
Die beiden thematischen Beiträge des Heftes – Barmherzigkeit und Liturgie mit
Kranken und Sterbenden – geben Anlass, über die Erfahrungen von Ordensgemein-
schaften im nachhaltigen Sichern des christlichen Grundauftrags ihrer Werke nachzu-
denken. Dies geschieht zum Beispiel in der Wertearbeit in den Pflege- und Sozialzen-
tren der Caritas Socialis (CS).

Pflegeeinrichtungen wurden von Ordensgemeinschaften gegründet, um kranken und
pflegebedürftigen Menschen zu helfen. Sie stellen eine konkrete Form dar, dem christ-
lichen Glauben Ausdruck zu geben – eine Verwirklichung der Barmherzigkeit Gottes.

Um diesen Grundauftrag auch bei sinkender Mitgliederzahl erfüllen zu können,
wurden viele Einrichtungen in wirtschaftlich und fachlich kompetente Hände überge-
ben. Eine wichtige Frage war, wie dabei das christliche Profil der Ordensgründung
erhalten bleiben kann. Teilweise anfordernde, aber auch entlastende Übergabeprozesse
und Schritte hin zu einem neuen Selbstverständnis haben stattgefunden. Leitbilder
wurden erarbeitet und Wertemanagement eingeführt.

Die Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis (CS) stellte schon in den 1980er
Jahren Überlegungen zur Gründung von GmbH´s zur Führung ihrer Einrichtungen
an, in denen rund 6.000 Menschen betreut werden. Dabei erfuhren MitarbeiterInnen
und Schwestern gegenseitige Bereicherung im Blick auf die Werte. MitarbeiterInnen
entdeckten für Schwestern selbstverständlich gewordene Aspekte neu. Dadurch wurde
das Bewusstsein für den uns anvertrauten Schatz an Werten erneuert. Wir haben dabei
den Prozess nicht einseitig als Weitergabe von Werten betrachtet, sondern uns selbst
beschenken lassen.

Die Präsenz der Schwestern in Geschäftsführung, Pflege und Seelsorge half, den
Austausch lebendig zu erhalten. Die Situation verändert sich. Weniger Schwestern
arbeiten mit. MitarbeiterInnen sind fachlich hoch qualifiziert, aber nicht mehr selbst-
verständlich kirchlich sozialisiert. Führungskräfte nehmen verstärkt Multiplikatoren-
funktion im Bereich der Werte-Sensibilisierung wahr und werden dabei von einer
Schwester, die den Bereich der Werte auf Führungsebene vertritt, unterstützt.

Was war/ist hilfreich?
– Vertrauen. Werte können nicht verordnet oder übergestülpt werden. Ein Wert ist

etwas, was von sich aus anspricht. Dem, was mich als wertvoll berührt und mich im
positiven Sinn angeht, kann ich in Freiheit zustimmen und ich werde mich entschlossen
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dafür einsetzen. Vertrauen in die Attraktivität und Strahlkraft des Sendungsauftrags
und Offenheit für kreative Neuinterpretationen sind angezeigt. 

– Strukturierte Wertearbeit. Entscheidungen und geklärte Prozesse, wann, wie und
von wem bei der Einführung neuer MitarbeiterInnen Werthaltungen thematisiert
werden, sind nötig. In der CS hat das Leitbild im Rahmen der Einführungsprogramme
und Veranstaltungen zur Wertevermittlung hohen Stellenwert. 

– Ständige Übersetzungsarbeit. Das bedeutet v.a. eine Sprache, die auch nicht-
kirchlich sozialisierte MitarbeiterInnen verstehen, spirituelle Angebote, mit denen wir
„Zeugnis geben von der Hoffnung, die uns bewegt“ und Raum für eigene Erfahrung
anbieten. 

Wer hat etwas davon? Bei näherem Hinsehen alle. Für MitarbeiterInnen wird ihre
Arbeit sinnvoll. Sie setzen sich für etwas ein, das sie als wichtig und wertvoll erkannt
haben. Sie  gewinnen Motivation und Orientierung für ihre Arbeit. Es wird klar: Die
gelebte Haltung hilft zusätzlich zu allem fachlich-professionellen Vorgehen, eine ganz
konkrete Arbeits- oder Lebenssituation als Mensch zu bewältigen. Grundhaltungen
können in konkretes, auch einforderbares Verhalten übersetzt werden. Dadurch wird
der Gewinn der Wertearbeit für MitarbeiterInnen, aber auch für die Menschen, für die
wir da sind, deutlich. Werte werden als Qualitätskriterium transparent. 

In den CS Pflege- und Sozialzentren hat das Projekt „Hospizkultur und Mäeutik“
Grundhaltungen im Zusammenhang mit der letzten Lebensphase thematisiert (vgl.
dieses Heft, S. 80–84; weitere Informationen: www.cs.or.at). Es ist gelungen, zu über-
setzen, auszufalten und verstärkt zu integrieren, was es bedeutet, ausgehend vom christ-
lichen Menschenbild dem Menschen gerade in seiner Verletzlichkeit am Ende des Lebens
zu begegnen. Mit viel Kreativität wurde z. B. von MitarbeiterInnen und BewohnerIn-
nen ein Sargtuch gestaltet, mit dem Verstorbene auf ihrem letzten Weg aus dem Haus
begleitet werden. Damit ist in ganz konkretes Handeln übersetzt worden, was uns als
CS ausmacht: würdevoll-respektvoller Umgang mit Menschen – bis zuletzt. 

Neu gegründet wurde ein Ethik-Kernteam als (bereichs)übergreifendes Gremium der
Beratung in ethischen Fragen. In einer gesellschaftlichen Situation, in der der Grund-
konsens gegen aktive Sterbehilfe immer mehr aufgeweicht wird, ist es für christliche
Träger wichtig, ein klares Profil in ethischen Fragen zu entwickeln und Strukturen zu
schaffen, in denen MitarbeiterInnen Orientierung für komplexe Entscheidungen in der
Lebens- und Sterbebegleitung erhalten.

Mit ihrer Übersetzungsarbeit für christliche Werte leisten Ordenseinrichtungen
einen gesellschaftspolitisch wichtigen Beitrag.

Wien, im Juni 2008
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„Seid Zeugen der Barmherzigkeit!“
Eröffnungsvortrag von Kardinal Christoph Schönborn beim 1. Weltkongress
über die Göttliche Barmherzigkeit am 2. April 2008 in der Basilika San Gio-
vanni, Rom 

„Misericordia Domini in aeternum cantabo! – Dein Erbarmen, oh Herr,
will ich in Ewigkeit singen!“ (Psalm 89,2). Wirklich, heute, an diesem 3.
„dies natalis“ des Dieners Gottes Papst Johannes Paul II., dürfen wir das
Erbarmen des Herrn preisen. Mit dem Heiligen Vater Papst Benedikt
blicken wir noch einmal zu dem gewissen Fenster hinauf, im 3. Stock des
Apostolischen Palastes, zum Fenster des Papstes, und wir erinnern uns des
2. April 2005. Es war der Vorabend, die Vigil des Festes der Barmherzig -
keit, des „Weißen Sonntags“. Wirklich die ganze Welt blickte hinauf zu
diesem Fenster, im Wissen, dass der Papst im Sterben liegt.

Schon lange hatte sich die Krankheit des Papstes hingezogen. Er konnte
die Ostertage nicht mehr selber feiern. Vielen ist unvergesslich in Erin-
nerung, wie der Papst am Ostersonntag zum Segen Urbi et Orbi am Fenster
erschien und einen Ostergruß an die vielen Menschen auf dem Petersplatz
und an den Fernsehgeräten richten wollte. Er konnte nicht mehr sprechen.
Nur eine stumme Geste des Segens und dieses unvergesslich schmerzliche
Gesicht des geliebten Papstes. Es war sein letzter Gruß, sein letztes
Erscheinen am Fenster.
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Am Freitag, den 1. April, hatte ich die Freude, mit mehreren Kardinälen
und Bischöfen im Abendmahlssaal in Jerusalem die Eucharistie zu feiern.
Zu Beginn der Heiligen Messe kam die Nachricht, der Heilige Vater liege
in den letzten Zügen, jeden Moment sei mit seinem Ableben zu rechnen.
Es war sehr bewegend, gerade im Abendmahlssaal in Jerusalem für den
Heiligen Vater zu beten und die Eucharistie zu feiern. Gegen Ende der
heiligen Messe kam die Nachricht, es gehe dem Heiligen Vater wieder
etwas besser. Mein erster Gedanke war: Möge der Herr ihn am Sonntag der
Barmherzigkeit heimholen! Das wäre sozusagen das richtige Sterbedatum
für Papst Johannes Paul II.

1. Der Diener Gottes Johannes Paul II. – Papst der Barmherzigkeit

Wir erinnern uns, wie dann die Ereignisse liefen. Ich denke, Kardinal
Dziwisz ist der berufendste Zeuge für diese Stunden. Und auch Kardinal
Ruini, der anwesend war. Um 8 Uhr abends des Samstags, der 2. April, also
nach liturgischem Brauch bereits am Beginn des Sonntags (denn der Sonn -
tag beginnt liturgisch mit der Vesper des Samstagabends, die zu Recht de-
shalb „die 1. Vesper vom Sonntag“ heißt), feierte der Sekretär des Heiligen
Vaters noch einmal die heilige Messe am Sterbebett des Papstes. Es war
bereits die Messe vom Sonntag der Barmherzigkeit. Ein letztes Mal empfing
der Heilige Vater die Kommunion in der Form von einigen Tropfen von
Christi kostbarem Blut und um 21 Uhr 37 kehrte er heim zum himmli schen
Vater. So endete sein irdischer Weg am „Sonntag der Barmherzigkeit“, den
er selber im Jubiläumsjahr 2000 eingeführt hatte. Damals, am Weißen
Sonntag des Jahres 2000, hatte er zugleich mit der neuen Namensgebung für
diesen Sonntag der Osteroktav Schwester Maria Faustyna Kowalska heilig
gesprochen, die erste Heilige des neuen Jahrtausends.

Es ist schwer, ja unmöglich, in diesem Zusammentreffen nicht ein „Zei -
chen des Himmels“ zu sehen. Hat nicht Gott selber seine „Unterschrift“
unter ein ganzes Lebensprogramm gesetzt, das Papst Johannes Paul II.
immer wieder ganz ausdrücklich als seine Sendung bezeichnet hat? 1997 hat
er in Łagiewniki, dem Ort, wo Sr. Faustyna gelebt hat und begraben ist,
gesagt: „Die Botschaft von der Göttlichen Barmherzigkeit hat in gewisser
Weise das Bild meines Pontifikates geprägt.“ 

Ich lade Sie ein, den Weg zu betrachten, den Papst Johannes Paul II.
mit diesem Geheimnis gegangen ist. 

Bei seinem letzten Besuch in Polen – es war der Abschied von seiner
Heimat im Jahr 2002 – hat er die neue Basilika von Łagiewniki, das Heilig-
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tum der Göttlichen Barmherzigkeit geweiht. Ich zitiere einige Worte aus
dieser Predigt, die für mich ein Auftrag an seine polnische Heimat, aber
auch an die ganze Weltkirche war, ja eine innige Bitte des Papstes und
letztlich eine Bitte Jesu an unsere Zeit. Damals, am 17. August 2002, sagte
er in Łagiewniki: „Wie dringend braucht die heutige Welt das Erbarmen
Gottes. Aus der Tiefe des menschlichen Leids erhebt sich auf allen Erdteilen
der Ruf nach Erbarmen. Wo Hass und Rachsucht vorherrschen, wo Krieg
das Leid und den Tod unschuldiger Menschen verursacht, überall dort ist
die Gnade des Erbarmens notwendig, um den Geist und das Herz der
Menschen zu versöhnen und Frieden herbeizuführen. Wo das Leben und
die Würde des Menschen nicht geachtet werden, ist die erbarmende Liebe
Gottes nötig, in deren Licht der unfassbare Wert jedes Menschen zum
Ausdruck kommt. Wir bedürfen der Barmherzigkeit, damit jede
Ungerechtigkeit in der Welt im Glanz der Wahrheit ein Ende findet.“

„Seid Zeugen der Barmherzigkeit“

Dann kamen die feierlichen Worte, die so etwas wie das Testament
dieses großen Papstes darstellen: „In diesem Heiligtum möchte ich daher
heute die Welt feierlich der Barmherzigkeit Gottes weihen mit dem innigen
Wunsch, dass die Botschaft von der erbarmenden Liebe Gottes, die hier
durch Schwester Faustyna verkündet wurde, alle Menschen der Erde errei -
chen und ihre Herzen mit Hoffnung erfüllen möge. Jene Botschaft möge,
von diesem Ort ausgehend, überall in unserer geliebten Heimat und in der
Welt Verbreitung finden. Möge sich die Verheißung des Herrn Jesus Chris-
tus erfüllen: Von hier wird ein Funke hervorgehen, der die Welt auf mein
endgültiges Kommen vorbereitet. Diesen Funken der Gnade Gottes müssen
wir entfachen und dieses Feuer des Erbarmens an die Welt weitergeben. Im
Erbarmen Gottes wird die Welt Frieden und der Mensch Glückseligkeit
finden! Euch, liebe Brüder und Schwestern, vertraue ich diese Aufgabe an.
Seid Zeugen der Barmherzigkeit!“

Ich denke, diese Worte des großen Papstes, die er bei seiner letzten
Reise, einen Tag vor seinem Abschied, in Polen zurückgelassen hat, sind
eine Art Weisung an die ganze Kirche für diese Zeit. Sie sind auch in
gewisser Weise der „Taufpate“ dieses Kongresses. Seinen Appell: „Seid
Zeugen der Barmherzigkeit“ wollen wir als Auftrag verstehen.

