
„Die große Stille“, Philip Grönings filmisches Meisterwerk über das Leben der
Kartäuser in der „Grande Chartreuse“, ist ein Zeichen der Zeit. Das große Interesse
für diesen Film ist unzweifelhaft ein Ausdruck der Sehnsucht nach Spiritualität.
Erleben wir hier eine erfreuliche Trendwende hin zur so genannten „Respiritualisie-
rung“? Bricht in unserer Zeit und Welt, die oft als „gottvergessen“ gilt, ein neues
Verhältnis zum Christentum auf? 

Der Film eröffnet durch eine bewusste Zeit-Erfahrung und durch eine Schule
der Wahrnehmung geistliche Zugangswege zur Entdeckung der Gegenwart Gottes,
der als Hauptdarsteller unsichtbar bleibt. Durch die Stille wird dieses Erleben der
Zeit an die Oberfläche gespült. Nichts lenkt ab: totale Entschleunigung in 162
Minuten weckt eine Kunst der Langsamkeit. Wie eine Zeitbremse bremst mich der
Film hinunter bis zu dem Punkt, wo ich selber mit meinem gegenwärtigen Augen-
blick konfrontiert werde. So wird er zur Einübung in die Stille und in die Medita-
tion und das ist bereits Mönchserfahrung. Die Kunst der Langsamkeit bringt mich
zurück zum gegenwärtigen Augenblick. Es gibt im eigentlichen Sinn keine Hand-
lung, sondern nur einen Bild-Rhythmus des rituellen Alltagslebens, strukturiert vom
Läuten der Glocken und den Zeiten des Gebets. Der Film dokumentiert den Lauf
der Zeit, den Wechsel der Jahreszeiten und die immer wiederkehrenden Elemente
des Tagesablaufs. In dieser Einfachheit streift uns ein Hauch von Zeitlosigkeit, ein
Ahnen von Ewigkeit. Was bedeutet Zeit für jemand, der sein Kloster und seine
Zelle nie verlässt? Zeit ist Gnade, insofern sie zu geisterfüllter Lebenszeit werden
kann. Gott ist nur im gegenwärtigen Augenblick. Gott ist nur in der Wirklichkeit.

Der Film vertieft unsere Wahrnehmung der Dinge und ihrer Kostbarkeit. Die
Bilder über das Leben der schweigenden Mönche in ihrer betont physischen Welt
(ein Stück Stoff wird bearbeitet, Gemüse geschnitten, Essen in Zellen verteilt, Felder
bestellt, Katzen gefüttert …) sind Verweis: Das Sichtbare wird transparent für das
Unsichtbare. In den kleinen Dingen des Alltags leuchtet die große verborgene
Gegenwart Gottes auf. Wir brauchen ein neues Sehen, bei dem uns allmählich von
innen her die Augen aufgehen, so dass sie die Gegenwart Gottes in unserem Leben
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von neuem erkennen können. Im Sinnlichen über das Sinnliche hinausschauen.
Hier steht der Überschritt des Glaubens auf dem Spiel, und das ganze Erkenntnis-
problem der Neuzeit ist gegenwärtig. Wenn nicht eine innere Öffnung im Men-
schen geschieht, die mehr als das Greif- und Messbare schaut, die den Glanz des
Göttlichen in der Schöpfung wahrnimmt, dann bleibt Gott aus unserem Gesichts-
feld ausgeschlossen.

Gleich ob der Zuseher dieses Films nur neugierig ist auf das Exotische einer
unentdeckten Welt hinter strengen Klostermauern oder von einer authentischen
Sehnsucht nach Kontemplation bewegt wird, „Die große Stille“ ist kein netter Film,
sondern berührt unweigerlich unsere existenziellen Fragen. Er ist ein Schock: Was,
so etwas gibt es heute noch? Ist das zu glauben? Als Urlaubserfahrung so zu leben
wäre einmal etwas anderes, aber in dieser Kontinuität als Lebenshingabe? Kann
man auf Dauer so leben? Was tun diese Menschen, wofür leben sie? Gibt es diesen
Ruf Gottes? Für wen tun sie das alles? Wie können junge Menschen sich für so ein
Leben entscheiden? Diese Fragen sind wie ein unangenehmer Stachel. Das ständige
Läuten des Filmes hallt wie bohrendes Fragen nach. Kann man sich so radikal Gott
überlassen? Woher kommt die Freiheit dieser Menschen? Der Film stellt mich selbst
in Frage: Wofür lebe ich? Wer bin ich eigentlich vor mir selbst und vor Gott?
Welchen Platz spielt Gott in meinem Leben? Wozu bin ich auf der Welt? Bin ich
gottfähig? Bin ich in meinem Umfeld ein Sehender und Hörender? Habe ich Angst
vor der Stille? Was mache ich aus meiner Zeit? Bin ich frei? Man kann unmöglich
Zuschauer bleiben, sondern befindet sich inmitten der großen Fragen des eigenen
Lebens. Doch welche Antwort wird der Mensch hier geben? Lässt er sich wirklich
erschüttern? Wird er sein Leben ändern? Wird er sich auf den lebendigen Gott
einlassen?

Gott ist die Liebe und wir sind zur Liebe berufen. Wir sind berufen, von seiner
Liebe Zeugnis zu geben. „Die große Stille“ manifestiert den Gott der Liebe und
jenen menschlichen Eros, der zur Agape gewandelt wird. In unserer pluralistischen
Gesellschaft ist es wieder Zeit für die Zeichen: für mutige, selbstbewusste und gottbe-
wusste Ordensleute, die sich von Gottes Liebe in ihrem ganzen Leben so ergreifen
lassen, dass sie einfach „christo-aktiv“ wirken. Wenn wir wirklich der Liebe Gottes
geglaubt haben und aus ihr leben, wie könnten wir nicht auf sie verweisen? 

Wien, im Juni 2006
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Naturwissenschaft und Religion – ein
Spannungsfeld?

Vortrag beim Schultag am 22. November 2005 im Rahmen
der Herbsttagung der Österreichischen Superiorenkonferenz
in Wien-Lainz 1

Beginnen wir mit der Frage: Was ist das Wesentliche dieser Welt? Das,
was wir sehen, oder das, was wir nicht sehen? Was wir mit den Sinnen
erfassen können oder was damit nicht erfassbar ist? Das ist die zentrale
Frage, um die es bei unserem Thema geht.

Die platonische Philosophie

Schon am Beginn unserer Kultur vor etwa zweieinhalb Jahrtausenden
war das die entscheidende Frage. Der erste große Denker unserer Kultur,
Platon, Schüler des Sokrates, hat das als die grundlegende Frage erkannt
und gesagt: Selbstverständlich ist das Wesentliche der Welt das, was wir
nicht mit den Sinnen erfassen können.
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Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn Sie einen Menschen treffen, den Sie
viele Jahre lang nicht gesehen haben, können Sie ihn vorerst nicht identifi-
zieren, denn der Mensch hat sich nach vielen Jahren vollständig verändert:
das Aussehen, die Stimmlage usw. Irgendwann kommt plötzlich sozusagen
das Aha. Dann erkennen Sie den Menschen, aber natürlich nicht mit den
Sinnen. Was Sie sehen,  ist etwas anderes, als was Sie empfinden. D. h. das,
was Sie erkennen, ist nicht das, was Sie mit den Sinnen sehen.

Platon vertrat die Auffassung: Die Welt besteht aus zwei Teilen, die
untrennbar miteinander verbunden sind, die zwar unterschieden werden
müssen, aber nicht getrennt werden können. Das ist: 1. Die Welt, die wir
mit den Sinnen erfassen, und 2. die Welt der Ideen, die wir nicht mit den
Sinnen erfassen können, sondern nur mit dem Verstand. Beide gehören
aber ganz eng zusammen.

Für Platon kann die Welt daher nicht widerspruchsfrei erfasst werden.
Denn das, was wir mit den Sinnen erfassen, ist eigentlich schon alles. Wir
können alles Mögliche an einem Menschen untersuchen, und dann kommt
plötzlich das Erkennen dazu, das dann trotzdem noch mehr ist als das, was
wir mit den Sinnen erfassen. Das was wir sehen oder nicht sehen, kann
nicht mit einem „entweder-oder“ gelöst werden: entweder das eine oder das
andere, sondern beides. Trotzdem ist aber beides nicht identisch, sondern
zu unterscheiden.

Das Weltbild des Aristoteles

Platons Schüler Aristoteles konnte in diesem Punkt seinem Lehrer nicht
folgen. Denn wo sind denn die Ideen? Sie haben keinen Ort. Mit Hilfe dieser
Philosophie kann man die Natur nicht beschreiben, meinte Aristoteles.

Und Aristoteles hat eine große Naturbeschreibung aufgebaut, eine um-
fangreiche Physik geschrieben. Er sagt: Wenn wir eine Naturbeschreibung
machen wollen – ich sage bewusst nicht Naturwissenschaften, denn das,
was wir Naturwissenschaften nennen, ist erst im 17. Jahrhundert entstan-
den –, dann müssen wir anders denken als Platon. Und Aristoteles hat seine
Logik geschaffen. 

Richtiges Denken muss seiner Logik nach auf drei Axiomen basieren: 
1. Alle Begriffe müssen eindeutig definiert sein, sonst kann man sich

nicht verstehen. Wenn zwei Menschen unter demselben Begriff etwas ande-
res verstehen, können sie nicht miteinander reden.

2. Es darf keine Widersprüche geben. Von zwei einander widersprechen-
den Sätzen ist mindestens einer falsch. Es können auch beide falsch sein. 
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3. Wenn der Widerspruch vollständig ist, nämlich durch Negation
gebildet wird, (also z. B. „das ist ein Mikrofon“, „das ist kein Mikrofon“),
dann ist immer ein Satz richtig und der andere falsch. „Tertium non datur“–
eine dritte Möglichkeit gibt es nicht, sagt die aristotelische Logik. (Klaus
Heinrich, Religionsphilosoph an der Berliner Universität, hat dagegen ein
Buch geschrieben mit dem Titel „Tertium datur“.)

Diese aristotelische Logik wurde ab dem 12. Jahrhundert ganz allgemein
die Logik des Abendlandes. Und – ich darf das vorwegnehmen – damit
entstand ein großes Problem. 

Wenn ich meine Studenten frage: „Was ist denn der erste und wichtig-
ste Glaubenssatz des Christentums?“, herrscht im Allgemeinen zunächst
tiefes Schweigen. Dann sagt meistens jemand: „Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst.“ Das ist aber kein Glaubenssatz, das ist ein Gebot. Dann wieder
tiefes Schweigen und dann sagt jemand „Es gibt nur einen Gott.“ Das lehrt
aber der Islam: Es gibt nur einen Gott. Fünfmal am Tag wird das vom
Muezzin ausgerufen, jeden Tag. Und dann kommt langsam einer der Stu-
denten darauf, dass die zentrale Idee des Christentums der dreieinige Gott
ist. Ich hoffe, dass diese zentrale Idee des Christentums, nämlich der dreiei-
nige Gott, wieder mehr bewusst und bekannt gemacht wird.

Der dreieinige Gott passt in die aristotelische Logik nicht hinein. Die
lautet ja: entweder-oder. Jesus war entweder Gott oder Mensch. Eine dritte
Möglichkeit gibt es nicht.

Diese aristotelische Logik und das aristotelische Weltbild wurden bei
uns nach dem Aufkommen des Christentums zunächst vergessen. Nach der
Konstantinischen Wende, nachdem Glaube und Philosophie zur Theologie
vereinigt werden mussten, war die platonische Philosophie die geeignete,
und der Kirchenvater Augustinus hat sich auf Plato berufen. 

Aristoteles wurde vergessen und war bei uns in Europa durch mehrere
Jahrhunderte unbekannt. Die Araber haben ihn zu uns zurückgebracht. Im
Jahr 622 war Mohammeds Hidschra, seine Flucht von Mekka nach Medina.
Sie markiert den Beginn der islamischen Zeitrechnung. Im Jahr 800 hat
Harun al Raschid in Bagdad bereits über ein Weltreich geherrscht, d. h. in
weniger als zweihundert Jahren ist diese Kultur explosionsartig über den
Großteil des Erdballs, den man damals gekannt hat, verbreitet worden. Die
Menschen haben eine Philosophie gebraucht, aber die hat ihnen Moham-
med nicht geliefert. Da sind sie auf Aristoteles gekommen. Die großen
aristotelischen Kommentare stammen von den Arabern. Sie haben, als sie
nach Europa eingedrungen sind, neben der Algebra auch den Aristoteles
zurückgebracht. Damit entstand eine große Kluft. Denn einerseits hatten
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wir unseren eigenen Glauben durch Neuplatonische Philosophie zur Theo-
logie ergänzt und andererseits ist plötzlich ein aus derselben griechischen
Quelle stammendes Weltbild zurückgekommen. 

Wilhelm Weischedel, der Philosoph aus Tübingen, schreibt darüber:
„Die Gefahr, die aus der Wiederentdeckung des aristotelischen Weltbildes
für eine christliche Philosophie erwächst, ist offenkundig. Hier scheint sich
neben der Wahrheit des Glaubens eine rein weltliche Wahrheit behaupten
zu wollen. Eine Wahrheit des bloßen Verstandes, die aristotelische. In der
Tat wird diese Möglichkeit eines Nebeneinanders ernstlich erwogen. Und
zwar nicht von irgendwelchen gelehrten Sonderlingen, sondern von angese-
henen Professoren der Pariser Universität, des damaligen Zentrums der
Wissenschaften. Zur gleichen Zeit, in der Thomas von Aquin Lehrer der
Theologie in Paris ist, gerät der bedeutende Denker Sieger von Brabant,
auch er Professor in Paris, in die Nähe der Lehre von einer doppelten
Wahrheit. Der des Glaubens und der der Vernunft. Wird aber so von zwei
widerstreitenden Gesichtspunkten behauptet, sie seien beide wahr, dann
muss dies zu einer heillosen Zerreißung des menschlichen Geistes führen.“ 

Aristotelische Philosophie und christliche Theologie  
werden vereint

Thomas von Aquin, dem anderen großen Kirchenvater, ist es gelungen,
die aristotelische Philosophie mit der christlichen Theologie zu einem ein-
heitlichen Weltbild zu vereinen. Das war eine gewaltig große Leistung, nur
bleibt die Frage, was der Preis dafür war. Meine persönliche Meinung ist,
dass damals eine Entwicklung begonnen hat, unter der wir heute noch
leiden. Wenn man nämlich den katholischen Glauben mit dem „Tertium
non datur“ vereint, dann geht etwas Wesentliches verloren.

Zur Frage, was ist das Wesentliche der Welt: das, was wir sehen bzw.
mit den Sinnen erfassen können, oder das, was wir nicht sehen, gibt es im
Neuen Testament eine relevante Stelle, die dieselbe Frage wieder aufgreift,
und zwar die Philippus-Frage (vgl. Joh 14,8–9). Philippus, einer der Jünger
Jesu, kommt zum Herrn und sagt: „Herr, zeige uns den Vater, das genügt
uns.“ Er wird gesagt haben: Du redest immer vom Vater, es fällt uns so
schwer, irgendetwas damit zu verbinden, zeige ihn uns ein einziges Mal,
dann haben wir ihn gesehen, das genügt uns. Naturgemäß wird Jesus ein
bisserl böse, das wird nicht so deutlich ausgeführt, aber man kann das schon
herauslesen, er sagt: „Solange schon bin ich bei euch und du kennst mich
noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ 
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Im 13. Jahrhundert wurden die Universitäten gegründet: nach Bologna
die Universität in Wien 1264, dann in Prag, Heidelberg, Paris. Die ur-
sprüngliche Idee der Universitäten war: Vielleicht können wir doch mit
Hilfe des Denkens, des reinen Denkens, auch des aristotelischen Denkens
dem lieben Gott auf die Spur kommen. Vielleicht können wir – wenn wir
ihn schon nicht sehen können – wenigstens verstehen, was er gemeint hat.
Diese Idee ist durchaus der Philippus-Frage verwandt. Wenn wir ihn schon
nicht sehen können, so wollen wir wenigstens seine Werke interpretieren.

Nun machen wir einen Sprung ans Ende des Mittelalters. Nachdem
Thomas von Aquin die beiden Weltbilder, das des Glaubens und das der
aristotelischen Physik der Naturbeschreibung, vereint hat, hat man gesagt,
die Wahrheit ist so eine gewaltige Sache, wir haben jetzt wirklich nur mehr
eine Wahrheit. Und diese Wahrheit müssen wir verteidigen, notfalls mit
dem Scheiterhaufen. Das ist dann tatsächlich gegen Ende des Mittelalters
das dunkle Kapitel dieser Zeit geworden: dass die Wahrheit mit dem Schei-
terhaufen verteidigt wurde. 

Die Tat des Kolumbus

Um 1492 beginnt die Neuzeit mit der Entdeckung Amerikas. Die Ent-
deckung Amerikas war aber gar nicht so entscheidend. Wesentlich war
meines Erachtens die Tat des Kolumbus. Er hat nämlich gesagt – es ging ja
damals um den Welthandel –, die Fahrt nach Indien um Afrika herum ist
zu gefährlich und kompliziert. Wenn die Erde eine Kugel ist, dann muss
ich hintenherum nach Indien fahren können. Da hat es natürlich Leute
gegeben, die gemeint haben, das ist gefährlich, die Erde ist eine Scheibe und
du wirst herunterfallen. Und Kolumbus hat diese Frage, ob die Erde eine
Scheibe oder eine Kugel ist, erstmalig nicht dadurch beantwortet, dass er in
der Bibel oder bei Aristoteles nachgeschlagen hat, also durch Denken,
sondern durch eine Tat. Er hat gesagt, ich probiere es aus, das kann zwar
mein Ende sein, aber ich setze dafür mein Leben aufs Spiel. (Dass auf dem
Weg hintenherum Amerika dazwischen liegt, das wusste er nicht.) Da-
durch, dass Kolumbus das getan hat, ist es allgemein verbindlich geworden.
Diese Idee, dass man durch Tun, durch eine Tat Allgemeinverbindlichkeit
schaffen kann, das wurde dann die Idee der Neuzeit, die Idee der Naturwis-
senschaft. In der Naturwissenschaft wird nicht nur gedacht, sondern auch
getan. Was ein Theoretiker sagt, ist erst dann gültig, wenn ein Experimen-
talphysiker das überprüft und „ja“ sagt. D. h., das entscheidende Kriterium
ist das Experiment und das ist eine Tat, da muss man etwas tun.
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Durch diese Tat hat Kolumbus etwas Neues geschaffen. Es hätte über-
haupt nichts genützt, wenn die Vertreter der Scheibentheorie ihn verbrannt
hätten. Denn die Tatsache, dass er von dort wieder zurückgekommen ist,
war eine völlig neue Qualität der Gewissheit.

Um 1600 tritt Galileo Galilei auf den Plan. Über ihn wird leider sehr
viel Falsches berichtet. Es war einer der ganz wenigen Punkte, wo ich nicht
vollständig mit Kardinal Franz König einer Meinung war. Wie Sie wissen
hat Kardinal König den Anstoß gegeben, dass der Prozess Galileo Galilei
wieder aufgegriffen wurde. Alle Physiker, die sich damit befasst haben, sind
mit mir einer Meinung, dass das eigentlich nicht richtig war, denn dadurch
wurde in der Allgemeinheit die Meinung verstärkt, dass es beim Prozess
Galileo Galilei nur um die Wahrheit gegangen ist, und das ist eine grobe
Vereinfachung.

Die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Hypothese

Galilei war angeklagt wegen Ungehorsams, und er wurde verurteilt
wegen Ungehorsams. Um das zu verstehen ist es wichtig zu fragen: Wie ist
es damals wirklich zugegangen?

Heute ist der 22.11.2005, das ist für uns selbstverständlich. Aber ich
darf Sie daran erinnern, dass diese Zeitrechnung auf dem Gregorianischen
Kalender beruht. 

Den Gregorianischen Kalender gibt es erst seit 1582. Da wurde er von
Papst Gregor dem Großen in den katholischen Ländern durchgesetzt. Der
Grund dafür war, dass der Julianische Kalender bereits um zehn Tage falsch
war. Das Jahr hat 365 Tage, aber das stimmt nicht genau. Das Jahr hat 365
¼ Tage, deswegen muss man jedes vierte Jahr ein Schaltjahr einsetzen und
auch dann stimmt es nicht ganz. Das Schaltjahr kannten schon die alten
Römer, aber sie wussten nicht, dass das auch mit dem ein Viertel nicht ganz
stimmt und man jedes hundertste Jahr den Schalttag ausfallen lassen muss.
In eineinhalb Jahrtausenden hat sich das summiert und der Kalender war
um zehn Tage falsch. 

Nun hatte der Kalender damals, wir müssen uns zurückversetzen in die
Zeit, eine ganz andere Bedeutung. Heute dient der Kalender dazu, dass
man sich Termine fixiert. Damals war das ganz etwas anderes, denn der
Kalender war im Wesentlichen dazu da, um festzustellen, wann ist Ostern
oder wann ist Pfingsten. Das war das Entscheidende. 

Deswegen war das selbstverständlich „Chefsache“. Nur der Papst konnte
am Kalender etwas ändern, das war eine ganz zentrale Angelegenheit. Aber
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auf der anderen Seite war der Kalender nicht etwas, was der Papst kraft
seiner Autorität festlegen konnte, sondern er musste sich nach der Natur
richten, denn man hat ja gemerkt, dass der Kalender zehn Tage falsch ist,
weil damit auch Aussaat und Ernte nicht gestimmt haben. D. h., man muss
sich nach der Natur richten und die Planetenbewegung berücksichtigen.
Daher hat die Kirche Roms Mathematiker – Physiker hat es damals noch
nicht gegeben – gebraucht und Kalendermacher. Johannes Kepler, ein Zeit-
genosse von Galileo Galilei, hat als Beruf angegeben: Kalendermacher. Das
war damals ein ganz wesentlicher Punkt. Daher war die Kirche Roms glück-
lich, als einer der ihren, der Domherr zu Frauenberg, Nikolaus Kopernikus,
ein System vorgeschlagen hat, nach dem es leichter möglich war, den Kalen-
der zu berechnen. Die Jesuiten in Rom haben das kopernikanische System
gelehrt. Es ist also nicht so, dass die Kirche dagegen war. Nur hat die Kirche
folgendes gesagt: Wenn aus den heiligen Schriften hervorgeht, dass die Erde
rund ist und die Sonne sich um die Erde bewegt, dann ist das die Wahrheit.
Aber offensichtlich reicht die Wahrheit allein in der kompliziert gewordenen
Welt nicht aus, um praktische Handlungen darauf zu begründen.

Daher hat die Kirche Roms die Idee gehabt, eine Unterscheidung einzu-
führen, eine Unterscheidung so wie Platon, nicht eine Trennung. Und zwar
die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Hypothese. Sie hat gesagt: Die
Wahrheit bezieht sich auf das Ganze, das Umfassende. Und wer die Wahr-
heit angreift, wird verbrannt. Giordano Bruno wurde nicht verbrannt, weil
er gesagt hat, die Erde dreht sich um die Sonne. Er war ein Rosenkreuzer
und hat gesagt: Bei der Wandlung passiert eigentlich nicht wirklich was
und Jesus war ein großartiger Mensch, aber kein Gott. Das ist natürlich
schon an die Wahrheit gegangen.

Diese Unterscheidung zwischen Wahrheit und Hypothese wurde die
Geburtsstunde der Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert. Die Wahrheit,
so die Kirche, bezieht sich auf das Ganze. Hypothesen darf jeder machen,
so viele er will, denn Hypothesen werden beurteilt nach ihrer Nützlichkeit,
und wenn sie nützlich sind, dann sind sie zu verwenden, weil die Welt so
kompliziert ist. Wir brauchen sie ja selber für die Kalenderberechnung.

Hypothesen, hat die Kirche gesagt – und ich glaube, sie hat Recht ge-
habt –, sind ihrer Natur nach falsch, weil sie sich nicht auf das Ganze bezie-
hen, sondern auf irgendwelche Ausschnitte. Der Kardinal der Vatikanischen
Bibliothek hat gemeint: Die Frage des Heiligen Geistes in der Heiligen
Schrift ist, wie wir uns dem Himmel zu bewegen. Die Frage des Mathema-
tikers ist es, wie die Himmel sich bewegen, also die Sterne. Dabei wird die
Heilsfrage ausgelassen. 
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Die Geburtsstunde der Naturwissenschaften

Zurück zu Galileo Galilei: Er war ein einflussreicher Mann, der befreun-
det war mit den oberen Rängen der Hierarchie. Der Kardinal Großinquisi-
tor Robert Bellarmin war sein enger Freund. Kardinal Maffeo Barberini war
ihm besonders freundschaftlich verbunden, und dieser Kardinal wurde
später Papst Urban VIII. und hat den Prozess verlangt. Das war kein Geg-
ner von Galileo Galilei, sondern einer seiner engsten Freunde, der noch als
Papst Galilei zweimal in Öl hat malen lassen, dem Sohn von Galileo Galilei
eine lebenslange Apanage zugewiesen hat und dem Fürsten von Florenz
einen Empfehlungsbrief für Galilei geschrieben hat. Wieso ist es dann zum
Prozess gekommen? 

Die Feinde von Galileo Galilei waren seine Kollegen. Die Kollegen,
insbesondere jene aus der Philosophie, waren natürlich im Gegensatz zu
Galileo Galilei, der ja Laie war, Kleriker. Die haben ihn ständig bei der
Inquisition verpetzt, angeklagt. Und so ist es im Jahre 1616 das erste Mal
zu einer Untersuchung gekommen, das war noch kein Prozess. 

Galileo Galilei ist sofort nach Rom gereist, denn er wusste, dass sein
Freund Bellarmin der Großinquisitor war, er wollte die Sache schnell berei-
nigen, denn Galileo Galilei war Mitte Dreißig, als Giordano Bruno ver-
brannt wurde. Er hat gesehen, dass man aufpassen muss, und damals ist das
kopernikanische Werk von der Inquisition untersucht worden. Kardinal
Bonifazio Caetani schreibt im Jahr 1616 darüber: „Wenn es bei Kopernikus
Passagen über die Bewegung der Erde gibt, die keinen hypothetischen
Charakter haben, so sind diese als Hypothesen zu formulieren. Dann wer-
den sie weder gegen die Wahrheit noch gegen die Heilige Schrift verstoßen.
Im Gegenteil, in gewissem Sinne werden sie mit beiden übereinstimmen,
weil die Annahmen, derer sich die Wissenschaft von der Astronomie mit
besonderem Recht zu bedienen pflegt, falscher Natur sind.“

Das ist ganz klar und eindeutig. Was hat Galileo Galilei nun getan? Er
hat gesagt, ich akzeptiere diese Unterscheidung von Wahrheit und Hypo-
these. Das war der entscheidende Punkt, darum ist ihm zunächst nichts
passiert. Damals hat ein Inquisitionsprozess, wenn der Papst ihn verlangt
hat, normalerweise am Scheiterhaufen geendet. Nicht so bei Galilei.

Drei Kardinäle des Richterkollegiums haben das Urteil nicht unter-
schrieben, weil sie sie es nicht für richtig hielten. Das Urteil hat auf Hausar-
rest gelautet. Galilei durfte zurück zu seinen Gütern in Arcetri bei Florenz,
und Hausarrest hat geheißen, dass er zu offiziellen Anlässen das Haus nicht
verlassen durfte, ohne zu fragen. Er hat das zweite Hauptwerk „Die Begrün-
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dung der Mechanik“ erst nach seinem Prozess geschrieben, also die eigent-
lich wesentlichen Punkte der Physik sind erst nach dem Prozess entstanden.
Er hat es allerdings dann nicht mehr in Italien veröffentlicht, sondern in
Holland. 

Galileis „neue Methode“

Wichtig ist, dass Galileo Galilei diese Unterscheidung zwischen Wahr-
heit und Hypothese vollständig akzeptiert hat. Wiederum Wortlaut Galileo
Galilei: „Ich bin geneigt zu glauben, die Autorität der Heiligen Schrift habe
den Zweck, die Menschen von jenen Wahrheiten zu überzeugen, welche für
ihr Seelenheil notwendig sind und die jede menschliche Urteilskraft völlig
übersteigend durch keine Wissenschaft noch irgend ein anderes Mittel als
eben durch Offenbarung des Heiligen Geistes sich Glaubwürdigkeit ver-
schaffen können. Dass aber dieser selbe Gott, der uns mit Sinnen, Verstand
und Urteilsvermögen ausgestattet hat, uns deren Anwendung nicht erlauben
und uns auf einem anderen Weg jene Kenntnisse beibringen will, die wir
doch mittels jener Eigenschaft selbst erlangen können, das bin ich, scheint
mir, nicht verpflichtet zu glauben.“ 

Diese Unterscheidung zwischen Wahrheit und Hypothese war die ei-
gentliche Geburtsstunde der Naturwissenschaften. Die Kirche hat völlig
recht mit dem Unterschied zwischen Wahrheit und Hypothese. Das akzep-
tiere ich vollkommen, sagt Galilei. Aber sie hat nicht recht, wenn sie sagt,
die Hypothese ist beliebig und daher falsch. Ich habe eine neue Methode,
nuova scienza, eine neue Wissenschaft, mit der ich mich überhaupt nicht in
die Wahrheit einmische, aber mit der ich mittels des Experimentes unter
den Hypothesen diejenigen aussondern kann, die dem Experiment wider-
sprechen. Und wenn dann nur eine überbleibt - so wie das bei der Bewe-
gung der Erde um die Sonne oder der Sonne um die Erde war -, dann darf
zwar diese Hypothese nicht Wahrheit beanspruchen, denn es ist ja richtig,
dass es sich nur um einen Ausschnitt handelt, aber sie ist mehr als eine
Hypothese, sie verschafft uns Kenntnis oder Wissen über die Natur. 

P. Paolo Antonio Foscarini, einer der Patres, die auf Seiten Galileo
Galileis gekämpft haben, hat Kardinal Bellarmin, dem Großinquisitor,
einen Brief geschrieben. Und Bellarmin schreibt ihm zurück: „Ich habe mit
Vergnügen den italienischen Brief und die lateinische Schrift gelesen, die
Sie mir geschickt haben. Ich danke Ihnen für beides und gestehe, dass sie
voll Geistes und Gelehrsamkeit sind. Es scheint mir, dass Sie und Galilei
klug täten, wenn sie sich begnügten, nicht absolut, sondern hypothetisch zu
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sprechen, wie es, wie ich immer geglaubt habe, Kopernikus getan hat. Denn
wenn man sagt, unter der Voraussetzung, dass die Erde sich bewege und die
Sonne still stehe, lassen sich alle Erscheinungen besser erklären als durch die
Annahme der exzentrischen Kreise und Epizyklen, so ist das sehr gut gesagt
und hat keine Gefahr und das genügt dem Mathematiker. Wenn man aber
behaupten will, die Sonne stehe wirklich im Mittelpunkt der Welt und die
Erde bewege sich mit der größten Schnelligkeit um die Sonne, so läuft man
damit große Gefahr, nicht nur alle Philosophen und scholastischen Theolo-
gen zu reizen, sondern auch dem heiligen Glauben zu schaden, indem man
die heilige Schrift Lügen straft.“ 

Die Erweiterung der Sinne durch die Instrumente

Ein entscheidender Punkt war natürlich, dass Galilei seine Erkenntnisse,
die er gewonnen hat, mit Hilfe des Fernrohres gemacht hat. Er hat das
Fernrohr nicht erfunden, das haben die Holländer getan, aber er hat es
nachgebaut. Diese Erweiterung unserer Sinne war ganz wesentlich für die
Geburt der Naturwissenschaft. Erinnern Sie sich zurück an die Frage, die
ich eingangs gestellt habe. Was ist wichtiger: das, was wir sehen, oder das,
was wir nicht sehen. Das, was wir mit den Sinnen erfassen können, oder,
was wir nicht mit den Sinnen erfassen können. Jetzt wurden die Sinne
erweitert durch Instrumente. 