Dann geschah etwas Rührendes: Am Ende der Eucharistiefeier sagte der
Heilige Vater ganz spontan einige Worte der persönlichen Erinnerung, an
denen man sieht, wie tief das Thema der Göttlichen Barmherzigkeit in
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seinem Leben verankert war, ja wie es gewissermaßen die Klammer war, die
sein ganzes Leben zusammenhielt. Schon ganz am Anfang seines schweren
Weges zum Priestertum steht die Begegnung mit der Botschaft der Gött -
lichen Barmherzigkeit, und sie war das Siegel seiner Todesstunde. Ich zi-
tiere, was er damals am 17. August 2002 gesagt hat:

„Zum Abschluss dieses feierlichen Gottesdienstes möchte ich anmerken,
dass viele meiner persönlichen Erinnerungen mit diesem Ort in Verbindung
stehen, mit Łagiewniki, Vorort von Krakau. Ich kam vor allem während der
Besatzung durch die Nationalsozialisten hierher, als ich in der nahe gelege-
nen Solvay-Fabrik arbeitete. Noch heute erinnere ich mich an den Weg von
Borek Fał˛̨ecki nach D˛̨ebniki, den ich jeden Tag mit Holzschuhen an den
Füßen zurücklegen musste, wenn ich zur Schichtarbeit ging. Wer hätte
geglaubt, dass dieser Mann mit den Holz schuhen eines Tages die Basilika
von der Göttlichen Barmherzigkeit in Łagiewniki bei Krakau weihen wird.“

1942 war Karol Wojtyła in das „Geheimseminar“ eingetreten, das Kardi-
nal Sapieha, der mutige Erzbischof von Krakau, gegründet hatte. Ein Mit-
seminarist, Andreas Deskur, heute Kurienkardinal im Rollstuhl, schwer -
krank, machte ihn aufmerksam auf die Botschaft von der Göttlichen
Barmherzigkeit von einer gewissen Schwester Faustyna Kowalska, die 1905
geboren war – im Geburtsjahr von Kardinal König – und 1938 33-jährig
gestorben war. Er wusste also damals schon von dieser einfachen Schwester,
an deren Kloster er tagtäglich vorbeiging zur Zwangsarbeit in der
Chemiefabrik. Er hörte schon damals von den Botschaften, die sie von Jesus
bekommen hatte und in eindrucksvoller Weise in ihrem Tagebuch festhielt.
Als Weihbischof von Krakau und dann als Erzbischof und Kardinal
bemühte Karol Wojtyła sich sehr um die Seligsprechung von Schwester
Faustyna. Er musste einige Widerstände überwinden, denn das Heilige
Offizium, heute die Glaubenskongregation in Rom, hatte große Bedenken
gegen die Schriften von Schwester Faustyna. Es stellte sich dann heraus,
dass dies vor allem an fehlerhaften, missverständlichen Übersetzungen lag.
Als Papst konnte Johannes Paul II. sie dann schließlich 1993 selig und im
Jahr 2000 heilig sprechen.

Die Botschaften der Sr. Faustyna

Wie zentral dieses Thema in seinem Leben war, hat er immer wieder
betont. Vor allem aber sah er in den Botschaften von Schwester Faustyna,
die im Grunde nichts anderes sagen, als was das Evangelium uns sagt, eine
Antwort auf die unbeschreiblichen Ausmaße des Bösen im 20. Jahrhundert,

6

Thema



deren Zeuge er selber in seinem Leben wurde, die Gräuel des National-
sozialismus, die unvorstellbaren Leiden des polnischen Volkes unter der
Nazibesatzung und der nachfolgende Kommunismus. Im Rückblick auf die
Jahre des Leidens hat er 1997 gesagt: „Die Botschaft von der Göttlichen
Barmherzigkeit ist mir immer nahe und lieb gewesen. Es ist, als hätte die
Geschichte sie in die tragische Erfahrung des Zweiten Weltkrieges
eingeschrieben. In diesen schweren Jahren war sie eine besondere Hilfe und
eine unerschöpfliche Quelle der Hoffnung, nicht nur für das Volk von
Krakau, sondern für die ganze polnische Nation. Das war auch meine
persönliche Erfahrung, die ich mit mir nahm auf den Stuhl Petri, und die
in gewissem Sinn das Bild meines Pontifikats prägt“ (7. Juni 1997).

Nun muss man die Frage stellen: Wollte Papst Johannes Paul II. damit
eine bestimmte Frömmigkeitsform besonders fördern? Sie kennen vielleicht
das Bild von Krakau-Łagiewniki des barmherzigen Jesus mit den Strahlen,
die von ihm ausgehen, sie kennen vielleicht den Rosenkranz der
Barmherzigkeit, die Stunde der Barmherzigkeit. Er hat diese Frömmigkeits-
formen sicher geschätzt, aber er hat sie eher selten thematisiert. Aber er fand
in den Worten, den Botschaften, die Sr. Faustyna von Jesus erhielt und die
sie in ganz einfacher Sprache weitergab, Antwort auf die großen Fragen und
Herausforderungen unserer Zeit. Papst Johannes Paul II. hat im Licht
dieser Botschaften ein langes Leben lang über das unerschöpfliche Geheim-
nis der göttlichen Barmherzigkeit nachgedacht. Dieses Geheimnis hat sein
Wirken als Priester, Bischof und Papst geprägt und es hat in der ganzen
Welt Menschen, zahllose Menschen durch seine Person hindurch berührt.
Er war wirklich ein einzigartiger „Zeuge der Barmherzigkeit“.

Bevor wir auf das Thema der Barmherzigkeit inhaltlich eingehen,
möchte ich eine kurze Bemerkung über „Privatoffenbarungen“ voranstellen.
Welche Bedeutung haben sie? Wie „verbindlich“ sind sie? Hören wir, was
im „Katechismus der Katholischen Kirche“ (Nr. 67) dazu steht: „Im Laufe
der Jahrhunderte gab es sogenannte ,Privatoffenbarungen‘, von denen einige
durch die kirchliche Autorität anerkannt wurden. Sie gehören jedoch nicht
zum Glaubensgut. Sie sind nicht dazu da, die endgültige Offenbarung
Christi zu ,vervollkommnen‘ oder zu ,vervollständigen‘, sondern sollen
helfen, in einem bestimmten Zeitalter tiefer aus ihr zu leben. Unter der
Leitung des Lehramtes der Kirche weiß der Glaubenssinn der Gläubigen zu
unterscheiden und wahrzunehmen, was in solchen Offenbarungen ein
echter Ruf Christi oder seiner Heiligen an die Kirche ist.“

Die „Privatoffenbarungen“, die Sr. Faustyna erhielt, helfen sicher, „in
einem bestimmten Zeitalter“, in unseren Tagen tiefer aus der Offenbarung
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Christi zu leben. Und zweifellos liegt in ihnen auch „ein echter Ruf Christi
… an die Kirche“ vor. Gerade heute, am 3. Sterbetag des großen Papstes
der Barmherzigkeit, wollen wir, die wir aus allen Teilen der Erde zu diesem
Kongress zusammengekommen sind, uns gemeinsam bemühen, den Ruf
Christi an die Kirche von heute zu hören und anzunehmen. Möge Christus
selber uns helfen, seinen Wunsch tiefer zu erkennen, den er der heiligen Sr.
Faustyna so oft ans Herz gelegt hat: dass alle Menschen Seine Barmherzig -
keit kennenlernen, erfahren und selber leben.

2. Gottes Barmherzigkeit – Mitte des christlichen Glaubens

So vieles möchte ich in dieser kurzen Zeit mit Ihnen allen betrachten,
wenn wir jetzt fragen, was denn nun die wichtigsten Punkte in der Lehre
von Gottes Barmherzigkeit sind. Ich muss mich stark beschränken. Zuerst
ein Wort über Gottes Barmherzigkeit im Alten Testament. Dann der Blick
auf Jesus, Gottes Erbarmen in Person. Schließlich einige Hinweise, wie wir
selber tiefer das Geheimnis der Barmherzigkeit leben können.

a) Gottes Barmherzigkeit – das Herz des Alten Testaments

Leider gibt es immer noch die schlimme Vorstellung, der Gott des Alten
Testaments sei ein zorniger, der Gott des Neuen Testaments ein gütiger
Gott. Ganz anders ist es in Wirklichkeit. Das Alte Testament ist die große
Schule der Barmherzigkeit Gottes. Gott offenbart sich dem Mose als „ein
barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue“
(Ex 34, 6; vgl. KKK 210). Sein Zorn ist nur die Kehrseite seiner leiden-
schaftlichen Liebe. Sein Zorn ist Ausdruck seiner Sorge. Nicht Er braucht
sein Volk, sondern sein Volk braucht ihn. Wenn sein Volk sich von ihm
abwendet, bringt das Unglück und Not. „Mich hat [das Volk] verlassen,
den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen
mit Rissen, die das Wasser nicht halten“ (Jer 2,13). Die Liebe Gottes zu
seinem Volk ist unvorstellbar treu. Sie ist aber auch wahrhaftig. Seine
Barmherzigkeit zeigt sich zuerst darin, dass sie die Wahrheit offenbart. Gibt
es eine Religion, in der so schonungslos, so unerbittlich kritisch alle Fehler
der eigenen Gemeinschaft gegeißelt werden? Schonungslos werden die
Fehler benannt, wird alles Versagen beim Namen genannt. Aber, vom
König bis zu den einfachen Leuten, werden – scheinbar schonungslos – ihre
Sünden vorgehalten. Gerade darin zeigt sich Gottes Barmherzigkeit. Sie
kann nie ohne Wahrheit sein. Sie kann nur heilen, wenn sie ganz ehrlich
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und klar die Diagnose stellt. Das Alte Testament zeigt großartig Gottes
Erbarmen mit den Sünden des Volkes. Aber die Sünden werden nicht
verharmlost, nicht bagatellisiert.

Christus wird das zur Vollendung führen: Sein Erbarmen ist nie ohne
die Wahrheit. Die Heuchler können kein Erbarmen finden, weil sie so tun,
als bräuchten sie kein Erbarmen. Nur wo die Sünden beim Namen genannt
werden, kann die Barmherzigkeit „greifen“. Umgekehrt ist es aber erst
möglich, wirklich die eigene Armseligkeit anzuschauen, die eigenen Sünden
zu sehen und zu bekennen, wenn uns Gottes Barmherzigkeit begegnet.
Einem unbarmherzigen Richter gegenüber die eigene Schuld zu offenbaren,
wäre gewissermaßen Selbstmord. Erst im Angesicht der Liebe Gottes, die
die Sünde hasst, aber den Sünder liebt, ist es möglich, die eigene Sünde
anzunehmen und zu bekennen. Wie ein Kind, das etwas angestellt hat,
kann der Sünder zu Gott laufen und sich in seine barmherzigen Arme
werfen. Das Vertrauen auf Gott, auf Jesus („Jezu, ufam tobie – Jesus, ich
vertraue dir“) macht es erst möglich, die eigenen Sünden wirklich aus Liebe
zu Gott zu bereuen.

Man wirft der Bibel und dem Christentum gerne vor, hier sei ständig
die Rede von der Sünde. Es stimmt: Unsere Liturgie spricht viel von Sünde.
Aber liegt das nicht auch daran, dass wir auf Gottes Barmherzigkeit ver-
trauen? Weil wir glauben und vertrauen, dass Gott unendlich barmherzig
ist, brauchen wir die Sünden nicht zu verleugnen, unsere Fehler nicht
abzustreiten, uns ständig für unschuldig zu erklären. Nur so können wir
verstehen, warum die großen Heiligen sich so sehr für Sünder hielten. Sie
sahen im Licht der Barmherzigkeit Gottes, wie sehr sie noch Sünder sind
und wie tief die eigene Armseligkeit war. Ich werde zum Schluss einen
erstaunlichen Text von Sr. Faustyna zitieren, der das deutlich macht.

Das Alte Testament ist wirklich die große Liebesgeschichte Gottes mit
seinem Volk, die Schule der Barmherzigkeit. Aber erst in Jesus Christus
wird das ganze Ausmaß der Barmherzigkeit Gottes offenbar. Er ist Gottes
Barmherzigkeit „in Person“.

b) Jesus – die „Inkarnation“ von Gottes Barmherzigkeit

Den besten Beweis, dass der Gott des Alten Bundes der Barmherzige ist,
liefert uns Jesus selber. Er nennt als „Kurzformel“ für den Weg zur
Heiligkeit einfach folgendes: „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist“
(Lk 6,36). Die Barmherzigkeit zu leben heißt also, vollkommen zu sein,
„wie es auch euer himmlischer Vater ist“ (Mt 5,48).
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Wie aber ist unser himmlischer Vater barmherzig? Wissen wir das? Wie
sollen wir das lesen? Wie soll es uns sozusagen „in Fleisch und Blut überge-
hen“, sodass wir spontan, aus innerstem Herzen heraus Gottes Barmherzig -
keit kennen, in uns tragen und sie leben? Wie sollen wir armen sündigen
Menschen gerade in der Barmherzigkeit Gottes Vollkommenheit wider-
spiegeln?

Gott hat uns diesen Weg zu seiner Vollkommenheit geoffenbart. Er hat
sein Volk durch das ganze Alte Testament darauf vorbereitet. Er hat seinem
Volk, „als die Fülle der Zeit gekommen war, seinen Sohn gesandt“ (Gal
4,4). Jetzt können wir in einer menschlichen Gestalt Gottes Barmherzigkeit
sehen. Und in der Gemeinschaft mit Jesus die Barmherzigkeit seines Vaters
lernen. Wir können in der Lebensgemeinschaft mit Jesus seine Jünger, seine
Schüler werden. Er kann uns die Barmherzigkeit seines Herzens zeigen.
Mehr noch, sie uns einprägen. Uns formen nach seinem Herzen. Das ist
der neue Weg, den der Vater uns erschlossen hat. Wie sollten wir sonst
Gottes Vollkommenheit kennen lernen, wenn wir sie nicht im
menschlichen Antlitz Jesu schauen könnten?

Jesu Barmherzigkeit also ist unser Weg, Gott ähnlich zu werden. So
müssen wir ihn bitten, uns seine Barmherzigkeit zu zeigen. Ich werde zum
Abschluss hierzu die hl. Sr. Faustyna um ihr Wort bitten, das uns helfen
soll.

Oft sehen wir Jesus im Evangelium von Erbarmen ergriffen. Ich nenne
nur drei Beispiele: die Witwe von Nain (Lk 7,11–15). Ihr einziger Sohn ist
tot. Man trägt ihn zur Stadt hinaus. Jesus begegnet dem Leichenzug. Als
Jesus die Witwe sah, „war er von Mitleid ergriffen“. Wörtlich: „bis in seine
Eingeweide berührt.“ Ein anderes Mal ist es ein Leprakranker, dessen An-
blick und flehentliche Bitte Jesus zutiefst berührt (vgl. Mk 1,41 f). Wieder
ein anderes Mal sind es zwei Blinde, deren Not Jesu tiefstes Mitleid erweckt
(vgl. Mt 20,34).

Was ist Barmherzigkeit? Ist es eine spontane, natürliche Reaktion auf die
Not des Nächsten? Oder hat Jesus mit seiner Barmherzigkeit eine neue
Haltung vom Himmel auf die Erde gebracht?

Heute versuchen manche, die „Euthanasie“ als Barmherzigkeit
hinzustellen. Ist es nicht unbarmherzig, einen Leidenden sich bis zum Tod
in Qualen winden zu lassen? Ist es nicht barmherzig, sein Leiden abzu -
kürzen?

Es gibt zu denken, dass die Promotoren der Euthanasie das Töten eines
Kranken sozusagen „beschönigen“ müssen, um es zu verteidigen. Als Chris-
ten müssen wir versuchen, die Dinge beim Namen zu nennen, sie ins Licht
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der Wahrheit zu stellen. Ein Freund, Arzt, hat mir gesagt, wie er mit Eu-
thanasiewünschen umgeht. Wenn da Leute kommen und ihm sagen: „Herr
Doktor, unsere Oma leidet so, könnten Sie ihr Leiden nicht abkürzen, Sie
wissen, so mit einer kleinen Spritze“ …  – dann antwortet er: „Bringt doch
Eure Oma selber um!“ Mit einem Wort ist allen klar: Euthanasie ist Mord,
auch wenn sie unter dem Mäntelchen der Barmherzigkeit versteckt wird.

Erbarmen ist eine grundmenschliche Haltung. Nicht umsonst setzen wir
Unbarmherzigkeit mit Unmenschlichkeit gleich. Wer bei der Begegnung
mit Leid Mit-leid empfindet, verhält sich als echter Mensch. Wer über Leid
spottet, verhält sich unmenschlich. Insofern hat Jesu Erbarmen auch einfach
menschliche Züge. In der Schule Jesu lernen wir die einfachen Tugenden
des Menschseins.

Wir sollten also barmherzig sein, um wirklich menschlich zu sein. Etwas
in mir protestiert: Ich kann doch nicht zu allen Menschen barmherzig sein!
Und ist Barmherzigkeit nicht doch etwas „von oben herab“? Brauchen wir
nicht eher Gerechtigkeit als Barmherzigkeit? In meiner Jugend – ich gehöre
zur sogenannten 68er Generation – war das ein großes Thema: Strukturen
ändern, nicht da und dort ein wenig Barmherzigkeit. Das war die Ver-
suchung des Marxismus: Die Gesellschaft muss radikal geändert werden.
Einzelne Werke der Barmherzigkeit zementieren nur die ungerechten Struk-
turen, so wurde damals behauptet.

Die Frage ist schon bedrängend: Hat Jesus wirklich die Welt verändert?
Warum gibt es nach wie vor Krieg, Hunger, Leid? Hat Jesus damals die
Not beseitigt? Er hat einzelnen geholfen, aber hat das etwas gebracht? Jesus
hat selber ganz provokant in Nazareth, seiner Heimat, darauf hingewiesen,
dass auch früher schon von den Propheten nur wenige geheilt wurden, und
so war es auch bei Jesus (vgl. Lk 4,27).

Wer ist mein Nächster?

Wir kennen dieses Dilemma: Barmherzigkeit in einzelnen Fällen – was
hilft das schon den vielen anderen, die in derselben Lage sind? Sollen wir
auf die Barmherzigkeit verzichten, weil sie eh nicht viel ausrichtet? Auf diese
Frage hat Jesus mit dem Barmherzigkeitsgleichnis vom Samariter geant-
wortet: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von
Räubern überfallen. „Wer ist mein Nächster?“ fragt ein Gesetzeslehrer,
genau aus dieser Schwierigkeit heraus: Ich kann doch nicht alle Menschen
lieben! Ich kann nicht mit allen barmherzig sein! Doch darum geht es nicht.
Barmherzigkeit ist nicht ein vages Gefühl der „Allerweltsliebe“. Sie ist
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konkret. In Jesu Erzählung kommen ein Priester und ein Levit des Weges.
Sie sehen den Halbtoten, Ausgeraubten, und wechseln die Straßenseite und
gehen vorbei. Sie hatten vielleicht verständliche Gründe: zum Beispiel
Angst, selber überfallen zu werden. Die Räuber konnten ja noch nahe
gewesen sein. Der Samariter tut, was menschlich ist: Er ist von Mitleid tief
bewegt. Er tut, was der Situation angemessen ist. Er unterbricht alle seine
Reisepläne und Terminverpflichtungen und sorgt sich um den Schwerver-
letzten. „Wer von den dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der
von den Räubern überfallen wurde?“ Die Antwort ist unausweichlich: „Der,
der barmherzig an ihm gehandelt hat“ (vgl. Lk 10,25–37).

Barmherzigkeit ist konkret. Sie betrifft nicht irgendwie alle, sondern
den, der hier und jetzt meine Hilfe braucht. Aber wir brauchen doch alle
Hilfe. Wir brauchen doch alle Erbarmen! Ja, gewiss! Aber wissen wir es
schon? Glauben wir nicht sehr oft, dass wir keine Hilfe brauchen, und erst
recht kein Erbarmen? Mir ist das besonders deutlich geworden in meiner
Arbeit mit Suchtkranken, besonders Alkoholikern. Sie behaupten oft, dass
sie keine Hilfe brauchen: „Das schaffe ich selber!“ Aber sie schaffen es nicht!
Sie täuschen sich und versuchen, die anderen zu täuschen. Sie glauben, dass
sie es verbergen können. Alle wissen schon von ihrer Alkoholsucht, aber sie
glauben immer noch, dass sie es alleine schaffen. Wie soll da die
Barmherzigkeit „greifen“, wenn die Einsicht in die eigene Not fehlt? 

Für mich ist die Suchtkrankheit ein Gleichnis für uns alle, die wir noch
zu wenig auf Jesu Barmherzigkeit vertrauen. Jesus weiß, wie sehr wir sein
Erbarmen brauchen. Wir sehen es oft noch nicht, noch zu wenig. Die
Botschaft Jesu von der Barmherzigkeit seines Vaters wurde vielfach
abgelehnt. Warum? Die Bibel hat darauf nur eine Antwort: wegen der
Herzenshärte. Jeden Tag beginnen wir das kirchliche Stundengebet mit
dem Psalm 95 „Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn.“ Jeden Tag be-
wegt mich der eine Vers aus diesem Psalm: „Ach, würdet ihr doch heute auf
seine Stimme hören! Verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, wie in der
Wüste am Tag von Massa“ (Ps 95,7–8).

„Herzensverhärtung ...“

Herzensverhärtung ist das Gegenteil von Barmherzigkeit. Wie sehr
müssen wir darum beten, dass unser Herz nicht „porös“, verhärtet, verstei -
nert wird! Es darf nicht abstumpfen und gefühllos werden! Denn genau das
ist die Ursünde des Menschen Gott gegenüber und dann immer auch gleich
dem Nächsten gegenüber.
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Herzensverhärtung ist Abfall von Gott und Verlust der eigenen Mensch -
lichkeit. Unsere Herzensverhärtung ist Ursache von soviel Leid unter uns
Menschen. Sie ist auch die Ursache von Jesu Tod. Sie hat ihn ans Kreuz
gebracht. Sie hat ihn gekreuzigt! Nur die Liebe Gottes, die bis ans Kreuz
geht, kann unsere verhärteten Herzen aufbrechen. Seine Liebe zu uns hat er
darin gezeigt, dass er sein Leben für seine Feinde hingab. Nur dieses Über-
maß an Barmherzigkeit mit denen, die ihn töten, kann die Herzen öffnen.

Barmherzigkeit beginnt erst dort das volle Maß Christi zu erreichen, wo
sie der Herzenshärte begegnet. Nur sie, die scheinbar ohnmächtige
Barmherzigkeit, kann die Versteinerung der Herzen lösen. Das hat der
rechte Schächer am Kreuz erfahren, und deshalb ist er der erste im Paradies:
„Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein“ (Lk 23,43). Das haben
seither alle erfahren, die der gekreuzigten Liebe des Herrn begegnet sind.
Im Angesicht des Kreuzes begreifen wir: Die Barmherzigkeit Gottes ist
nicht die Folge, sondern die Ursache unserer Barmherzigkeit. Nicht wir
haben Gott „umgestimmt“, sodass Er mit uns nicht zornig, sondern
barmherzig wäre. Sein Erbarmen geht unserem Erbarmen voraus und macht
es möglich. Deshalb wollen wir, deshalb dürfen wir „seine Barmherzigkeit
in Ewigkeit preisen“.