Jetzt heißt es: Was ist das Wesentliche in der Welt? Das, was wir mit
den Sinnen und den Instrumenten erfassen können, oder das, was damit
nur angedeutet wird. Und ich nehme es gleich vorweg. Wir sind ja heute zu
dem Standpunkt gekommen, unsere Instrumente seien so großartig, dass
man sagt, nur das, was wir mit den Sinnen und Instrumenten erfassen
können, ist wichtig. Das ist der heutige Stand der Diskussion. 

Warum es zum Prozess gegen Galilei gekommen ist, wissen wir nicht.
Der Prozess fand im Jahre 1633 statt. Von 1618 bis 1648 tobte der Drei-
ßigjährige Krieg. Europa ist damals in einem Blutbad geschwommen, bei
dem Katholiken gegen Protestanten gekämpft haben. Und der Papst war
der oberste Feldherr der einen Seite, d. h. er hatte natürlich auch etwas
anderes zu tun, als sich nur um die aufkommenden Naturwissenschaften zu
kümmern. 

Eine von fünf verschiedenen Hypothesen, warum es zu dem Prozess
gekommen ist, besagt, dass Papst Urban VIII. in der Zwickmühle gestan-
den ist. Wie das immer ist für einen obersten Kriegsherren. Denken Sie
jetzt an den Irak-Krieg, wo es zu entscheiden gilt zwischen Tauben und
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Falken. Das war damals nicht anders, so die Hypothese. Beide haben den
Papst bedrängt und er wollte sozusagen, um die Falken zu beruhigen, Gali-
lei als Bauernopfer geben und ihm den Prozess machen. Das ist eine der
Hypothesen. Ob sie die richtige ist, weiß ich nicht. 

Kausales statt finales Denken

Galilei hat im 17. Jahrhundert also gesagt: Ich habe eine neue Methode,
um innerhalb der Hypothesen zu unterscheiden, ob sie mit den Experimen-
ten stimmen oder nicht. Das Wesentliche ist jetzt, dass er das Experiment
definiert hat, nämlich durch die Forderungen der Reproduzierbarkeit und
der Quantifizierung. Alles, was messbar ist, messen und alles, was nicht
messbar ist, messbar machen, sagt Galilei. Die Wahrheit bezieht sich auf
das Ganze, die Wissenschaft immer nur auf vereinfachte Phänomene. 

Später hat man gesagt, zur Hypothesenbildung wird in Zukunft als
Begründung nur mehr die Kausalität zugelassen und nicht die Finalität, die
Zweckgerichtetheit. Wir benutzen zur naturwissenschaftlichen Beschrei-
bung nur die Kausalität. Ich darf das an einem Beispiel noch klarer machen:
Kepler und Galilei waren Zeitgenossen. Kepler hat die richtigen Gesetze der
Planetenbewegung gefunden, Galilei hatte sie noch nicht. Galilei hat ge-
glaubt, die Planeten bewegen sich kreisförmig um die Sonne. Das stimmt
nur ungefähr. Aber es ist falsch. Kepler hat gesagt, die Bahnen der Planeten
sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht: 1. Keplersches
Gesetz. Das 2. Keplersche Gesetz heißt: Der von der Sonne zum Planeten
gezogene Fahrstrahl überstreicht zu gleichen Zeiten gleiche Flächen, d. h.
eine Ellipse hat nicht immer den gleichen Abstand von der Sonne und dort,
wo der Planet näher an der Sonne ist, ist er schneller, als wenn er weiter
weg ist. Und wenn man jetzt alle Planeten, die man damals gekannt hat,
hernimmt und die Geschwindigkeiten am sonnennächsten und sonnenfern-
sten Punkt nimmt und zueinander in Beziehung setzt und diese Beziehung
als musikalische Intervalle deutet, dann sind diese alle konsonant. 

Das war die eigentliche Entdeckung, die sich Kepler zugute gehalten
hat. Er hat nämlich gesagt, jetzt kenne ich - denken Sie an die Philippus-
Frage - den göttlichen Bauplan der Welt. Gott hat die Welt so erschaffen,
dass er mit den Planeten die Harmonie der Welt ausgedrückt hat. Kepler
hat final gedacht! Sein Nachfolger Isaac Newton hat dann gesagt: Die
Bahnen der Planeten sind Ellipsen, weil die Gravitationskraft mit dem
Quadrat der Entfernung abnimmt. Das ist kausal gedacht.
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Der Denkrahmen der Naturwissenschaft als Denkrahmen des
Abendlandes

Deswegen ist Galilei der Begründer der naturwissenschaftlichen Me-
thode und nicht Kepler, obwohl er die falschen Gesetze gehabt hat. Galilei
hat das Denken definiert: kausales Denken und nicht finales Denken. Das
finale Denken wurde damit eliminiert. Das bringt uns zu dem, was ich den
Denkrahmen der Naturwissenschaft nenne, den Denkrahmen des Abend-
landes seit dem 17. Jahrhundert. Wir stützen uns auf das Reproduzierbare,
Quantifikation, Analyse, Eindeutigkeit, Widerspruchsfreiheit und kausale
Begründung. Diese sechs Forderungen definieren im Abendland unser
Weltbild. 

Der Denkrahmen des Abendlandes seit dem 17. Jahrhundert

Reproduzierbarkeit
Quantifikation Handeln
Analyse

Eindeutigkeit
Widerspruchsfreiheit Denken
Kausale Begründung

Was damit ausgeklammert wird (das Einmalige, Qualitäten, Synthese,
Vernetzung, Zusammenschau, Offenes, Buntes, Lebendiges, Konflikte und
Widersprüche, das Wollen und die Kreativität) fällt nicht mehr unter die
öffentlichen Belange. Das wird in die Privatsphäre verwiesen, aber nicht
öffentlich anerkannt. 

Denkrahmen

Eingeschlossen: Ausgeschlossen:

Reproduzierbares Einmaliges
Quantitäten Qualitäten
Analyse Zusammenschau, Syn-

these, Vernetzung

Eindeutiges Offenes, „Buntes“
Widerspruchsfreies Lebendiges, Konflikte
Kausal Begründetes Wollen, Kreativität
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Wir halten das, wenn wir es hören, für schlecht. Aber ich glaube, dass
wir alle uns ganz selbstverständlich danach verhalten. Ein Beispiel soll das
verdeutlichen: Sie wachen in der Früh auf und es ist Ihnen nicht gut, es ist
Ihnen heiß, Sie haben Schweißperlen auf der Stirn, usw. Da werden Sie
sich denken, wahrscheinlich habe ich Fieber. Was werden Sie dann ma-
chen? Diese Anzeichen genügen Ihnen nicht, Sie werden messen. Alles, was
messbar ist, messen, alles, was nicht messbar ist, messbar machen. Aber jetzt
geht es noch weiter. Zeigt das Fieberthermometer 38,5°, werden Sie sagen,
ich habe es mir ja gedacht. Zeigt das Fieberthermometer aber 36,8°, dann
werden sich die meisten denken, komisch, ich habe gedacht, ich habe Fie-
ber, in Wirklichkeit habe ich es nicht. D. h. was wir alle – nicht nur die
„bösen“ Naturwissenschafter – als das Wirkliche bezeichnen, ist das, was
durch diesen Denkrahmen erfasst wird.

Trennung von Wahrheit und Hypothese

Und damit ist Folgendes passiert: Die ursprüngliche Unterscheidung
von Wahrheit und Hypothese wurde zur Trennung geführt und der Teil
der Wahrheit als nicht mehr notwendig abgewehrt und verdrängt. Wir
leben nur mehr von dem Teil der Hypothese, die ja durch die Naturwissen-
schaft zu Kenntnis und Wissen wurde, wir leben nur mehr vom Wissen.
Die Wahrheit ist bestenfalls am Sonntagvormittag Privatsache. Damit ergibt
sich eine gefährliche Situation, weil dieses Defizit Unbehagen erzeugt. 

In dieser Situation, da dieses Defizit der Wahrheit Unbehagen erzeugt,
gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man wird militant und verteidigt die
Trennung. Das führt zum Atheismus. Von Wolfgang Pauli, einem österrei-
chischen Physiker, wird erzählt, er habe zu einem militanten atheistischen
Freund gesagt: „Jaja, es ist schon richtig, es gibt keinen Gott und Du bist
sein Prophet.“ Dieser militante Atheismus ist der beste Gottesbeweis. Denn
wenn es wirklich keinen Gott gibt, brauche ich nicht militant zu sein. Der
militante Atheismus ist das eine, das andere ist der Versuch, mit den Mit-
teln, die wir in der Naturwissenschaft gewonnen haben, den abgedrängten,
verdrängten Bereich doch noch zu beschreiben. Das führt dann in die platte
Esoterik. Das ist meines Erachtens genauso unsinnig und gefährlich. 

Unterscheiden, ohne zu trennen, vereinen, ohne zu egalisieren

Was aber ist der richtige Weg? Der richtige Weg ist ganz einfach: zu
unterscheiden, ohne zu trennen. Im Konzil von Toledo im Jahre 675 – das
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Konzil von Toledo ist für mich eine schöne Quelle von Wahrheiten – heißt
es über Jesus: „Dieser Sohn ist nach unserem Glauben von Gott Vater und
dem Heiligen Geist geschieden, doch ohne Trennung.“ 

Ich meine, dass es Aufgabe des christlichen Glaubens ist, sich darin zu
üben, zu unterscheiden, ohne zu trennen. Das ist aber leider erst die eine
Seite. Denn unterscheiden kann ich ja nur das, was auch Tendenzen hat
zusammenzugehören. D. h. unterscheiden, ohne zu trennen, muss immer
ergänzt werden durch die zweite Maxime: vereine, ohne zu egalisieren. 
Natürlich sind Vater, Sohn und Heiliger Geist eines, aber nicht dasselbe.
Wenn wir das zur Grundlage unseres Denkens machen, dann wird die
gesamte Diskussion, die heute z. B. auch um die Aussagen unseres Kardi-
nals Christoph Schönborn OP zur Evolution geführt wird, in völlig anderem
Licht gesehen. 

Selbstverständlich wird niemand, auch der Kardinal nicht, an den in-
haltlichen Aussagen der Biologie zweifeln, das hat auch seinerzeit niemand
bei Galilei gemacht, in den oberen Rängen der Kirche zumindest. Papst
Johannes Paul II. hat einmal gesagt: Die Evolution ist mehr als eine Hypo-
these. Man betrachtet das häufig als Rückschritt, weil es so aufgefasst wird,
als hätte er gesagt, es sei schon die Wahrheit. Natürlich nicht, denn Papst
Johannes Paul II. hat die gesamte Kirchengeschichte gut gekannt. Die
Unterscheidung zwischen Wahrheit und Hypothese im 17. Jahrhundert ist
unbestritten, und dass wir mittlerweile in der Naturwissenschaft mit Hilfe
des Experiments mehr produzieren, als was man damals Hypothesen ge-
nannt hat, ebenso. Die Evolution muss mehr sein im Sinne von Kenntnis
oder Wissen, ist aber weniger als Wahrheit. Sie ist ja angetreten unter der
Annahme, ob es in diesem Denkrahmen, den ich aufgezeigt habe, möglich
ist, ein Weltbild zu erstellen. Die Ergebnisse der Naturwissenschaften sagen
uns: Ja, es ist möglich. Wir können mit diesen sechs Forderungen Reprodu-
zierbarkeit, Quantifikation, Analyse, Eindeutigkeit, Widerspruchsfreiheit
und kausale Begründung ein großartiges Weltbild erstellen mit Hilfe der
Geräte, die unsere Sinne vermehren. Wir können die gesamte Welt be-
schreiben. Aber daraus folgt natürlich nicht, dass es nicht noch mehr gibt.
Es wird nur die Frage beantwortet: Können wir die Welt damit beschrei-
ben. Und die Antwort ist Ja.

In jedem Menschen ist Gott angelegt

Die Kirchenversammlung zu Toledo 665 hat in ihrem Glaubensbe-
kenntnis auch gesagt: „Wir glauben, dass im Sohne Gottes zwei Naturen
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sind, die göttliche und die menschliche, welche die eine Person Christi so
in sich vereinte, dass nie mehr die Gottheit von der Menschheit oder die
Menschheit von der Gottheit getrennt werden kann. Deswegen ist Christus
in der Einheit einer Person sowohl vollkommener Gott als auch vollkom-
mener Mensch.“ 

Das nachzuvollziehen scheint mir persönlich der Kern des christlichen
Glaubens zu sein, Gottsein und Menschsein in der Person des Jesus von
Nazareth anzuerkennen. Christ sein heißt aber dann auch, das ist meine
ganz persönliche Interpretation, die Einheit von Gott und Mensch in jeder
und jedem anderen angelegt zu sehen. Freilich nicht so verwirklicht, wie es
Jesus gekonnt hat, aber es ist nicht unsere Aufgabe, zu urteilen, wie gut die
anderen das machen. 

Wenn wir die Einheit von Gott und Mensch in jedem anderen angelegt
sehen, dann spreche ich hier nicht nur zu Menschen, die mir zuhören,
sondern zugleich auch in gewisser Weise zu Gott. Diese christliche Idee
scheint mir so gewaltig zu sein, dass sie sich bis heute noch nicht wirklich
durchgesetzt hat. Dass nach christlichem Glauben Gott nicht nur das ist,
was wir nicht mit den Sinnen erfassen können, sondern Gott uns ständig in
der Form anderer Menschen begegnet. Soweit wir imstande sind, die Liebe
zu verwirklichen, ist er präsent. Jesus sagte: „Wenn zwei oder drei in mei-
nem Namen beisammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen“ (in der
Person des Heiligen Geistes). Das ist wunderbar, und deswegen scheint mir,
die christliche Erziehung müsste darauf zielen, junge Menschen liebenswür-
dig und begeisterungsfähig zu machen. Liebenswürdig in dem Sinn, dass sie
geliebt werden können, (aber das allein könnte sehr leicht zu Verweichli-
chungen führen), und daher zugleich begeisterungsfähig, damit der Heilige
Geist kommen kann.

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

des Vortrags an (Seilerstätte 8, A-1010 Wien, Tel.: 01/513 42 56).
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Trends in Kirche und Gesellschaft 1

Vortrag bei der Vollversammlung der Österreichischen Superi-
orenkonferenz am 23. November 2005 in Wien-Lainz

1. Die acht Sphären der Zukunft (Matthias Horx)

Der Guru der deutschsprachigen Trendforschung, Matthias Horx, pro-
gnostiziert für die kommenden Jahre eine Reihe von Future-Trends. 2
Diese Trends ereignen sich in acht „Human Spheres“. Eine solche Sphäre
ist ein menschlich-geistig-materieller Lebensraum, der sich zwischen polaren
Spannungen auftut: zwischen Geist und Materie, Sozialem und Techni-
schem – bei Horx gleichwertige Pole. Dazwischen lassen sich die vier nach
Horx wesentlichen Instanzen menschlichen Lebens wahrnehmen: das Ich,
das Wissen, die Produktion und die Gesellschaft. 

Sie müssen weder diese ich-zentrierte Metaphysik noch die technokrati-
sche Anthropologie teilen – ich tue das auch nicht – aber lassen Sie uns für
eine Weile eintauchen in die Welt des Matthias Horx, der immerhin einer
der bestbezahlten Zukunftsforscher und Berater jener wirtschaftlichen
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Unternehmungen ist, die über uns und unsere Zukunft entscheiden. Er
und seine Kunden – Manager, Unternehmer, Politiker 3 – konstruieren
nach diesen Vorgaben Realität 2006 ff. – eine Zukunft, wie sie sich Unter-
nehmer wünschen.

1.1 SozioSphere 

Horx beschreibt damit den sozialen Bereich der Menschen: seine gesell-
schaftlichen Verankerungen, seine Orientierungen in Geschlecht, Genera-
tion, Familie, Gemeinde. Welche Trends ortet er hier:
– Den Trend von der Egomanie zum „kooperativen Ich“: 

Die Ära der klassischen Egoist/innen geht zu Ende; Menschen suchen
wieder das Miteinander, sie entdecken, dass egomanische Selbstverwirkli-
chung allein zu wenig ist. Man merkt, dass man „den Anderen“ braucht,
um ein erfülltes Leben leben zu können. Dies hat Auswirkungen auf das
Konzept des „Ich“, das nun nicht mehr allein sein eigener Selbstzweck
(autotelisch) sein kann.
– Das autotelische Ich bleibt wohl weiterhin Ziel, wird aber um die Außenwelt
erweitert. Die Transegoist/innen, Soft-Individualist/innen kommen. Das Ich
bleibt im Mittelpunkt der Szenerie, die anderen kommen wieder in den
Blick. Diese Wende zum Ich, das mit anderen kooperieren will, zeigt sich
in 
– der Renaissance des Gemeinwohls, das für viele ein interessantes Selbstver-
wirklichungsfeld wird, sowie in der Entstehung von
– Netzwerk-Clans, die die klassischen, isolierten Kleinfamilien ablösen
werden, mit wechselnden Erst-, Zweit-, Dritt-Papas, Erst-, Zweit-, Dritt-
Mamas, neuen und alten Partner/innen, Geschwistern und Halbgeschwis-
tern …, die alle gemeinsam eine einzige große Familie werden. Dieses
familiäre Networking ist allerdings von ziemlichen Geburtswehen begleitet,
wie Horx schreibt. (Aber vielleicht sind die Probleme auch ein Zeichen,
dass das Modell zwar „cool“ klingt, aber in seiner „Lockerheit“ doch nicht
ganz stimmt?)
– Die Verunsicherung der Geschlechter bleibt uns vorerst erhalten, Lösungen
dafür sind noch nicht in Sicht. Die Irritationen führen zu Beziehungsstö-
rungen aller Art und improvisierten Lösungsmodellen: Rückfall in alte

19

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 3

3 Ich wähle hier und im Folgenden bewusst nur die männliche Form, damit nicht der
irreführende Eindruck entsteht, Frauen würden in diesen Bereichen allzu tatkräftig mitent-
scheiden. Es sind nach wie vor Männer, die das Big-Business maßgeblich prägen.



Rollenmodelle wird es genauso geben wie die serielle Monogamie (Partner-
wechsel mit phasenweiser Treue, bis man „den/die Beste/n“ findet) zum
Standardbeziehungsmodell wird.
– Mate-Matching – das große Gesellschaftsspiel hat begonnen. So nennt
Horx jene Partnersuchaktivitäten, die nicht nur zu emotionalen Konfusio-
nen führen, sondern auch die Kassen klingeln lassen. Getrieben von der
Frage: „Wie findet man den richtigen, den besten Partner?“, werden Part-
neragenturen boomen, die bei der Optimierung der Partnerwahl hilfreich
zur Seite stehen. Ungeachtet der gestiegenen „Beziehungsmobilität“ werden
Kinder wieder „in“, daher prognostiziert Horx einen
– Babyboom 2.0. (1.0 waren die 60er-Jahre). Eine neue Lust an der Frucht-
barkeit wird kommen, in vielen Großstädten steigen schon jetzt die Gebur-
tenzahlen. Damit das trotz des Beziehungschaos für die Kinder nicht allzu
belastend wird, entwickelt sich das Phänomen der
– Kinderheirat: Elternschaft und Kinderkriegen werden entkoppelt, man
bleibt Mutter und Vater und in dieser Rolle seinem Kind treu, die Partner
aber wechseln, die Familie wird so immer größer.
– Sollte es durch Stress oder Zivilisationskrankheiten nicht zum erwünsch-
ten Kind kommen, wird die Familie im Biotech-Zeitalter von vielen Mög-
lichkeiten unterstützt: um 6.000 Euro kann man Eizellen einfrieren, um
10.000 Euro kann man Embryonen in vitro zeugen, um 16.000 Euro kann
man Kinder über eine chinesische Agentur bestellen.
– Die Umkehrung der Alterspyramide lässt sich vorläufig aber trotzdem
nicht aufhalten: die Jungen werden zu einer Randgruppe, die „Greying
Revolution“, die Vorherrschaft der älteren Generation beginnt – und mit ihr
der Kampf um die Verteilung der gesellschaftlichen Macht und Ressourcen.

1.2 BodySphere 

Nach Horx ist das der Bereich des „ureigensten Ich“: unser Körper.
Hierzu gehören alle Entwicklungen, die den Bereich der Sexualität, der
Gesundheit, der Medizin betreffen, auch Schönheitsideale, Krankheitsbilder
werden hier wirkkräftig. Horx beobachtet
– Die Renaissance der Physis: Man entdeckt den Körper: er wird gepflegt,
modelliert, trainiert, verschönert … Er wird zum zu perfektionierenden
Objekt des Forschrittes. Produktion und Konstruktion des perfekten Kör-
pers führen zu einem neuen Narzissmus und zu neuer Askese, die nun nicht
mehr zu Gott führen, sondern zum perfekten Lebensgefühl verhelfen sollen. 
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– Ganzheitliche Gesundheit (Holistic Health) wird zum Modetrend und
schafft einen großen, neuen Markt. Ganzheitlich heißt hier: möglichst
wenig reflektierend, maximal „gefühlig“ und auf jeden Fall das Leben opti-
mierend. Es boomen und können reich machen: Gesundheitstourismus, The-
rapien, Coaches, Supervisoren und Ratgeber aller Art, Integrierte Medizin,
Alternative Medizin, Health Food, Sportgeräte, Sportvereine, Kosmetik,
Biotech zur genetischen Optimierung … Der gestresste und ausgepowerte
Europäer sucht Entspannung und ist bereit, dafür zu bezahlen: Wellness ist
der Zukunftstrend. Körperkult die neue Religion. 
– Auch in Sachen Sex gibt es Trends – ist er doch hochsensibel auf kultu-
relle Veränderungen und gerade nicht die natürlichste Sache der Welt. Die
sexuelle Revolution geht zu Ende, die große Lustlosigkeit bricht aus. Je
mehr öffentliche Bilder und neue Techniken, umso weniger Lust und
Eigenphantasie. Sexualität wird endgültig von der Liebe und der Reproduk-
tion getrennt. Nach Horx macht das „frei und unabhängig“ dazu, die ei-
gene sexuelle Erfahrung zu optimieren. Kinder werden nur mehr gewünscht
gezeugt, Sexualität dient der Selbsterfahrung, Liebe ist was für die Seele. Für
alles gibt es chemische, technische Hilfsmittel. Wie sieht der von Zeugungs-
risken und von den Schmerzen der Liebe befreite Neosex aus? Tabubrüche
sind fade, es braucht Geschmacksverstärker. Sex soll nicht ernst und pathe-
tisch sein, sondern verspielt, spaßorientiert und wird ausgehandelt. Noch
spannender als Koitus ist zukünftig der Voyeurismus. Horx prognostiziert
eine neue Enthaltsamkeit – nicht aus moralischen Gründen, sondern gezielt
eingesetzt als Lustverstärker. Und der Pornomarkt boomt und boomt, um
die lustlosen Europäer/innen auf Touren zu bringen.

1.3 MindSphere 

In diesem Bereich mentaler Prozesse finden sich die maßgeblichen Ent-
wicklungen der Werte, des Bewusstseins, des Sinns und der Spiritualität.
– Vom binären Denken zum „Open mind“: Die Denkstrukturen ändern sich.
Moderne Menschen denken nicht mehr in Entweder-Oder-Strukturen, wo
Alternativen einander ausschließen, sondern man lernt im schöpferischen
Sowohl – Als auch, in Spannungsräumen und Polen zu denken.
– Identität bleibt davon nicht unberührt: feste Rollen, starke Charaktere tun
sich hier schwer und sterben aus, das fraktale Ich funktioniert besser, weil es
sich auf möglichst wenig festlegt und flexibel bleiben kann. Diese Beweg-
lichkeit der Identität wurzelt weniger in Egoismus oder Angst, sondern laut
Horx in Stärke und Überlebensdrang.
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– Downshifting: „Weniger ist mehr“ – das wird die neue Devise. Statt
„Mehr vom selben“ wird für die, die sich das leisten können, eine neue
Askese attraktiv.
– Die, die Zeit haben (und also auch Geld), entdecken den Luxus der Lang-
samkeit und beginnen die Zeitrebellion: Sie erobern ihre Eigenzeit und entde-
cken darin höchsten Luxus. 
– In diesen neuen Zeiträumen wächst die Sehnsucht nach Sinn und Spiritu-
alität: Respiritualisierung ist ein Horxscher Begriff. Einen Kirchenboom sagt
er übrigens auch voraus.
– Mindness wird der Boom für 2005: Die Wellness-Welle erreicht den
Geist. Wer auf sich hält, beginnt seinen Geist zu optimieren, mit Sinn und
Spiritualität.

1.4 KnowledgeSphere 

Im Bereich des Lernens finden wir mit Horx zukunftsrelevante kognitive
Strukturen und Fähigkeiten der Gesellschaft, Trends im Bildungswesen,
Wissensmanagement, Intelligenzforschung.
– Wissen dient zum Aufbau einer Kultur des persönlichen Wachstums –
Bildung ist „in“, wenn man es sich leisten kann. Bildung ist allerdings auch
überlebensnotwenig, will man seinen Job langfristig behalten.
– In der Schule (und anderswo) kehren die Leistungsstandards wieder.
– Bildung wird zum Dienstleistungsunternehmen und muss als Wirtschaftsfak-
tor gute Performances leisten.
– Neue Intelligenzen werden forciert, die bereits in den Schulen erlernt und
geschult werden müssen: emotionale, körperliche, spirituelle, mediale,
technische, systemische Intelligenz und die Genussintelligenz. 

1.5 TechnoSphere

Sie ist der ständige Stachel im Fleisch der Zivilisation, die unaufhörliche
Herausforderung an die anderen Sphären, sich neu zu definieren und an-
passend zu verändern, nach Horx die erste Geige im Konzert der Evolution
der HumanSpheres.

Sechs garantierte Erfolge sagt er voraus:
– Biometrie: Personenkennung ist wichtig im Zeitalter von Terror und
Datenklau (Stimmerkennung, Tastenrhythmuskennung, Irisscanner, Ge-
sichtscanner).
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– Aorta-Technik (always online realtime access): die maßgeschneiderte, kos-
tenlose Dauerverbindung zur Cyberworld 
– Smartphone: Notizblock, Organizer, Handy, Internetanschluss – all in one
– Stille-Techniken: Werbeunterdrücker, Antinoisegeneratoren, Ruheräume
am Arbeitsplatz sollen vor dem Dauerlärm schützen. 
– Teleprojektion und 
– Heimkino.

„Smart Tech“ ist das Zauberwort. Humanzentrierte Technologie, die
alles kann, aber nicht stört und einfach zu gebrauchen ist. Wer dies anbie-
tet, wird reich.

1.6 Consumer-Sphere

Consuming meint bei Horx nicht nur die ordinäre Güterkonsumption,
sondern wird „auf“gedeutet: der gesamte Prozess des Austausches zwischen
dem Menschen und den Objekten seiner Umwelt wird zum Consuming:
Stil, Ästhetik, Geschmack, Haltung, Schichtenzugehörigkeit; von der Kör-
perpflege bis zur Ikonologie der Waren und Marken gehört hier alles dazu.
– Der schnöde Endverbraucher, der Mist erzeugt und Ressourcen
aufbraucht, wird zum Erfahrungs-Pionier. Kaufen wird zum bewussten,
sozialen (Freizeit-)Ritual, man spricht von Social Shopping; Konsum wird
zum Erfahrungen-Sammeln.
– High-Touch-Ökonomie: Quasi der letzte Schrei beim Consuming ist
Dienstleistungsconsuming für die Arbeiten, zu denen gestresste Worcaholics
nicht mehr kommen: die Wiederkehr der Haus- und Kindermädchen, Life-
Coaches, All-in-one-Services boomen.
– Entstehung des Prosumenten: Er verbraucht nicht nur, was man ihm vor-
setzt, er arbeitet selbst an seinen Wünschen und Bedürfnissen und verfei-
nert seine Konsumkultur. Das moderne Unternehmen fragt seine Konsu-
menten, was und wie sie konsumieren wollen. Das maßgeschneiderte
Produkt entsteht. 

1.7 EconoSphere 

Sie ist die Basis unseres Weltmodells: Arbeit, Management, Unterneh-
mertum sind für Horx die Grundfesten der Realität.
– Die Wiederkehr des Entrepreneurs: Der Unternehmer kommt wieder. Flex-
working entsteht, also Arbeit ohne feste Regeln, ausverhandelt zwischen
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ohne Einmischung (sic!) von Recht, Politik,
Gewerkschaft – so wünschen sich das Horx und seine Kunden.
– Neue Freiwillige, Teleworker, Patchwork-worker heißen die
Arbeitnehmer/innen der Zukunft, die ihre Arbeit geben, damit die Unter-
nehmen wachsen. 
– Das Unternehmen 2010 ist prosumer-orientiert (lässt den Kunden mitre-
den), kämpft im „War for Talents“ (um die Besten Köpfe, die rar sind) und
verordnet den Mitarbeiter/innen „Life-Balance-Politik“, damit die Leistun-
gen stimmen; zu Sinn- und Werbezwecken engagiert es sich sozial im Bene-
fizkapitalismus.

1.8 PolitoSphere

Diese Sphäre meint mehr als Parteien, Wahlen, Parlamente: Sie umfasst
alle Organisationssysteme bzw. die Art und Weise, wie Menschen ihre
Bedürfnisse untereinander verhandeln, Regeln schaffen, Institutionen er-
richten, Recht verändern, durchsetzen, garantieren.
– Politik wird nach Horx nur Zukunft haben, wenn sie dem Leitmotto
folgt: Vom kranken Sozialstaat zur systemischen Politik. Der Sozialstaat wird
als „krank“ postuliert, Horx und seine Kunden wünschen eine Neuordnung
(in ihrem Interesse …) Dazu braucht es
– Modernisierungsallianzen; Parteipolitik hat ausgedient und kann dem
Fortschritt nicht länger dienen, so das undemokratische Konzept. Politik
wird Bedürfnismanagement, nicht länger Interessensausgleich im Sinn von
Gerechtigkeit und Gleichheit.
– Holistic government ist das Schlüsselwort, ganzheitliches Politiktreiben, das
freilich unter dem Primat der Wirtschaft steht, sich von allen ideologischen
Lagern löst und pragmatisch arbeitet.
– Flexicurity ist ein wichtiges Instrument, um diese Interessen durchzuset-
zen, es meint Deregulierung von Arbeit, die jene Instabilität und Unsicher-
heit erzeugt, die es braucht, um „neue“ politische Konzepte durchzusetzen.
– Positive Welfare: Sozialstaat ist kein politisches Konzept mehr, sondern
wird, wenn es nach Horx geht, zu einem psychologischen Erziehungssys-
tem, das nicht mehr unter dem altmodischen Prinzip der Chancengleich-
heit agiert, sondern nach dem Prinzip arbeitet, Individuen zum Indivi-
duum-Sein zu befähigen und selbstverantwortlich das eigene Leben zu
managen – v. a. durch Lehren von psychologischen Fertigkeiten, weniger
durch Geld oder Arbeitsplätze. 
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2. Trends, wie sie die Sozialwissenschaften orten

Etwas weniger zukunftseuphorisch und im Gestus des New-Speak prä-
sentieren Sozialwissenschaftler ihre Ergebnisse zu den großen und wirk-
mächtigen Gesellschaftstrends. Exemplarisch seien hier zwei Modelle ausge-
wählt.