Aus dem Tagebuch von Sr. Faustyna

Liebe Brüder und Schwestern! Hier sollte eigentlich mein Vortrag zu
Ende sein. Doch muss ich noch ein Versprechen einlösen. An zwei Stellen
habe ich auf die heilige Sr. Faustyna hingewiesen, auf Texte aus ihrem
Tagebuch, die ich zu zitieren versprochen habe, Ich muss heute ihr, der
große Heiligen der Barmherzigkeit, das letzte Wort lassen, sie, die einfache
Ordensschwester, soll uns für die kommenden Tage dieses Kongresses eine
starke Fürsprecherin und Wegweiserin sein. Den ersten Text hat sie am 10.
Oktober 1937 aufgeschrieben (Tagebuch Nr. 1318), knapp ein Jahr vor
ihrem Tod:

„O mein Jesus, zum Dank für viele Gnaden opfere ich dir meine Seele
und meinen Leib auf, meinen Verstand, meinen Willen und alle Regungen
meines Herzens. Mit den Gelübden habe ich mich dir ganz hingegeben: ich
besitze nichts mehr, was ich dir noch schenken könnte. Jesus sagte mir
darauf: ‚Meine Tochter, du hast mir nicht geschenkt, was tatsächlich dein
ist.‘ Ich ging in mich und erkannte, dass ich Gott mit aller Kraft meiner
Seele liebe. Ich konnte nicht sehen, was ich dem Herrn nicht gegeben hätte.
So fragte ich: ‚Jesus, sage es mir und ich will es dir sofort mit der ganzen
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Fülle meines Herzens geben.‘ Jesus sagte gütig: ‚Tochter, schenke mir dein
Elend, denn das ist ausschließlich dein Eigentum.‘ – In dem Moment
wurde meine Seele von einem Lichtstrahl erhellt und ich sah den ganzen
Abgrund meines Elends. Sofort schmiegte ich mich mit so großem Ver-
trauen an das Heiligste Herz Jesu, dass ich – auch wenn ich auf meinem
Gewissen alle Sünden der Verdammten hätte – an Gottes Barmherzigkeit
nicht gezweifelt, sondern mich mit einem zu Staub zerriebenen Herzen in
den Abgrund Seiner Barmherzigkeit gestürzt hätte. Ich glaube daran, Jesus,
dass du mich nicht von dir gewiesen, sondern durch die Hand Deines
Stellvertreters die Sünden nachgelassen hättest.“

„Schenke mir dein Elend, denn das ist ausschließlich dein Eigentum.“
Alles andere haben wir von Gott geschenkt bekommen, Leib und Seele,
Leben und Talente, Gnaden und Tugenden. Nur unsere eigene Misere
gehört ganz uns! Welch eine Einladung, ganz und gar zu vertrauen! Auch
und gerade in unserem Elend!

Bevor ich den zweiten Text zitiere, der vielen bekannt ist, muss ich noch
schnell ein Wort einfügen, das Jesus zu Sr. Faustyna gesagt hat, und das sie
am selben 10. Oktober 1937 notiert hat: „Um drei Uhr flehe meine
Barmherzigkeit an, besonders für die Sünder. Vertiefe dich wenigstens kurz
in mein Leiden, vor allem in meine Verlassenheit während des Sterbens.
Das ist die Stunde der großen Barmherzigkeit für die Welt … In dieser
Stunde versage ich nichts der Seele, die mich durch mein Leiden bittet“
(Tagebuch Nr. 1320). Darum wollen wir in den Tagen des Kongresses
besonders auch die „Stunde der Barmherzigkeit“ einüben!

Doch nun das letzte Wort an Sr. Faustyna. Es ist ihr großes Gebet, in
dem sie Jesus bittet, sie ganz mit Seiner Barmherzigkeit zu „formen“, ihr
Seine Barmherzigkeit so tief einzuprägen, dass sie ihr ganzes Wesen von
innen her bestimmt. Möge dieses Gebet ein wenig die „Herzmitte“ des
ganzen Kongresses sein:

„Ich möchte mich ganz in deine Barmherzigkeit umwandeln, um so ein
lebendiges Abbild von dir zu sein, o Herr, möge diese größte Eigenschaft
Gottes, seine unergründliche Barmherzigkeit, durch mein Herz und meine
Seele hindurch zu meinen Nächsten gelangen.

Hilf mir, o Herr, dass meine Augen barmherzig schauen, dass ich nie-
mals nach äußerem Anschein verdächtige und richte, sondern wahrnehme,
was schön ist in den Seelen meiner Nächsten und ihnen zu Hilfe komme.

Hilf mir, dass mein Gehör barmherzig wird, damit ich mich den
Bedürf nissen meiner Nächsten zuneige, dass meine Ohren nicht gleich -
gültig bleiben für Leid und Klagen der Nächsten.
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Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig wird, dass ich niemals
über meinen Nächsten abfällig rede, sondern für jeden ein Wort des Trostes
und der Vergebung habe.

Hilf mir, Herr, dass meine Hände barmherzig und voll guter Taten
sind, damit ich meinem Nächsten nur Gutes tue und schwierigere,
mühevollere Arbeit auf mich nehme.

Hilf mir, Herr, dass meine Füße barmherzig sind, dass sie meinen Näch-
sten immer zu Hilfe eilen und die eigene Mattheit und Ermüdung
beherrschen. Meine wahre Rast ist im Dienst am Nächsten.

Hilf mir, Herr, dass mein Herz barmherzig ist, auf dass ich alle Leiden
der Nächsten empfinde, dass ich niemandem mein Herz versage, aufrichti-
gen Umgang auch mit denen pflege, von denen ich weiß, dass sie meine
Güte missbrauchen werden; ich selbst werde mich im barmherzigsten
Herzen Jesu verschließen. Über eigene Leiden will ich schweigen. Deine
Barmherzigkeit, o mein Herr, soll in mir ausruhen (…) O mein Jesus,
verwandle mich in dich, denn du vermagst alles.“ Amen.

(Nr. 163. im Tagebuch von Sr. Faustyna)

Wir empfehlen zur Lektüre auch Heft 6/2007 (Seite 31 ff.) der Ordens -
nachrichten. Darin findet sich der Beitrag von  Univ. Prof. Paul Michael
Zulehner zum Thema: „Barmherzigkeit. Eine Kraft für eine menschenfreund -
liche Zukunft.“
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Liturgie mit Kranken und Sterbenden
Vortrag bei der Vollversammlung der Berufsgemeinschaft der Krankenhaus- und
PflegeheimseelsorgerInnen am 26. November 2007 im AKH Wien 

1. Einführung

Mit Kranken und Sterbenden Gottesdienst feiern ist ein äußerst existen-
zielles Thema, das uns mit den Grenzen unseres Daseins und unseres Glau-
bens konfrontiert.1 Das Thema drängt sich vor allem dann auf, wenn wir
es persönlich mit Krankheit und Sterben zu tun haben – sei es mit unserem
eigenen Kranksein oder Sterben, sei es mit dem unserer Angehörigen und
Geliebten, sei es mit dem unserer Patienten.

Wenn ich ernsthaft krank bin, fühle ich mich geschwächt. Ich leide und
habe Schmerzen. Irgendwie bin ich entwurzelt. Vielleicht bin ich depressiv.
Mir fehlt die Kraft, aufzustehen. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig
fehlt mir die Energie. Ich brauche die wenigen Kräfte, die ich habe, um
mich auf meine Genesung zu konzentrieren, meine Vitalität zu forcieren,
gegen meine Krankheit zu kämpfen, oder um – wenn Genesung nicht
möglich ist – mich mit meiner Situation auseinanderzusetzen: bald fragend
„Warum passiert mir das?“ –  „Warum passiert mir das?“, bald verzweifelt,
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bald böse, bald in Verhandlungen mit Gott, Maria oder einem bzw. einer
anderen Heiligen, zum Beispiel mit Gedanken wie: „Wenn Du mich heilen
wirst, werde ich Dir immer treu dienen, errichte ich eine Kapelle für Dich,
pilgere ich zu Dir nach Mariazell“, bald in Akzeptanz meines kommenden
Endes. Wenn ich akzeptiere, dass ich bald sterben werde – bis zu dieser
Akzeptanz ist es schon ein langer Weg –, verabschiede ich mich, traurig,
vielleicht erleichtert, vielleicht sogar fertig mit meinem Leben.2

Die Grundlage der christlichen Liturgie ist die biblische Offenbarung,
die übrigens seitens Gottes immer wieder aktualisiert wird. Die biblische
Utopie des Königreiches Gottes schildert uns die neue Gemeinschaft zwi-
schen dem langmütigen und gerechten Erbarmer und den Menschen sowie
zwischen den Menschen untereinander. Diese Gemeinschaft des Schalom
beinhaltet Frieden, Gerechtigkeit, Erbarmen und Versöhnung, Freiheit,
Essen, Unterkunft und Gesundheit für alle. Die Gesundheit betrifft nicht
nur Genesung von körperlichem Leiden, sondern auch ein würdiges Ster-
ben. Sie beinhaltet ebenso Genesung von Untreue der gerechten Ordnung
Gottes gegenüber. Körperliche Heilung und Bekehrung, Solidarität mit
denen, denen es schlecht geht, hängen also eng zusammen.3

Was kann nun christliche Liturgie zur Realisierung der biblischen Uto-
pie, zur Gesundung und zum Ganz-Werden der kranken Patienten beitra-
gen? Heilwerden betrifft den Bereich des Leibes, der Seele und des Geistes.
Im Fall des Sterbens geht es hier besonders darum, dass es möglichst wenig
Schmerz gibt und dass Ruhe und Abschied ermöglicht werden. 

In fast allen Religionen nimmt das rituell-liturgische Handeln einen
zentralen Platz ein. Durch Rituale versuchen die Anhänger einer bestimmten
Religion auf eine sinnliche, also sichtbare, hörbare, fühlbare Weise mit einer
für ihre Sinne nicht wahrnehmbaren, höheren oder andersartigen Wirklich-
keit – mit Gott – umzugehen. Meistens tun sie dies in der Form von ihnen
vertrauten Handlungen, Gebärden, Worten. Religionswissenschaftlich ist es
daher nicht außergewöhnlich, dass die Katholische Kirche während des
Zweiten Vatikanums darlegte, die Liturgie sei der Höhepunkt und die
Quelle (culmen … et simul fons …) des ganzen christlichen Lebens (Liturgie-

2 Vgl. die Beschreibung der Sterbensphasen in: Kübler-Ross, Elisabeth, On Death and
Dying, New York 1969; dies., Questions and Answers on Death and Dying, New York
1974. Spätere Forschung nuanciert jedoch und zeigt, dass die Phasen nicht per se chronolo-
gisch aufeinander folgen, dass nicht immer alle Phasen vorkommen, usw. 
3 Vgl. de Boer, Sjaak, The Collective Anointing of the Weak. A Sign of Solidarity with All
the Suffering, in: Questions Liturgiques 76 (1995), S. 73–85, hier S. 82–85.
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konstitution Sacrosanctum Concilium, Nr. 10).4 Nicht viel anders sehen es
beispielsweise die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands
und die dortige Evangelische Kirche der Union, wenn sie feststellen, dass der
Gottesdienst „das Herzstück des christlichen Gemeindelebens“ ist.5 Auch
für die Orthodoxe Kirche ist die Liturgie die Mitte, der Bezugspunkt par
excellence des christlichen geistlichen und sozialen Lebens. Die Liturgie ist
also ein äußerst wichtiger locus theologicus – auch in unserer modernen euro-
päischen Gesellschaft. Sie ist nicht nur intellektuell und „erreicht“ viel mehr
Menschen als die akademische Theologie. Auch im Fall von Krankheit und
Sterben sind Rituale äußerst wichtig, um mit der neuen Situation umzuge-
hen. Krankenriten sind gleichzeitig Krisenbewältigungsriten. 

Die Palette der Feierformen, die Heilung und Genesung beabsichtigen,
ist breit. Hier kann ich nur einige wichtige Rituale besprechen: Kranken-
kommunion und Wort-Gottes-Feier; Segen und Handauflegung; Öl- und
Krankensalbung; Exorzismus. Danach werde ich die Frage besprechen,
warum Heilungsrituale längst nicht immer Genesung bewirken. Im Epilog
gehe ich auf den Stellenwert „negativer“ Gefühle im Gottesdienst ein.