2.1 Gesellschaftstrends bei Heiner Keupp

Der Münchner Sozialpsychologe Heiner Keupp bietet in seinen Publika-
tionen 4 eine wesentlich kritischere Analyse der großen zeitgeistigen Ent-
wicklungen, die den Unter- und Hintergrund von Horxens Trends versteh-
barer machen. Er ortet mehrere Dynamiken:

1. Die Erfahrung einer ontologischen Bodenlosigkeit: Bisher tragende reli-
giös-kulturelle Muster und Traditionen werden brüchig. In diesem nihilisti-
schen Klima (Umwertung aller Werte) ist der Mensch gezwungen, sich
selbst, seine Werte und sein ganzes Leben ständig neu zu erfinden. Trends
erweisen sich dabei als Überlebenshilfen und Ablenkungsmanöver, um die
Bodenlosigkeit nicht zu spüren. Werte erscheinen als Wirklichkeiten, die
man nach eigenem Belieben und Interessenslagen erfinden, ordnen, ab-
schaffen kann.

2. Die Bedrohung durch Arbeitslosigkeit: Jeder weiß, dass er aus der Ge-
sellschaft hinausfallen kann und überflüssig wird, wenn er nicht erwerbsar-
beitet. Erwerbsarbeit ist keine verlässliche Basis mehr für die eigene Iden-
tität. Zugehörigkeit zu Moden und Trends können hier – erneut opiat –
identitätsstärkend wirken. Von diesem Trend ist natürlich bei Horx keine
Rede, weil solche unschönen Realitäten per se ausgeblendet werden und für
Verlierer ist im Horxschen System ohnedies kein Platz. 

3. Die rapide technische und kulturelle Beschleunigung, durch die sich
unsere Zeitwahrnehmung und der subjektive Bezug zu Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft radikal verändert. Trends sind geradezu der Aus-
druck für dieses ständige „immer weiter“, „immer besser“, „immer mehr“.
(Zauberwörter der Gegenwart: Optimierung, Perfektionierung, Reformie-
rung.)

4. Die Pluralisierung von Lebensformen und der damit verbundene Wahl-
zwang angesichts einer unübersichtlichen Optionenvielfalt.
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5. Die Spannungen und Wünsche zwischen erlebnisorientierter Egozentrie-
rung und solidarischen Gemeinschaftswünschen.

6. Der Verlust des Glaubens an die großen Meta-Erzählungen, die dem
Ganzen des Lebens Sinn stiften können, und die Mühen, sich diesen Le-
benssinn nun individuell konstruieren zu müssen.

2.2 Gesellschaftstrends im Wertebereich

Auch die Religions- und Wertesstudien, wie sie am Wiener Institut für
Pastoraltheologie seit Jahrzehnten durchgeführt werden 5, lassen gesell-
schaftliche Trends erkennbar werden. Ich möchte hier gezielt jene Trends
herausgreifen, die wir theologisch als Hoffnungszeichen deuten können: 

1. Die neue Suche nach einem qualitätsvollen Miteinanderleben, nach
Solidarität, nach einem neuen Wir, wie wir es stark in der Schicht der 20–
40-Jährigen beobachten können und vor allem bei vielen Jugendlichen, die
mit ihren hohen Solidaritätswerten darauf warten, diese Bereitschaft in die
Tat umzusetzen. Dazu gehört auch der Wandel im Denken über die Ge-
schlechterverhältnisse.

2. Der Ruf und die Suche nach Ethik und Werten in der Wirtschaft, in der
Wissenschaft, in der Politik sowie die damit verbundenen gesellschaftlichen
Vernetzungsbewegungen. Gesamtgesellschaftlich ist ein starker Wunsch
nach ethischer Neuorientierung zu beobachten, der sich bis dato noch nicht
ausreichend institutionalisiert hat, aber ein wichtiges Zukunftspotential
darstellt.

3. Die spirituellen Sehnsuchtsbewegungen, vieler Frauen vor allem, die
nach Lebenssinn, nach Verwebung im Kosmos, nach einem neuen Weltver-
hältnis und alternativen Lebensformen suchen, sich auf die Reise machen
ins Innere der eigenen Seele, aber auch buchstäblich in die Weite des Kos-
mos. Diese neue Suche nach Spiritualität ist zwischenzeitlich vor allem in
den gebildeten Milieus ein zukunftsträchtiger Trend. 6
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Der wachsende Bereich der Zivilgesellschaft, in dem viele junge Men-
schen hochaktiv und -engagiert sozial aktiv sind. Hier entstehen neue,
öffentlich noch nicht ausreichend wahrnehmbare und zu wenig wertge-
schätzte Formen von gesellschaftlicher und politischer Beteiligung.

2.3 Gesellschaftstrends aus soziologischer Sicht

Es lassen sich anhand der Trendforschung und der soziologischen Wer-
teforschung Dimensionen zukünftiger moderner Gesellschaften herausarbei-
ten, die in sich mehrdeutig und höchst ambivalent sind.

1. Wir leben in einer Wirtschaftsgesellschaft.
+ Dies ermöglicht uns einen nie geahnten Wohlstand, neue Freiheiten,

ein weitgehend sicheres Leben und die Hinwendung zum Wesentlichen.
- Zugleich erleben wir dieser Tage, dass dieser Wohlstand ungerechter

denn je verteilt ist und alle Lebenssphären schubweise mit ökonomischem
Denken infiltriert werden, so dass wir bald nicht anders mehr denken kön-
nen als in Nutzen-, Gewinn-, Kosten- und Konkurrenzkategorien.

2. Wir leben in einer Technikgesellschaft.
+ Dies erleichtert das Leben und eröffnet Zeit und Raum für neuen

Sinn,
- die wir aber sofort wieder füllen und zustopfen, getrieben von der

Angst vor dem Sinn, von der Angst zu kurz zu kommen, wenn wir nicht
am Puls der Zeit bleiben, und genährt vom weit verbreiteten Irrglauben,
wir könnten auch unser Glück selbst herstellen.

3. Wir leben in einer Wissenschaftsgesellschaft.
+ Sie bezeugt eindrucksvoll die Größe, Weite und Macht des mensch-

lichen Geistes;
- Aber dieses Wissen machen wir zu einem quasireligiösen Surrogat, das

uns das Leben und Handeln abnehmen soll (Stichwort: Expertenglaube).
4. Wir leben in einer Gesundheitsgesellschaft.
+ Wir wissen uns zunehmend für unser Leben selbstverantwortlich,

lernen den Menschen umfassend zu verstehen, nehmen Seele und Geist und
deren Zusammenspiel mit dem körperlichen Leben ernst.

- Aber wir tun all dies primär, um dem Schmerz, dem Leid und der
Endlichkeit zu entkommen, denen wir ihre Bedeutung im Menschenleben
absprechen und die gesellschaftlich tabuisiert werden.

5. Wir leben in einer hochindividualisierten Gesellschaft der Starken.
+ Persönliche Freiheit, Selbstverwirklichung und Autonomie sind höch-

ste Werte. 
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- Diese bleiben aber seltsam leer, weil wir sie nicht vom Anderen her
denken – schon gar nicht, wenn dieser schwach ist. Schwachheit wird ge-
sellschaftlich ausgegrenzt und verachtet.

6. Wir leben in einer Wissensgesellschaft.
+ Diese kann uns ungeheuren Reichtum an Informationen schenken,

kann Horizonte eröffnen und Perspektiven weiten.
- Aber Wissen wird dabei nicht selten mit Weisheit, Bildung mit Berufs-

kompetenz verwechselt und ist zudem teuer. Wir bleiben unfähig, unser
Wissen human Fleisch werden zu lassen. Viele sind overeducated und under-
powered. Das Geschwätz nimmt zu: Überall finden Diskussionen statt, in
denen Menschen realiter nicht ernst nehmen, was sie wissen und sagen. Das
Wissen bleibt nicht selten folgen- und wirkungslos.

7. Wir leben in einer Erlebnisgesellschaft.
+ Menschen wissen, dass ohne Gefühl und Erfahrung alles Wissen und

alle Theorie leer und abstrakt bleiben; Menschen können ihre Freizeit und
ihr Leben schön, vielfältig, ideenreich inszenieren – sofern sie die Mittel
dazu haben.

- Von Reflexion und Theorie wollen viele aber nur mehr wenig wissen,
wenn man sie nicht sofort anwenden kann – und Erlebnisse werden nicht
selten dazu benutzt, um die darunter liegenden Ängste, die Sinnleere und
die Langeweile zu betäuben.

8. Wir leben in einer Angstgesellschaft.
+ Angst ist die Schicht, die wir unter der Oberfläche von Spaß und

Erlebnis finden und die unser Leben getrieben und lebensarm macht.
- Umgekehrt kann auch eine heilsame Angst entstehen, die wir brau-

chen, um Mensch zu werden und rechtzeitig vor uns selbst zu erschrecken.
9. Wir leben in einer Transformationsgesellschaft.
+ Alle Lebensbereiche befinden sich in einem durchaus hoffnungsvollen

Wandel: Die Globalisierung bereichert unsere Kulturen, lässt Solidarität
international werden (vgl. global 2000, attac, Caritas-Organisationen) und
lässt uns in Katastrophen besser Hilfe leisten, die Technologisierung lässt
auch gute Ideen schneller kommunizierbar und real werden.

- Dieser Wandel ist aber auch von Chaos, Gewalt und Orientierungslo-
sigkeit begleitet, die wir nicht verharmlosen dürfen, indem wir sie für „not-
wendige“ Begleiterscheinungen des Fortschritts erklären.

10. Wir leben in einer globalisierten Welt.
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3. Was sind Trends aus theologischer Sicht?

Trends sind offenbar vieldeutig, in ihrer Bewertung abhängig vom
weltanschaulichen Standpunkt, hochambivalent, zeigen inhumane und
humane Tendenzen, können Leben fördern, aber auch zerstören. Wie kann
man die Lebens- von den Todeszeichen unterscheiden? 

3.1 Was sind Trends theologisch? 7

In Trends wird Zukunft bzw. näherhin das Verhältnis des Menschen zu
seiner Zukunft sichtbar: jenes Futurum, das die Menschen in ihrer je kon-
kreten geschichtlichen Situation planen. Trends sind ein Ausdruck dafür,
dass der Mensch für sich und die Seinen eine gute Zukunft schaffen will.
Insofern sind Trends durchaus und sehr ernst zu nehmen, wollen reflektiert
und verstanden werden und sollten nicht vorschnell ignoriert, belächelt
oder abgelehnt werden. In ihnen meldet sich der Wunsch der Menschen
nach einer besseren Zukunft wieder. Allerdings – und hier beginnt die
christliche Unterscheidung der Geister – werden Christ/innen daran erin-
nern, dass die legitime Frage nach der guten Zukunft nicht nur als Frage
nach der linear verlängerten Gegenwart gestellt werden darf, als würde die
Zukunft ausschließlich in den Händen der Menschen und deren Gestal-
tungsideen liegen. Zukunft ist mehr und anderes als das, was auf einer
zeitlichen Linie nach der Gegenwart kommt und was man mehr oder weni-
ger gut vorausplanen und  berechnen kann. Gott unterläuft diese so ge-
dachte Zukunft immer wieder. Wenn Zukunft anders kommt, als man es
trotz allen Zeitmanagements geplant hat, werden wir daran erinnert, dass
die Zukunft wie die Zeit insgesamt letztlich nicht in unserer, sondern in
Gottes Hand liegt. Christ/innen dürfen trotz dieser relativen Machtlosigkeit
über Zeit und Zukunft (relativ, weil Gott ja zugleich seine Menschheit dazu
befähigt und ermächtigt, die endliche Zeit verantwortungsbewusst zu gestal-
ten) in Berufung auf die alten biblischen Verheißungen darauf hoffen, dass
sie sich trotz aller individuellen und kollektiven Fehlschläge und Katastro-
phen, trotz allen Leides und aller Schuld auf eine gute Zukunft zubewegen.
Nach Röm 8, 19–21, wartet „die ganze Schöpfung sehnsüchtig auf das
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Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes“. Paulus beschreibt diesen
spannungsgeladenen und hoffnungsvollen Zustand des Wartens auf eine
gute Zukunft als Prozess einer Schöpfung, die „in Geburtswehen“ liegt, und
die „von Sklaverei und Verlorenheit befreit werden soll zur Freiheit und
Herrlichkeit der Kinder Gottes“. Dies geschieht, weil Gott selbst aus der
Zukunft den Menschen entgegeneilt – nicht nur das: schon längst ent-
gegengekommen ist, wie wir seit der Verkündigung der Reich Gottes Bot-
schaft Jesu Christi wissen. Der christliche Glaube kennt daher neben dem
menschlichen Futurum, der linear extrapolierten Gegenwart, auch den
Adventus: Die Ankunft Gottes bei den Menschen, die diese immer noch
erhoffen und ersehnen und die in Christus in ihrer ganzen Fülle und Dra-
matik wahrnehmbar wurde. Die Schöpfung wartet auf ihre zukünftige
Neugestaltung durch Gott und ihre endgültige Erlösung von der Sünde. So
erweist sich das christliche Zukunftsverständnis als zutiefst von Hoffnung
erfüllt und getragen. 

Das christliche Verständnis von Zukunft unterscheidet sich daher vom
Zukunftsdenken, wie es Trends oft innewohnt. Während Menschen von
der Zukunft Großes erwarten, wenn sie versuchen, in Trendbewegungen
bereits das Morgen vorwegzunehmen, und solcherart im Trend die Zukunft
bereits heute Gegenwart werden soll, relativiert die gläubige Hoffnung auf
eine bessere Zukunft diese Erwartungen, weil sie weiß, dass die heranna-
hende Zukunft auch quer stehen kann zu den menschlichen Bestrebungen
und Erwartungen. Erwartungen können nämlich geradezu das Gegenteil
von Hoffnung sein bzw. Ausdruck dafür, dass Menschen nicht mehr hoffen
können; dass sie der Zukunft letztlich nicht mehr zutrauen können, dass
diese etwas völlig Neues, Überraschendes, geschweige denn sogar etwas
Besseres bringt als das, was ohnedies schon bekannt ist. Das Futurum, die
zeitlich-lineare Zukunft der Welt, wird durch die gläubige Hoffnung auf
eine ganz andere, von Gott geschenkte Zukunft, den Adventus, radikal
relativiert. Zugleich wird sie aber dadurch auch radikal aufgewertet. Die
Zukunft, wie sie Menschen gestalten, ist und bleibt bezogen auf Gottes
Zukunft, liegt im Letzten in seiner Hand – und sie ist zugleich der Raum,
in dem Gott erhofft und erwartet werden darf. Schöpfung und daher auch
der Mensch sind unabdingbar der Endlichkeit unterworfen – und diese
Endlichkeit relativiert letztlich alle Zukunftstrends, seien sie noch so verhei-
ßungsvoll. Aber in dieser Endlichkeit sind die Welt und der Mensch von
Gott bedingungslos geliebt – und Gott hat uns versprochen, dass die ganze
Schöpfung einmal von ihrer Endlichkeit erlöst und in Herrlichkeit neu
geschaffen werden wird.
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Für Christ/innen liegt die wahre Zukunft also im Kommen Gottes, im
Adventus – und mit dem Evangelium gelesen liegt sie im Reich Gottes, das
mit Jesus Christus wahrnehmbar angebrochen ist und auf seine verheißene
Vollendung wartet. Diese eschatologische Sicht macht frei dazu, nicht
jedem Trend nachlaufen zu müssen. Denn der Christ muss um sich selbst
und die Zukunft der Welt letztlich keine Angst haben; er darf auf eine von
Gott geschenkte Zukunft hoffen. 

Diese Hoffnung auf Gottes Adventus macht aber auch frei, den Trends
angstlos zu begegnen und in ihnen die Spuren jenes Geistes zu finden, den
uns Christus hinterlassen hat, auf dass wir Gott mitten in der endlichen
Welt erkennen können. Daher darf, kann und muss sich die Hoffnung auf
den Advent Gottes auch in der konkreten Sorge und der Liebe zum Futu-
rum der Welt bewähren – wie es sich z. B. in Trends zeigt. Das zukünftige
Heil zu suchen bedeutet gerade nicht, die irdischen Pflichten zu vernachläs-
sigen (GS 43). Das bedeutet, dass sich die Praxis der Christen nicht gegen
die Trends, sondern im solidarischen Engagement inmitten der Trends
bewähren wird. Es bedeutet, Bescheid zu wissen und zu verstehen, was
Menschen dazu bewegt, sich Trends anzuschließen oder sie zu stiften. Es
bedeutet, dem Geistlosen und Dämonischen in den Trends Widerstand zu
leisten, indem man das Geistvolle in ihnen erkennt, unterstützt und fördert.
Zugleich ist es wichtig, immer wieder daran zu erinnern, dass das Geistvolle
in manchen Trends durchaus näher zu Gott hinbringen kann, dass es aber
nicht die Trends (also die menschliche Eigenmächtigkeit) sind, die erlösen,
sondern Gott. 

Christen sind ernüchtert, ohne hoffnungslos zu sein – sie können nüch-
tern und realistisch sein, gerade weil sie Großes von Gott erhoffen. Sie sind
nicht zeitenthoben und erhaben über Trends, sie können sie sogar mittra-
gen. Aber sie wissen, dass sie sich mit keinem Trend identifizieren müssen.
Sie wissen, dass die Welt und ihre Moden vorletzte Wirklichkeiten sind, die
allesamt verloren gehen werden. Dadurch werden Trends nicht wertlos,
aber relativiert. Das eigentliche Gut der Christen aber kann niemals verlo-
ren gehen. Die Zukunft der jetzt lebenden Menschen, wie sie in den politi-
schen und wirtschaftlichen, in den sozialen und kulturellen Trends der
Gesellschaft herbeigesehnt und herbeigearbeitet wird, ist daher einerseits zu
fördern, andererseits ist sie immer neu offen zu halten und zu relativieren –
hin auf Gottes eigene Ankunft bei den Menschen, damit allen Menschen,
den Verstorbenen, den jetzt Lebenden, und den künftigen Generationen
die wahre Zukunft des Menschen, die in Gott zu finden ist, nicht vorent-
halten wird.
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Trend als Suche nach der Identität

Dies führt zu einer theologischen Definition von dem, was ein Trend ist
(nach Barbara Hallensleben): Trend ist die Suche nach der Identität zwi-
schen dem Leben in der Zeit und dem Leben in Fülle schlechthin. Weil alle
Menschen in Fülle oder zumindest gut leben wollen – und das nicht erst im
Jenseits, sondern schon zu Lebzeiten – und weil die Vorstellung vom guten
Leben nicht selten abweicht vom realen, konkreten Alltagsleben, erfahren
Menschen diesen Bruch von Traum und Wirklichkeit. Diesen Bruch wol-
len sie überwinden – und so ist von daher die Entstehung von Trends
unvermeidlich. Weil diese Sehnsucht nach dem Leben in Fülle aber von
Gott nicht nur grundgelegt ist im Herzen der Menschen, sondern auch
gutgeheißen wird und erfüllt werden soll, können Trends durchaus eine
soteriologische Bedeutung zukommen, weil der Mensch in ihnen seinen
Beitrag zur Verbesserung des Lebens leistet. Daher wohnt dem Trend
durchaus auch theologisch Dignität inne. Wer einen Trend stiftet oder ihm
folgt, weiß – mehr oder weniger bewusst –, dass die menschlichen Fähigkei-
ten zur Weltgestaltung, die ihm gegeben sind, nicht einer idealen Welt
dienen, sondern der realen, konkreten, heutigen Welt, die gut und besser
sein und werden soll als sie heute ist. Im Trend steckt das Wissen, dass es
heute und jetzt darum geht, gerettet zu werden und ein gutes Leben zu
leben. Im Trend steckt die Hoffnung auf die gute Zukunft. Im Trend
steckt ferner auch das Wissen, wie wichtig Zugehörigkeit und Gemeinschaft
sind: dass wir gutes Leben und gute Zukunft nicht nur allein haben kön-
nen. So zeigt sich sogar noch dort, wo Menschen in Scharen einem Trend
nacheilen, die Bestimmung des Menschen zu Heil und Gemeinschaft.

Selbstverständlich unterliegen diese anthropologischen und soteriologi-
schen Dimensionen des Trends gewaltigen Ambivalenzen. Weil Trends ein
Beitrag zur gottgewollten Weltverbesserung sein können, können sie als
menschliche Handlungen, die der Freiheit und der Sünde unterliegen, eben
auch ein Beitrag zur Gottlosigkeit werden. Die Ambivalenzen und Risken
von Trends brechen an mehreren Stellen auf:
– Wo Menschen meinen, diese gute Zukunft eigen-mächtig und autonom
herstellen zu können, ohne angewiesen zu sein auf Gott. Trends sind dann
menschliche Machwerke und dienen ausschließlich der menschlichen
Selbstbehauptung und Machtvergrößerung.
– Wo Menschen meinen, sie allein könnten festlegen, was und worin denn
die „gute Zukunft“ besteht. Damit werden nicht nur die Offenheit und der
Geschenkcharakter der Zukunft geleugnet, sondern Menschen verwechseln
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ihren Willen und ihre jeweiligen Bedürfnisse mit dem ethischen Begriff
eines guten Lebens.
– Wo Menschen die Zukunft so festlegen, dass kein Freiraum mehr für
Gottes Adventus bleibt, verflacht die Zeit zu einem unterschiedslosen Ein-
heitsbrei. Die Zukunft ist nicht länger der Ort der Hoffnung und Überra-
schung, sondern ist, noch ehe sie sich ereignet hat, die bereits Vergangen-
heit gewordene Gegenwart. Zeit beginnt den Menschen unter den Fingern
zu zerrinnen, sie wird als bedeutungsleer, von Vergänglichkeit bedroht und
nichtig erfahren, als ewige Wiederkehr des Gleichen. Die Ewigkeitsdimen-
sion der Zeit bleibt so unerschlossen, Hoffnungen versiegen.
– Wo der Trend nicht hält, was er verspricht, enthüllen sich seine Begrenzt-
heit und sein Irrtum.
– Wo die Differenz zwischen dem Leben jetzt und dem Leben in Fülle
vergessen wird: d. h., wo der Trend als Erfüllung aller Wünsche nach einer
guten Zukunft geglaubt wird, wird zugleich der eschatologische Vorbehalt
vergessen. Ohne dieses eschatologische Bewusstsein, dass auch Trends
endlich sind und im Letzten nicht erlösen können, können sie dann aber
auch nicht mehr leisten, was sie im positiven Sinn durchaus leisten könn-
ten: ein Beitrag und weiterer Schritt zu sein hin zu jener gottvollen Wirk-
lichkeit, die uns in Gott entgegeneilt. 
– Probleme entstehen auch, wo Trends suggerieren, am Puls des Lebens
und der Zeit zu sein – und doch kurzlebig sind; sie enthüllen sich dann als
Lüge und Schein.
– Wo sie Zugehörigkeit ermöglichen, aber um den Preis des Ausschlusses;
sie erweisen sich dann als soziale Ausschlusspraktiken, die die Menschen
entzweien und diabolisch wirken.
– Wo sie Freiheit begehren und doch die Konformität verstärken, indem
suggeriert wird, alle müssen einem bestimmten Trend folgen.
– Wo Trends sich jedem außen stehenden Kriterium verweigern und sich
selbst zum Richter über jene erklären, die ihm nicht folgen; dann zeigen sie
sich als diktatorisch und totalitär.

Trends sind also ambivalent.
Geistvoll können sie nur sein, wenn sie die Differenz zwischen jeglicher

Lebensgestalt in der Zeit und dem Leben an sich in Fülle offen lassen und
anerkennen. Nur dann sind Trends als „Zeichen der Zeit“ zu werten –
wenn sie diese Differenz offen halten. „Zeichen der Zeit“ sind also nicht
ident mit Trends, sondern können nur von Gläubigen wahrgenommen
werden, die die Trends wahrnehmen als endliche, geschichtliche Wirklich-
keiten, in denen der Geist Gottes wirken kann. Sie können aber eben auch
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„Zeichen der Zeit“ sein, wenn man in ihnen die Spuren Gottes sucht. Das
ist kein leichtes Unterfangen, denn in den modernen Trends unserer kom-
plexen Welt finden sich göttliche und gottlose Elemente in der Regel ver-
mischt nebeneinander. Hier bedarf es sorgfältiger Unterscheidung. 

4. Wie kann Kirche mit Trends umgehen?

Vielleicht haben Sie sich zu Beginn meines Beitrages, als ich die
Horxschen Sphären referiert habe, geärgert über den Wortzauber und die
vielen impliziten Zynismen, die dieser birgt; oder Sie sind sich unmodern
und altmodisch vorgekommen; oder Sie haben Angst bekommen und sich
ohnmächtig gefühlt angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen. Dem
Wortzauber erlegen ist wahrscheinlich niemand.

Wie kann man mit Trendforschung umgehen, insbesondere, wenn sie
im – in der Tat für viele verführerischen – Gewand des Matthias Horx
einherkommt?

4.1 Wahrnehmen, dass auch die Kirche selbst nicht frei ist von den
Trends in der Gesellschaft 

Es gibt keine scharfe Grenze zwischen Kirche und Welt. Viele Trends
finden sich auch im Kirchenraum wieder, durchaus auch unter Gläubigen.
Dies gilt es zunächst sensibel wahrzunehmen. Die Grenzen der Gesellschaft
enden nicht an den Toren der Kirche, sondern hier gibt es viele Über -
schneidungen. Dabei reagieren die Menschen innerhalb der Kirche auf
verschiedene Weisen auf die Trends in der Gesellschaft. Die Pastoraltheolo-
gin Maria Widl unterscheidet drei typische Weisen der Reaktion auf die
Moderne: 8
– Anti-und vormodern: Diese Menschen entwickeln Gegentrends und setzen
sich bewusst und pointiert (manchmal auch aggressiv) ab von modernen
Trends (bewusst einfaches Leben gegen modernen Konsumismus, Enthalt-
samkeit vor der Ehe gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr, Revitalisierung
von alten Frömmigkeitsformen gegen neue Spiritualitäten, Betonung der
kirchlichen Lehre gegen weltanschaulichen Relativismus und Pluralismus,34
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aber auch Verweigerung jeglicher Neuerung, weil alles Neue und Moderne
prinzipiell verdächtigt wird),
– Modern: Die Trends werden in ihren Stärken gefördert, die Theologie
wird adaptiert, man versucht, kritisch-loyal die Trends zu verstehen und
selbst am Puls der Zeit zu bleiben; man entwickelt eine Theologie des
modernen Lebens, integriert die Trends – in die eigene Praxis und Theolo-
gie (z. B. „Glaube als Wellness“, das Jahresthema 2005/06 der Katholischen
Frauenbewegung Österreichs).
– Trans- und postmodern: Versuch, die Gegensätze zwischen vormodern und
modern zusammenzuleben bzw. zusammen zu denken: Solche Menschen
revitalisieren z. B. alte Frömmigkeitsformen und füllen sie mit modernen
Inhalten oder gießen alte Inhalte in neue Formen.

Trends machen jedenfalls nicht vor der Kirchentüre Halt. Der inner-
kirchliche Umgang mit Trends ist daher bewusst zu reflektieren und theolo-
gisch zu deuten. Abschottung ist dabei sicherlich die schlechteste aller Pra-
xis-Varianten, weil sie niemandem dient. Selbst angesichts fragwürdigster
Trends hat die Kirche die Aufgabe, sich produktiv einzumischen und eine
gottlose Praxis anzuklagen bzw. ihr durch alternative Praxen Widerstand zu
leisten. Dies geschieht wahrscheinlich dort am besten, wo es gelingt, die
sensible Balance zwischen Anpassung und Widerstand zu wahren und
mithilfe theologischer Reflexion und spiritueller Sensibilität das im Trend
entdeckt werden kann, was förderungswürdig ist (weil humanisierend), und
das im Trend benannt werden kann, was gefährlich, weil gottlos und inhu-
man ist. Im Idealfall wird Kirche im Dialog mit den und durchaus auch im
Widerstand gegen die Trends moderner Welt selbst zur Trendsetterin.
Dazu braucht sie aber ein feines, geschultes Gespür für die Fragen und den
Geist der Zeit und die Kompetenz, diese so anschlussfähig wie nötig und so
innovativ wie möglich durch Praxis zu beantworten oder ihnen Ausdruck zu
verleihen.

4.2 Kritisch reflektieren – am Beispiel von Horx 

Eine kritische Reflexion z. B. der weltanschaulichen Grundlagen, die
Analyse der ungesagten und impliziten Voraussetzungen, die auch (und
gerade) ein wissenschaftlich und pragmatisch vorgehen wollender Trendfor-
scher wie Horx hat, enthüllt ein biologistisches Evolutionsschema als
Grundlage, das geist-los und direkt auf alle Lebensräume übertragen wird.
Der menschliche Geist entwickelt sich als Teil der Natur, angestachelt
durch die Technik, die er hervorbringt, „natürlich“, „automatisch“, „not-
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wendig“ auf Fortschritt hin. Die „Trends“ entstehen gleichsam nach Natur-
gesetzen. Motor ist ein Geist, der mit dem, was Religion und Philosophie
darunter verstehen, nur mehr marginal zu tun hat. Das Wesen dieses Fort-
schrittes ist Consuming, der die Umwelt aufbrauchende Zugriff. Die Basis
des Lebens die Ökonomie. Horx entwickelt im Kern ein – noch dazu ziem-
lich plattes – Konglomerat aus Ideen und Vorstellungen des marxistischen
Materialismus, der Hegelianischen Geistphilosophie und des Neodarwi-
nismus, das er mit modernen Werten wie Individualismus und Fortschritts-
glaube garniert.

Erst wenn wir diese – philosophisch ganz und gar nicht neue – Struktur
zwischen den Neologismen erkannt haben, sind wir frei zu fragen: Teilen
wir diese Sicht auf „Fortschritt“, dieses Verständnis von „Geist“? Kennen
wir Alternativen? Wollen wir die Geschichte als Consuming-Prozess voran-
schreiten lassen? Wir dürfen uns von der angeblichen Ideologielosigkeit von
Horx und Co. nicht hinters Licht führen lassen. Es gibt keine ideologie-
freien Positionen, wenn es um Zukunftsmacht geht.

4.3 Nach den Interessen fragen? Wem nützt’s ?

Ideologie – das bedeutet bei Karl Marx nämlich gar nicht so sehr die
philosophische Weltanschauung, sondern die Interessen, die sich dahinter
verbergen. Daher sind auch die Trends zu befragen: Welche und vor allem
wessen Interessen verbergen sich hinter diesem Prozess der Trends und
Moden, die uns hier als „naturgesetzmäßig“ ablaufend präsentiert werden
und die dem menschlichen Fortschritt dienen sollen? Wem nützt Trendfor-
schung? Wem nützen die Trends? 

Dann fällt auf: Die Trends sind meistens für und von Wohlhabenden
gesetzt und dienen der Mehrung des materiellen und immateriellen Reich-
tums der Wohlhabenden. Arme und armutsbedrohte Menschen, Moderni-
sierungs-verlierer/innen in Europa, in der Zwischenzeit auf ca. 1/3 der
Bevölkerung angewachsen – sind gar nicht im Blick; ganz zu schweigen von
jenen 2/3 der Menschheit, auf deren Kosten Europas Wohlstand sich ent-
wickelt hat. (Obwohl Horx auch hier bereits einen ersten Trend 2005 ortet:
„Global Customer“ – die „Dritte Welt“ wird als neuer Markt entdeckt!)

Weitere Interessen finden sich hinter dem Wortzauber: Das banale
„Consuming“ – einkaufen, aufbrauchen, verbrauchen – als „Erfahrungsam-
meln“ zu bezeichnen, entbanalisiert diesen Akt und verleiht ihm Sinn, falls
der Konsum öde werden sollte. Vor allem lenkt diese Wortschöpfung ab
vom gewaltigen, umweltschädlichen Ressourcenverbrauch, der damit ver-
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bunden ist. Produzenten und Konsumenten können sich entlastet fühlen,
sie erweitern ja nur ihren Horizont mit den neuen Gütern.

Oder: Der Prosument ist der Konsument, der das Konsumieren interna-
lisiert hat – und gar nicht mehr merkt, dass er keinen anderen Zugang
mehr zur Welt findet, als zu nützen, zu funktionalisieren, zu verzwecken
und zu verbrauchen. Dieser konsumierende Zugriff erstreckt sich zwischen-
zeitlich auch auf die Sphäre des Immateriellen, auf Sinn, Geist, Gesundheit
und Liebe. Es ist wichtig, dass der vom Konsum beherrschte Mensch das
nicht merkt, denn sonst könnte er/sie über sich selbst erschrecken. Und das
wäre der erste Schritt zur Heilung, die wir uns aber nicht leisten können
bzw. wollen.

Oder der Entrepreneur, der wiederkehrt? Hier hat bereits die geschichtli-
che Amnesie eingesetzt: Der Unternehmer des 19. Jahrhunderts sah sich
nicht politisch unkontrollierten multinationalen Konzernen gegenüber, die
Menschen durch Maschinen ersetzen und überschüssige Arbeitskräfte frei-
gesetzt haben. Aber an diesem Beispiel kann man gut studieren, wie Horx
und seine Kunden ihre Interessen durchsetzen. Indem sie falsche Assoziatio-
nen wecken (als könnte der heutige Kleinunternehmer reich werden), defi-
nieren sie die Realität einfach um. In der Politosphäre und den demokratie-
feindlichen Tendenzen darin wird dies überdeutlich. Immun ist hier nur,
wer sich im Rechtsstaat auskennt und weiß, dass Demokratie mehr ist als
ein Abstimmungsmechanismus und Parteien ihre Grundsubstanz sind. Wer
im Konzept des „Positive Welfare“ schließlich eine verfeinerte, moralisch
klingende und individualisierte Variante des Arbeitslagers für Asoziale
erkennen kann, hat historisches Erinnerungsvermögen und ein waches,
soziales Gewissen.

Trendforschung à la Horx nützt jenen Reichen und Mächtigen, die ihre
Interessen politisch durchsetzen wollen, indem sie die Realität umdefinieren
und diesen Vorgang gern so verschleiern möchten, dass er modern und
selbst gewählt wirkt.

4.4 Die Unwägbarkeiten des Lebens: 9/11 (Terroranschlag New York)
– bzw. 12/26 (Tsunami-Katastrophe in Südostasien) 

Eine wesentliche Entzauberungsstrategie von Trends geht von der Wirk-
lichkeit selbst aus. Immer wieder machen unberechenbare politische, gesell-
schaftliche, ökonomische Ereignisse und Naturereignisse aller menschlichen
Macht einen dicken Strich durch die Rechnung und enthüllen kraftvoll,
was wirklich stimmt und zählt. Die beiden großen Katastrophen der letzten

37

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 3



Jahre – 9/11 und 12/26 – so verschieden in ihrer Genese – lassen allem
Leid und allem Bösen zum Trotz vielleicht doch hoffen, dass auch bei
vielen Menschen in Europa allmählich ein Umdenken einsetzt und der
europäische Lebensstil des Consuming in die Krise gerät.

4.5 Ernstnehmen und daraus lernen 

Was man entzaubern will, muss man zuerst ernst nehmen. Belächeln
und ignorieren – obwohl so mancher Trend dazu reizt – sind keine Lösung
und gefährlich, weil man verkennt, wie „glaubenswillig“ viele Menschen
sind, wenn und weil sie zur Gesellschaft und zur modernen Zeit gehören
wollen. Wie man Märchen und Illusionen und Magie ernst nehmen muss,
muss man auch Trendforschung ernst nehmen. Viele Zeitgenoss/innen
glauben an Trends – und so werden diese tatsächlich real. Unterschätzen
Sie nicht die Kräfte des menschlichen Glaubens. 

Aus den Trends lernen kann daher auch heißen:
– den Babyboom und die Patchworkfamilien in den Städten unterstützen
durch kluge Familienpolitik und Familienpastoral;
– den Prosumenten fördern, dass er ein kritisches Konsumbewusstsein
entwickelt;
– Lernkonzepte entwickeln, wie man mit neuen technischen Errungenschaf-
ten sinnvoll umgehen kann;
– das Gesundheitsbewusstsein kritisch reflektieren und spirituell bzw.
ethisch erweitern;
– Freiheit, Solidarität, Spiritualität als Gesellschaftstrends auf der Wert-
ebene unterstützen; 
– den Ruf nach Ethik beantworten und einen Beitrag leisten zu einer Ge-
sellschaft, die auf der Suche nach Ethik ist;
– Solidarräume zu Verfügung stellen, um Jugendlichen Zeiten und Räume
anzubieten, in denen sie ihre Solidarität einüben können – das heißt auch,
sich als Jugendlobby einsetzen, damit Jugendliche auch Zeit haben dafür;
– emanzipatorische Bewegungen integrieren … uvm.

4.6 Offensiv und alternativ reagieren

Ebenso häufig wie das Belächeln der Trends sind Panik und ein aggressi-
ver Rückzug in die Vormoderne, eine starre Verweigerung jeglichen Fort-
schritts und damit verbunden eine Ghettobildung: Man schottet sich vor
den modernen Entwicklungen ab und fühlt sich überlegen. Doch krankt
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auch diese „Lösung“ an Realitätsverweigerung. Zudem hilft sie nicht und ist
gefährlich. Es ist daher – gerade die Kirchen sind dazu zu ermutigen –
offensiv zu reagieren. Das heißt: sich offensiv und aktiv mit den Trends
auseinandersetzen, widerständig und sich anpassend zugleich, nicht sich
angleichend. Hinhören, zuhören und nicht aufhören, mit den Menschen,
die auf Trends setzen, zu gehen. Noch besser: selbst Trends setzen.

4.7 Entzaubern und Entlarven

Manchmal ist ein neuer Trend nicht mehr als eine Hülle für Altbekann-
tes. Zum Beispiel ist die viel gerühmte „emotionale Intelligenz“ bei Horx
nicht mehr als die gute, alte Intuition und die „körperliche Intelligenz“
beschreibt bloß, dass ein Mensch sich darum bemüht, gesund zu leben.

Manchmal ist hinter einem Trend einfach auch – nichts. Man fühlt sich
erinnert an das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Welche Erfahrun-
gen sammelt denn beispielsweise ein Konsument?

4.8 Das Verschwiegene benennen 

Viele Modebegriffe verschleiern unangenehme Tatsachen, an die man
nicht gern erinnert wird. Sie gilt es zu benennen. Hinter der „greying revolu-
tion“, einem Prozess, der unglaublich dynamisch klingt und das Bild vieler
rüstiger fitter Senioren wachruft, werden sich viele alte, kranke, einsame
Menschen verbergen.

Das fraktale Ich, das den Charakter ablöst, ist entweder nichts Neues,
wenn es die Gestaltbarkeit des Ich eines reifen Menschen meint, oder wenn
es ernst gemeint sein soll, eine gröbere Depersonalisierungsstörung. Wem
nützt ein schwaches Ich ohne Prinzipien und Charakter? Dem Konsum-
menschen als coping-Strategie (Abwehrmechanismus) vor schlechtem Gewis-
sen und jenen, die im ökonomischen Totalitarismus über Macht und Mittel
verfügen und Widerstand nicht brauchen können. 

Viele neue Intelligenzen sind gefragt, das hören wir auch bei Horx.
Warum fehlen gerade die politische und die historische Intelligenz?

4.9 Die Trends gegenlesen und christlich deuten 

Die Trends zu deuten kann man nicht nur den Trendforschern und
ihren Geldgebern überlassen. Hier gilt es gegen das einseitig ökonomisch-
technokratische Deutemonopol anzutreten und selbst zu interpretieren.
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BabyBoom 2.0: Wer sagt denn, dass mehr Kinder automatisch eine
Folge der technisch ermöglichten Entkoppelung von Sex, Liebe, Zeugung
sein müssen, wie von Horx postuliert wird (um zugleich die Reproduktions-
ökonomie anzukurbeln)? Könnte es nicht sein, dass der Wunsch nach
Kindern bei der Mehrheit ein Ausdruck kulturellen Protests ist – gerade
gegen die Technokratisierung des Kinderbekommens? Auch in der Frage
der Respiritualisierung könnte sich ein kultureller Protest ankündigen,
gegen eine Kultur, die alles, auch Sinn und Geist, benutzt und verzweckt.
Sind die Menschen wirklich so geistlos – wie die Trendforscher sie gern
hätten?

Oder: Das „Open mind-Denken“ hat nicht erst Horx entdeckt. Es ist im
Grund uralt. Genau genommen beherrschen Christ/innen dieses Denken
im Sowohl – als auch seit dem christologischen Glaubensdogma von Nicäa:
Christus ist sowohl Gott als auch Mensch und dies aber weder vermischt
noch getrennt. Christliche Theologie überholt auch noch die Horxsche
Dichothomie von „entweder – oder“ oder „sowohl – als auch“, indem es
beide Gegensätze in die Rede von Christus verpackt.

So mancher Trend ist schließlich auch durchaus zu begrüßen. Gesund-
heitsbewusstsein ist verantwortungsbewusst und muss nicht zwangsläufig
narzisstisch werden, wie Horx das gern hätte, weil der Narziss leichter
manipulierbar ist. Der Benefizkapitalismus muss nicht nur einem Nützlich-
keitsdenken entspringen, er ist auch ein Zeichen, dass so mancher Unter-
nehmer mit dem Umdenken begonnen hat und seine globale Verantwor-
tung wahrnimmt. So braucht es eine Unterscheidung der Geister der
Trends, um jene, die das Humanum fördern, von jenen unterscheiden zu
können, mit deren Hilfe wir uns selbst abschaffen.

4.10 Die Trends tiefer deuten 

Man muss auch nachfragen, warum manche Trends gerade jetzt auftau-
chen. Warum wird z. B. die Biometrie ein Erfolg? Warum boomen Versi-
cherungen und Partneragenturen und alles, was uns Sicherheit verspricht?
Weil wir riesige Angst haben, in einer Angst- und Hochsicherheitsgesell-
schaft leben. Unter der Oberfläche des Aktivismus und des Konsums bro-
deln ungebändigte Ängste. Um der Sicherheit willen sind wir bereit, sogar
unsere Freiheit aufzugeben.

Oder: Der gestiegene Wert der Gesundheit lässt sich auch lesen als
Ausdruck einer gottlosen Gesellschaft, die im Leben das höchste aller Güter
sieht und den Menschen als letzte Wirklichkeit perfektionieren will, eher er
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für immer stirbt. Gesundheitsgesellschaft kann auch bedeuten: kollektiv
verordnetes Leidverbot und Glückszwang.

Oder: Was sind die Gründe für die ausgebrochene sexuelle Lustlosigkeit?
Auch diese Frage erschließt sich u. a. ökonomisch bedingt: Wer kann Lust
spüren, wenn er eine 60-Stundenarbeitswoche voller Stress hat? Michel
Foucault hatte Recht, wenn er meinte, politische und ökonomische Macht
bekommt, wem es gelingt, die Körper zu disziplinieren, sind doch Eros und
Sexus immer auch anarchische Kräfte. Porno braucht, wer Lust nicht spü-
ren kann.

Oder: Life-Balance-Politik – was ganzheitlich klingt, könnte totalitär
sein. Einer Freundin, die beim morgendlichen Firmenjoggen nicht mitma-
chen wollte, wurde vorgeworfen, nicht zur Firmenfamilie gehören zu wol-
len. Seit ihrer Replik, sie habe schon eine Familie, wird sie gemobbt. Nach-
dem sie ihr viertes Kind bekommen hatte, wurde sie gekündigt.

Oder: Eine angeblich ideologiefreie Politik verschleiert die Wiederkehr
von Autoritarismus und totalitären Tendenzen; die Ablösung der Demokra-
tien durch Oligarchien und diverse subtile Angriffe auf den Rechtsstaat, von
denen man täglich in der Zeitung lesen kann – und niemand wehrt sich.

4.11 Trends aufgreifen und verstärken

Von der Unterscheidung der Geister der Trends war schon die Rede.
Jene Trends, die das Human fördern, können Christ/innen aufgreifen und
verstärken. Die Renaissance des Gemeinwohls ist so z. B. zu begrüßen,
ebenso das Revival von Ethik, Solidarität, Spiritualität usw. Hier gilt es,
kluge Initiativen zu entwickeln, in denen diese Sehnsüchte und Mode-
Werte gebildet und zivilisiert werden können.

Oder: Wer nach seiner Gesundheit fragt, kann auch nach Heilung
fragen – Christ/innen erinnern hier daran, was jenes Heil bedeutet, das
Gott uns bestimmt hat, und betten so die Gesundheitsfrage in einen größe-
ren religiös-spirituellen Kontext ein.

Schließlich: „Mindness“ ist christliche Kernkompetenz: Wie können wir
die Respiritualisierung bereichern, begleiten und selbst dabei lernen?

4.12 Hoffnungsvolles wahrnehmbar machen

Trendforschung verschweigt gern alternative Lebensweisen, die sich
nicht vermarkten lassen. Nicht wenige Menschen haben weltweit aber
schon begonnen, in kleinen Gruppen neue Lebensweisen abseits vom Con-
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suming auszuprobieren, entdecken eine unkommerzialisierbare Spiritualität
und ein damit verbundenes neues Leben, folgen ihrer Sehnsucht nach Sinn,
Freiheit, Friede, Gerechtigkeit und Liebe. Christ/innen können diese un-
sichtbaren Hoffnungskräfte wahrnehmbar machen und fördern, am besten:
mitmachen. 

4.13 Sich heute schon auf zukünftigen Widerstand vorbereiten

Vorausblickend lassen heutige Trends heute schon sehen, worauf wir
uns für morgen vorbereiten müssen. Der beste Widerstand gegen inhumane
Trends sind Initiativen und Programme, die die „guten Gegenkräfte“ heute
schon stärken. 

So können Christ/innen heute schon gezielt am Aufbau einer Jugend-
lobby arbeiten für jene Zeit, in der junge Menschen in der Gesellschaft nur
mehr 10–15 Prozent der Bevölkerung ausmachen werden. Sie können
Hilfsprojekte, Hilfsnetzwerke für die Gescheiterten, die Einsamen, die
Verlierer/innen beim Mate-Matching oder beim Consuming, die Flexwor-
ker/innen, die Arbeitslosen usw. entwickeln, um jene aufzufangen, die
morgen durchfallen. Dazu können sie gegenwärtig schon die Frage nach der
gerechten Verteilung der erwirtschafteten Güter stellen.

Sie können in ihren geschützten kirchlichen Erfahrungsräumen substan-
tielle Erfahrungen abseits von Consuming ermöglichen, die immun machen
gegen illusionäre Konsum-Erfahrungen und Manipulationen aller Art. Wer
belastbare Liebe, treue Freundschaft, nachhaltigen Lebenssinn kennt, lässt
sich von Trends nicht so leicht blenden und erkennt leichter, was wahrhaft
Zukunft hat. 

5. Trendthemen für die Kirche 

Im Folgenden führe ich abschließend noch blitzlichtartig einige Themen
an, die uns in Zukunft beschäftigen werden und sollen – und wie die Kir-
che hier Trendsetterin werden kann:

– Gesundheit und Ganzheit – sowie Leid, Endlichkeit und Fragilität,
Fragmentarität. Kirche erinnert an die Heilsgeschichte Gottes mit seinen
Menschen, erläutert und macht vor allem im Handeln sichtbar, was Heil
konkret bedeutet. Kirche enttabuisiert das Leid, macht die Leidenden sicht-
bar und gibt Antwort auf die Leidfrage durch ihre konkrete Solidarpraxis.

– Geld und Eigentum – und deren Legitimation und Verteilung. Du
kannst nicht Gott und dem Mammon dienen, ist alte evangelische Weis-
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heit. Kirche zettelt Diskussionen an, entlarvt Eigentum-Tabus, engagiert
sich für Gerechtigkeit und zeigt, wie man mit Geld verantwortungsvoll
umgehen kann, indem sie alternative Ökonomien entwickelt. Sie leitet den
Göttersturz des Geldes ein und entdämonisiert es, indem sie es als Hilfsmit-
tel und Ressource wiedererkennbar macht. Dazu braucht es eine Theologie
der Ökonomie und des Geldes. Kirche setzt sich für eine global gerechte 
Verteilung der materiellen Ressourcen der Welt ein.
– Orientierung und Sicherheit – aber nicht nur für die Reichen und Gebilde-
ten. Kirche wird ein Ort der spirituellen und ethischen Orientierung, er-
zählt von der und lebt die Sicherheit, die das Evangelium ermöglicht. Ihr
besonderes Augenmerk gilt vor allem der Orientierung und der Sicherheit
jener, die aus der Gesellschaft herausfallen. Inmitten des Pluralismus zeigt
die Kirche Wege, wie man in diesem Pluralismus der Werte, Religionen,
Lebensformen usw. gut und pluralitätsfähig leben kann.
– Beziehungen und Gemeinschaft – deren Bedeutung und Gestaltung, aber
nicht als Rückzugsorte vor den Problemen der Welt. Kirche macht sich als
Gemeinschaft erfahrbar, das ist eine Grundkompetenz der Kirche: zu zei-
gen, dass der Mensch zu Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Men-
schen bestimmt ist, allem voran in der Liturgie als gemeinschaftliche Form
von Spiritualität. Menschen können in der Kirche stabile und verlässliche
Gemeinschaften glaubwürdiger Christ/innen finden, in denen Menschen
einander beistehen, das Leben zu bewältigen.
– Wissen und Weisheit – was den Unterschied ausmacht und wie man sie
verbinden kann. Kirche öffnet ihre Weisheitsschätze und bringt sie offensiv
und selbstbewusst ins öffentliche Spiel.
– Erfolg und Karriere – und dass dies keine (oder zumindest keine zentralen)
Worte Gottes sind und schon gar nicht erlösen. Dies zu verkünden, wird wohl
den meisten Widerstand hervorrufen. Freilich ist das kein Freibrief dafür,
dass sich die Kirche zurücklehnt und ihre eigenen Misserfolge und ihr
Scheitern damit rechtfertigt.
– Individualität und Freiheit – sowie die damit verbundene Angst und Ein-
samkeit und ob Freiheit nicht viel mehr ist als tun und lassen können, was man
will. Kirche lehrt und lebt, was die Freiheit der Kinder Gottes konkret im
Leben meint. Dazu macht sie ernst mit der Freiheit nach innen, denn erst
Freiheit eröffnet den Raum, in dem Liebe fließen kann.
– Gerechtigkeit und Solidarität – ob sie nicht die Wurzel wahrer Individualität
sind und wie sie konkret Gestalt bekommen können. Sie sind die Kernkompe-
tenz der Kirche: Die Betonung der diakonalen Grunddimension der Kirche
wird wieder wichtig; der diakonische Grundauftrag kann nicht nur an die
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Caritas delegiert werden. Die Kirche braucht caritative Gemeinden und
Gruppen.
– Pluralität und Wahrheit – und wie sie zusammengehören und sich vertragen
können. Die Kirche ist herausgefordert, ihre Binnenpolarisierung in ver-
söhnte Verschiedenheit zu verwandeln und Pluralität als Geschenk, nicht als
Defizit wahrzunehmen und in integrierter Einheit in Vielfalt leben zu
lernen. (Das betrifft die weltanschaulichen Pluralitäten innerhalb der Ge-
sellschaft, aber auch die Ökumene und den interreligiösen Dialog.)
– Sinn und Spiritualität – und warum der Geist (und der Ungeist) der Motor
menschlichen Wachstums ist und nicht die Technik. Daran erinnert Kirche
wieder – und dies gelingt ihr in dem Maß, in dem sie selbst ihre spirituellen
Quellen erschließt, transformiert und weiterentwickelt und zu einem spiri-
tuellen Ort wird.

44

Thema



Der Leidensweg der tschechischen Kirche
ist noch nicht zu Ende
Gedanken des Prager Kardinals über die Verfolgung und Benachteiligung der
Christen im Kommunismus, die er bei einem von der Menschenrechtsorganisa-
tion „Christian Solidarity International“ (CSI) veranstalteten Schweigemarsch
am 31. März 2006 in Wien vorgetragen hat.

Verfolgung wird dort möglich, wo eine „Vorbedingung“ gegeben ist: das
Vorhandensein einer Masse gleichgültiger Menschen, die sich manipulieren
lassen. Ein „ganz normaler Massenmensch“ steht am Beginn des Nazismus
wie auch am Beginn des Kommunismus. Es sind häufig Menschen am
Rand der Gesellschaft. Ihr Hauptmerkmal ist nicht so sehr Brutalität als
vielmehr Einsamkeit und das Fehlen gesunder gesellschaftlicher Beziehun-
gen. Und hier, auf einem solchen Erdreich der Entfremdung, fällt der
Samen einer Ideologie auf fruchtbaren Boden. In einem derartigen Umfeld
konnten der Nazismus wie der Kommunismus entstehen, dort wurden ihre
ersten Aktivisten „geboren“. 

Gewiss, es gibt auch andere Faktoren. Wenn ich etwa über den Ur-
sprung des Kommunismus in meiner Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg
nachdenke, reicht der Ansatz beim „Massenmenschen“ nicht. Die Gesell-
schaft insgesamt befand sich auf einem hohen intellektuellen und kulturel-
len Niveau. Es war eine säkularisierte Gesellschaft. Die Werteordnung, das
Verständnis vom Sinn des Lebens, vom Ziel des Menschen hatte keine
tiefen Wurzeln, kein tiefes Fundament; es gab keine überzeugende, kohä-
rente Vision. Es war nur immanent, ohne Vertikale, ohne Verankerung in
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der Transzendenz. Die meisten Menschen waren „diesseitsorientiert“, ohne
Bindung an eine Religion, an die Kirche, ohne Glauben an Gott. Für eine
„diesseitsorientierte“ Ideologie, die das Paradies auf Erden versprach, war
das ein gutes Erdreich. Die Kommunisten predigten damals die großen
humanistischen, universalen Slogans: Frieden, Wohlstand für alle, Fort-
schritt, Wachstum, Wissenschaft, langes Leben, Gleichheit, Gerechtigkeit,
Brüderlichkeit. Es war alles so schön. Man fand eine Antwort auf tiefe, oft
versteckte Sehnsüchte des Menschen. Man wollte den neuen Menschen
erziehen, und zwar in neuen, gerechteren Verhältnissen. Der Mensch, so
meinte man, sei dazu fähig, aus seiner eigenen Kraft. 

Auch hochgebildete Menschen ohne tiefe geistliche Verankerung ließen
sich leicht verführen. Sie haben geglaubt. Sie haben nicht gewusst, dass die
Freiheit unteilbar ist: für einige ja, für andere nein – das geht nicht. Sie
haben nicht geglaubt, dass das Gute unteilbar ist. Sie haben nicht geglaubt,
dass die Wahrheit unteilbar ist, dass sie ganzheitlich ist. Was ich gesehen,
erfahren und verstanden habe, scheint mir eine typische Erfahrung für die
vielen Situationen zu sein, in denen der Mensch seine tiefen Wurzeln ent-
behrt.

Die Mehrheit war gewonnen

Zunächst waren die Leute einfach fasziniert. Die Mehrheit war gewon-
nen. Dann mischte sich immer mehr eine totalitäre Ideologie hinein. Die
Leute haben es zugelassen als notwendiges Mittel zur Erreichung des Zieles.
Niemand hat geprüft, ob die Mittel akzeptabel waren oder nicht. Das Ziel
war „klar“, von allen gewollt. Am Ende stand die Forderung nach der unbe-
dingten Aufgabe des ganzen Menschen. Terror, Angst und Propaganda
waren die Methoden, um dem Ziel nahe zu kommen. Es sind die typischen
Instrumente jedes totalitären Regimes.

Zudem wurde eine so genannte „wissenschaftliche“ Weltanschauung
angeboten, die Menschen in Klassen teilte. Die Welt wurde damit einfach:
Die Feinde waren klar bestimmt, und die Wirklichkeit war sehr bald nur
eine Fiktion, die ganze Realität wurde durch ein streng ideologisches Prisma
betrachtet. Die Abhängigkeit der Menschen von der Staatsmacht wuchs.
Die Macht im Staat lag allein bei den Kommunisten. Wer dagegen war,
wurde als Feind der Nation, des Fortschrittes, als Obskurant, als Verbünde-
ter der Staatsfeinde, der Kapitalisten bezeichnet.

Die Kirche galt als Erzfeind des kommunistischen Regimes. Als Christen
haben wir den ideologischen Druck und den Hass der kommunistischen
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Diktatur oft hautnah gespürt. Manche unserer Nächsten haben ihren Glau-
ben sogar mit dem Leben bezahlt. Viele von meinen älteren Freunden
waren im Gefängnis. In der fünfziger Jahren gehörte ich zu der jüngeren
Generation; deswegen blieb mir damals das Gefängnis erspart. Wir haben
die unbarmherzige Ideologie auf andere Weise gespürt. Die neue kommu-
nistische Ideologie sollte – fast wie eine Religion – alle Bereiche des
menschlichen Lebens erobern und durchdringen. So war es nur logisch,
dass die Kirche der größte Feind des Regimes war. Die Methoden der
Verfolgung in unserer Republik waren nicht bei uns zu Hause entwickelt
worden. Es gab viele historische Anknüpfungspunkte. Sie reichen sehr weit
zurück. Auch von Praktiken aus der Zeit der Aufklärung und des Absolu-
tismus, auch von einigen Habsburgischen Methoden hat man gelernt. Am
meisten aber wohl vom fernen Osten, insbesondere vom kommunistischen
China. In den europäischen kommunistischen Ländern wurden die Grund-
linien der jeweiligen Situation angepasst. Die zunehmende Säkularisierung
unserer Gesellschaft nach dem ersten Weltkrieg war wie gesagt eine gute
Grundlage für die Realisierung der kommunistischen Pläne.

Wie hat das neue kommunistische Regime sich auf mein eigenes Leben
ausgewirkt? Im Juni 1952 machte ich am Gymnasium in Budweis das
Abitur. Die Sehnsucht Priester zu werden, die noch vor dem Kommu-
nismus in mir aufgekommen war, war in mir inzwischen größer geworden.
Doch die Kommunisten lösten die Diözesanpriesterseminäre und die Theo-
logischen Fakultäten auf. Es gab nur ein einziges, von der Regierung einge-
richtetes und streng kontrolliertes „Staatsseminar“. Die Bischöfe rieten ab,
dort einzutreten. Die Zahl der Studenten wurde vom Staat eng begrenzt,
und die besten und vielversprechendsten Studenten wurden erst gar nicht
aufgenommen. 

Da ich nicht dem kommunistischen Jugendverband angehörte, galt ich
als politisch „unzuverlässige“ Person. Und so blieben mir trotz meines ausge-
zeichneten Schulabschlusses die Türen auch anderer Universitäten verschlos-
sen. In meinem Schulzeugnis stand nicht „prospè́  l s vyznamenáním“ (Mit
Auszeichnung bestanden) obwohl ich durchweg sehr gute Zensuren hatte,
sondern nur „prospè́l“, bestanden). Dass ich der Klassenprimus war, konn-
ten die Komumunisten nur schwer ertragen. Unbequeme Vertreter der
jungen Generation wurden also benachteiligt, wenn nicht verfolgt. Für mich
– ich war damals zwanzig – war es die erste harte Prüfung meines Lebens.
Ich spürte die Ungerechtigkeit und litt darunter. Ich fühlte mich allein vor
der Übermacht des Regimes. Doch nach und nach wuchs in meinem Herzen
eine neue Sicherheit: Ich war sicher, dass Gott auf meiner Seite stand. 
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Die äußeren Schwierigkeiten waren dadurch nicht weniger geworden.
Nach meiner erfolgreichen Matura durfte ich nicht an der Universität
studieren. Ich habe mich für die Arbeit in einer Ziegelfabrik beworben.
Aber – nichts. Ich war naiv. Niemand fragte den Abiturienten, was für
Schulzeugnis er habe. Meine Suche endete damit, dass ich eine schwere
Arbeit in einer Gießerei. bekam. Ohne den festen Glauben an Jesus Chris-
tus, an ihn, den Gekreuzigten, hätten wir diese Zeit kaum überstanden. Es
war ein Gefängnis hinter Stacheldraht. Der Gekreuzigte, der so lebendig
war in meinem Leben, war auch in der Einsamkeit meine Kraft und mein
großer Trost. Nach einem Jahr kamen zwei weitere unnütze Jahre: der
Militärdienst … Manches Mal mussten wir unsinigen Befehlen folgen. Im
Herzen aber hörte ich den Ruf: „Komm und folge mir nach!“ 

Es war ein Kreuzweg …, für mich sehr nützlich. In der Ungewissheit,
ob ich jemals würde studieren können, lernte ich fest auf die Allmacht
Gottes zu vertrauen. Das waren meine Lehrlingsjahre: Folge mir nach, ohne
zu fragen …

Wir erinnern uns heute der Vergangenheit und all der traurigen Ge-
schehnisse nicht nur als einer – Gott sei Dank – abgeschlossenen Etappe,
sondern auch als einer Zeit des Wachstums im Glauben, dank der Hilfe des
Heiligen Geistes. Zugleich war es eine Vorbereitung, um den Menschen
besser zu begreifen und die heutige Gegenwart besser leben zu können.
Denn heute besteht die Gefahr, den Menschen in unserer globalen Welt
falsch zu verstehen. Und dies kann neue tragische Folgen nach sich ziehen.
Vor diesem Hintergrund halte ich den Aufruf von Papst Johannes Paul II.
„Ripartire da Cristo – von Christus her immer neu beginnen“ (Novo Mil-
lennio Ineunte, Nr. 31) – für aktueller denn je. 

Christus ist der wahre Mensch. Und das Geheimnis des Menschen als
Person kann nur in Christus, der gleichzeitig „Herr der Geschichte“ ist,
ganz und gar ergründet werden. Von Christus ausgehen und ihn immer als
Bezugspunkt haben – das ist unsere Aufgabe als Christen, um allen mög-
lichen Totalitarismen und Diktaturen zu entgehen, die uns auch heute
unter dem Vorwand einer falschen Freiheit bedrohen. 

Ich muss gestehen, dass ich manchmal etwas ganz Paradoxes gespürt
habe. Mitten in der Zeit der Verfolgung hatte ich innerlich öfter den Ein-
druck: Ich bin der freieste Mensch! Ich hatte keine Angst, was immer ge-
schehen würde … Ich musste mich nicht umsehen, ob mich jemand beob-
achtete oder nicht … Ich war eine freie Person … Auch diese Erfahrung ist
Teil der Verfolgungszeit, Teil meiner Geschichte im Kommunismus.

48

Thema



Versuche, die kirchliche Gemeinschaft zu zerstören

Wie ich bereits sagte, zielte der Angriff der totalitären Staatsmacht vor
allem auf die Kirche. In der damaligen Tschechoslowakischen Republik
wurde nach der kommunistischen Machtübernahme im Jahre 1948 als erstes
damit begonnen, die kirchliche Hierarchie zu beseitigen. Damit wurde die
40-jährige Verfolgung der Kirche durch den Staat eingeleitet: Alle Bischöfe
wurden zwangsweise aus ihren Diözesen entfernt. Gleichzeitig begann eine
moralische Vernichtung: eine gezielte Diffamierung. Anstelle der Bischöfe
setzten die Kommunisten Priester ein, die sich ihnen irgendwie verpflichtet
fühlten oder in irgendeiner Weise erpressbar waren. Durch diese Personen
wollten sie die Kirche manipulieren und einen Prozess der inneren Selbstzer-
störung einleiten. Sie versuchten also, der Kirche ein schlechtes Image zu
verschaffen und unter den Gläubigen Uneinheit zu stiften.