2. Kranken- und Sterbendenkommunion, Wort-Gottes-Feier,
Bedeutung des seelsorgerlichen Gespräches sowie Radio- und
Fernsehgottesdienste

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist die Kommunionfeier für
Kranke ein übliches Phänomen. Sie wird auf Stationen gefeiert oder die
Kommunion wird den Kranken an ihr Bett gebracht. Inzwischen existieren
zahlreiche Formulare und Arbeitshilfen. Es ist zu empfehlen, dass die Kran-
kenkommunion im Anschluss an den sonntäglichen pfarrgemeindlichen
Gottesdienst oder im Rahmen der Eucharistie- oder Abendmahlsfeier in der
Krankenhauskapelle bzw. im Anschluss an Radio- oder Fernsehgottesdienste
(siehe unten) gereicht wird. Besonders in der Sterbesituation dient die
Kommunion als Kraft für unterwegs – eine Wegzehrung – als Ritual, um
mit Gottes Hilfe im Zeichen Jesu Christi und ermutigt vom Heiligen Geist

4 Lateinischer Originaltext dieser Konstitution in: Alberigo, Josephus u.a. (Hg.), Concilio-
rum Oecumenicorum Decreta, Bologna 19733, S. 820–843. Deutsche Übersetzung in:
Rahner, Karl / Vorgrimler, Herbert, Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des
Zweiten Vatikanums, Freiburg-Basel-Wien 200330, S. 51–90.
5 Evangelisches Gottesdienstbuch / Taschenausgabe. Agende für die Evangelische Kirche der
Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, Berlin 20012,
S. 6.



durch den dunklen Tunnel zum Licht hinüber zu gehen. Sowohl in der
Katholischen als auch in der Evangelischen und in der Orthodoxen Kirche
ist die Wegzehrung, das Viatikum, das eigentliche Sterbesakrament.

Die Katholische Kirche hat sich im zweiten Jahrtausend auf die Messe,
die Hostienkommunion und die eucharistische Anbetung konzentriert.
Dabei war die bloße Verkündigung des Wortes Gottes eher unterbelichtet.
Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils nimmt hier
eine Neuorientierung vor, indem sie den hohen Wert der „heiligen Wort-
Gottes-Feier“ lobt (SC 35,4).6 Angesichts der Präsenz Christi in Seinem
Wort erinnert die Liturgiekonstitution daran, dass Jesus nicht nur im Mes-
sopfer anwesend ist – die Konstitution nennt hier im Besonderen den
Priester und die eucharistischen Gestalten – und in den Sakramenten,
sondern auch in der Schriftlesung sowie im Beten und Singen der Kirche
(SC 7). Weiterhin kann man in der konziliaren Dogmatischen Konstitution
über die Göttliche Offenbarung Dei Verbum lesen: „Die Kirche hat die
Heiligen Schriften immer verehrt wie den Herrenleib selbst, weil sie, vor
allem in der heiligen Liturgie, vom Tisch des Wortes Gottes wie des Leibes
Christi ohne Unterlass das Brot des Lebens nimmt und den Gläubigen
reicht“ (DV 21).7 Die Verehrung der Heiligen Schrift wird hier also bild-
haft mit derjenigen der eucharistischen Gaben gleichgesetzt. Wenn auch die
eucharistische Kommunion das Zentrum des gottesdienstlichen Lebens
darstellt, hat auch die Gemeinschaft, die im Vollzug der Schriftlesung zu
Stande kommt, einen sehr hohen Stellenwert. Wort-Gottes-Feiern sollten
gefördert werden. Sie können auch von Diakonen, Pastoralassistent(inn)en
und anderen dazu ausgebildeten und vom Bischof beauftragten Laien gelei-
tet werden. Dazu gibt es mehrere Behelfe.8

Wie in allen Ritualen mit Kranken und Sterbenden, ist es auch bei
Kommunionfeiern unerlässlich, auf die Situation der konkreten kranken
oder sterbenden Person Rücksicht zu nehmen. Sowohl das Gespräch mit
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6 Rahner / Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, S. 63–64 übersetzen: „Wortgottes -
dienste“.
7 Lateinischer Originaltext dieser Konstitution in: Conciliorum Oecumenicorum Decreta,
S. 971–981. Deutsche Übersetzung in: Rahner / Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, 
S. 367–382.
8  Ich nenne hier nur zwei für den deutschen Sprachraum wichtige Ausgaben. Im Jahr 1997
publizierte das Schweizer Liturgische Institut (damals noch in Zürich, heute in Fribourg) im
Auftrag der deutschsprachigen Bischöfe in der Schweiz einen Behelf mit dem Titel: Die
Wortgottesfeier. Der Wortgottesdienst der Gemeinde am Sonntag – Vorsteherbuch für
Laien. Die Liturgischen Institute von Trier und Salzburg gaben im Jahr 2004 ein Werkbuch
heraus mit dem Titel: Wort-Gottes-Feier. Werkbuch für die Sonn- und Festtage, das von
den deutschen und österreichischen Bischofskonferenzen nachdrücklich empfohlen wird.



20

Thema

Kranken als auch das Beten und Feiern mit ihnen erfordern eine große
Sensibilität. Notwendig ist zumindest das Wissen, dass jede kranke Person
anders ist, dass jede Krankheit anders ist. Gut zuhören und Empathie sind
äußerst wichtig, wenn man mit Kranken umgeht. Es ist meines Erachtens
besser, sich mehr Zeit für das seelsorgerliche Gespräch zu nehmen und sich
auf die Kernelemente des Kommunionrituals oder der Wort-Gottes-Feier
zu beschränken, als das Ritual in allen Einzelheiten zu vollziehen und keine
Zeit für ein Gespräch zu haben. Es ist nicht so, dass das liturgische Ritual
das „Eigentliche“ ist und das Gespräch nur Vorbereitung, Hinführung.
Auch das seelsorgerliche Gespräch ist eine Begegnung zwischen Gott und
Mensch, auch hier vermag das Antlitz Christi aufzuleuchten. In diesem
Sinn hat auch ein seelsorgerliches Gespräch sakramentalen Wert. Diese
Gespräche haben auch deswegen einen so hohen Stellenwert, weil in ihnen
nicht selten seelische Schmerzen zu Tage treten. Ich meine hier unter ande-
rem Bitterkeit oder die Unfähigkeit, Leid, das andere mir angetan haben, zu
vergeben. Diese Affekte tragen zu psychischen Problemen und Krankheiten
bei und können die Genesung körperlicher Krankheiten verhindern.9 Ver-
gebung wirkt hier genesend. In diesem Rahmen sind auch Bußgottesdienste
und Beichte zu nennen. Ängste und Verzweiflung können ebenfalls ange-
sprochen werden. Darum ist es sehr wichtig, dass diejenigen, die in der
Seelsorge tätig sind, aus pastoral-psychologischer Perspektive auch in der
Gesprächsführung professionell ausgebildet werden. 

Einige Patienten verfolgen gerne die wöchentlichen ZDF- oder ORF-
Fernseh- und Radiogottesdienste.10 Die Radio- und Fernsehgemeinde
besteht nicht nur aus Kranken, sondern auch aus Behinderten und Senio-
ren. Trotz der physischen Distanz fühlen sie sich meistens eng mit der Feier
verbunden. Eine geschickte Kameraführung und eine kluge Regie verstär-
ken die religiösen Gefühle der Zuschauenden und forcieren die Verbunden-
heit. Es ist wichtig, dass in den Pflegeeinrichtungen Gelegenheit zum Sehen
und Hören solcher Gottesdienste geboten wird. Wenn Kranke ihre eigenen
Anliegen schriftlich, telefonisch oder per Email vor der Feier einreichen
können, macht das ihre tätige Teilnahme an der Feier noch intensiver. 

9 Zwei „Klassiker“ in diesem Bereich sind: MacNutt, Francis, Healing, Notre Dame (Indi-
ana) 1974; ders., The Power to Heal, Notre Dame 1977.
10 Siehe dazu Weinmann, Michael, Gottesdienst-Übertragungen in Hörfunk und Fernsehen
in Österreich, in: Heiliger Dienst 57 (2003), S. 128–140. In Österreich sehen etwa 85.000
Menschen die Sonntagsgottesdienste im Fernsehen (S. 136). Das entspricht einer Einschalt-
quote von etwa 1% (S. 133).
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3. Segen und Handauflegung

Ein bedeutendes Element in jeder Liturgie ist der Segen. Ich meine hier
nicht nur den Schlusssegen bei der Eucharistie- oder Abendmahlsfeier,
sondern auch das einander Segnen, wie es z.B. während des „Gottesdienstes
für Liebende“ am Valentinstag geschieht.11 Dieser im Erfurter Dom ent -
wickelte Gottesdienst wird inzwischen auch in anderen Diözesen, unter
anderem im Bistum Graz-Seckau, gefeiert. Ein authentischer und sensibel
gegebener Segen tut gut und vermag Liebe, die Hilfe Gottes, die Tatsache,
dass wir angenommen sind, zu vermitteln. Segen forciert jedoch nicht nur
eine Kuschelecke, er ruft uns auch zum Dienst an den Nächsten auf, zur
Solidarität mit denen, denen es schlecht geht. Segen wirkt also sowohl
tröstend, Geborgenheit bietend als auch herausfordernd, zum Aufbruch
aufrufend (comfort and challenge). Gerade in der Situation des Krankseins
und Sterbens, wenn die kranke Person sich geschwächt fühlt, leidet, kaum
Energie hat, wenn die sterbende Person aus dieser Welt scheidet, sich verab-
schiedet (wenn er oder sie dies noch kann), ist der Segen oft ein starkes
Zeichen der Unterstützung und des Beistandes. 

Segen ist nicht nur etwas Verbales.12 Er kann in anderen Zeichen aus-
gedrückt werden, die kräftiger wirken dürften als Worte. Krankenseelsorger
und -seelsorgerinnen können Patienten die Hände auflegen. Dieses starke
Zeichen ist gewiss nicht nur Priestern vorbehalten. Die Handauflegung ist
ein Zeichen der Annahme und Zuwendung. Es kann eine tolle Erfahrung
sein, wenn eine Person, der man vertraut, meinen Kopf in den Händen hält
und mir alles Gute und Zuversicht wünscht. Durch diese Gebärde können
auch Inspiration, Leben, Kraft und manchmal sogar Macht übertragen
werden. In diesem Sinn ist die Handauflegung in der Bibel ein wichtiges
körperliches Zeichen der Heilung, des Segnens und auch von Beauftragung.
Leider haben wir in der Kirche oft Berührungsängste. Bei einer Priester-
weihe oder Bischofsweihe zum Beispiel kann man regelmäßig beobachten,
dass manche Konsekratoren die Person, die geweiht wird, bei der Handauf-

11 Vgl. Hauke, Reinhard, Eine Einladung. Segnungsgottesdienst für alle, die partnerschaft-
lich unterwegs sind, in: Gottesdienst 34 (2000), S. 52–53; Kranemann, Benedikt, Christian
Celebration of the Faith and Religious Pluralism in Modern Society, in: Studia Liturgica 36
(2006), S. 17–33.
12 Aus der Fülle der Literatur nenne ich hier nur: Liturgische Institute Salzburg, Trier u.
Zürich (Hg.), Benediktionale. Studienausgabe für die katholischen Bistümer des deutschen
Sprachgebietes. Erarbeitet von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen
Kommissionen im deutschen Sprachgebiet, Freiburg-Basel-Wien 1978, S. 9–22; Schmied-
bauer, Martin, Rühr uns an mit Deiner Kraft. Segnen, Benedeien, Berühren, Segensgesten
durch Berühren, Gösing 2004.
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legung nicht berühren, sondern ihre Hände einige Zentimeter, manchmal
sogar einen Dezimeter über dessen Kopf halten. Bei Firmungen kann man
regelmäßig beobachten, dass manche Bischofsvikare oder andere „Firmspen-
der“ die Personen, die gefirmt werden, bei der Handauflegung nicht berüh-
ren, weil sie die teuren Frisuren nicht durcheinander bringen möchten.
Oder leibliche Berührung wird mit Sexualität verwechselt. Für diese Ver-
wechslung gibt es übrigens genug traurige Anlässe, wie auch einige Vorfälle
aus der jüngsten Vergangenheit, unter anderem in der österreichischen
Kirche, zeigen. Zudem wünschen sich nicht alle Patienten physischen Kon-
takt. Und auch wenn viele Menschen sich gerne berühren lassen, hängt es
davon ab von wem und in welchem Maß. Hinsichtlich der Themen von
Nähe und Distanz (sowie von allerlei Art von Widerständen und Übertra-
gungen) ist große Sensibilität seitens der Seelsorger und Seelsorgerinnen
erforderlich. Wichtig ist auch, dass diese Aspekte in ihrer Ausbildung ange-
sprochen und geübt werden. Wenn die Grenzen beachtet werden, ist das
Auflegen der Hände ein berührendes Segnungsritual. Beim Gottesdienst in
der Kapelle zum Beispiel könnte die Vorsteherin oder der Vorsteher die
übrigen Teilnehmenden einladen, nach vorne zu kommen und sich mit
einer Handauflegung segnen zu lassen. Es ist meine Erfahrung, dass viele
Leute davon tief berührt werden und mit Tränen in den Augen vom Altar-
raum zurückkehren. Dieses Ritual vermag also heilend zu wirken.