Ein zweiter Schritt war die Zerstörung der Ordens- und Priestergemein-
schaften. Da die Ordensgemeinschaften fest geschlossene Einheiten darstell-
ten, entschlossen sich die Kommunisten bereits Anfang der Fünfzigerjahre
zu einem offenen, geradezu terroristisch anmutendem Angriff. Eines Nachts
wurden die Männerklöster unter dem Vorwand überfallen, sie seien „Zen-
tren zur Vorbereitung der Konterrevolution“. Die Klöster wurden geschlos-
sen, die Ordensleute in speziellen Konzentrationslagern interniert. Als
„Agenten einer fremden Macht“ stellte man die Vertreter der Orden vor
Gericht. Sie wurden zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Gemeinschaft der Diözesanpriester war leider sehr schwach. Des-
wegen entschied sich das Regime dazu, die aktivsten Priester zu inhaftieren
und die übrigen zu isolieren. Mit der Priestergemeinschaft „Friedensbewe-
gung der katholischen Priester“ gründeten die Machthaber eine Kollabora-
tionsorganisation. Die Priester dieser so genannten Friedenspriesterbewegung
bekamen in den Medien viel Raum. Sie sollten den Eindruck erwecken, dass
auch die Kirche „mitmache“ und das Regime unterstütze. Auf diese Weise
konnte man jene, die nicht zustimmten, moralisch schwächen. Außerdem
versprach man sich eine positive Wirkung auf das Ausland.

Die innere Zerrissenheit der Kirche wurde dadurch weiter vertieft, dass
Uneinheit und Misstrauen wuchsen, auch zwischen Priestern und Laien. So
war die Kirche bis ins Herz getroffen: eine Kirche ohne Bischöfe, eine Herde
ohne Hirten. Und damit war die dämonische Absicht erreicht: die Kirche als
communio, als Gemeinschaft zu vernichten, ausgehend von ihren Führern.

Dann wurden kirchliche Aktivitäten fast ausschließlich auf die Liturgie
beschränkt, und damit war eine Art „Sakristeichristentum“ erzwungen.
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Jugendarbeit, Vereine, soziale, kulturelle sowie sonstige Tätigkeiten wurden
verboten. Ich fürchte mich – und ich kann den Gedanken nicht loswerden,
dass in dieser Zeit unsere Sünden, oder besser die Sünde unserer Vorfahren,
uns stark getroffen haben: In der Vergangenheit hat sich die Kirche selbst
zu sehr in die Privatsphäre zurückgezogen, sich zu sehr von der Gesellschaft
entfernt. Sie kümmerte sich manchmal nur um sich selbst und entwickelte
eine Art „Privatchristentum“. Und der Kommunismus hat uns sozusagen
durch unsere eigenen alten Sünden bestraft. 

Die Kirche war im Kommunismus die einzige vom Staat erlaubte Groß-
institution, die eigentlich gegen die kommunistische Ideologie stand und
von ihrem Wesen her in scharfem Gegensatz zum kommunistischen System
stand. Umso mehr war der Staat darauf bedacht, sie durch eine Reihe von
Maßnahmen fest im Griff zu halten. Dem Gesetz nach bedurften die Pries-
ter zur Ausübung ihres Dienstes eine staatliche Genehmigung. Wollte ein
Priester seine eigene Mutter in ihrer Heimatstadt beerdigen, durfte er das
nur mit einer Sondererlaubnis des staatlichen Kirchenbeauftragten.

Neben solchen restriktiven Maßnahmen stand die atheistische Propa-
ganda. In den Medien wurde der Glaube als etwas Überholtes dargestellt,
die Gläubigen als rückständige Personen abgestempelt. Man wollte ein
Klima schaffen, in dem man sich schämen musste, öffentlich Zeugnis für
den Glauben abzulegen. Besonders für einen Jugendlichen war es schwer,
sich zu etwas derart „Rückständigem“ wie dem Christentum zu bekennen. 

Und dann ist natürlich die allgegenwärtige Angst nicht zu vergessen.
Durch Verhöre, Drohungen und Bestrafungen derer, die sich nicht an die
Vorschriften gehalten hatten, wurde diese Atmosphäre der Angst von der
Geheimpolizei gezielt aufrechterhalten. Da den Jugendlichen die Zukunft
gehört, unterlagen sie einer besonderen Überwachung. Wer sich etwas
zuschulden kommen ließ, riskierte es, nicht studieren zu dürfen. Er setzte
damit die eigene Zukunft aufs Spiel. 

Stark betroffen waren auch die Intellektuellen und jeder, der bewusst als
Christ zu leben versuchte. Insgesamt wurde der Individualismus in der
Kirche verstärkt und die Atomisierung der kirchlichen Gemeinschaft fortge-
setzt. Im Kern zielte der Angriff auf die Einheit der Kirche. Die sichtbare
Zugehörigkeit zur Kirche hatte aufgehört, ein soziologisch selbstverständli-
ches Phänomen zu sein. Von jedem Christen wurde eine tiefe und oft
mutige Entscheidung verlangt, die ihn zu einem Glied einer ausgegrenzten
Minderheit machte.

Als diese Katastrophe über uns kam, hofften wir alle, dass alles bald ein
Ende nehmen und uns der Westen befreien würde. In dieser Erwartung
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haben wir die ersten Jahre durchlebt und uns einfach auf Menschen verlas-
sen. Vergeblich. Gott wollte uns zuerst von unseren „Götzen“ befreien und
uns von unserer heidnischen, ungläubigen Gesinnung reinigen.

Eine Zeit der Wüste und zugleich des Aufbruchs   
in ein neues Land

Allmählich verstanden wir die Worte Jesajas: „Wehe denen, die um
Hilfe nach Ägypten ziehen, sich auf Pferde verlassen ... Auch der Ägypter ist
nur ein Mensch und kein Gott“ (Jes 31,1.3). Irgendwo hier begann die
Wende, der Wandel unserer Gesinnung. Damals haben wir erfahren, dass
die äußere Freiheit nicht das einzige und höchste Gut ist. Wir warteten
nicht länger auf den Umsturz und suchten statt dessen den Herrn. Daraus
erwuchs eine innere Freiheit, die sich nicht mehr unterdrücken ließ. Wir
sahen die Ereignisse nun von einer anderen Seite, in einem neuen Licht:
Gott hat seine Kirche vor allem befreit – alle ihre Güter waren ihr genom-
men, ihre ganze Organisation und so weiter. Wie heißt es doch in der
Heiligen Schrift: „Wir sehen unsere Zeichen nimmer, und Propheten gibt
es keine mehr“ (Ps 74,9).

Wir sahen, dass viele durch „Macht, trügerische Zeichen und Wunder“
verführt wurden, und wir begriffen, um mit dem Thessalonicherbrief zu
sprechen, dass dies geschah, „weil sie der Liebe zur Wahrheit nicht Einlass
gaben, um gerettet zu werden. Daher schickte ihnen Gott die Kraft der
Verführung, dass sie der Lüge glaubten, damit alle das Gericht erfahren, die
der Wahrheit nicht glaubten, sondern Gefallen hatten am Frevel“ 
(2 Thess 2,9–12).

Allmählich erahnten wir Gottes Absicht mit uns: Es war eine Zeit der
Wüste, ein Weg in ein neues Land. Statt auf Menschen zu bauen, fingen
wir an, uns für Gott zu öffnen. Das war der Beginn einer neuen Entschei-
dung für Gott, der Anfang unserer „Rückkehr“. Die vorigen Erwartungen,
die innere Emigration, das „Erheben der Augen zu den Bergen, von denen
mir Hilfe kommt“ (vgl. Ps 121,1) – all dies hatte sich verändert. Wir waren
jetzt frei: frei von der Angst, von den äußeren Umständen, von dem
Wunsch, uns selbst zu retten, frei von materiellen Dingen, vom Vertrauen
auf die eigenen Kräfte. Und wir fühlten uns nunmehr innerlich frei von der
kommunistischen Sklaverei.

Auf diese Weise ist die Wüste fruchtbar geworden. Ja, ich kenne viele,
die gelitten haben, verfolgt waren, im Gefängnis saßen, Menschen die keine
Schmähungen aussprachen, obwohl sie geschmäht wurden: Priester und
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Ordensleute, Familienväter, Arbeiter und Akademiker. Sie legten ihre
Kreuze ins Gebet. Ich kann jedoch sagen, dass das Kreuz für uns nicht so
sehr ein Marterholz war, sondern eine Quelle der Kraft, des Geistes und des
Lebens. Das Kreuz der Verfolgung hat uns geläutert. Für mich selbst war
insbesondere die Prager Zeit als Fensterputzer eine Art langer geistlicher
Exerzitien.

Diese Periode meines Lebens begann nach verschiedenen Zwangsverset-
zungen, als ich im Jahre 1978 die staatliche Erlaubnis, als Priester tätig zu
sein, definitiv verloren hatte. Plötzlich fühlte ich mich allein, ohne die
Möglichkeit das zu tun, was ich in der Tiefe meiner Seele als meine Beru-
fung erkannt hatte. Die ersten Momente waren die schwierigsten. Aber
dann habe ich verstanden, dass Gott nun nicht nur meine Arbeit, sondern
mein ganzes Leben haben will. Es war, als ob er mich fragen würde: Willst
du mir wirklich um jeden Preis nachfolgen? Meinst du das ernst? Das waren
die kritischen Augenblicke, die ich nur dank einer ganz bestimmten Sicht
des Kreuzes ertragen konnte: das Kreuz nicht als Ende, sondern als Baustein
für etwas Neues, das Kreuz als Durchgang zur Auferstehung. Diese Sicht
hat mir geholfen, die prekäre Lage für mein geistliches Wachsen positiv zu
nutzen. Ich war mir sicher, dass die Macht der damaligen Machthaber nur
provisorisch ist und dass sich die Erwartung der Auferstehung erfüllen
würde. Täglich ging ich mit diesem Glauben und mit dieser Hoffnung zur
Arbeit. Doch wegen meines stark entwickelten Sinnes für Gerechtigkeit fiel
mir das nicht leicht. In dieser Periode habe ich vor allem versucht, die
Worte des Apostels Paulus zu leben: „Ich habe mich also dafür entschieden,
unter euch niemanden anderes zu kennen als Jesus Christus, und zwar als
Gekreuzigten“ (1 Kor 2,2).

Als Fensterputzer zu arbeiten war für mich ziemlich günstig. Wir hatten
keine feste und kontrollierte Arbeitszeit. Wenn wir die Schaufenster unseres
Bezirkes geputzt hatten, waren wir frei. Die kommunistischen Machthaber
hatten mir zwar die Möglichkeit genommen, öffentlich als Priester zu arbei-
ten, doch das Priestertum konnte mir niemand entziehen. So konnte ich
mit vielen Leuten in Verbindung sein. Ich habe weiterhin sehr viel das
Bußsakrament gespendet, und dabei diente die Bank im Korridor des Ge-
richtsgebäudes oft als Beichtstuhl. Dieses Gebäude gehörte nämlich zu
„meinem“ Bezirk. 

In dieser Zeit wurde die Beziehung zu meiner geistlichen Familie, der
Fokolar-Bewegung, noch tiefer. Ich hatte sie in den Sechzigerjahren in der
damaligen DDR kennen gelernt. Fast täglich habe ich in meiner Wohnung
oder im Prager Fokolar-Zentrum für eine kleine Gruppe von Mitgliedern
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der Fokolar-Bewegung die heilige Messe gefeiert. Nach dem Gesetz war das
strafbar. Einmal habe ich sogar die öffentliche Messe in einem kleinen Dorf
im Erzgebirge gefeiert. Es war am Ostersonntag. Nur drei ältere Frauen
vom Ort waren zur heiligen Messe gekommen. Ich habe gedacht, dass es
doch gut wäre, eine Festpredigt zu halten. „Es war sehr schön von dir, dass
du gepredigt hast“, sagte mir der dortige Pfarrer nach der Messe, „aber zwei
dieser Frauen sind taub und die dritte versteht nur deutsch.“ Man könnte
viele tragikomische oder lustige Geschichten aus dieser Zeit erzählen.

Kirche im Untergrund

Allmählich formierte sich die Kirche im Untergrund. Trotz der Verbote
entwickelten sich kirchliche Aktivitäten. Man traf sich in Gruppen, es
bildeten sich Gemeinschaften. Denn es wurde ein starkes Verlangen nach
Gemeinschaft wach, das uns lange gefehlt hatte, ohne dass wir uns dessen
recht bewusst gewesen wären. Es bildeten sich Studiengemeinschaften,
Gebetsgemeinschaften, Gemeinschaften um das Wort Gottes ... Was wir
damals entdeckt haben, war die lebendige Kirche. Wir wussten sehr wohl,
dass wir uns in Gefahr begaben und manches riskierten, aber wir waren
glücklich, dass wir einen Lebensraum, ein Zuhause, eine Familie, eben die
Kirche gefunden hatten.

Die ständige Gefahr drängte uns noch stärker dazu, Gott den ersten
Platz in unserem Leben einzuräumen. Deshalb begannen wir, unser Leben
am Evangelium auszurichten. Wir versuchten, jeweils ein bestimmtes Wort
des Evangeliums in die Tat umzusetzen, so gut wir konnten. Unser Leben
füllte sich mit Licht. Manchmal hatten wir den Eindruck, dass an uns das
Wort des Herrn Wirklichkeit wurde, das bei Ezechiel (34,12) zu finden ist:
„Wie ein Hirte sich um seine Herde sorgt ..., so nehme ich mich meiner
Schafe an.“ Also zuerst Gott, sein Wort, und dann erst die anderen Werte,
die durch diese Grundentscheidung ihren rechten Platz erhalten.

Von der Angst befreit, fanden viele Christen den Mut, sich zu treffen. In
den Sommermonaten verabredete man sich in Wäldern und Bergen, wo
man der Überwachung entgehen konnte. Auf diese Weise entstanden Grup-
pen, die ein Ausdruck lebendiger Kirche waren. Im Untergrund studierten
Priesterkandidaten, die dann in der Heimat oder im Ausland geweiht wur-
den. Sie konnten den neu entstandenen kirchlichen Gruppen besser dienen
als die bekannten und bespitzelten Priester.

In dieser Zeit – in den Achtzigerjahren – wurde mein Vorgänger auf
dem Erzbischöflichen Stuhl in Prag, Kardinal František Tomášek, immer
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mehr zu einer Symbolgestalt, zum Zeichen der Treue zum Papst und zur
Kirche. Um ihn schloss sich die Kirche enger zusammen. Er übernahm die
Rolle des Bezugspunktes und der Vermittlung zwischen der Amtskirche
und den verschiedenen Erneuerungsströmungen. Er war ein Persönlichkeit,
deren Zivilcourage während der Amtszeit ständig wuchs. Und er verkör-
perte das Wort Jesu im Lukasevangelium: „Stärke deine Brüder“ (vgl. Lk
22,32), indem er in allen den Glauben stärkte und Hoffnung weckte. Ende
der Achtzigerjahre wurde allgemein deutlich, dass er keineswegs ein „Gene-
ral ohne Armee“ war, wie die Staatsorgane in irreführender Weise behaupte-
ten. Schon damals war klar, dass die Kirche, an deren Spitze er stand, bei
der bevorstehenden politischen Wende eine wichtige Rolle spielen würde.

Ein eindrucksvoller Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins der Kirche
und ihres Widerstands gegen das kommunistische Regime wurde eine
Unterschriftenaktion für die religiöse Freiheit in den Jahren 1987–88.
Damals sind in der ganzen Tschechoslowakei fast 600.000 Unterschriften
gesammelt worden.

In den letzten Jahren des Regimes wussten wir ziemlich genau, wie weit
wir gehen konnten. Im Jahre 1988 beispielsweise war ich einmal bei einem
Treffen mit 450 Gläubigen dabei. Offiziell war so etwas natürlich nicht
erlaubt. Aber unter dem Vorwand, eine Silberhochzeit zu feiern, konnten
wir in einem mährischen Dorf über das Wochenende das Kulturhaus mie-
ten. Ich habe dabei zelebriert, gepredigt und die Kommunion ausgeteilt.
Die Überwachung von außen hat uns nicht sehr gestört. Wenn alle zu-
sammenhielten, hatte man schon einiges unternehmen können.

Im November 1988 hat mich „mein“ Stasi-Offizier zu einem dreistündi-
gen Gespräch gerufen. Dabei wurde auch die Frage meiner staatlichen
Genehmigung für meine Priestertätigkeit besprochen. Es war zu spüren,
dass manches schon in Bewegung und der harte Druck auf die Kirche für
das Regime nicht mehr zu halten war. Ab 1. Januar 1989 konnte ich wieder
als Priester arbeiten. Die Genehmigung war gültig für ein Jahr, und zwar in
einigen entlegenen Pfarreien in Westböhmen, nahe der Staatsgrenze. Dann
kam der November 1989, und damit änderte sich alles. Aber das ist schon
ein anderes, nicht weniger interessantes Kapitel der Geschichte.

Was würde ich zusammenfassend über die vierzig Jahre dauernde Erfah-
rung mit der kommunistischen Diktatur sagen? Bei aller gebotenen Vor-
sicht kann man heute wohl sagen, dass diese harten Zeiten auch eine posi-
tive Wirkung hatten und die kirchliche Gemeinschaft zwar nicht
quantitativ, jedoch qualitativ wachsen ließen. Die Kirche hat sich als kleiner
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„Rest Israels“ (vgl. Jes 10,20) erlebt, und die Kraft Christi zeigte sich in
ihrer äußeren Schwachheit (vgl. 2 Kor 12,9). Schritt für Schritt fingen die
Christen an, sich für Gott zu öffnen und zu verstehen, was wirklich wert-
voll für das Leben ist, dass es darauf ankommt, auf Gott zu bauen und
nicht auf Menschen.

Wo Christen sich bewusst am Wort Gottes orientierten, wuchs Gemein-
schaft. Und das war für uns eine besondere Gnade in einer Zeit, in der
unter dem Druck des Regimes viele Beziehungen in die Brüche gingen. Vor
allem das Wort Jesu: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe“ (Joh
15,12), hat uns in den Bedrohungen und Gefahren zusammengeschweißt.
Wir verstanden immer besser, worauf es ankam: sich Jesus und seinem
Geist zu überlassen, seinem Wort und seinem Licht. Wir brauchten nicht
auf einen Staatsstreich zu warten, um befreit zu werden: Der Geist hatte
uns frei gemacht.

In kleinen lebendigen Zellen der Kirche haben wir existentiell erfahren,
dass es andere Werte gibt als die offiziell propagierten, und diese Erfahrung
konnten wir weitergeben. In der Leere, die durch den Zusammenbruch
unserer alten Hoffnungen entstanden war, begann der Heilige Geist zu
wirken. Auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind viele Menschen
zum Glauben an Gott gekommen.

Die Kirche hat also nicht nur überlebt, sondern sie ist aus der Prüfung
gereinigt hervorgegangen. Durch das Festhalten am Glauben an die Liebe
Gottes sind auch unter dem Übel der kommunistischen Herrschaft Kraft,
Leben und Bekehrung erwachsen.

Der Kampf um die Unabhängigkeit der Kirche ist noch nicht 
zu Ende

Jetzt müsste ich eigentlich ein weiteres Kapitel anschließen: Was ist aus
dieser großen Erfahrung in der neuen Zeit geblieben? Es gäbe viel und
Interessantes zu erzählen. Doch das ist heute nicht mein Thema. Wenig-
stens möchte ich in aller Kürze schildern, wie sich die religiöse Freiheit in
der neuen Demokratie entwickelt hat und wie sich mir die Situation der
Kirche heute darstellt.

In den letzten Jahren unter dem Kommunismus war die Kirche in Zu-
sammenarbeit mit der Dissidentenbewegung der wichtigste Protagonist im
Kampf gegen den Kommunismus. Manche Dissidenten waren der Kirche
sehr nahe, einige haben zum Glauben gefunden. Eine wichtige Rolle bei
einer Hauptdemonstration gegen den Kommunismus auf dem Letná-Platz
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in Prag Ende November spielte der Priester Václav Malý, der heutige Prager
Weihbischof. Wir waren damals sehr naiv und dachten, dass die Kirche sich
künftig aktiv würde einbringen können in der Gestaltung der Gesellschaft.
Politiker, die in führende Positionen kamen, wie zum Beispiel Václav Klaus,
der Premier der postkommunistischen Regierung und der heutige Präsident
der Republik, wollten die Kirche zur Mitarbeit gewinnen, aber manche
Ansichten waren für die Kirche unannehmbar. Die Kirche musste unabhän-
gig bleiben und durfte kein Instrument der Politik werden. Viele Politiker
waren nach der Zeit des Kommunismus sehr „pragmatisch“ und primar auf
die Umwandlung und Entwicklung der Wirtschaft bedacht. Alles andere, so
die Überzeugung, würde danach und wie von selbst kommen. Im Grunde
ist diese Meinung ein Überbleibsel der kommunistischen Ideologie. In
einem Fernsehgespräch sagte ich einmal zu Václav Klaus: „Wir haben die
,Umwandlung des Herzens‘ vernachlässigt.“ Er antwortete: „Ich kenne
keine Umwandlung des Herzens.“ 

Als wir die Instrumentalisierung der Kirche abgelehnt haben, sagte einer
der bedeutendsten Politiker sinngemäß: Die Kirche ist für mich nicht mehr
als ein touristischer Verein. 

Einige führende Politiker wollten einen starken Staat schaffen – auch
das ein Phänomen des Kommunismus: Man setzt auf einen starken Staat –
alles kommt von oben, alles wird „oben“ entschieden. 

Zivilgesellschaft, Initiative „von unten“, Subsidiarität – das waren für
einige führende Politiker Fremdwörter. Deswegen hat sich die Verwaltungs-
reform (Bezirke, Kreise) so verzögert. Die Kirche gehört bei uns mehr in
den Bereich der Zivilgesellschaft. Sie passt den neoliberalen Politikern nicht
ins Konzept. Sie haben sich gegen den Einfluss von Vereinen, Verbänden
und „Nichtregierungsinstitutionen“ ausgesprochen. Sie sagen, diese Institu-
tionen hätten kein Mandat, die Politik zu beeinflussen. Deswegen hat einer
von ihnen einmal erklärt: „Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kirchen
politisch und ökonomisch zu mächtig werden.“ Das alles zeigt, dass der
Kommunismus und kommunistisches Gedankengut in der Revolution im
Jahre 1989 nicht einfach zusammengebrochen ist. Das Erbe ist schwerwie-
gender, als wir es uns vorstellen. Es bleibt – sehr oft unbewusst – in den
Köpfen und in den Herzen der Menschen und prägt sie. Vielleicht müsste
man manchmal sagen: Es vergiftet die Menschen, ihre Denk- und Hand-
lungsweise. Es gibt viel Arroganz, Geld- und Machtstreben. Das ist manch-
mal auch der Grund, warum man die Kirche verleumdet und herabwürdigt:
Die anderen sollen ja nicht besser dastehen als man selbst! Dies zeigt sich
gerade in dem Verhältnis des Staates zur Kirche. 
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Wir haben zwar in der Euphorie nach der Revolution (schon 1991!) ein
liberales Gesetz über das Verhältnis der Kirche zum Staat bekommen, das
uns volle Freiheit gewährte. Aber ökonomisch sind wir bis heute vom Staat
ganz abhängig geblieben. Der Staat, der sich demokratisch nennt, hält bis
heute fast das ganze kirchliche Eigentum in der Hand, das die Kommunis-
ten beschlagnahmt hatten, und verteidigt so das kommunistische Unrecht.
Es gab einige Versuche, etwas zu verändern, aber es war nicht ernst. Es gibt
heute keinen politischen Willen, das Problem wirklich zu lösen. Der Staat
bezahlt zwar die niedrigsten Gehälter der kirchlichen Angestellten, der
Priester – auch ich bekomme ein kleines staatliches Gehalt. Aber nicht
einmal die Zinsen aus dem kirchlichen Eigentum, auf das der Staat seine
Hand hält, bekommen wir. Zugleich versucht eine antikirchliche Propa-
ganda dem Steuerzahler weiszumachen, aus seinen Steuern würde die Kir-
che finanziert. 

Endlich Trennung von Staat und Kirche!

Man spricht von der Notwendigkeit der Trennung von Kirche und
Staat. Genau das wollen wir: Wir wollen frei werden und nicht abhängig.
Wir wissen, dass eine völlige Trennung im französischen Sinne und eine
Trennung, wie sie sich im vorigen Jahrhundert in Teilen Europas entwi-
ckelt hat, zwei verschiedene Konzepte sind. Heute gilt mehr Kooperation
als Trennung. Beide Institutionen brauchen sich gegenseitig. In den letzten
fünf Jahren versucht das zuständige tschechische Ministerium für Kultur die
Freiheit der Kirche einzuengen. Man wollte eine Novellierung des
ursprünglichen „Kirchengesetzes“ und der Kirche einen Teil der Freiheit zu
nehmen, nämlich die Freiheit frei, nach eigenen Normen – wie es in der
Verfassung steht – ihre Institutionen zu gründen, z. B. die Pfarreien, die
Caritas und so weiter. Wir haben uns dagegen gewehrt, protestiert, das
Gesetz abgelehnt, aber umsonst. Als das Gesetz verabschiedet wurde, hat
eine Gruppe der Senatoren die Sache vor das Verfassungsgericht gebracht.
Es hat – wie wir verlangten – vier Paragraphen als nicht verfassungskonform
aus dem Text gestrichen. Aber das Ministerium hat es nicht angenommen –
auch das gibt es leider in unserer Demokratie: Manche hochgestellten Leute
entscheiden immer noch in alter kommunistischer Manier darüber, was
Recht und Gerechtigkeit sei … 

Dann begann das Spiel wieder von vorn. Die heutige Regierungspartei
Ć̀     SSD hat im Parlament das Gesetz durchgesetzt – mit den Stimmen der
Kommunisten, die schon einmal die Freiheit der Kirche zerstört haben. 
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Streiflichter

Es kann hier nur streiflichtartig von unserer Situation erzählen. Zu
reden wäre etwa auch über den Vertrag zwischen dem Vatikan und unse-
rem Staat. Es ließe sich zeigen, wie beispielsweise das Verständnis des Rech-
tes, die Rechtsgesinnung durch den Kommunismus zerstört wurde. Ich
habe die derzeitigen Verhältnisse nicht als neue Verfolgung der Kirche
bezeichnet. Sie können die Situation der Kirche bei uns nennen, wie sie
wollen. Mir scheint, dass vieles anders werden muss. 

Ganz zum Schluss möchte ich ein Erlebnis weitergeben: Als ich einmal
in München über ein ähnliches Thema gesprochen habe, hat man nach
meiner Rückkehr von der Burg, dem Sitz des Präsidenten, angerufen. Sie
verlangten den Text des Vortrags. Wir haben dies selbstverständlich abge-
lehnt. Wir haben die kommunistische Verfolgung mit großem Nutzen
überlebt. Mit dieser Erfahrung gehen wir weiter – im Wissen: Das Bemü-
hen um Wahrheit und Gerechtigkeit gehört zur Liebe. Und auf die kommt
es an. Denn „Deus caritas est“: Gott ist die Liebe.

Einblicke in ein außergewöhnliches Leben und kompetente Informationen über
Kirche und Staat in der ehemaligen CSSR und der heutigen tschechischen
Republik gibt Kardinal Vlk im Buch „Reifezeit“. Dietlinde Assmus im Gespräch
mit dem Erzbischof von Prag. Verlag Neue Stadt 1994.
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„Der Dienst der Autorität muss immer
mehr vom Evangelium inspiriert werden“
Ansprache von Papst Benedikt XVI. am 22. Mai 2006 bei der Audienz für
1.500 Generalobere und Generaloberinnen der Institute des geweihten Lebens
und der Gesellschaften des apostolischen Lebens im Anschluss an die Vollver-
sammlung der Kongregation zum Thema „Der Dienst der Autorität“ 

Herr Kardinal, verehrte Mitbrüder im bischöflichen und im priester-
lichen Dienst, liebe Brüder und Schwestern!

Es ist mir eine große Freude, mit euch, den Generaloberen und General -
oberinnen als Vertretern und Verantwortungsträgern des geweihten Lebens
zusammenzutreffen. Ich richte an alle meinen herzlichen Gruß. Mit brüder-
licher Zuneigung begrüße ich insbesondere Herrn Kardinal Franc Rodé und
danke ihm, dass er zusammen mit anderen eurer Vertreter eure Empfindun-
gen zum Ausdruck gebracht hat. Ich begrüße den Sekretär und die Mitar-
beiter der Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die
Gesellschaften des apostolischen Lebens und ich bin dankbar für den
Dienst, den dieses Dikasterium in einem so wichtigen Bereich wie dem des
geweihten Lebens der Kirche leistet. Ich denke in diesem Augenblick mit
aufrichtiger Dankbarkeit an alle Ordensleute, an die geweihten Personen
und die Mitglieder der Gesellschaften apostolischen Lebens, die in der
Kirche und in der Welt den „bonus odor Christi“ (= den Wohlgeruch
Christi, vgl. 2 Kor 2,15) verbreiten. Euch, höhere Obere und Oberinnen,
bitte ich, denjenigen ein Wort besonderer Fürsorge zu überbringen, die sich
in Schwierigkeiten befinden, den Alten und Kranken, denjenigen, die Au-
genblicke der Krise und der Einsamkeit durchmachen, denen, die leiden
und verzagt sind, und gleichzeitig den jungen Männern und Frauen, die
auch heute an die Türen eurer Häuser klopfen mit der Bitte, sich selbst
Jesus Christus in der Radikalität des Evangeliums schenken zu dürfen.

Berufen zu stützen und zu leiten in schwieriger Zeit

Ich wünsche mir, dass diese Begegnung, dieser Moment tiefer Gemein-
schaft mit dem Papst für jeden von euch eine Ermutigung und Stärkung bei
der Erfüllung einer Aufgabe sein möge, die immer anspruchsvoll ist und
manchmal auf Widerspruch stößt. „Der Dienst der Autorität“ erfordert
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ständige Präsenz und die Fähigkeit, zu beseelen und Anregungen zu geben,
die Daseinsberechtigung des geweihten Lebens in Erinnerung zu rufen, den
euch anvertrauten Menschen dabei zu helfen, mit stets sich erneuernder
Treue dem Ruf des Heiligen Geistes zu entsprechen. Diese Aufgabe ist oft
vom Kreuz begleitet und manchmal auch von einer Einsamkeit, die tiefes
Verantwortungsbewusstsein erfordert, einen Großmut, der keine Irrwege
kennt, und ständige Hingabe seiner selbst. Ihr seid berufen, eure Brüder
und eure Schwestern zu stützen und zu leiten in einer Zeit, die nicht ein-
fach ist und die vielfache Gefahren kennt. Heute haben die geweihten
Männer und Frauen die Aufgabe, Zeugen der verwandelnden Gegenwart
Gottes zu sein in einer Welt, die immer orientierungsloser ist und in der
immer mehr Verwirrung herrscht, in einer Welt, in der Schattierungen an
die Stelle deutlich erkennbarer Farben getreten sind. In der Lage zu sein,
unsere Zeit mit dem Auge des Glaubens zu betrachten, bedeutet, die Fähig-
keit zu haben, den Menschen, die Welt und die Geschichte im Licht des
gekreuzigten und auferstandenen Christus zu sehen, dem einzigen „Leit-
stern für den Menschen zwischen den Bedingtheiten der immanentistischen
Denkweise und den Verengungen einer technokratischen Logik“ (Fides et
ratio, 15).