Heutzutage werden in vielen Ländern – unter anderem in den USA, den
Niederlanden, Deutschland und Österreich – Krankenschwestern, Ärzte,
Physio- und Psychotherapeuten sowie Hebammen in Therapeutic Touch
(TT) ausgebildet, weil auch in diesen Berufsklassen die Einsicht gewachsen
ist, dass Patienten durch heilsame Berührung mit den Händen sich besser
fühlen und so deren Genesung bestärkt wird.

Es gibt zahlreiche Behelfe für Segnungsfeiern mit Kranken und Sterben-
den.13

13 Solche Behelfe kursieren in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen oder füllen Regale
in Buchhandlungen. Viele sind rührend und der Situation des Krankseins sehr angemessen.
Hier beschränke ich mich auf einige „offizielle“ Ausgaben: das deutsche Benediktionale, 
S. 102–110, 241–242, 249–252; das erneuerte Rituale Romanum: De Benedictionibus,
Vatikanstadt 1984, 113–124; das deutsch-römische Rituale: Die Feier der Krankensakra-
mente. Die Krankensalbung und die Ordnung der Krankenpastoral in den katholischen
Bistümern des deutschen Sprachgebietes, Freiburg u.a. 19942 (Erstausgabe 1975), S. 33–58.
Im Römischen Messbuch gibt es ein Sonderformular für eine Eucharistie „für Kranke“ (pro
infirmis) sowie eine „für Sterbende“ (pro morientibus), vgl. Missale Romanum ex decreto
sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulga-
tum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum. Editio typica tertia, Vatikanstadt 20023, S. 1146–
1148.



4. Öl- und Krankensalbung

Ein anderes einprägsames Zeichen ist die Salbung mit Öl. Im Allgemei-
nen tut eine Salbung mit Olivenöl oder mit einem anderen pflanzlichen Öl
gut, sie pflegt die Haut und macht den Körper geschmeidig. Wenn dem Öl
Duftstoffe zugefügt worden sind, vermag das für die Nase eine herrliche
Wirkung zu haben. In der Bibel begegnen wir Salbungen unter anderem
zur Heilung von Wunden und Krankheiten, zur Linderung von Schmerzen.
Der barmherzige Samariter aus dem Lukasevangelium zum Beispiel goss Öl
und Wein auf die Wunden des überfallenen Mannes (Lk 10,34). Wenn dies
mit dem Anrufen des Namens des Herrn einhergeht, wie zum Beispiel im
Jakobusbrief bezeugt wird (Jak 5,14–16), sind wir schon bei der ersten
Phase der historischen Entwicklung der Krankensalbung im Christentum
(siehe unten). Auch Könige und Priester wurden als Symbol ihres Amtes
gesalbt. Man erwartete sogar den „Gesalbten“ schlechthin, der alle retten
und befreien würde: im Hebräischen „Messias“, im Griechischen „Chris-
tos“. Die Anhänger Jesu nannten ihn Christus, den „Gesalbten“. (Viele
Menschen sind sich dieser Bedeutung kaum bewusst: Es scheint, als ob
„Jesus“ der Vorname und „Christus“ der Familienname sei.) Außerdem
nennen wir das Öl, das bei der katholischen Firmung benutzt wird, „Chri-
sam“, also „Salbungsöl“. Es ist eine Mischung aus pflanzlichem Öl, meis-
tens Olivenöl, und Duftstoffen. 

Die Kirche verfügt hier über Schätze, die leider viel zu wenig benutzt
werden. In vielen Wellness-Zentren und New Age healing workshops sind
Salbung, der Gebrauch unterschiedlicher Duftöle sowie Handauflegung
sehr beliebt. Zudem werden in zahllosen Werbekampagnen allerlei Art
Salböle für die Gesundheit, für eine bessere Haut oder um jung, attraktiv,
sexy und in guter Form zu bleiben, angepriesen. Die Medikamente der
Kirche gehören einer anderen Dimension an, aber auch sie haben ein sinnli-
ches Fundament, das nicht vernachlässigt werden sollte. 

Das Öl soll spürbar sein. Oft befindet sich das Öl in kleinen dichten
Behältern, wird kaum sichtbar auf Hände und Stirn angebracht und gleich
nach der Salbung mit einer Watte von Stirn und Händen wieder entfernt.
Was für ein Unterschied zur frühkirchlichen Praxis. Damals durfte man
sich nach der Taufe acht Tage lang nicht waschen, weil das Öl nicht ent-
fernt werden durfte! Ich möchte nicht unbedingt empfehlen, dass wir uns
so lange nicht waschen, aber es ist gut, wirklich – sinnlich – zu spüren, dass
wir gesalbt worden sind, und das Öl einige Zeit in die Haut hineinwirken
zu lassen. 
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Ein gutes Beispiel der Wichtigkeit einer Salbung betrifft das alte, „im
Namen des Herrn“ angewandte Medikament der Krankensalbung.14 Das
sinnliche Empfinden des kranken oder sterbenden Menschen wird durch
die Gebärden der Salbung mit Olivenöl und der Handauflegung sehr ange-
sprochen. Dazu kommt das Gebet, das die Gebärden ins Licht Gottes stellt,
die gesalbte Person dem ewigen Schoß des Erbarmens anvertraut. Ohne
Gebet droht die Gefahr, dass die Gebärden nur „magisch“ verstanden wer-
den könnten. Hier ist die diesbezügliche reformatorische Kritik ernst zu
nehmen. Das Ritual der Krankensalbung ist in der Lage, das Ganz-Werden
der kranken oder durch Alter sehr geschwächten Person oder des sterben-
den Menschen zu fördern. Ganz-Werden ist hier sehr unterschiedlich auf-
zufassen. Es hängt von der konkreten Lage ab. In manchen Fällen ist es
angemessen, den Genesungsaspekt zu betonen, in anderen Fällen um einen
guten Tod zu beten. Jedenfalls ist die Krankensalbung eine Feier der Begeg-
nung zwischen Gott und Mensch und zwischen Menschen untereinander in
einer Krisensituation, in der das Gebrochen-Sein und die Kontingenz des
Daseins am eigenen Leib empfunden werden. Sie ist eine Feier, in welcher
die „Menschenfreundlichkeit“ (Philanthropia) Gottes durch uns vermittelt
werden kann. Sie ist ein Sakrament, das die kranke oder sterbende Person
für das Gottesmysterium aufgeschlossen macht und gleichzeitig Kraft ver-
leiht.15

Dies symbolisieren übrigens nicht nur die Zeichen der Salbung und der
Handauflegung und das authentische „Glaubensgebet“, sondern es müssen
hier auch gute Seelsorge und liebevolle Versorgung durch Verwandte,
Freunde und Freundinnen sowie durch Pflegepersonal, Ärzte und – last but
not least – Angehörige der Glaubensgemeinschaft als unentbehrlich genannt
werden. Beten und Liturgie dürfen keine isolierten Akte sein. Gottesdienst
und Gebet einerseits und Caritas und Diakonie andererseits gehören zusam-

14 Einige Teile des Abschnittes über die Krankensalbung entnehme ich: Groen, Bert, Die
Krankensalbung und ihr Platz in der heutigen Krankenhausseelsorge, in: Heiliger Dienst 59
(2005), S. 100–118.
15 Siehe z.B. Lamberts, Jozef, Geborgen in Zijn liefde. Het sacrament van de ziekenzalving,
Tielt 1987 (= Woord en Beleving 14); Traets, Cor, The Sick and Suffering Person. A
Liturgical / Sacramental Approach, in: Questions Liturgiques 71 (1990), S. 30–49; Knauber,
Adolf, Salbung und Gebet des Glaubens. Das apostolische Sakrament der Kranken. Liturgie,
Pastoral, Spiritualität, Doktrin der Krankensalbung, Leipzig 1978 (= pastoral-katechetische
Hefte 60), S. 50–51. 69. 71–72; Groen, Bert, Ziekenzalving in een algemeen ziekenhuis.
Perspectieven, in: Blijlevens, Ad u.a. (Hg.), Liturgie met zieken I, Baarn 1993, S. 152–174,
hier S. 154–155.160. 162–163; Leiter, Karin E., Wenn Gott uns streichelt. Krankensalbung
erleben, Innsbruck 1997. 



men. Ohne Caritas wird die Liturgie nur „dröhnendes Erz“ (vgl. 1 Kor
13,1). Kontemplation und Aktion sollten nicht ohne einander geschehen.
Feiern mit Kranken und Sterbenden einerseits und Pflege und Sorge für sie
andererseits sind untrennbar miteinander verbunden. Ich darf nicht nur
fromm beten, spirituell „da oben“ sein, ich muss auch „hier unten“ sein.
Aber ich brauche gleichzeitig das Gebet, die Liturgie, eine Oase, um mich
zu erholen, ich brauche Wasser für unterwegs. Der Friede Christi wird mir
nicht nur im Gebet mitgeteilt, er ist nicht nur ein Teil der Eucharistie beim
Friedenswunsch; er steht auch für sozialen Einsatz sowie für Kampf gegen
Unrecht und Ausbeutung, zum Beispiel, wenn aus finanziellen Gründen in
Pflegeeinrichtungen keine Zeit oder nicht genug Aufmerksamkeit für ster-
bende Patienten da ist. Die Pax Christi ist umfassend.16

Kurzgeschichte der Krankensalbung

Die Geschichte der Feiergestalt und der Theologie der Krankensalbung
ist sehr wechselhaft.17 Im Frühchristentum war die Ölsalbung mit Gebet
an erster Stelle auf Heilung einer Krankheit und – sekundär und nur im
Zusammenhang mit der Krankheit – auf Vergebung von Sünden hin ausge-
richtet. Jeder und jede konnte oder durfte die kranke Person salben:
„Laien“, Mönche, Nonnen, Priester. Es war auch möglich, dass der Kranke
sich selbst salbte oder das Öl trank bzw. schluckte. Der liturgische Akzent
wurde nicht auf die Salbung oder auf das Schlucken, sondern auf die Seg-
nung des Öls gelegt. Diese wurde vom Bischof, manchmal vom Priester
vorgenommen. Die Gläubigen nahmen das gesegnete Öl mit nach Hause,
wo sie es nach Bedarf verwendeten.

In der Westkirche gab es jedoch ab dem Ende des ersten und dem An-
fang des zweiten Jahrtausends große Veränderungen. Das Salben durfte
nicht mehr von Laien durchgeführt werden, sondern es wurde einem Pries-
ter vorbehalten. Zudem wurde die Salbung an die Buße und die letzte
Wegzehrung, das Viatikum, gekoppelt. Weil die Buße schwer war, hatten
schon in der Frühkirche viele die Buße bis auf ihr Lebensende verschoben.
Durch die Bindung der Krankensalbung an die Buße wurde darum auch sie
oft auf das Lebensende verschoben. Vor dem Hintergrund ist es verständ- 25
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16 Vgl. Fasselt, Gerd, „Und der Herr wird ihn aufrichten.“ Zur Heilssorge der Kirche für die
Kranken, Stuttgart 1999 (= Feiern mit der Bibel 7). 
17 Vgl. Kaczynski, Reiner, Feier der Krankensalbung. Sakramentliche Feiern I / 2, Regens-
burg 1992 (= Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft 7, 2), S.  249–
338. 
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lich, dass die Krankensalbung immer mehr als die an Sterbenden vollzogene
„Letzte Ölung“ (extrema unctio) bezeichnet wurde. In der scholastischen
Theologie wurden die geistlichen Auswirkungen der Salbung, vor allem die
Sündenvergebung, immer mehr, und die körperlichen Auswirkungen, die
Heilung, immer weniger betont. Die Salbung sollte dazu dienen, die Über-
bleibsel der Sünden des Sterbenden hinweg zu nehmen und ihn oder sie auf
die himmlische Herrlichkeit vorzubereiten. 