Das geweihte Leben ist in den letzten Jahren wieder in einem Geist
verstanden worden, der evangeliumsgemäßer, ekklesialer und apostolischer
ist. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass manche konkreten Entscheidun-
gen der Welt nicht das wahre und lebenspendende Antlitz Christi gezeigt
haben. Denn die säkularisierte Kultur ist in den Verstand und das Herz
nicht weniger geweihter Personen eingedrungen, die diese Kultur als eine
Form des Zugangs zur Modernität verstehen und als eine Art, sich der
gegenwärtigen Welt anzunähern. Die Folge ist, dass das geweihte Leben
neben einem zweifellos vorhandenen großherzigen Aufschwung, der zum
Zeugnis und zur Ganzhingabe fähig ist, heute auch die Gefahr der Mittel-
mäßigkeit, der Verbürgerlichung und des Konsumdenkens kennt.

Alles verlassen, um in Ihm alles zu finden

Jesus hat uns im Evangelium darauf hingewiesen, dass es zwei Wege
gibt: den schmalen Weg, der zum Leben führt, und den anderen, den
breiten Weg, der ins Verderben führt (vgl. Mt 7,13–14). Entweder nimmt
man den lebendigen Gott durch den gehorsamen Dienst aus dem Glauben
an oder man lehnt ihn ab: das ist und bleibt die wahre Alternative. Eine
Vorbedingung für die Nachfolge Christi ist also der Verzicht, die Loslösung
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von allem, was er nicht ist. Der Herr will keine gebundenen, sondern freie
Männer und Frauen, die imstande sind, alles zu verlassen, um ihm nachzu-
folgen und nur in ihm ihr Ein und Alles zu finden.

Es ist nötig, mutige Entscheidungen auf persönlicher und gemeinschaft-
licher Ebene zu treffen, die dem Leben der geweihten Personen neue Diszi-
plin verleihen und sie dazu bringen, die allumfassende Dimension der
„sequela Christi“ (Nachfolge Christi) neu zu entdecken.

Dem Herrn gehören heißt, von seiner glühenden Liebe verbrannt zu
werden, vom Glanz seiner Schönheit verwandelt zu werden: Unsere Klein-
heit wird ihm als wohlriechendes Opfer dargebracht, damit es Zeugnis der
Größe seiner Gegenwart für unsere Zeit wird, die es so nötig hat, vom
Reichtum seiner Gnade erfüllt zu werden. Dem Herrn gehören: das ist die
Sendung der Männer und Frauen, die sich entschieden haben, dem keu-
schen, armen und gehorsamen Christus nachzufolgen, damit die Welt
glaubt und gerettet wird: ganz Christus zu gehören und so zu einem bestän-
digen Glaubensbekenntnis zu werden, zu einer unmissverständlichen Ver-
kündigung der Wahrheit, die von der Verführung durch falsche Götzen
befreit, von denen die Welt geblendet ist. Christus gehören bedeutet, im
Herzen stets eine lebendige Flamme der Liebe brennen zu lassen, die fort-
während vom Reichtum des Glaubens genährt wird, und das nicht nur
dann, wenn sie innere Freude mit sich bringt, sondern auch dann, wenn sie
mit Schwierigkeiten, Trockenheit oder Leiden verbunden ist. Die Nahrung
für das innere Leben ist das Gebet, das vertraute Gespräch der geweihten
Seele mit dem göttlichen Bräutigam. Noch reichere Nahrung ist die tägli-
che Teilnahme am unaussprechlichen Geheimnis der göttlichen Eucharistie,
in der der auferstandene Christus in der Wirklichkeit seines Fleisches stän-
dig gegenwärtig wird.

Ganz dem Herrn gehören

Um ganz dem Herrn zu gehören, nehmen die geweihten Personen einen
keuschen Lebensstil an. Die geweihte Jungfräulichkeit passt nicht in den
Rahmen der Logik dieser Welt; sie ist das „unvernünftigste“ der christlichen
Paradoxa und nicht allen Menschen ist es gegeben, sie zu erfassen und zu
leben (vgl. Mt 19,11–12). Ein keusches Leben führen bedeutet auch, auf
jedes Geltungsbedürfnis zu verzichten und einen einfachen, bescheidenen
Lebensstil anzunehmen. Die Ordensleute sind aufgerufen, ihn auch in der
Wahl der Kleidung zu zeigen, einfacher Kleidung, die Zeichen der Armut
sein soll, die in Vereinigung mit Christus gelebt wird, der reich war, aber
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arm wurde, um uns durch seine Armut reich zu machen (vgl. 2 Kor 8,9). So
und nur so kann man dem gekreuzigten und armen Christus vorbehaltlos
nachfolgen, indem man in sein Geheimnis eintaucht und sich seine selbst-
gewählte Demut, Armut und Sanftmut zu Eigen macht.

Die vorausgehende Vollversammlung der Kongregation für die Institute
des geweihten Leben und die Gesellschaften des apostolischen Lebens stand
unter dem Thema: „Der Dienst der Autorität.“ Liebe Generalobere und
Generaloberinnen, dies ist eine Gelegenheit, tiefer nachzudenken über das
Ausüben von Autorität und Gehorsam, das immer mehr vom Evangelium
inspiriert sein muss. Das Joch des Menschen, der berufen ist, die schwierige
Aufgabe des Oberen oder der Oberin auf allen Ebenen auszuüben, wird um
so leichter sein, je mehr die geweihten Personen den Wert des gelobten
Gehorsams entdecken, dessen Vorbild der Gehorsam Abrahams, unseres
Vaters im Glauben, und noch mehr der Gehorsam Christi ist. Es ist not-
wendig, Voluntarismus und Launen zu meiden, um die Logik des Kreuzes
anzunehmen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die geweihten Personen berufen sind,
in der Welt ein glaubwürdiges und leuchtendes Zeichen des Evangeliums
und seiner Paradoxa zu sein, ohne sich dem Denken dieser Welt anzuglei-
chen, sondern in Wandlung begriffen und in der ständigen Erneuerung
ihrer übernommenen Pflichten, um zu prüfen und zu erkennen, „was der
Wille Gottes ist; was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist“ (Röm 12,2).
Und genau das ist mein Wunsch, liebe Brüder und Schwestern, ein
Wunsch, auf den ich die mütterliche Fürsprache der Jungfrau Maria herab-
rufe, des unübertrefflichen Vorbildes allen geweihten Lebens. Mit diesen
Empfindungen erteile ich euch mit Zuneigung den Apostolischen Segen, in
den ich gern alle Menschen einschließe, die zu euren verschiedenen geist-
lichen Familien gehören.
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Auschwitz – ein Schrei an Gott und 
zugleich in unser eigenes Herz
Ansprache von Papst Benedikt XVI. auf seiner Apostolischen Reise nach Polen
am 28. Mai 2006 im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 

An diesem Ort des Grauens, einer Anhäufung von Verbrechen gegen
Gott und den Menschen ohne Parallele in der Geschichte, zu sprechen, ist
fast unmöglich – ist besonders schwer und bedrückend für einen Christen,
einen Papst, der aus Deutschland kommt. An diesem Ort versagen die
Worte, kann eigentlich nur erschüttertes Schweigen stehen – Schweigen,
das ein inwendiges Schreien zu Gott ist: Warum hast du geschwiegen?
Warum konntest du dies alles dulden? In solchem Schweigen verbeugen wir
uns inwendig vor der ungezählten Schar derer, die hier gelitten haben und
zu Tode gebracht worden sind. Dieses Schweigen wird dann doch zur
lauten Bitte um Vergebung und Versöhnung, zu einem Ruf an den lebendi-
gen Gott, dass er solches nie wieder geschehen lasse.

„Ich musste hierher kommen“

Vor 27 Jahren, am 7. Juni 1979, stand hier Papst Johannes Paul II. Er
sagte damals: „Heute komme ich hierher als Pilger. Es ist bekannt, dass ich
viele Male hierher gekommen bin … Wie oft! Und oft bin ich hinabgestie-
gen in die Todeszelle von Maximilian Kolbe und bin stehen geblieben vor
der Todesmauer, durch die Trümmer der Krematorien von Birkenau gegan-
gen. Ich konnte als Papst unmöglich nicht hierher kommen.“ 

Papst Johannes Paul II. stand hier als Kind des Volkes, das neben dem
jüdischen Volk am meisten an diesem Ort und überhaupt im Laufe des
Krieges hat leiden müssen: „Sechs Millionen Polen haben ihr Leben wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs verloren, ein Fünftel der Nation“, sagte der
Papst damals erinnernd. Er hat hier den Mahnruf zur Achtung der Rechte
des Menschen und der Nationen erhoben, den zuvor seine Vorgänger
Johannes XXIII. und Paul VI. vor der Welt erhoben hatten, und hat hin-
zugefügt: „Ich verkündige diese Rechte als Sohn der Nation, die in ihrer
entfernten und jüngeren Geschichte vielfältige Qualen durch andere erlit-
ten hat. Ich sage dies nicht, um anzuklagen, sondern um zu erinnern. Ich
spreche im Namen aller Nationen, deren Rechte verletzt und vergessen
werden …“
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Papst Johannes Paul II. stand hier als Sohn des polnischen Volkes. Ich
stehe hier als Sohn des deutschen Volkes und gerade deshalb muss ich, darf
ich wie er sagen: Ich konnte unmöglich nicht hierher kommen. Ich musste
kommen. Es war und ist eine Pflicht der Wahrheit, dem Recht derer gegen-
über, die gelitten haben, eine Pflicht vor Gott, als Nachfolger von Johannes
Paul II. und als Kind des deutschen Volkes hier zu stehen – als Sohn des
Volkes, über das eine Schar von Verbrechern mit lügnerischen Verspre-
chungen, mit der Verheißung der Größe, des Wiedererstehens der Ehre der
Nation und ihrer Bedeutung, mit der Verheißung des Wohlergehens und
auch mit Terror und Einschüchterung Macht gewonnen hatte, so dass
unser Volk zum Instrument ihrer Wut des Zerstörens und des Herrschens
gebraucht und missbraucht werden konnte. Ja, ich konnte unmöglich nicht
hierherkommen. Am 7. Juni 1979 war ich als Erzbischof von München
und Freising unter den vielen Bischöfen hier gestanden, die den Papst
begleiteten, auf ihn hörten und mit ihm beteten. 1980 war ich dann noch
einmal mit einer Delegation deutscher Bischöfe an diese Stätte des Grauens
gegangen, erschüttert ob des Bösen und dankbar dafür, dass über dieser
Finsternis der Stern der Versöhnung aufgegangen war. Dazu bin ich auch
heute hier: die Gnade der Versöhnung zu erbitten – von Gott zuerst, der
allein unsere Herzen auftun und reinigen kann; von den Menschen, die hier
gelitten haben, und schließlich die Gnade der Versöhnung für alle, die in
dieser unserer Stunde der Geschichte auf neue Weise unter der Macht des
Hasses und der vom Hass geschürten Gewalt leiden.

Ein eindringlicher Schrei zu Gott

Wie viele Fragen bewegen uns an diesem Ort! Immer wieder ist da die
Frage: Wo war Gott in jenen Tagen? Warum hat er geschwiegen? Wie
konnte er dieses Übermaß von Zerstörung, diesen Triumph des Bösen
dulden? Die Worte des Psalm 44 kommen uns in den Sinn, die Klage des
leidenden Israel: „… Du hast uns verstoßen an den Ort der Schakale und
uns bedeckt mit Finsternis … Um deinetwillen werden wir getreten Tag für
Tag, behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Wach
auf, warum schläfst du, Herr? Erwache, verstoß uns nicht für immer! Wa-
rum verbirgst du dein Gesicht, vergisst unsere Not und Bedrängnis? Unsere
Seele ist in den Staub hinabgebeugt, unser Leib liegt am Boden. Steh auf –
hilf uns! In deiner Huld erlöse uns!“ (Ps 44,20.23–27). Dieser Notschrei
des leidenden Israel an Gott in Zeiten der äußersten Bedrängnis ist zugleich
der Notruf all derer in der Geschichte – gestern, heute und morgen –, die
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um Gottes willen, um der Wahrheit und des Guten willen leiden, und das
sind viele, auch heute.

Wir können in Gottes Geheimnis nicht hineinblicken – wir sehen nur
Fragmente und vergreifen uns, wenn wir uns zum Richter über Gott und
die Geschichte machen wollen. Dann würden wir nicht den Menschen
verteidigen, sondern zu seiner Zerstörung beitragen. Nein – im letzten
müssen wir bei dem demütigen, aber eindringlichen Schrei zu Gott bleiben:
Wach auf! Vergiss dein Geschöpf Mensch nicht! Und unser Schrei an Gott
muss zugleich ein Schrei in unser eigenes Herz hinein sein, dass in uns die
verborgene Gegenwart Gottes aufwache – dass seine Macht, die er in unse-
ren Herzen hinterlegt hat, nicht in uns vom Schlamm der Eigensucht, der
Menschenfurcht und der Gleichgültigkeit, des Opportunismus verdeckt
und niedergehalten werde. Wir stoßen diesen Ruf an Gott, diesen Ruf in
unser eigenes Herz hinein, gerade auch in dieser unserer gegenwärtigen
Stunde aus, in der neue Verhängnisse drohen, in der neu alle dunklen
Mächte aus dem Herzen des Menschen aufzusteigen scheinen – auf der
einen Seite der Missbrauch Gottes zur Rechtfertigung blinder Gewalt gegen
Unschuldige, auf der anderen Seite der Zynismus, der Gott nicht kennt
und den Glauben an ihn verhöhnt. Wir rufen zu Gott, dass er die Men-
schen zur Einsicht bringe, damit sie erkennen, dass Gewalt keinen Frieden
stiftet, sondern nur wieder Gewalt hervorruft – eine Spirale der Zerstörun-
gen, in der alle am Ende nur Verlierer sein können. Der Gott, dem wir
glauben, ist ein Gott der Vernunft – einer Vernunft, die freilich nicht
neutrale Mathematik des Alls, sondern eins mit der Liebe, mit dem Guten
ist. Wir bitten Gott und wir rufen zu den Menschen, dass diese Vernunft,
die Vernunft der Liebe, der Einsicht in die Kraft der Versöhnung und des
Friedens die Oberhand gewinne inmitten der uns umgebenden Drohungen
der Unvernunft oder einer falschen, von Gott gelösten Vernunft.

Das Vergangene geht uns an und zeigt uns, welche Wege wir
suchen müssen

Der Ort, an dem wir stehen, ist ein Ort des Gedächtnisses, ist der Ort
der Schoah. Das Vergangene ist nie bloß vergangen. Es geht uns an und
zeigt uns, welche Wege wir nicht gehen dürfen und welche wir suchen
müssen. Wie Johannes Paul II. bin ich die Steine entlanggegangen, die in
den verschiedenen Sprachen an die Opfer dieses Ortes erinnern: in Weiß-
russisch, Tschechisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Kroa-
tisch, Italienisch, Jiddisch, Ungarisch, Niederländisch, Norwegisch, Pol-
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nisch, Russisch, Roma, Rumänisch, Slowakisch, Serbisch, Ukrainisch,
Jüdisch-Spanisch und Englisch. All diese Gedenksteine künden von
menschlichem Leid, lassen uns den Zynismus der Macht ahnen, die Men-
schen als Material behandelte und sie nicht als Personen anerkannte, in
denen Gottes Ebenbild aufleuchtet. Einige Steine laden zu einem besonde-
ren Gedenken ein.

Da ist der Gedenkstein in hebräischer Sprache. Die Machthaber des
Dritten Reiches wollten das jüdische Volk als Ganzes zertreten, es von der
Landkarte der Menschheit tilgen. Auf furchtbare Weise haben sich da die
Psalmworte bestätigt: „Wie Schafe werden wir behandelt, die zum Schlach-
ten bestimmt sind.“ Im Tiefsten wollten jene Gewalttäter mit dem Austilgen
dieses Volkes den Gott töten, der Abraham berufen, der am Sinai gespro-
chen und dort die bleibend gültigen Maße des Menschseins aufgerichtet hat.
Wenn dieses Volk einfach durch sein Dasein Zeugnis von dem Gott ist, der
zum Menschen gesprochen hat und ihn in Verantwortung nimmt, so sollte
dieser Gott endlich tot sein und die Herrschaft nur noch dem Menschen
gehören – ihnen selber, die sich für die Starken hielten, die es verstanden
hatten, die Welt an sich zu reißen. Mit dem Zerstören Israels, mit der
Schoah, sollte im Letzten auch die Wurzel ausgerissen werden, auf der der
christliche Glaube beruht, und endgültig durch den neuen, selbstgemachten
Glauben an die Herrschaft des Menschen, des Starken, ersetzt werden. 

Da ist dann der Stein in polnischer Sprache: Man wollte zunächst und
zuerst die geistige Führung Polens auslöschen und damit das Volk als eige-
nes geschichtliches Subjekt austilgen, um es, soweit es weiter bestand, zu
einem Volk von Sklaven zu erniedrigen. Dann lädt besonders der Stein zum
Nachdenken ein, der in der Sprache der Sinti und Roma geschrieben ist.
Auch hier sollte ein ganzes Volk verschwinden, das quer durch die einzel-
nen Völker wandert und lebt. Es wurde zu den unnützen Elementen der
Weltgeschichte gerechnet, in einer Weltanschauung, in der nur noch der
messbare Nutzen zählen sollte; alles andere wurde nach deren Vorstellungen
als lebensunwertes Leben eingestuft. 

Da ist dann der Gedenkstein in Russisch, der uns an die ungeheuren
Blutopfer der russischen Soldaten im Kampf gegen das nationalsozialistische
Terror-Regime erinnert und freilich zugleich an die tragische Doppelbedeu-
tung ihres Einsatzes denken lässt: Während sie Völker von der einen Dikta-
tur befreiten, haben sie doch auch dieselben Völker einer neuen Diktatur,
derjenigen Stalins und der kommunistischen Ideologie, unterworfen. 

Auch alle anderen Steine in den vielen Sprachen Europas sprechen uns
von dem Leiden der Menschen aus diesem ganzen Kontinent; sie würden
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erst vollends zu unserem Herzen sprechen, wenn wir nicht mehr nur der
Opfer im Großen und Ganzen gedächten, sondern die einzelnen Gesichter
von Menschen sehen würden, die hier im Dunkel des Terrors endeten. Es
war mir eine innere Pflicht, auch vor dem Gedenkstein in deutscher Spra-
che besonders innezuhalten. Von dort tritt das Gesicht von Edith Stein,
Theresia Benedicta vom heiligen Kreuz, auf uns zu – Jüdin und Deutsche,
die zusammen mit ihrer Schwester im Grauen der Nacht des nazideutschen
Konzentrationslagers verschwunden ist, die als Christin und als Jüdin mit
ihrem Volk und für ihr Volk sterben wollte. Die Deutschen, die damals
nach Auschwitz-Birkenau verbracht wurden und hier gestorben sind, wur-
den als Abschaum der Nation hingestellt. Aber nun erkennen wir sie dank-
bar als die Zeugen der Wahrheit und des Guten, das auch in unserem Volk
nicht untergegangen war. Wir danken diesen Menschen, dass sie sich der
Macht des Bösen nicht gebeugt haben und so als Lichter in einer dunklen
Nacht vor uns stehen. Wir beugen uns in Ehrfurcht und Dankbarkeit vor
all denen, die wie die drei Jünglinge angesichts der Drohung des babyloni-
schen Feuerofens geantwortet haben: „Wenn überhaupt jemand, so kann
nur unser Gott … uns retten. Tut er es aber nicht, so sollst du, König,
wissen: Auch dann verehren wir deine Götter nicht und beten das goldene
Standbild nicht an, das du errichtet hast“ (Dan 3,17f). 

„Nicht mitzuhassen, mitzulieben sind wir da.“ 

Ja, hinter diesen Gedenksteinen verbirgt sich das Geschick von unzähli-
gen Menschen. Sie rütteln unser Gedächtnis auf, sie rütteln unser Herz auf.
Nicht zum Hass wollen sie uns bringen: Sie zeigen uns, wie furchtbar das
Werk des Hasses ist. Sie wollen uns zur Einsicht bringen, die das Böse als
Böses erkennt und verneint; sie wollen den Mut zum Guten, zum Wider-
stand gegen das Böse in uns wecken. Sie wollen uns zu jener Gesinnung
bringen, die sich in den Worten ausdrückt, die Sophokles der Antigone
angesichts des Grauens um sie herum in den Mund gelegt hat: „Nicht
mitzuhassen, mitzulieben bin ich da.“ 

Gottlob wachsen im Umkreis dieser Stätte des Grauens mit der Reini-
gung des Gedächtnisses, zu der sie uns drängt, vielfältige Initiativen, die
dem Bösen eine Grenze setzen, dem Guten Kraft geben wollen. Eben durfte
ich das Zentrum für Dialog und Gebet segnen. Ganz nah dabei vollzieht
sich das verborgene Leben der Karmelitinnen, die sich besonders dem
Geheimnis des Kreuzes Christi verbunden wissen und uns an den Glauben
der Christen erinnern, dass Gott selbst in die Hölle der Leiden abgestiegen
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ist und mit uns leidet. In Oswiecim bestehen das Zentrum des heiligen
Maximilian und das Internationale Zentrum für die Erziehung über Au-
schwitz und den Holocaust. Es gibt das Internationale Haus für Jugendbe-
gegnungen. Bei einem der alten Gebetshäuser besteht das Jüdische Zen-
trum. Schließlich ist die Akademie für die Menschenrechte im Aufbau
begriffen. So dürfen wir hoffen, dass aus dem Ort des Grauens Besinnung
wächst und dass das Erinnern hilft, dem Bösen zu widerstehen und der
Liebe zum Sieg zu verhelfen.

Die Menschheit hat in Auschwitz-Birkenau eine „finstere Schlucht“
durchschritten. So möchte ich gerade an dieser Stelle mit einem Gebet des
Vertrauens schließen – einem Psalm Israels, der zugleich ein Gebet der
Christenheit ist: 

„Der Herr ist mein Hirte, 
nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Er stillt mein Verlangen; 
er leitet mich auf rechten Pfaden, 
treu seinem Namen. 
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht … 
Im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit“ 
(Ps 23,1–4.6). 
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Der rasante Wirtschaftsaufschwung in Festlandchina sorgt für Schlagzei-
len. Voller Überraschungen ist aber auch die Entwicklung der Kirche im
„Reich der Mitte“. Seit 1979 verfolge ich sie sehr genau als Missionsproku-
rator der österreichischen Jesuiten. Zum ersten Mal habe ich China 1987
mit einer Touristengruppe besucht. Unser Programm bestimmte das zen-
trale Fremdenverkehrsbüro. Wir sahen berühmte Sehenswürdigkeiten.
Doch nie war die Rede von den Kirchen, geschweige denn von der Situa-
tion der Christen. Offiziell war kein Kontakt mit ihnen erlaubt. Die hl.
Messe mussten wir im Hotelzimmer feiern.

1991, nach dem schrecklichen Massaker am 4. Juni 1989 auf dem Tia-
nanmen-Platz in Beijing, war ich bereits beweglicher unterwegs. In Beglei-
tung unseres Chinamissionars P. Franz Burkhardt SJ konnte ich die ehema-
ligen Gebiete unserer österreichischen Jesuitenmission in der Provinz Hebei
im Norden besuchen. Aber immer registrierte und kontrollierte die Ortspo-
lizei unsere Wege und Kontakte.

Ein unvorstellbarer Aufschwung

Unübersehbar, ja unvorstellbar ist aber der Aufschwung der Kirche in
den letzten 15 Jahren. Die Liturgie in der Volkssprache griff rapide um
sich, zerstörte oder profanierte Kirchen durften wieder aufgebaut werden,
Schwesternkonvente und Diözesan-Seminarien entstanden neu. Kindergär-
ten, Behinderten- und Altenheime durften von Schwestern eröffnet werden.
Doch am beeindruckendsten ist immer und überall die Glaubenskraft der
Christengemeinden in einer unvorstellbaren Diaspora, ihre Sehnsucht nach
der hl. Messe und das tägliche gemeinsame Rosenkranzgebet. Daraus hatten
die Christen in schwerster Verfolgung immer schon Kraft und Ausdauer
geschöpft.

Offiziell erlaubt wurde nach der Machtübernahme durch Deng Xiao-
ping 1978 auch wiederum die katholische Kirche, aber nur in Form der
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Katholischen Patriotischen Vereinigung: unabhängig von Rom in der Lei-
tung, in der Verbreitung und in der Erhaltung. 

Harmonie und Stabilität als Ziel

Aber wie frei ist die Kirche in China wirklich? Sicher ist, dass die kom-
munistische Partei mit allen Mitteln ihre Macht zu erhalten sucht. Die
Einheit des Staates, Harmonie und Stabilität, so kann man hören, sollen
sorgfältig geschützt werden „wie die eigenen Augen“. Dazu beitragen soll
klarerweise die Religionspolitik. Die offiziell anerkannten Religionen haben
nach Wegen zu suchen, eine harmonische und stabile Gesellschaft zu för-
dern. Aber immer unter staatlicher Kontrolle. Der Beitrag der katholischen
Kirche wird in der christlichen Nächstenliebe und im sozial-karitativen
Bereich gesehen.

Wird es auf dieser Basis gelingen, in China echte Demokratie, Men-
schenrechte und religiöse Freiheit zu verwirklichen? Hören wir doch bis
heute von Übergriffen und Überfällen, willkürlichen Verhaftungen, von
verweigerter Rückgabe kirchlichen Eigentums. 

Spannend sind und bleiben die gegenseitigen Beziehungen zwischen der
Regierung und dem Heiligen Stuhl. Als Stolperstein werden nach wie vor
die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Vatikan und Taiwan und
die „Einmischung“ des Vatikans in interne Angelegenheiten genannt.
Trotzdem behaupten Kenner der Situation, dass der entscheidende „Durch -
bruch“ zwischen dem Heiligen Stuhl und China längst erfolgt sei. Genauer
gesagt: In China geschehen heute Dinge, die vor wenigen Jahren noch
undenkbar waren.

Undenkbare Tatsachen

Die staatlich genehmigten Genesungswünsche und Kondolenzen seitens
der Patriotischen Vereinigung anlässlich der Krankheit und des Todes von
Johannes Paul II. und die Glückwünsche zur Wahl des neuen Papstes
Benedikt XVI. Oder die Bischofsweihen der letzten Jahre mit beidseitiger
Genehmigung. Die staatliche Anerkennung von mindestens drei Unter-
grundbischöfen. Papstbilder und ein breites katholisches Schrifttum sind
heute auch in China nicht mehr wegzudenken. Chinesische Priester, Semi-
naristen und Ordensfrauen dürfen fast selbstverständlich nach Rom pilgern.
Ausländische Bischöfe besuchen offiziell die Kirche in China, halten Gottes-
dienste und werden von Staatsvertretern empfangen. Chinesische Diploma-
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ten bekunden immer wieder den „großen Wunsch“ nach Normalisierung
der Beziehungen mit dem Vatikan. 

Und auch im Vatikan gibt es Anzeichen dafür, dass sich manches be-
wegt. So äußerte sich der „Außenminister“, Erzbischof Giovanni Lajolo,
zuversichtlich über die Möglichkeiten der Normalisierung und meinte, dass
es keine unüberwindbaren Probleme mehr gebe. Doch brauche man Weis-
heit und müsse die notwendigen Bedingungen mit Klugheit erkunden.
Grundbedingung dafür seien aber immer die Religionsfreiheit und das
Wohl der Kirche, betonte der Erzbischof. Auf der anderen Seite wurde die
kürzlich erfolgte Ernennung des Hongkonger Bischofs und Regimekritikers
Joseph Zen Ze-kiun zum Kardinal von der Regierung mit großen Vorbehal-
ten aufgenommen und als erneute Einmischung in Chinas interne Angele-
genheiten betrachtet. Einen mächtigen Rückschlag bedeutete im April 2006
die Weihe von zwei chinesischen Bischöfen durch die „Patriotische Vereini-
gung“, ohne dass – soweit bisher erkennbar – die Zustimmung des Vatikans
eingeholt wurde.

Dialog und Zusammenarbeit

Drei Schritte vor – einen zurück. Das scheint die offizielle Linie der
Religionspolitik in China zu sein. So bleibt mit Sicherheit noch vieles zu
tun. Das zeigt unter anderem die Einladung von vier chinesischen, nament-
lich genannten Bischöfen zur Weltbischofssynode 2005 durch den Papst,
denen aber von der Regierung in Beijing nicht erlaubt wurde, nach Rom zu
reisen. 

Der erste Missionar der Neuzeit in China war der Jesuit P. Matteo Ricci.
Er kam 1582 nach China und wurde 1610 in Beijing ehrenvoll begraben.
Mehrmals stand ich an seinem Grab. Dazu bemerkte einmal Papst Johan-
nes Paul II.: „P. Riccis Grab in Beijing ist ein Aufruf zu Dialog und Zu-
sammenarbeit, es erinnert uns an das im Schoß der Erde verborgene Wei-
zenkorn, das überreiche Frucht bringt. Es bedeutet einen bedeutsamen
Appell an Rom wie auch an Beijing, jenen Dialog wieder aufzunehmen, der
vor mehr als 400 Jahren mit soviel Liebe und großem Erfolg eingeleitet
wurde.“ Durch Dialog und Zusammenarbeit steht der Kirche Chinas nach
jahrzehntelanger schwerer Verfolgung heute eine große Zukunft bevor.

Für unsere österreichische Jesuitenprovinz ist es eine große Freude, dass
wir zu diesem Aufbruch in China so vieles beitragen konnten und können.
Dabei denke ich nicht nur an die materiellen Hilfen, sondern auch an die
mühsame, beharrliche und oft lebensgefährliche Arbeit der mehr als 25
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österreichischen Jesuiten-Missionare, die in China gearbeitet haben. Was sie
gesät haben, geht nun reichlich auf. 

Die größte Herausforderung der Kirche Chinas heute ist die Ausbil-
dung der vielen jungen Männer und Frauen, die sich zum Priestertum und
zum Ordensleben berufen fühlen. Aber ebenso wichtig ist die Formung der
so bereitwilligen christlichen Laien, die am Wiederaufbau der Kirche mitar-
beiten. Nach Aussage des Ostasienexperten Urs Schöttli (in der „Presse“
vom 24.3.2006) leben drei Viertel der 1,3 Milliarden Chinesen nach wie
vor in Dritte-Welt-Verhältnissen. Bedenkt man, dass die vielen geistlichen
Berufungen in erster Linie aus dieser Bevölkerungsschicht kommen, lässt
sich ahnen, wie sehr die Kirche dieses Riesenreiches hier nach wie vor auf
die Unterstützung aus Europa angewiesen ist. 

P. Robert Miribung SJ

„Es bedarf einer neuen Sprache ...“
Evangelisierung im postkommunistischen Raum am Beispiel
der Franziskaner

Die Evangelisierung im postkommunistischen Raum ist längst zu einem Politi-
kum geworden. Die Vorwürfe der Orthodoxie lauten auf Proselytismus und
unberechtigten Aufbau paralleler kirchlicher Strukturen durch die katholische
Kirche. Über 2.500 Brüder der Franziskanischen Gemeinschaft leben und
arbeiten im postkommunistischen Raum. P. Ulrich Zankanella OFM, Leiter
des Büros für „Franziskaner in Mittel- und Osteuropa“, schreibt über den
Hintergrund und die Herausforderungen, vor denen die franziskanischen Mit-
brüder aus den Ländern Mittel- und Osteuropas stehen. 