Die Reformation des sechzehnten Jahrhunderts war der Meinung, dass
die Krankensalbung nicht von Jesus Christus selber eingesetzt worden war –
das war die Bedingung für die kirchliche Sakramentenspendung – und dass
die Praxis der Letzten Ölung einen scharfen Gegensatz zum Salben der
Kranken zur Zeit des Neuen Testamentes und der Frühkirche bildete.
Darum wurde die Krankensalbung als Sakramentsfeier abgelehnt und sie
verschwand etwa vier Jahrhunderte lang aus dem Gesichtskreis der protes-
tantischen Liturgie.

In seiner Auseinandersetzung mit der reformatorischen Theologie hielt
das Trienter Konzil (1545–1563) an der damals etablierten Lehre und
Praxis des Sakramentes fest.18

Die Kernstruktur der Krankensalbung im nach dem Trienter Konzil
1614 promulgierten Rituale Romanum ist folgende:19 Nach dem Gruß
spricht der Priester drei Gebete um Segen und Schutz. Dann breitet er seine
Rechte über den Kopf der kranken Person und betet, dass „alle Macht des
Teufels in dir gelöscht wird“ (… extinguatur in te omnis virtus diaboli …).
Danach salbt er Augen, Ohren, Nase, Mund, Hände und Füße – letztere
Salbung kann eventuell unterlassen werden – und spricht dabei eine For-
mel, die Gottes Vergebung der Sünden, die durch die einzelnen Sinne
begangen worden sind, betont (Per istam sanctam unctionem et suam piissi-
mam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per visum bzw. audi-
tum, odoratum, gustum et locutionem, tactum, gressum). Zum Schluss spricht
der Priester drei Gebete zur Heilung des kranken Menschen. Während -
dessen sollten die übrigen Anwesenden für den Kranken beten, z. B. indem
sie die sieben Bußpsalmen mit der Allerheiligenlitanei rezitieren.20 Das
Ritual wurde ganz lateinisch vollzogen und fand fast immer im Sterbens-
kontext statt. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass trotz der veränderten

18 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, S. 710–711, 713.
19 Ich benutze hier folgende Ausgabe: Rituale Romanum Pauli V Pontif. Maximi jussu
editum aliorumque pont. cura recognitum atque auctoritate ssmi D.N. Pii Papae XI ad
normam Codicis Juris Canonici accomodatum, Regensburg 1937, S. 89–96.
20 Rituale Romanum Pauli V, S. 96–107.



Situation, in der die Salbung seit dem Mittelalter vollzogen wurde – „To-
desweihe“ statt Heilungsritual – die Gebete am Ende des Formulars, die
älter als die scholastische Theologie sind und von Heilung und Genesung
sprechen, erhalten blieben. Der Spendeformel, mit ihrem Akzent auf der
Sündenvergebung, wurde jedoch eine größere Bedeutung beigemessen als
den gerade genannten Formulargebeten. Dies geschah im Besonderen, weil
die scholastische Theologie für jedes Sakrament die „Form“ und die „Mate-
rie“ festlegte und diese als unentbehrliche Kernelemente betrachtete. Für
unser Sakrament waren das die Spendeformel bzw. das Öl. 

Um die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts wurde im deutschen
Sprachgebiet auch bei der Krankensalbung das Monopol des Lateins durch-
brochen und es konnte fast die ganze Feier in deutscher Sprache begangen
werden. Das sich auf die Macht des Teufels beziehende Gebet und die
Spendeformel mussten jedoch lateinisch bleiben.21

Unter dem Einfluss liturgiewissenschaftlicher und theologiehistorischer
Forschung – besonders wichtig war die Wiederentdeckung der Heilungs -
dimension dieses Sakramentes – entschied sich das Zweite Vatikanische
Konzil (1962–1965), die Praxis der „Letzten Ölung“ zu reformieren (SC
73–75). Es wurde unter anderem der Name „Krankensalbung“ (unctio
infirmorum) bevorzugt sowie dargelegt, dass die Salbung nicht nur Sterben-
den vorbehalten ist, sondern dass sie auch Kranken und Senioren, die be-
ginnen, in Lebensgefahr zu geraten, gegeben werden kann. 

Laut dem offiziellen 1972 erschienenen römischen Formular der Feier22

ist die Krankensalbung für diejenigen bestimmt, die wegen Krankheit und
Alter geschwächt sind. Sie dient zum Aufgerichtet-Werden, dies im breiten
Sinn des Wortes. Die Krankensalbung kann jedoch auch mit Sterbenden
gefeiert werden, wobei dann die Aspekte der Erleichterung, Milderung und
Ruhe akzentuiert werden. Die „Grundform“ der Feier, die nun in der jewei-
ligen Volkssprache stattfindet, besteht aus folgenden Elementen:23 Gruß,
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21 Collectio rituum ad instar appendicis Ritualis Romani pro omnibus Germaniae dioecesi-
bus a Sancta Sede approbata, Regensburg 19502, S. 36–46; 50–64. Hier ist auch ein Evange-
lium vorgesehen: Mt 8,5–10.13.
22  Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, Vatikanstadt 1972. Die zweite,
leicht überarbeitete Auflage erschien 1975. Deutsche Ausgabe: Die Feier der Krankensakra-
mente. Die Krankensalbung und die Ordnung der Krankenpastoral in den katholischen
Bistümern des deutschen Sprachgebietes. Im Missale Romanum, S. 987, findet sich eine
Segensformel für eine Eucharistie mit Krankensalbung. 
23  Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, S. 30–37; Die Feier der Kran-
kensakramente, S. 82–98. Siehe auch die umfassenden Studien: Grillo, Andrea / Sapori,
Eugenio (Hg.): Celebrare il sacramento dell’unzione degli infermi, Rom 2005 (= Biblioteca
Ephemerides Liturgicae. Subsidia 130); Larson-Miller, Lizette: The Sacrament of Anointing
of the Sick, Collegeville (Minnesota) 2005 (= Lex Orandi Series).
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Schuldbekenntnis, Schriftlesung, Fürbitten, Handauflegung, Segens- oder
Dankgebet über dem Öl, die Salbung, ein Gebet um Genesung oder ein
anderes der Situation entsprechendes Gebet, das Vaterunser sowie der
Schlusssegen. Die Salbungsformel spricht von Beistand, Sündenvergebung,
Rettung und Linderung. Gesalbt werden die Stirn und die Hände. Nur der
Priester darf die Salbung vornehmen. Die Krankensalbung kann auch wäh-
rend der Eucharistie gefeiert werden, zwischen dem Wort- und dem Tisch-
gottesdienst. Weiterhin ist im Fall von Todesgefahr der ritus continuus – das
heißt: Beichte, Salbung und Viatikum – vorgesehen.24 In der realen liturgi-
schen Praxis wird heutzutage jedoch nicht nur das „offizielle“ Formular
benutzt, sondern es werden an mehreren Orten auch andere, „nicht-offi-
zielle“ Formulare verwendet. Letztere sind meistens von Theologen oder
Priestern verfasst worden, weil sie die Sprache in den römischen liturgischen
Büchern als „abgehoben“ und „überholt“ empfinden und der Meinung sind,
dass Menschen von heute Begriffe wie z. B. „Heil“ und „Erlösung“ nicht
verstehen.25 Daher wird in den einschlägigen Formularen eine freiere Spra-
che benutzt und sie sind in der Regel dem spezifischen Kontext des westeu-
ropäischen kranken Menschen stärker angepasst als das römische Formular.

Im Jahr 1971 war bereits das neue Formular für die Segnung des Salböls
für die Kranken im Rahmen der „Ölweihen“ während der Chrisammesse
am Gründonnerstag erschienen.26 Andere liturgische Bücher, nämlich das
Lektionar, das Messbuch und das Zeremoniale, enthalten noch weitere
Bestimmungen über die Ölsegnung an diesem Tag.27

Im östlichen Teil der Christenheit entwickelte sich die Krankensalbung
während des mittel- und spätbyzantinischen Zeitraumes nicht oder kaum zu

24 Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, S. 49–56; Die Feier der Kranken-
sakramente, S. 133–147.
25 Vgl. Ortkemper, Franz-Josef, Zwischen Tradition und Spontaneität, in: Klöckener, Martin
u.a. (Hg.): Gottes Volk feiert … Anspruch und Wirklichkeit gegenwärtiger Liturgie, Trier
2002, S. 80–91, hier S. 80–84; Groen, Bert: Die Volkssprache in der Liturgie. Chancen und
Probleme, in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 21 (2005), S. 105–128.
26 Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum et conficiendi chrisma,
Vatikanstadt 1971. In vielen Bistümern wird die Chrisammesse schon einen Tag vorher, am
Mittwoch, gefeiert. 
27  Ordo lectionum missae, Vatikanstadt 1969, S. 25; Lectionarium I. De tempore. Ab
Adventu ad Pentecostem, Vatikanstadt 1970, S. 652–654; Missale Romanum, S. 291–296;
Caeremoniale Episcoporum, Vatikanstadt 1984, S. 83–86 (Chrisammesse), S. 155–158
(kollektive Krankensalbung).



einem Sterberitual, sondern zu einem anderen Extrem.28 Hier wurde die oft
„Gebetsöl“ (euchelaion) genannte Krankensalbung immer mehr ein allgemei-
nes Ritual zur Vergebung der Sünden. Jeder orthodoxe Christ, egal ob er
oder sie körperlich krank war oder nicht, konnte daran teilnehmen. Auf-
grund der ausführlichen rituellen Handlungen und Texte der Ölweihe und
der Salbung sowie aufgrund der zahlreichen Lesungen, Gesänge und Gebete
ist die Krankensalbung manchmal sogar das längste und komplizierteste
Ritual der byzantinischen Sakramente. Genauso wie im Westen war vorge-
schrieben, dass sieben Priester an der Feier teilnehmen sollen. Am Anfang
war sie eng mit dem Morgenlob und der Eucharistie verbunden. Im drei-
zehnten Jahrhundert wurde sie davon getrennt, aber sie blieb ein Mammut -
ritual.

Doch wurde in Byzanz die Ölung auch für Verstorbene gefeiert. Schon
im ersten Jahrtausend wurden in Syrien Tote liturgisch gesalbt. Das lateini-
sche Mittelalter kannte ebenfalls die Totensalbung. Ab dem Ende des fünf-
zehnten Jahrhunderts entwickelte die griechische Orthodoxie ein Sonderfor-
mular der „Totenölung“. Dessen Struktur ist großteils die gleiche wie die
der gewöhnlichen Krankensalbung, aber das Hauptthema ist hier die See -
len      ruhe sowie die Sündenvergebung für den Verstorbenen.29

Heutige Praxis innerhalb der Katholischen Kirche

Die heutige Praxis der Krankensalbung in der Katholischen Kirche in
Westeuropa zeigt, dass die vom Konzil beabsichtigte Erneuerung äußerst
mühsam und nur ganz langsam realisiert wird. In den Pfarrgemeinden dient
die Krankensalbung sehr häufig noch als Letzte Ölung. Es gibt also Konti-
nuität mit der Vergangenheit. Das ist nicht erstaunlich, denn eine jahrhun-
dertealte Praxis lässt sich wohl kaum in wenigen Jahrzehnten verändern.
Ähnliches gilt für die Krankenhäuser und die Pflegeeinrichtungen. Hier ist
die Krankensalbung eine sehr bedeutende Aufgabe der dort tätigen katholi-
schen Priester, egal ob das nun die Krankenhausseelsorger oder die von
außen kommenden Pfarrgemeindeseelsorger sind. Es betrifft auch hier
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28 Vgl. Arranz, Miguel, Le preghiere degli infermi nella tradizione bizantina. I sacramenti
della restaurazione dell’ antico Eucologio costantinopolitano. II-5, in: Orientalia Periodica
Christiana 62 (1996), S. 295–351; Groen, Basilius J., „Ter genezing van ziel en lichaam.“ De
viering van het oliesel in de Grieks-Orthodoxe Kerk, Kampen / Weinheim 1990 (= Theolo-
gie & Empirie 11), S. 9–55. 
29 Vgl. Tzerpos, Dêmêtrios, Hê Akolouthia tou Nekrôsimou Euchelaiou kata ta cheirografa
euchologia tou 14–16 aiôna. Sumbolê stên historia kai tên theologia tês christianikês latreias,
Athen 2000 (= Hidruma Byzantinês Mousikologias. Latreiologêmata 1). 
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meistens die traditionelle Letzte Ölung, also die „Versehung“. Das Sakra-
ment wird in diesen Fällen oft eilig vollzogen, manchmal mitten in der
Nacht, während die Person, um die es sich handelt, das Bewusstsein bereits
verloren hat. Die engsten Angehörigen sind oft dabei. Nur eine Minderheit
der bald sterbenden Katholiken wird gesalbt. Die meisten von ihnen ster-
ben ohne „Versehung“. Manchmal wird wegen der Familie, als Zeichen des
Trostes und des Abschieds, ein gerade verstorbener Patient noch gesalbt.
Übrigens sterben im heutigen Westeuropa 80 Prozent aller Menschen in
einer Einrichtung, obwohl 80 Prozent lieber daheim sterben möchten. Das
üblichste Sterberitual ist zurzeit die Schmerztherapie, man könnte sie die
„ärztliche Letzte Ölung“ (Reimer Gronemeyer) nennen.