1. Die Region

Mit dem postkommunistischen Raum bezeichne ich im Folgenden die
Länder, die nach dem Zerfall der Sowjetunion auf deren Territorium ent-
standen sind. Daneben aber auch die Mitgliedsstaaten des ehemaligen
Warschauer Paktes, die Folgestaaten Jugoslawiens und Albanien.

Gemeint sind damit – soweit es die Präsenz der Franziskaner betrifft –
die heutigen Staaten Russland (mit Sibirien), Kasachstan, Estland, Litauen,
Ukraine und Belarus (Weißrussland) als ehemalige Teile der Sowjetunion.
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Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn und Rumänien als ehema-
lige Mitglieder des Warschauer Paktes. Weiters Serbien und Montenegro,
Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien und den Kosovo als Teile
des ehemaligen Jugoslawien und Albanien. Dabei gibt die oben angeführte
Gruppierung – mit einigen Ausnahmen – auch einen Grobraster für die
postkommunistische Situation der Kirche und des Ordens.

Unsere Mitbrüder sind in den genannten Regionen wie folgt vertreten:

1.1 Nachsowjetischer Raum
Land Entität Häuser Brüder Institute 
Russland & Kasachstan Fundatio 4 12 Schule Novosibirsk

Straßenkinder 
St. Peterburg

Estland 2 2
Litauen (nur Staatsgebiet) 1 Provinz 6 38
Belarus 2 9
Ukraine 1 Provinz 14 83

1 Region 3 Byzant. Ritus
1 Mission 1 Karpatoukraine
5 32 144

1.2 Staaten des Warschauer Paktes
Land Entität Häuser Brüder Institute 
Polen 5 Provinzen 110 1.032
Tschech. Republik 1 Provinz 9 60
Slowakei 1 Provinz 7 74
Ungarn 2 Provinz 14 129
Rumänien 1 Provinz 11 48

10 151 1.343

1.3 Folgeländer Jugoslawiens
Land Entität Häuser Brüder Institute 
Serbien und Montenegro  Teile von 

3 Prov. 3 6
Bosnien u. Herzegowina 2 Provinzen 105 417 Kruh sv. Ante, 

IMIC
Wallf. Medjugorje

Kroatien 3 Provinzen 148 525 Friedens-
institut Split

Slowenien 1 Provinz 14 84
Kosovo 1 Prov. (Teil) 1 4

10 268 1.030



1.4 Albanien
Land Entität Häuser Brüder Institute 
Albanien 1 Provinz 9 29 

Nach der Statistik für 2004 der Acta Ordinis sind in Europa 1.239 Häuser mit
8.956 Brüdern. Davon leben und arbeiten im postkommunistischen Raum 2.576
Brüder (28,76 Prozent) in 459 Häusern (37,05 Prozent).

2. Das innerkirchliche Erbe

2.1 Im Bereich der ehemaligen Sowjetunion

Die theologische und ekklesiologische Entwicklung war im Bereich der
Sowjetunion seit 1921 bzw. 1923 unterbrochen. Durch die Emigration der
führenden Theologen ergab sich eine Fortschreibung der theologischen
Tradition des 19. Jahrhunderts. Die politische Besetzung der Lehrstühle (in
der Sowjetunion: Riga und Kaunas) setzte politische Loyalität vor theologi-
sche Qualität. Bewegungen von „Friedenspriestern“ standen im Gegensatz
zu Bekennern. In Russland, der Ukraine, Kasachstan, Tadschikistan, Weiß-
russland und dem Baltikum war eine sehr eng beschränkte und von den
Bezirksbehörden überwachte sakramentale Seelsorge möglich. Die römisch-
katholische Glaubenspraxis war in diesen Regionen auch identitätsstiftend
im nationalen Sinn, z. B. für die Gläubigen polnischer, deutscher, litaui-
scher und lettischer Abstammung, die unter Stalin nach Sibirien deportiert
worden waren. 

Die Amtsbehinderung und Verfolgung der wenigen Priester sowie die
Einschränkung des kirchlichen Wirkungsbereiches auf den Kirchenraum
(„Sakristeikirche“) ergaben den Zwang zum „Sakramentalismus“. Öffentli-
che Betätigung, soziales Engagement und Mission waren verboten.

Die Isolierung von der Weltkirche brachte einen Stillstand der theologi-
schen und pastoralen Entwicklung. Oft nur handgeschriebene Untergrund-
schriften („Samosdat“) waren die einzige Information. Die Folge war eine
apologetische Grundhaltung, die Pflege und Weitergabe der „Märtyrerakten“. 

Das Zweite Vatikanische Konzil mit seiner gesamten Vorgeschichte und
seiner Umsetzung konnte nicht rezipiert werden. Daher wuchs eine Hal-
tung des Klerus gegen Reformen, gegen alle „Modernismen“, gegen Materi-
alismus und gegen alle westlichen „Liberalismen“. 

Unmittelbar vor der Wende (1989) gab es eine allgemeine Haltung der
kirchlichen Verantwortungsträger für die Aufrechterhaltung der „Schutz-
mauern“ gegen den Westen und die Bewahrung der Bekennertradition. 
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Introvertierte Kirche

Die von der Verfolgung geprägte Kirche war introvertiert. Ihre Hirten
versuchten die verbliebenen Gläubigen um sich zu scharen, um sie vor den
neuen Gefahren zu schützen. Ökumenisches Denken war suspekt. Ein
Dialog mit den atheistischen Verantwortlichen der Gesellschaft wäre wohl
als Verrat an den Märtyrern gedeutet worden.

So bestand zur Zeit der politischen Wende eine Kirche, die nicht die
Öffentlichkeit suchte, sondern die Innerlichkeit; nicht die Agora, sondern
die Seele. Eine Kirche, die sich bewusst von der atheistischen und auch
nachkommunistisch-neumaterialistischen Gesellschaft abschloss und daher
in der Gesellschaft am Rande stand. Die Agora, der öffentliche Raum als
Forum der Mission, wie sie der Apostel Paulus suchte, wurde daher nicht
genützt. Es fehlten auch die Medien zur Einflussnahme auf die Gesellschaft
und die Erfahrung im Umgang mit den Medien.

Dies führte zu einigen Fehleinschätzungen nach der politischen Wende
und dem Zusammenbruch der Sowjetunion:
– Die erhoffte Revitalisierung der Kirche in großem Umfang blieb aus.
– Die Vermittlung der Lehre in hermeneutischer Naivität und der anti-
quierten Sprache der Katechismen des 19./20. Jahrhunderts traf und trifft
keine zeitgemäßen Fragestellungen.
– Die alte theologische Bibliothek genügte nicht mehr. Zum Studium
neuer Werke fehlte und fehlt weitgehend die Sprachkenntnis.
– Das Selbstgenügen der Theologie ohne Dialog mit anderen Wissenschaf-
ten erwies sich als Mangel für die Glaubensvermittlung in einer laizistisch-
säkularistischen Gesellschaft.
– Für eine rasche Konsolidierung der Gemeinden und einen missionari-
schen Aufbruch fehlten auch die materiellen Voraussetzungen: Kirchen und
Pastoralräume wurden nur zögernd und in devastiertem Zustand zurückge-
geben. Es gab kaum katechetisches Material und die Ausbildung von Kate-
cheten musste neu organisiert werden.
– Die erhoffte ökumenische Zusammenarbeit wuchs bald in eine Konfron-
tation mit den Orthodoxen Kirchen und zur Konkurrenz mit finanzstarken
protestantischen Kirchen.
– Für das Ordensleben war die Ausbildung der Ausbilder (Magistri, Obe-
ren) eine neue Aufgabenstellung.
– Für die Zusammenarbeit von Diözesen und Orden mussten und müssen
neue Wege gefunden werden: Fragen der Jurisdiktion, der Finanzen und des
Besitzrechtes sowie der Erhaltungspflicht kirchlicher Gebäude sind zu klären.
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2.2 Im Bereich des ehemaligen Warschauer Paktes

In diesem Bereich, also in der Ländergruppe Polen, Tschechische Repu-
blik, Slowakei, Ungarn und Rumänien ergab sich durch geschichtliche und
machtpolitische Faktoren bedingt eine je andere Situation.

Polen: Alternativgesellschaft

In Polen avancierte die Kirche unter den Kommunisten durch die große
Zahl der Katholiken und das geschlossene Auftreten des Episkopats zur
„Alternativgesellschaft“. Trotz massiver Beschränkungen konnte sich das
kirchliche Leben entfalten. Der gesellschaftspolitische Einfluss der Kirche
blieb erhalten. Durch die Wahl des „polnischen Papstes“ wurde die Kirche
auch zu einer tragenden Kraft innerhalb jener politischen Kräfte, die zur
politischen Wende in Polen beitrugen. Der Franziskanerorden bestand –
trotz vieler Behinderungen durch die Behörden – in seinen vier Provinzen
weiter, war geprägt von hohem Ansehen bei den Gläubigen, von vielen
Berufungen und innerer Geschlossenheit.

Tschechoslowakei: im Untergrund

Die Situation in der Tschechoslowakei (der heutigen Tschechischen
Republik und der Slowakei) war gezeichnet von gewalttätig-restriktiven
Maßnahmen des kommunistischen Regimes. Die Kirche wurde in den
Untergrund gezwungen.

Die deutschstämmigen Mitglieder der Franziskaner verließen 1945
freiwillig oder zwangsweise das Land; die tschechischen und slowakischen
Brüder wurden 1949 interniert und später als Seelsorger in Schwesternal-
tersheimen oder Instituten für psychisch Kranke isoliert. Die Kirche und
der Franziskanerorden lebten aber im Untergrund aktiv weiter. Tragende
Figuren sicherten den Bestand der Provinz. Die slowakische Provinz nahm
in dieser Periode wegen der Gefährdung für die Betroffenen keine Novizen
auf.

Ungarn: Alternativgesellschaft

In Ungarn war die Kirche nach 1949 ebenfalls stark unter Druck, der
durch die Auseinandersetzung um Kardinal Mindszenty noch verschärft
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wurde. Aber auch hier wurde sie zur „Alternativgesellschaft“. Das nicht
zuletzt durch die Gymnasien, die der Kirche blieben. Im Franziskanerorden
wurden fast alle Klöster beschlagnahmt. Die Provinz zur allerseligsten Jung-
frau Maria wurde aufgelöst, die Provinz zum hl. Johannes Kapistran konnte
mit Restriktionen weiter bestehen und zwei Gymnasien leiten, die für die
Gesamtkirche Ungarns zu einer Quelle von geistlichen Berufen wurden.

Rumänien: im Untergrund

Auch Rumänien war gezeichnet von der Unterdrückung der Kirche, die,
soweit es die Römischen Katholiken betraf, nicht nur den Stempel einer
religiösen, sondern auch einer ethnischen Minderheit trug. Sie waren in
ihrer Mehrzahl ethnisch Deutsche oder Ungarn. Auch hier lebten die Fran-
ziskaner nur im Untergrund weiter. 

2.3 Im Bereich der Folgestaaten Jugoslawiens

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts war für
den Westbalkan eine Zeit der offenen Grenzen. Die Kirche nahm teil an
theologischen und sozialen Entwicklungen Westeuropas. 

Durch das serbische – und damit orthodoxe – Übergewicht der
Zwischenkriegszeit und die nachfolgende Parteinahme der Kroatischen
Führung für die Achsenmächte (Hitler – Mussolini) während des Zweiten
Weltkrieges erhielten die Konfessionen eine starke nationale Ausrichtung.
Trotz vieler Versuche gelang es der kommunistischen Regierung unter
Marschall Tito nicht, die Unabhängigkeit der Kirche zu zerbrechen. 

Unabhängigkeit

Das Zweite Vatikanum brachte in Slowenien, Kroatien und Bosnien-
Herzegowina eine neue Aufbruchsstimmung, die durch kirchliche Medien
in breite Schichten der Bevölkerung getragen wurden (z. B. Glas Koncila,
Svetlo Rjeci). Trotz des politischen Drucks von oben, mit dem die Franzis-
kaner am Südbalkan schon unter der Türkenherrschaft zu leben gelernt
hatten, wurde die Katholische Kirche im heutigen Kroatien und Bosnien-
Herzegowina zur Bannerträgerin der kroatischen Volkskultur. Priester und
vor allem Franziskaner hatten hohes Ansehen. Es gab eine Fülle von Beru-
fen und eine ausgedehnte Katechese, die den Gläubigen eine weltzuge-
wandte Orientierung im Sinne des Zweiten Vatikanums vermittelte.



Verlust an Potenzial

Die Katastrophe kam mit dem Zerfall Jugoslawiens. In Bosnien wurde
eine große Zahl kirchlicher Gebäude im Rahmen der Kriegshandlungen
zerstört. Eine Massenflucht der Katholiken setzte ein. Heute leben in den
Pfarreien nur noch zwischen 50 Prozent und 10 Prozent der Vorkriegska-
tholiken. Noch schwerer wiegt, dass die Gemeinden weitgehend vergreist
sind. Die ehemals tragende Generation der Gemeinden befindet sich aus
wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitspolitischen Erwägungen in den
Ländern Nord- und Westeuropas. Die Kirche hat damit menschliches und
finanzielles Potenzial verloren. 

Durch die staatliche Gliederung Bosnien-Herzegowinas nach dem Ab-
kommen von Dayton (Republika Srpska und Föderation aus Muslimen
und Kroaten) haben die Religionsgemeinschaften (d. h. Röm. Kath. Kirche,
Serbisch-Orthodoxe-Kirche und Muslime) eine neue nationalbetonte Rolle
erhalten, der sie kaum entgehen können.

Die Katholiken in Serbien-Montenegro und im Kosovo sind als Ungarn
und Kroaten in Serbien, als Kroaten oder Albaner in Montenegro und im
Kosovo religiös und ethnisch in einer Minderheitensituation. 

Die gründlichste Verfolgung der Kirche erlebte Albanien. Kirchliche
Strukturen wurden ausradiert, Priester und Ordensleute getötet oder zur
Zwangsarbeit in die Malariasümpfe geschickt. Die wenigen Überlebenden
mussten nach der politischen Wende mit dem Ausbildungsstand der Vierzi-
gerjahre neu beginnen. Ein Neuaufbruch der Kirche und des Ordens war
nur mit Hilfe von außen möglich.

3. Die Evangelisierung in diesem Umfeld

Bei aller Verschiedenheit der Geschichte und der kirchlichen Situation
des letzten Jahrhunderts haben die Länder Mittel- und Osteuropas einige
gemeinsame Charakterzüge:
– Alle standen jahrhundertelang unter der Herrschaft einer fremden Macht
und sind in ihrer Bevölkerung multiethnisch.
– Alle (vielleicht mit Ausnahme Polens und Sloweniens) sind multireligiös
und stehen damit in Konkurrenz zu mindestens einer anderen christlichen
Kirche oder zum Islam.
– Alle verkünden in einer weitgehend atheistisch-materialistisch geprägten
Gesellschaft.
– Alle haben das Erbe einer introvertierten, von außen bedrohten Kirche.
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– Alle erleben den Rollenwechsel der Kirche innerhalb der Gesellschaft: von
der Kirche als Alternativ-Gesellschaft der Freiheit zur Kirche, die Gebote
und Haltungen einfordert.
– Alle Länder der Region haben schon vor dem Bosnischen Krieg ethnische
Säuberungen erlebt.

Daraus ergeben sich für die Verkündigung und evangelisatorische Aktion
einige schwierige Situationen, die neben der kirchlichen Treue zum Evange-
lium bewusste Entscheidungen in einigen Spannungsfeldern nötig machen.

3.1 Verkündigung und Nationalismus

Die multiethnische Situation machte die Kirche auch zu einer Institu-
tion, die in Zeiten der Fremdherrschaft nationale Identität stiftete (z. B.
Polen in der Ukraine, Deutsche, Polen, Litauer in Sibirien, Kroaten und
Albaner in Jugoslawien). Daher bezogen kirchliche Verantwortungsträger
nicht selten abgrenzend-nationalistische Positionen. Die Idee des Völker-
apostels Paulus, „den Juden ein Jude; den Griechen ein Grieche...“, ist auch
in der gegenwärtigen multiethnischen Situation von Bedeutung. 

3.2 Verkündigung und Ökumene

Die multireligiöse Situation der Region, die durch die historisch ge-
wachsene Bindung einzelner Religionsgemeinschaften an einzelne Völker –
oft in einer Minderheitssituation – verstärkt wird, macht eine Verkündi-
gung mit einer Öffnung zu ökumenischer Kontaktpflege und Rücksicht-
nahme sowie zur ökumenischen Zusammenarbeit – soweit sie von beiden
Seiten getragen wird – zur täglichen Herausforderung.

3.3 Verkündigung in einer atheistisch-materialistischen Gesellschaft

Gerade wegen des postkommunistischen Erbes, das noch durch den
westlichen Säkularismus verstärkt wird, wäre eine Allianz aller christlichen
Kräfte nötig. Der Schritt von der introvertierten – und im Fall der Ortho-
doxie weitgehend regimehörigen – Kirche zu einer Gemeinschaft, die nicht
nur einzelne Seelen zum Himmel begleiten, sondern das Reich Gottes auf
Erden schaffen will, fordert diese Allianz. Dazu ist eine neue Sprache und
auch „Körpersprache“ (body language) der Kirche und ihrer Verkünder
nötig. Nur so kann sich die Kirche das Image einer „Alternativgesellschaft“
erhalten, die neuen Freiraum in der Zwangsgesellschaft des Kommerzia-
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lismus und Konsumismus schafft. Das franziskanische Charisma könnte
hier zum kreativen Motor werden.

3.4 Verkündigung mit politischen Hindernissen

Die Gesetze und Beamten der Region sind noch weitgehend jene der
kommunistischen Ära. Die Verkünder treffen in der täglichen Praxis noch
immer auf eine Fülle von Hindernissen, die Baumaßnahmen, Verkündi-
gung, Sozialarbeit und Gesellschaftsgestaltung durch die Kirche behindern.
Hier ist auch die internationale Solidarität der Kirche und des Franziskaner-
ordens angefragt.

3.5 Verkündigung mit sozialer Aktion

In den meisten Ländern der Region hat der Zusammenbruch des Kom-
munismus auch zur wirtschaftlichen Unsicherheit der ärmeren
Gesellschaftsschichten geführt. Trotz aller Mängel hatte das kommunisti-
sche System die Grundbedürfnisse der Menschen abgesichert. Die Ideologie
des „Freien Marktes“ und des Neoliberalismus bringen diese soziale Siche-
rung der ärmeren Bevölkerung nicht. Die Kirchen und der Franziskaneror-
den stehen vor der täglichen Herausforderung von Hungrigen, die bettelnd
vor den Türen ihrer Klöster stehen. (Die Franziskaner verköstigen z. B. in
den bosnischen Städten Sarajevo und Vares täglich 680 Personen.) Auch
hier ist die internationale Solidarität innerhalb des Franziskanerordens
angefragt.

Vor diesem Hintergrund und in diesen Herausforderungen stehen die
Franziskaner wie die anderen Ordensleute aus den Ländern Mittel- und
Osteuropas. Es ist eine Situation, die ein hohes Maß an spontaner und
geplanter Kreativität, an Einsatzfreude und Ausdauer, aber auch Bekenner-
mut und Auseinandersetzung mit Zuständen, Personen und Institutionen
der Gesellschaft erfordert. 

P. Ulrich Zankanella OFM
Aus: Grüne Schriftenreihe Nr. 98 der Missionszentrale der Franziskaner, 

„Europa franziskanisch bewegen“, 1/2006, S. 29–35.



Gemeinsam für eine gerechtere und 
solidarischere Welt arbeiten 
Zum „alternativen“ EU–Lateinamerika–Gipfel in Wien

Das offizielle Gipfeltreffen von sechzig (!) Staats- und Regierungschefs der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union (EU) und der Staaten Lateinamerikas
und der Karibik (EULAC) vom 10. bis 13. Mai 2006 in Wien sollte die seit
sieben Jahren erfolglosen Verhandlungen über eine Freihandelszone zwischen der
Europäischen Union und Lateinamerika zum Abschluss bringen. Parallel zu
diesem Gipfeltreffen fand der sogenannte „Alternativengipfel“ („Enlazando
Alternativas“ 2 – Alternativen verknüpfen) zum Thema „Eine andere Welt ist
möglich. Versuchen wir, sie gemeinsam aufzubauen“ statt. Vertreter von über
hundert sozialen Bewegungen, kirchlichen Gruppen (so auch Horizont3000 im
Rahmen der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz), Nicht-
Regierungsorganisationen und anderen Gruppierungen aus Lateinamerika, der
Karibik und Europa nahmen daran teil und versuchten, eine Alternative zum
neoliberalen Wirtschaftsmodell, das mit der wirtschaftlichen Globalisierung
gleichgesetzt wird, zu finden und zu propagieren.. 

Bei vielen Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Seminaren etc. ging es
um folgende Themenbereiche: 
– Bewusstsein schaffen für die Gefahren und Ungerechtigkeiten, die Frei-
handelsverträge für die Ärmsten bewirken, und Eintreten für gerechte Wirt-
schafts- und Handelsbeziehungen zwischen der EU und Lateinamerika; 
– Einfordern der Rechte der indigenen Völker; 
– die Entwicklungspolitik der EU analysieren und Alternativen für eine
nachhaltige Entwicklung mit sozialer Gerechtigkeit und Menschenwürde
formulieren; 
– die Öffentlichkeit sensiblisieren über die Problematik der Wirtschafts-
und Handelsbeziehungen zwischen Europa und Lateinamerika. 

Zeitgleich mit der EULAC-Eröffnung standen beim „Alternativengipfel“
im Kongresshaus Margaretengürtel der Abschluss des „Tribunals der Völker“
und die Situation der Bauern auf dem Programm. Beim „Tribunal“, bei dem
europäische transnationale Konzerne wegen Vergehen gegen die Menschen-
und Arbeitsrechte, gegen Umwelt- und Sozialstandards auf der „Anklage-
bank“ saßen, wurde in der Schlusserklärung auf explizite Verurteilungen
verzichtet.
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Die Reichen profitieren auf Kosten der Armen

Bei dem Plenum über die Landwirtschaft erregte der französische alter-
native Bauernführer Jose Bove die größte Aufmerksamkeit. Das Plenum
wurde vom „Food First Information and Action Network“ (FIRN), der
Österreichischen Bergbauernvereinigung (ÖBV), dem Agrarbündnis Öster-
reich, der „Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit (AGEZ), der
kirchlichen Entwicklungspolitik-Koordinierungsstelle (KOO), der Dreikö-
nigsaktion (DKA) sowie dem kirchlichen „Welthaus Österreich“ veran -
staltet.

Bove übte scharfe Kritik an der EU-Landwirtschaftspolitik. Sie habe
dazu geführt, dass jährlich in der EU 300.000 Höfe aufgegeben werden.
Auf Druck durch die Welthandelsorganisation habe man von der Preisstüt-
zung auf Direktzahlungen umgestellt, die allerdings nur an weniger als 20
Prozent der Bauern gehen. Das neue System sei weder im Interesse der
Bauern noch der Konsumenten. Profitieren würden hingegen die Großpro-
duzenten und großen Agrarkonzerne.

Als Beispiel für Zerstörung kleinbäuerlicher Strukturen erwähnte Bove
die Errichtung gigantischer Hühnerfarmen in Brasilien durch europäische
Agrarkonzerne. Brasilien sei wegen des dort vorhandenen billigen Sojafut-
ters gewählt worden. Ein großer Teil des Hühnerfleischexports gehe nach
Westafrika. Der niedrige Preis des Importfleisches treibe die lokalen Geflü-
gelbauern in den Ruin.

Jose Bove ist Gründungmitglied und führende Figur der „Confederation
paysanne“, eines französischen Bauernverbandes, der sich in den 80er Jah-
ren als alternativ-linkes Gegenstück zum etablierten Bauernverband FNSEA
formiert hatte. Große Popularität erlangte Bove 1999 durch die so
genannte „McDonalds-Affäre“. Hintergrund dieser Affäre war die Zerstö-
rung eines „McDonalds“-Restaurants durch protestierende Bauern in Mil-
lau. Der Protest richtete sich gegen ein Importverbot der USA für französi-
schen Käse, nachdem Frankreich seinerseits zuvor den Import von
genmanipulierten Nahrungsmitteln aus den USA verweigert hatte.

Propagiert wird das „schnelle Geld“

Der für internationale Kampagnen zuständige FIRN-Koordinator Mar-
tin Wolpold-Bosien betonte beim „Alternativengipfel“, in der Agrarpolitik
müsse heute ein „Zusammendenken des Nordens und des Südens“ erfolgen.
Es müssten sich „neue Bündnisse“ auf dieser Ebene bilden.
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In die gleiche Richtung argumentierte die niederösterreichische Alterna-
tiv-Bäuerin Maria Vogt. Auch in der österreichischen Landwirtschaftspolitik
sei der „neoliberale Kurs“ dominant. Es werde versucht, aus Landwirten
Unternehmer zu machen, propagiert werde „das schnelle Geld“. Nach dem
Motto „Wachsen oder weichen“ erhielten die, die viel hätten, viele Subven-
tionen. Es gebe in Österreich zwar mehr Abfederungsmaßnahmen als in
den anderen EU-Ländern, doch diese könnten den Trend nicht stoppen.

„Aufgeschmücktes Kolonialmodell“

Der brasilianische Landlosenführer João Pedro Stedile vom „Movimento
Sem Terra“ (MST) kritisierte das vom Landwirtschaftsministerium seines
Landes forcierte Modell des Agroexports im großen Stil. Unter großem
Pestizidverbrauch würden in Monokulturen Soja, Zuckerrohr und Früchte
produziert. Die Strategie der Förderung des „Agrobusiness“ sei aber in
Wahrheit nichts anderes als eine „Aufschmückung des alten Kolonialmo-
dells“. Die Landlosenbewegung vertrete dagegen das Konzept der kleinbäu-
erlichen „Polykultur“ unter Umweltschonung und Achtung der Biodiver-
sität. Ein Teil des Kampfes richte sich deshalb gegen jene Firmen, die die
Umwelt und die Kleinbauernstrukturen zerstörten – etwa Zellulosekon-
zerne, Gentechniksojaproduzenten und Molkereimultis.

Heftige Klagen über die Agrobusiness-Konzerne kamen auch von den
Kleinbauernvertretern Ursula Rondan (Guatemala) und Rodolfo Chaves
Galindo (Mexiko). Die indigenen bäuerlichen Gemeinschaften würden auf
Grund des Verkaufsdrucks immer mehr auf Flächen zurückgedrängt, die
für eine industrielle Produktion nicht brauchbar seien, wie enge Täler und
Berge. Weil die Menschen dort nicht in der Lage seien, vom Ertrag ihrer
Felder zu leben, habe ein Massenexodus in die USA eingesetzt.

Nein zum Freihandel

In der Schlusserklärung des Alternativengipfels wird als größter Erfolg
des Alternativengipfels bezeichnet, „den Gleichklang und Zusammenhalt
unserer Analysen und unserer Handlungen gegen die neoliberale Politik
und die sie unterstützenden Regierungen offenkundig gemacht zu haben“.
Sie enthält auch die Verpflichtung der Frauen und Männer der sozialen
Bewegungen und Organisationen aus Europa, Lateinamerika und der Kari-
bik, weiterhin „intensiv daran zu arbeiten, um gemeinsam die Bedingungen
für eine gerechtere und solidarischere Welt zu schaffen“. Klar kommt die
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Befürchtung der Sozialbewegungen zum Ausdruck, dass die EU lediglich
den europäischen Konzernen und ihren Interessen dienen wolle. Deshalb
heisst es in aller Deutlichkeit:
– „Wir sagen Nein zu den Freihandelsabkommen der Europäischen Union
mit Lateinamerika und der Karibik …
– Nein zur Vertiefung der Freihandelsabkommen mit Mexiko und Chile
und der Ausarbeitung von Freihandelsabkommen mit Zentralamerika, der
Andenregion und dem Mercosur, dem größten südamerikanischen Han-
delsblock.
– Ja zur Streichung der Auslandsschulden der Staaten von Lateinamerika
und der Karibik gegenüber den Ländern der Europäischen Union und zur
Anerkennung der angehäuften historischen Schuld. Wir sind nichts schul-
dig, wir zahlen nichts! Wir sind nicht Schuldner, wir sind Gläubiger.
– Nein zur europäischen Verfassung, zur Bolkenstein-Richtlinie und zur
Privatisierung der öffentlichen Dienste in der Europäischen Union.
– Ja zur Verstärkung der Einheit und des biregionalen Zusammenhalts der
sozialen Bewegungen beider Kontinente auf dem Weg zu einer anderen
möglichen Welt, einer gerechten, ausgleichenden, antipatriarchalen und
friedlichen Welt.“

Schüssel: „Sorgen der Teilnehmer ernst nehmen“

Der EU-Ratsvorsitzende Bundeskanzler Wolfgang Schüssel betonte bei
der EULAC-Eröffnung, die EU habe ein „massives Interesse an Lateiname-
rika“ und sei an einem Ausbau der Beziehungen interessiert. Ausdrücklich
lobte er den gleichzeitig in Wien stattfindenden „Alternativengipfel“. Auch
wenn die Regierungen nicht mit allem überstimmten, was dort gesagt
werde, sollte man doch das Engagement der Teilnehmer „sehr ernst neh-
men“. Schüssel wörtlich: „Wir werden uns genau ansehen, was sie den
Regierungen mitteilen. Hier kommen Sorgen zum Ausdruck, denen wir
nicht gleichgültig gegenüber stehen dürfen.“



Ein Leben für die Ökumene 
Christine Gleixner, die „Mutter der Ökumene“ in Österreich,
wurde achtzig

Sie ist „die“ Fachfrau für ökumenische Fragen in Österreich. Ihr Name ist seit
fünf Jahrzehnten mit der Arbeit der Ökumene in Österreich verbunden. Oberin
Christine Gleixner, die vor kurzem ihren 80. Geburtstag feierte, hat als Vorsit-
zende des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) von 2000
bis 2006 entscheidende Weichen für die Verständigung zwischen den christ-
lichen Kirchen und für den Dialog mit dem Judentum gestellt.  

Sie ist klein und zierlich, aber trotzdem nicht zu übersehen. Sie hält
sich lieber bescheiden im Hintergrund, bewegt sich aber dennoch selbstbe-
wusst als oft einzige Frau im Kreis der Männer der Kirche. Als „Power-
frau“ will sie keineswegs bezeichnet werden, weil sie diese Kategorisierung
für kontraproduktiv hält. Aber ihrer Durchschlagskraft ist es zu verdanken,
dass das Gespräch zwischen den christlichen Kirchen Österreichs und der
Dialog mit dem Judentum in den letzten Jahren in Österreich intensiviert
wurden.

Faszination einer neuen Lebensform

Geboren wurde Christine Gleixner am 22. Juni 1926 in Wien. Nach der
Matura begann sie mit dem Studium der Biologie, das sie mit dem Absolu-
torium der Philosophischen Fakultät 1949 abschloss. In der Hochschul-
kongregation erfuhr sie über den Jesuiten P. Strangfeld von einer Ordensge-
meinschaft in Holland. Sie war fasziniert von deren Lebensform, die sie
auch als Möglichkeit für ihr Leben ansah. Christine Gleixner fuhr gemein-
sam mit vier Gleichgesinnten nach Holland und trat 1949 in die religiöse
Kongregation der „Frauen von Bethanien“ ein.

Diese apostolische Ordensgemeinschaft wurde 1919 von P. Jacques von
Ginneken SJ in Holland gegründet und ist der ignatianischen Spiritualität
verpflichtet. Die Mitglieder leben in ziviler Kleidung in kleinen Gemein-
schaften. Ihre Aufgabe ist es, Menschen in der Welt des modernen Unglau-
bens für die Botschaft Christi empfänglich zu machen. Als weiteres wichtiges
Ziel wird die Mitarbeit an ökumenischen Initiativen und das öku    me  nische
Gespräch mit den getrennten Christen angesehen. 
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Nach theologischen und katechetischen Studien an der ordenseigenen
Anstalt (1949–1954) folgten für Sr. Christine Gleixner weitere Studien an
den Universitäten von Nijmegen, Utrecht und Paris. Der spirituellen Ziel-
setzung der Gemeinschaft entsprechend war Sr. Christine Gleimer dann in
Holland in der Glaubensverkündigung für Erwachsene, in der Basispastoral
und im ökumenischen Dialog tätig.

Als Signal „Die offene Tür“

1962 kommt sie in ihre Geburtsstadt zurück und beginnt hier als Obe-
rin der Niederlassung in der Erzdiözese Wien mit ihrer Arbeit, deren
Schwerpunkt bald die Ökumene wird. Als Signal für die Dialogbereitschaft
gilt die am Sitz der Gemeinschaft eingeführte „Offene Tür“.

Bereits 1965 wird Sr. Christine Gleixner in die Diözesankommission für
ökumenische Fragen berufen, deren Vorsitz sie derzeit innehat. Sie ist auch
Gründungsmitglied der legendären ORF-Sendung „Ökumenische Morgen-
feier“ und gestaltete diese fast dreißig Jahre mit, bis zu deren abruptem
„Aus“ im Jahre 1997. Als Konsultorin gehört die Ordensfrau auch der
Stiftung „Pro Oriente“ an, ebenso dem Beirat der „Kontaktstelle für Welt-
religionen der Österreichischen Bischofskonferenz“. 1970 wird sie als Beob-
achterin in den „Ökumenischen Rat der Kirchen Österreichs“ (ÖRKÖ)
entsandt, dem 14 in Österreich vertretene christliche Kirchen angehören.
Im Jahre 2000 wählen die Kirchenvertreter Oberin Christine Gleixner als
erste Frau zur Vorsitzenden dieses Rates. Als ein „historisches Ereignis“
bezeichnet Weihbischof DDr. Helmut Krätzl diese Wahl. Während ihrer
Amtsperiode beginnt der ÖRKÖ verstärkt auch zu gesellschaftspolitischen
Fragen Stellung zu nehmen. Ein Höhepunkt ist das von den 14 christlichen
Mitgliedskirchen gemeinsam verfasste Sozialwort.

Mit Anfang 2006 gibt Oberin Gleixner den Vorsitz an den evangeli-
schen Bischof Herwig Sturm ab.

Als Frau unter Kirchenmännern

Über den ökumenischen Rahmen hinweg wird ihr Name bekannt, als
sie in den Österreich-Konvent zur Beratung über eine neue Österreichische
Bundesverfassung von Nationalratspräsident Dr. Andreas Khol ad personam
berufen wird. Eine Reverenz der Politik vor der „ökumenischen Fachfrau“.
Ohne ihre Nominierung wären die Kirchen in Österreich im Konvent nicht
vertreten gewesen. Dankbar für den damit verbundenen großen persön-

87

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 3



lichen Einsatz, wird Oberin Gleixner bei ihrer Arbeit seitens der Kirchen
durch eine hochkarätige Expertengruppe unterstützt.

Im Mai 2000 wird die Ordensfrau Christine Gleixner von der Republik
Österreich für ihre Verdienste um den ökumenischen Dialog in Österreich
mit dem Professorentitel ausgezeichnet. Die Laudatio hält der in der Öster-
reichischen Bischofskonferenz für die Ökumene zuständige Wiener Weihbi-
schof Krätzl. Er weist besonders darauf hin, dass es Oberin Christine Gleix-
ner stets um „eine redliche Ökumene“ gehe, „die nichts vorwegnehmen
will, die aber dennoch auch zielstrebig weitergeht“. Die kirchlichen Stellen
in Rom sind für sie eine wichtige Kontaktstelle dabei, aber nicht „um dort
anzufragen, was gerade noch erlaubt ist“, sondern in selbstbewusster Mit-
verantwortung.

Ohne Oberin Christine Gleixner hätte der ökumenische Dialog in den
letzten Jahren sicher nicht diesen zielstrebigen Fortschritt gemacht. Achtung
und Vertrauen hat sie sich nicht nur in den christlichen Kirchen erworben,
sondern diese werden ihr auch von den nichtchristlichen Religionsgemein-
schaften entgegengebracht, zu denen sie stets einen intensiven Dialog pflegt.
Sr. Christine Gleixner zählt zu jenen starken Frauen in der Kirche, die es
immer als ihren Auftrag angesehen haben, auch gegen Widerstände für
Leben und Weiterentwicklung in der Kirche zu sorgen.

Ingeborg Schödl 
Aus: Miteinander 1/2-2006
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Missionskongregation

Kardinal Ivan Dias, bisher Erzbischof von Bombay, wurde am 20. Mai 2006
von Papst Benedikt XVI. zum neuen Präfekten der Missionskongregation er-
nannt. 
Der bisherige Präfekt der Kongregation, Kardinal Crescenzio Sepe, wurde als
Erzbischof nach Neapel versetzt. Ivan Dias ist einer der profiliertesten
Bischöfe Indiens und Asiens. Besondere Verdienste erwarb er sich um den
Wiederaufbau der katholischen Kirche in Albanien in seiner Zeit als Nun-
tius in Tirana von 1991 bis 1997. Seither leitete Dias die Erzdiözese Bom-
bay.

Kasachstan

Papst Benedikt XVI. hat Anfang April 2006 Athanasius Schneider, einen
Regularkanoniker vom heiligen Kreuz, zum Weihbischof für die kasachische
Diözese Karaganda ernannt. 
Weihbischof Schneider wurde 1961 in Kirgisien als Sohn deutschsprachiger
Eltern geboren und trat 1982 auf dem Petersberg bei Silz in Tirol in den
Orden ein. Es folgten das Studium an der Dominikaner-Universität „Ange-
licum“ in Rom und weitere Studien im brasilianischen Anapolis. Nach
seiner Priesterweihe 1990 promovierte er in Patristischer Theologie. Zuletzt
war Schneider Spiritual am Seminar in Karaganda und Ordinariatskanzler.

Deutsche Ordensoberen-Konferenz (DOK)

Die drei deutschen Ordensoberen-Vereinigungen der Priester-, Brüder- und
Schwesternorden (VDO, VOD, VOB) haben sich zusammengeschlossen und bei
ihrer ersten gemeinsamen Tagung am 8. Juni 2006 in St. Ottilien einstimmig
die Gründung der Deutschen Ordensoberenkonferenz (DOK) beschlossen. 
Zur ersten Vorsitzenden der gemeinsamen Konferenz wurde Sr. Aloisia
Höing, die Generaloberin der Schwestern der hl. Maria Magdalena Postel,
gewählt. Zweiter Vorsitzender ist der Prämonstratenserabt Hermann Josef
Kugler, Abt der niederbayrischen Abtei Windberg. Die neue Deutsche
Ordensoberenkonferenz wird die Interessen aller katholischen Ordensge-
meinschaften in Deutschland wahrnehmen. Die 460 Oberen vertreten
insgesamt rund 30.500 Ordensfrauen und -männer in Deutschland. Sitz der
Deutschen Ordensoberen-Konferenz ist im „Haus der Orden“, Wittelsba-
cherring 9, D-53115 Bonn.

Ku
rz

m
el

du
ng

en



Benediktineräbte-Konferenz

Rund 60 Äbte und Äbtissinnen von Benediktinerklöstern des deutschsprachigen
Raumes tagten vom 19. bis 21. April 2006 im sächsischen Schmochtitz bei
Dresden. 
Auch der ranghöchste Repräsentant der Benediktiner, Abt-Primas Notker
Wolf OSB, nahm an der Tagung teil. Bei dem Treffen wurden drei Klöster
in die Salzburger Äbtekonferenz aufgenommen: die Jerusalemer Abtei Hagia
Maria Sion, das Kloster Gut Aich am Wolfgangsee und Maria Roggendorf
(NÖ.). In der Äbtekonferenz sind die Benediktinerklöster Deutschlands,
Österreichs, der Schweiz und Südtirols vertreten. 

Thomas von Aquin auf Russisch

Anfang Mai 2006 erschien der erste Band der „Summa Theologiae“ des Thomas
von Aquin in Moskau auf Russisch, wie die Katholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt mitteilte. 
Herausgeber des 814 Seiten umfassenden Werks ist das Zentralinstitut für
Mittel- und Osteuropäische Zeitgeschichte (ZIMOS) der Universität Eich-
stätt. Thomas von Aquin war in Russland bisher weitgehend unbekannt.
Bereits in wenigen Wochen soll der zweite Band erscheinen.

Legionäre Christi

Der Vatikan hat P. Marcial Maciel Degollado, den Gründer der Ordensge-
meinschaft „Legionäre Christi“, im Zusammenhang von sexuellen Missbrauchs-
vorwürfen aufgefordert, keine öffentlichen priesterlichen Dienste mehr 
auszuüben. 
Der 86-Jährige solle künftig „mit Gebet und Buße“ ein „zurückgezogenes
Leben“ führen. Mit Rücksicht auf das Alter und den schlechten Gesund-
heitszustand des mexikanischen Geistlichen wolle die Glaubenskongregation
auf ein kirchenrechtliches Strafverfahren verzichten, teilte der Vatikan am
20. Mai 2006 mit. Die Vorwürfe des Missbrauchs an minderjährigen Semi-
naristen gehen in die vierziger, fünfziger und sechziger Jahre zurück. Der
Gründer der Legionäre hatte sie stets bestritten. Aus Altersgründen lehnte
Maciel im Frühjahr 2005 eine Wiederwahl zum Ordensoberen ab. „Unab-
hängig von der Person des Gründers erkennt man mit Dankbarkeit das
verdienstvolle Apostolat der Legionäre Christi an“, heisst es in der Vatikan-
Erklärung. Die 1941 von Maciel in Mexiko gegründete Ordensgemeinschaft
ist seit 1965 direkt dem Vatikan unterstellt und zählt nach eigenen Angaben
mittlerweile 600 Priester in 18 verschiedenen Ländern. Außer zwölf Univer-
sitäten betreiben die „Legionäre“ weltweit zehn ordenseigene Hochschulen
und 158 Schulen.
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Franz Scharl Weihbischof von Wien

Am 9. Februar 2006 wurde Dr. Franz
Scharl, Pfarrer der Gemeinde „Auferste-
hung Christi“ in Wien-Margareten und
Dechant für den 4. und 5. Wiener Ge-
meindebezirk, von Papst Benedikt XVI.
zum neuen Weihbischof von Wien er-
nannt. Am 23. April 2006 empfing er
die Bischofsweihe. Franz Scharl wurde
1958 in Salzburg geboren. Nach dem
Besuch der Bundeshandelsakademie in
Salzburg-Lehen absolvierte er den Mili-
tärdienst, studierte danach in Wien
Philosophie und Völkerkunde und pro-
movierte zum Doktor der Philosophie.
1982 begann er mit dem Studium der
Theologie und trat 1986 ins Wiener
Priesterseminar ein. 1990 wurde er zum
Priester geweiht. Kaplansjahre in Möd-
ling-St. Othmar, die Tätigkeit als Kurat
für die Erlöserpfarre in der Propstei -
pfarre Wiener Neustadt und Lektor für
Philosophie an der Universität Wien wa-
ren die weiteren Stationen seines Weges.
In seiner Pfarre haben sowohl die eng-
lischsprachige afrikanische Gemeinde als
auch die slowenische und die lateiname-
rikanische Gemeinde ihr Zuhause.
Weihbischof Franz Scharl wurde von
Kardinal Christoph Schönborn OP das
Amt des Bischofsvikars für die Kategori-
ale Seelsorge und die anderssprachigen
Gemeinden übertragen. Scharls bischöf-
licher Wahlspruch lautet „Gott ist
Geist“ (Joh 4,24a). 

Herz-Jesu-Priester

Die Regio ACR (Austria-Croatia) der
Herz-Jesu-Priester wurde mit 1. Oktober

2005 zu einem dem Generalat in Rom
unterstellten Distrikt erhoben. Distrikt-
oberer ist P. Wladislaw Mach SCJ. 

Benediktiner

P. Johannes Jung OSB wurde am 12.
Juni 2006 zum Administrator der Bene-
diktinerabtei Unserer Lieben Frau zu
den Schotten gewählt. Der bisherige Abt
Dr. Heinrich Ferenczy OSB hatte seinen
Rücktritt bekannt gegeben und will sich
künftig auf sein Amt als Administrator
des Benediktinerstiftes St. Paul in Kärn-
ten konzentrieren.

Kolleg St. Benedikt

P. Paulus Koci OSB, Präfekt des ordens-
eigenen Internats im oberbayrischen
Kloster Ettal, wird Rektor des 1926 ge-
gründeten Kollegs St. Benedikt in Salz-
burg. Dort leben und wohnen rund 25
Benediktiner aus dem deutschsprachi-
gen Raum, die an der Salzburger Uni-
versität studieren. 

Franziskanerinnen Vöcklabruck

Sr. Dr. Kunigunde Fürst wurde am 10.
April 2006 auf weitere sechs Jahre als
Generaloberin der Franziskanerinnen
von Vöcklabruck gewählt.

Heimgang

Abt Athanas Recheis OSB

Am 31. Mai 2006 verstarb Dr. Athanas
Kurt Recheis OSB, Altabt des Benedikti-
nerstiftes Seckau, im 81. Lebensjahr.
Recheis wurde 1926 in Engelszell in
Oberösterreich geboren und war nach
dem Zweiten Weltkrieg der erste No-
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vize, der in Seckau eintrat. 1947 legte er
die Profess ab, nach dem Theologiestu-
dium in Rom wurde er 1951 zum Pries-
ter geweiht. Er wirkte als Professor am
Abteigymnasium und wurde später Pfar-
rer in Seckau. 1984 wurde der „begna-
dete Seelsorger“ zum Abt gewählt.

800 Jahre Deutscher Orden in Wien

Vom 22. bis 24. April 2006 feierte der
Deutsche Orden das Jubiläum „800
Jahre Deutscher Orden in Wien“. Eröff-
net wurden die Jubiläumsfeierlichkeiten
am 22. April mit einer Vesper mit an-
schließender Glockenweihe in der
Deutschordenskirche St. Elisabeth. Da-
nach berichtete P. Frank Bayard OT in
seinem Festvortrag unter dem Titel
„Helfen, Heilen und Wehren“ über 800
Jahre Ordensleben. Zum Jubiläum
wurde auch die Schatzkammer des
Deutschen Ordens wieder eröffnet. Ein
Festgottesdienst im Stephansdom und
das Hochamt am 24. April in der
Deutschordenskirche bildeten den Ab-
schluss der Festfeiern. Die 1190 im Hei-
ligen Land entstandene Hospitalbruder-
schaft der „Brüder vom Deutschen Haus
St. Mariens in Jerusalem“ (kurz: Deut-
scher Orden oder „Ordo Teutonicus“,
OT) breitete sich rasch aus und wurde
bald auch in Österreich ansässig. Bereits
1204/1206 schenkten Herzog Leopold
VI. und Bischof Wolfger von Passau, zu
dessen Diözese Wien damals gehörte,
dem Orden das Areal in der Singer-
strasse im 1. Wiener Gemeindebezirk.
Sitz des rund 100 Ordenspriester, 200
Ordensschwestern und etwa 700 „Fami-
liaren“ (Laienmitglieder) umfassenden
Deutschen Ordens, der seit 1929 kein
Ritterorden mehr ist und vornehmlich

im pastoralen, sozial-karitativen und ge-
sundheitlichen Bereich wirkt, ist seit
1809 Wien. In der Singerstraße hat auch
der Hochmeister des Ordens seinen Sitz.

130 Jahre Barmherzige Brüder in 
St. Veit an der Glan

Das Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in St. Veit an der Glan feierte am
30. Juni 2006 sein 130-jähriges Beste-
hen. Am 26. Mai 1876 hatte der Orden
der Barmherzigen Brüder den Kaufver-
trag für das Grundstück bei der heutigen
Spitalgasse in St. Veit unterzeichnet. Be-
reits einen Monat später begann der
Bau, der im Dezember 1877 abgeschlos-
sen wurde. Die Gründung des Kärntner
Brüderspitals erfolgte vom Grazer Kon-
vent der Barmherzigen Brüder aus.
Heute wie damals genießt das Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder wegen
seiner fachlich-medizinischen Kompe-
tenz und der menschlich-christlichen
Gastfreundschaft einen ausgezeichneten
Ruf. Derzeit beschäftigt das Spital rund
350 Mitarbeiter. Jedes Jahr werden etwa
15.000 Patienten stationär aufgenom-
men und 20.000 Patienten ambulant
betreut.

100 Jahre Kamillianer in Österreich

Am 6. Mai 2006 feierten die Kamillia-
ner in der Karl-Borromäus-Kirche im
Geriatriezentrum Am Wienerwald ihr
100. Jubiläum in Österreich. Zugleich
wurde die Österreichische Provinz 60
Jahre alt. Ordensmitglieder aus vielen
Teilen der Welt feierten inmitten von
Kranken mit dem Generaloberen P.
Frank Monks MI den Festgottesdienst,
bei dem der aus Irland stammende Ge-
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neralobere den Mitbrüdern für ihr
Zeugnis der Treue zum Charisma des hl.
Kamillus und für ihre Liebe zum Orden
dankte und Mut machte, „Zeugen der
Liebe Gottes heute zu sein“. In Vertre-
tung von Kardinal Dr. Christoph Schön-
born OP sprach Bischofsvikar P. Alois
Kraxner CSsR den Dank für den Dienst
der Kamillianer in der Krankenseelsorge
aus. Aus Deutschland waren 1906 die
ersten Kamillianer nach Wien gekom-
men und übernahmen die Seelsorge im
Wiener Versorgungsheim in Lainz. Am
28. September 1906 genehmigte Kaiser
Franz Joseph I. die Niederlassung. Bis
1913 übernahmen die Kamillianer die
Seelsorge in zehn weiteren Spitälern
Wiens. Am 12. April 1946 wurde die
Österreichische Provinz gegründet, zu
der heute 22 Kamillianer gehören. Über
die Kamillianer in Österreich und welt-
weit, ihre Arbeit, Spiritualität und Ge-
schichte informiert eine  reich bebilderte
Festschrift, erhältlich im Provinzialat der
Kamillianer, Versorgungsheimstraße 72,
1130 Wien, Tel.: 01/804 61 41–36.

100 Jahre Oblaten des hl. Franz von
Sales in Österreich

Am 27. Mai 2006 feierte die Österrei-
chisch-Süddeutsche Provinz der Obla-
ten des hl. Franz von Sales in der Augus-
tinerkirche in der Wiener Innenstadt ihr
100-jähriges Jubiläum. Der Sales-Oblate
und Salzburger Weihbischof Dr. An-
dreas Laun OSFS leitete den Festgottes-
dienst, den der Generalobere des Or-
dens, P. Lewis Fiorelli, mit Bischofsvikar
P. Alois Kraxner CSsR als Vertreter von
Kardinal Christoph Schönborn OP, zahl-
reichen Patres und Brüdern der Ordens-
gemeinschaft und Hunderten Gästen,

Freunden, Angehörigen und Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen der Sales-
Oblaten mitfeierte. Nach dem Festgot-
tesdienst fanden sich die Feiernden an
jenem Ort ein, an dem die Provinz ihren
Ausgang nahm: in der Annakirche im
Zentrum Wiens, wo Vorträge die An-
fänge der Geschichte der Sales-Oblaten
in Österreich in Erinnerung riefen, die
gegenwärtige Situation des Ordens ana-
lysierten und Zukunftsperspektiven ent-
warfen. P. Joseph Lebeau OSFS kam
1896 von Frankreich, wo der Orden
1875 von Louis Brisson gegründet
wurde, erstmals nach Wien. 1898 über-
nahm er die Annakirche als Kirchenrek-
tor und begann von dort aus das Wirken
der Sales-Oblaten in Österreich. 1906
wurde die Provinz offiziell von Rom an-
erkannt. In den 100 Jahren ihrer Ge-
schichte waren die österreichischen Sa-
les-Oblaten nicht nur in Österreich und
Deutschland tätig, sondern auch in der
Mission in Südafrika und Namibia,
gründeten eine Niederlassung in Indien
und begannen die Arbeit auf den Philip-
pinen. Die Festlichkeiten des 100-jähri-
gen Jubiläums werden im August 2006
in Fockenfeld, Bayern, und im Oktober
in Eichstätt fortgesetzt. Zur Österrei-
chisch-Süddeutschen Provinz der Obla-
ten des hl. Franz von Sales gehören zur
Zeit etwa 60 Mitbrüder.

150 Jahre Helferinnen

Am 26. Mai 2006 feierten die Helferin-
nen in Graz das 150-Jahr-Jubiläum der
Gemeinschaft. 1856 hatte die Französin
Eugenie Smet die Ordensgemeinschaft
gegründet. Die „Helferinnen der Seelen
im Fegfeuer“, wie sie genannt wurden,
waren nie als Gemeinschaft gedacht, die
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nur für die Verstorbenen betet. Schon
die Gründerin besuchte mit den ersten
Schwestern in der Hauskrankenpflege
auch kirchenfremde Menschen und
wollte keine Barrieren aufbauen. Das
Füreinander-Einstehen in Krisen und die
Einheit über Grenzen hinweg, auch die
Grenze des Todes, ist bis heute wesent-
lich. Die Gemeinschaft in Graz wurde
1922 ins Leben gerufen und zählt heute
acht Schwestern. „Graz“ zählt zur Pro-
vinz „Mitteleuropa“ mit dem Sitz in
Wien, die neben Österreich und
Deutschland auch Ungarn und Rumä-
nien umfasst. Die ignatianische Spiritua-
lität prägt bis heute die Helferinnen. Da-
her sind viele Schwestern in geistlicher
Begleitung, Seelsorge oder Exerzitienar-
beit tätig.

Don Bosco-Schwestern in Salzburg

Am 24. Mai 2006, dem Maria-Hilf- und
zugleich das Ordensfest, segnete der
Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser
SDB das neu errichtete Provinzialatsge-
bäude der Don Bosco Schwestern in
Salzburg-Liefering. Am 25. Mai luden
die Schwestern zu einem „Tag der offe-
nen Tür“ in ihre neue Niederlassung,
die erste Don-Bosco-Einrichtung im
Erzbistum Salzburg. Bisher befand sich
das Provinzialat der Schwestern im Don
Bosco-Haus in Wien. Erzbischof Koth-
gasser hieß die Don Bosco-Schwestern
in Salzburg willkommen und meinte:
„Wir brauchen das Charisma Don Bos-
cos in der Arbeit für die Jugend.“ Die ös-
terreichische Provinz der Don Bosco-
Schwestern befindet sich derzeit in ei-
nem Umstrukturierungsprozess. Laut
Provinzialin Sr. Maria Maxwald FMA
soll das Volontariat für Jugendliche wei-

ter ausgebaut und die internationale Ge-
meinschaft der europäischen Provinzen-
konferenz weiter gestärkt werden. Be-
sonders wichtig ist Sr. Maria in der Don
Bosco-Familie die Zusammenarbeit
„mit Frauen und Männern, denen der
salesianische Auftrag unter den Nägeln
brennt“. Derzeit gehören in Österreich
83 Mitglieder zur Gemeinschaft der
Don Bosco Schwestern, die an sechs
Standorten Kindergärten und eine
Schule leiten, in Pfarren und in der
freien Jugendarbeit wirken, ein Studen-
tInnen- und Schülerinnenheim sowie
eine Sozialpädagogische Wohngruppe
führen. 

KRANKENREFERAT

Preis für Gesundheitsjournalismus

Zum zweiten Mal wurde heuer von der
Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler
der Österreichische Preis für Gesund-
heitsjournalismus verliehen. Die von
Gesundheitsministerin Maria Rauch-
Kallat vorgenommene feierliche Preis-
verleihung fand am 20. Juni 2006 in
Wien statt. 28 journalistische Arbeiten
von Medienschaffenden aus den Berei-
chen Tageszeitungen, Magazine, Fach-
medien, Fernsehen und Hörfunk waren
eingereicht worden, zehn Einreichungen
von einer hochrangigen Jury für den
Hauptpreis nominiert. Das auf 8.000
Euro aufgestockte Preisgeld wurde zu
drei gleichen Teilen vergeben an: Mag.
Andrea Fried/Österreichische Kranken-
hauszeitung; Martina Schmid/ORF;
Ernst Mauritz, Mag. Josef Gebhard,
Mag. Ingrid Teufl/Kurier. Die Preisträ-
ger sind gebeten, ein Viertel des Betrages
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für ein Sozialprojekt zur Verfügung zu
stellen.
Im Rahmen einer Pressekonferenz und
einer Podiumsdiskussion wurde bei der
Veranstaltung auch eine neue Studie des
Instituts für Höhere Studien (IHS) prä-
sentiert, die bestätigt, dass in vergleich-
baren europäischen Ländern (Belgien,
Frankreich, Niederlande, Deutschland,
Schweiz) alle Spitäler, die an der öffent-
lichen Versorgung teilnehmen, bei der
Finanzierung gleich behandelt werden.
In Österreich hingegen werden die pri-
vat-gemeinnützigen Krankenhäuser,
etwa die Ordensspitäler, gegenüber den
Spitälern mit öffentlichem Träger in
manchen Bundesländern finanziell
schlechter gestellt. Die Orden als Träger
der Krankenhäuser müssen Abgänge sel-
ber tragen. Daher fordern die Ordens-
spitäler mit Nachdruck: Gleiches Geld
für gleiche Leistung.

HINWEISE

Klöster & Stifte in der EuRegio

Nach den Burgen und Schlössern in der
„EuRegio Salzburg – Berchtesgadener
Land – Traunstein“ widmet sich eine
weitere Broschüre nun der „geistigen Er-
fassung“ der Klöster und Stifte in dieser
Region. 57 bestehende und aufgelassene
Klöster und Stifte links und rechts von
Saalach und Salzach werden – alphabe-
tisch nach Orten gegliedert – mit ihrer
Geschichte, mit ihrer kunsthistorischen
Bedeutung sowie mit ihren aktuellen
Zielen und Aufgaben beschrieben und
die Geschichte des Ordenslebens in die-

ser Region kurz dargestellt. Die beilie-
gende Übersichtskarte hilft, sich zu
orientieren und die gekennzeichneten
Klöster und Stifte zu finden. Öffnungs-
und Gottesdienstzeiten, das Angebot
von Führungen und Kontaktadressen
sind ebenfalls angeführt. Der 96 Seiten
starke, mit vielen Bildern versehene
Führer ist zu beziehen über die Erzdiö-
zese Salzburg, Referat für Tourismus-
und Freizeitpastoral, Kapitelplatz 2,
5050 Salzburg (Tel.: 0662/8047–2064).

Festgottesdienst 2006 der Wiener
Ordensspitäler

Für den 5. Oktober 2006 laden die Wie-
ner Ordenskrankenhäuser zum traditio-
nellen Festgottesdienst in den Wiener
Stephansdom ein. Zelebriert wird der
Gottesdienst vom neuen Wiener Weih-
bischof Dr. Franz Scharl. Alle Mitarbei-
ter und Freunde der acht Wiener Or-
denskrankenhäuser sind zum Festgottes-
dienst und zur anschließenden Agape
eingeladen. 

Studientagung der Ordensbrüder

Vom 9. bis 12. Oktober 2006 findet im
Bildungshaus der Marianisten Greising-
hof (4284 Tragwein, Mistlberg 20) die
Studientagung 2006 der Ordensbrüder
statt. Sie befasst sich mit dem Thema:
„Von Gottes Liebe umfangen – zu
neuem Leben befreit.“ Mag. P. Elmar
Pitterle SVD und Br. Helmut Dietl
CanReg geben Impulse bzw. stellen ihre
Gemeinschaft vor. Anmeldung: Sekreta-
riat der Superiorenkonferenz, Freyung
6/1/2/3, 1010 Wien (Tel.: 01/535 12
87–0); E-Mail: sk@maennerorden.at. 
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ORDEN

Don Bosco begegnen

GHIBERTI, Giuseppe
Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2005. 
142 Seiten, Euro 12,30 
(ISBN 3-936484-51-1).

In der Reihe „Zeugen des Glaubens“
stellt Giuseppe Ghiberti, Priester der
Erzdiözese Turin und Professor für
Neues Testament in Turin und Mai-
land, einen der beliebtesten Heiligen der
jüngeren Kirchengeschichte vor: Gio-
vanni Bosco (1815–1888), charismati-
scher Jugenderzieher und inspirierender
Ordensgründer – und als Don Bosco bis
heute vielen bekannt.

Klar und verständlich stellt der Verfasser
den Lebenslauf Don Boscos dar und
hebt entscheidende Momente hervor:
den frühen Tod des Vaters († 1817 im
Alter von 33 Jahren); den „ersten
Traum“ (1824/25), in dem ihm ange-
sichts spielender Jungen eine Stimme
sagte: „Nicht mit Schlägen, sondern mit
Milde und Liebe sollst du sie zu Freun-
den gewinnen“ (S. 20); die Arbeit als
Knecht, der Schulbesuch sowie der Ein-
tritt in das Seminar von Chieri; die
Priesterweihe 1841 und die ersten Er-
fahrungen als Seelsorger und Jugender-
zieher in Turin; schließlich die Jahre des
Aufbaus von „Oratorien“; die Grün-
dung der „Gesellschaft des hl. Franz von
Sales“ (heute: Salesianer Don Boscos,
SDB); die politischen und kirchlichen
Auseinandersetzungen rund um die Ent-
stehung des italienischen Nationalstaates
und das Ende des Kirchenstaates (1870)
sowie den von zunehmender Erschöp-

fung gekennzeichneten Lebensabend
und seinen Tod am 31. Januar 1888.

Kristallisationspunkt der seelsorglichen
und pädagogischen Arbeit Don Boscos
war das Oratorium: eine „Einrichtung,
die junge Männer versammelte – zum
Gebet (lateinisch oratio) und zur Unter-
haltung“ (S. 34). „Das Neue an dieser
Art von Oratorium waren die fehlende
Bindung an die Pfarreien, ein liebevolles
Familienleben, der Wille, nicht nur am
Sonntag, sondern täglich zu wirken, die
Vorliebe für bedürftige Burschen, für die
Verlassenen, Gefährdeten, Strafentlasse-
nen“ (S. 105). Don Bosco nannte sein
Engagement für die Jugendlichen und
die Armen in Turin „die Politik des Va-
terunsers“ (S. 46). Der Orden, der aus
seinem Projekt hervorgegangen ist, ver-
wirklichte das pädagogische Grundprin-
zip: „prevenire, non reprimere, lieber zu-
vorkommen als unterdrücken“ (S. 101)
und setzt sich bis heute in aller Welt für
junge Menschen ein – gemeinsam mit
den „Figlie di Maria Ausiliatrice“
(FMA), den Don Bosco-Schwestern, an
deren Anfang Maria Mazzarello (1837–
1881) steht (vgl. S. 60–63).

Leben und Werk Don Boscos sind von
einer Haltung geprägt, die ein Jahrhun-
dert später durch die Pastoralkonstitu-
tion „Gaudium et Spes“ zur programma-
tischen Grundausrichtung der Kirche
wurde: Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Menschen, besonders der
Armen und Bedrängten, zu teilen und
Zeugnis zu geben von der Heilsbotschaft
Jesu, die allen gilt. Dieses Signal hat
Don Bosco auf überzeugende Weise aus-
gesandt.

Franz Gmainer-Pranzl
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