Sehr problematisch ist die Tatsache, dass gerade die Angehörigen eines
sterbenden Patienten oft nicht wollen, dass ihre Mutter, ihr Vater gesalbt
wird. Sie betrachten die Salbung als Zeichen des bevorstehenden Todes und
den Priester als Todesherold. „Es ist noch nicht so weit“, „später bitte“, bis
es eigentlich zu spät ist ... Die Angst der Familie vor dem Verlust einer
geliebten Person und die Unfähigkeit, darüber zu kommunizieren, verhin-
dern eine angemessene Feier der Krankensalbung. 

Glücklicherweise gibt es auch andere Möglichkeiten in Krankenhäusern
und sonstigen Pflegeanstalten: Die Krankensalbung wird gelegentlich am
Anfang des Sterbeprozesses als „Proviant für unterwegs“ gefeiert. Es kommt
auch regelmäßig vor, dass sie zur Stärkung und Linderung, also ohne dass
der Patient schon im Sterben liegt, gefeiert wird. Ein besonderes Beispiel ist
die Feier im Fall der Alzheimerkrankheit. Dann kann sie zur Stärkung des
(oder der) Kranken und dessen (oder deren) Partner(in) dienen und even-
tuell ebenfalls den Übergang von der vertrauten Wohnung ins Pflegeheim
markieren.30

Es finden in Krankenhäusern und anderen Pflegeanstalten übrigens
nicht nur individuelle, sondern auch kollektive Krankensalbungen statt. In
einer gemeinschaftlichen Krankensalbung lässt sich Wärme stärker empfin-
den und die Solidarität der Gemeinschaft kann besser erfahren werden.
Außerdem können Kranke die Salbung einfacher als Feier zur „Aufrich-
tung“ statt als „Versehung“ / „Versehgang“ empfinden. Auch in einigen
Pfarren entwickelt sich die Krankensalbung immer mehr zu einer gemein-
schaftlichen Feier „zur Ermutigung und Stärkung“ des alten Menschen. In
diesem Rahmen werden kollektive Krankensalbungen gefeiert, bald wäh-

30 Vgl. Menken-Bekius, Corja, Werken met rituelen in het pastoraat, Kampen 2001, 
S. 90–96.



rend des normalen Sonntagsgottesdienstes, bald während einer eigens dafür
angesetzten Eucharistiefeier. Viele Teilnehmer(innen) solcher Feiern emp-
finden die Salbung als beruhigend: ein unerwartetes Sterben, ohne dass man
zuvor mit der Salbung versehen wäre, sei auf diese Weise ausgeschlossen. So
dient die Krankensalbung ebenfalls als eine Art „Versicherung“. Gleichzeitig
aber empfinden die Teilnehmenden auch Kraft und Ermutigung. Indem sie
gemeinsam mit anderen gesalbt werden, haben sie Gesellschaft und fühlen
sich als Schicksalsgefährten. Es gibt jedoch auch einige Leute, die sich nicht
auf den „Versicherungsgedanken“ stützen und nur für Aufrichtung und
Genesung von ihrem Leiden beten. Ein weiterer Aspekt ist, dass die
gemein  schaftliche Kran ken        salbung für viele Senioren und Kranke natürlich
auch eine angenehme Unterbrechung des Alltagslebens ist: Man trifft sich,
plaudert vor und nach der Feier miteinander, trinkt Tee oder Kaffee, isst
Kuchen, usw. 

Einige Pfarrer und Theologen betrachten die allgemeine Salbung zur
Ermutigung alter Menschen als eine Abwertung. Sie halten die erneuerte
Sicht der Krankensalbung für einen Betriebsunfall der katholischen Litur-
giereform und sind der Ansicht, dass die Kraft dieses Sakramentes an erster
Stelle in der Sterbesituation klar wird.31 Ihrer Meinung nach gäbe es kein
geeignetes Ritual in der Todesstunde mehr, wenn die Krankensalbung vor
allem für Kranke und Senioren da ist und nicht für die Sterbenden. Meiner
Ansicht nach kann die Krankensalbung sowohl in der einen als auch in der
anderen Situation gefeiert werden. Es ist nicht „entweder–oder“, sondern
„sowohl–als auch“.32

„Minister proprius“: die Vorsteherfrage

Der tatsächliche Vorsteher bei der Krankensalbung ist meistens ein
Priester. Aufgrund des zunehmenden Priestermangels auf dem Lande ist es
nicht immer leicht, einen Priester für diese Feier zu finden. Einige Priester
klagen darüber, dass sie vor allem im „Sakramentenspendungseinsatz“ tätig
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31 Siehe z. B. Menken-Bekius, Corja, Rituelen in het individuele pastoraat. Een praktisch-
theologisch onderzoek, Kampen 20002, S. 129–136, 146–148, 151–155, 183, 223, 225–
226, 284.
32 Depoortere, Kristiaan, Neue Entwicklungen rund um die Krankensalbung, in: Concilium
34 (1998), S. 553–564 plädiert für die Krankensalbung als Übergangsritual in der Sterbesi-
tuation. Speelman, Willem Marie / Strijards, Hans, Ten hele gekeerd. De ziekenzalving als
therapie en als sacrament, in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 10 (1994), S. 13–30, sind
der Ansicht, das Ziel der Feier sei Verarbeitung und Bekehrung, wobei die Autoren die
Sterbesituation voraussetzen.
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sind und kaum Zeit für etwas anderes haben. Besonders in den großen
Krankenhäusern Westeuropas lässt sich auch eine andere Praxis beobachten.
Dort bestehen die Seelsorgeteams meistens sowohl aus Katholiken als auch
Protestanten, sowohl aus Geweihten als auch Nicht-Geweihten. Die dorti-
gen Seelsorger und Seelsorgerinnen pflegen oft eine enge Zusammenarbeit,
auch im liturgischen Bereich; die Stationen sind oft unter den Mitgliedern
des Seelsorgeteams aufgeteilt. Vielen Patienten macht es nichts mehr aus,
ob sie von einem katholischen Priester, einem Pastoralassistenten, einer
Pastoralassistentin oder einem evangelischen Pfarrer seelsorgerlich betreut
werden, einschließlich der liturgischen Feiern. Es geht ihnen um die Zu-
wendung und das Vertrauen, nicht um die Konfession. Darum kommt es
regelmäßig vor, dass Pastoralassistenten und -innen Kranke und Sterbende
mit Öl salben oder dass in Ländern mit einer konfessionell gemischten
Bevölkerung, wie in Deutschland und den Niederlanden, evangelische
Pfarrer und Pfarrerinnen, die die Krankensalbung aufs Neue entdeckt ha-
ben, manchmal römisch-katholische Patienten mit Öl salben. 

Die Diskussion über die Vorsteherfrage in der Katholischen Kirche hängt
nicht nur mit dem wachsenden Priestermangel in Westeuropa und der
heutigen Amtsproblematik zusammen, sondern sie wird auch von der Tatsa-
che genährt, dass es im Lauf der Geschichte unterschiedliche Vorsteherfunk-
tionen gab. Wie gesagt, liegt in der Frühkirche der priesterliche liturgische
Moment bei der Segnung des Öls, nicht bei der Salbung selbst. Die Rück-
kehr zu dieser altchristlichen Praxis würde die Diskussion über den Vorste-
her bei der Salbung in ein anderes Licht setzen. Man könnte sich vorstellen,
dass die vom Bischof vorgenommene Segnung des Krankenöls während der
Chrisam-Messe in der Karwoche „aufgewertet“ wird. Damit die Verbindung
zwischen der bischöflichen Ölsegnung und der pfarrgemeindlichen Praxis
klarer zum Ausdruck kommt, ist es wichtig, dass die gesegneten Öle in der
Pfarrkirche vorgestellt werden, zum Beispiel während der „Abendmahls-
messe“ am Gründonnerstag, und dass dann auch für die, die im Lauf des
Jahres damit gesalbt werden, gebetet wird.33 Empfehlenswert ist ebenfalls
ein geeigneter und gut sichtbarer Ort für die Aufbewahrung der Öle. In der
Kathedrale von Dubrovnik zum Beispiel befindet sich dazu im Altarraum
eine Nische mit dem Text Ave sanctum oleum („Sei gegrüßt, heiliges Öl“)

33 Siehe die diesbezüglichen praktischen Vorschläge in: Blecker, Iris M., Zur Heilung und
Stärkung. Die Heiligen Öle und ihr Empfang in der Gemeinde, in: praxis gottesdienst 2004,
Nr. 4, S. 1. Interessant in Bezug auf die Neugestaltung der Geräte: Designkonzepte für
Geräte zur Feier der Krankensakramente. Studienarbeiten Fachbereich Design, Fachhoch-
schule Münster WS 1999–2000, Münster 2001.



und einer Darstellung der Auferstehung Christi. Leider wird diese aus dem
17. Jahrhundert stammende Nische heute nicht mehr benutzt. In manchen
Pfarrkirchen findet man seit einigen Jahren Neu gestaltungen solcher Aufbe-
wahrungsorte in einer Seitenkapelle oder im Altarraum. 

Es gibt einige dringende Diskussionsfragen, zum Beispiel, ob es wün-
schenswert ist, dass alle, die im Namen der Kirche in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen für die dortige Seelsorge und Liturgie zuständig sind,
die Salbung verrichten können. Man könnte hier das Beispiel des Austeilens
der Kommunion durch Laien heranziehen. Eine andere Frage wäre, warum
der Diakon taufen darf, aber nicht die Kranken salben. Ein Gegenargument
wäre, dass die Krankensalbung mit der Beichte zusammenhängt. Man muss
aber darauf hinweisen, dass die Ohrenbeichte heutzutage recht selten ge-
worden ist, dass ihre Funktion oft von gemeinschaftlichen Bußfeiern über-
nommen worden ist – jedenfalls erleben viele Katholiken dies so – und dass
auch die Taufe ein Sakrament der Sündenvergebung ist. Die meisten west-
europäischen katholischen Liturgiewissenschaftler sind der Ansicht, die
„Spendevollmacht“ bei der Krankensalbung solle nicht auf den Priester
beschränkt bleiben. Die römische Glaubenskongregation hat dennoch im
Februar 2005 bestimmt, dass nur ein Priester die Salbung spenden darf und
dass „an dieser Lehre endgültig festzuhalten sei“ (definitive tenenda).34
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34 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Vatikanstadt 1983,
nennt als Vorsteher „omnis et solus sacerdos“ (Kanon 1003, Art. 1). Theologen und Seelsor-
ger, die die Krankenliturgie erforschen und dabei die Möglichkeit noch anderer Vorsteher
außer dem Priester erwähnen bzw. befürworten, sind u.a.: Power, David N., Das Sakrament
der Krankensalbung. Offene Fragen, in: Concilium 27 (1991), S. 154–163; Kaczynski, Feier
der Krankensalbung, S. 314–315; Leijssen, Lambert, De ziekenzalving als sacrament van
geloof en „rite de passage“, in: Henau, Ernst / Jespers, Frans (Hg.), Liturgie en kerkopbouw.
Opstellen aangeboden aan Ad Blijlevens c.ss.r., Baarn 1993, S. 127–157, hier S. 142–145;
Riedel-Spangenberger, Ilona, Das Gewohnheitsrecht in der katholischen Kirche. Zur Spen-
dung der Krankensalbung durch Diakone und Laien, in: Trierer Theologische Zeitschrift
103 (1994), S. 188–201; Windisch, Hubert, Die Krankensalbung. Denkanstöße für die
Pastoral, in: Theologisch-praktische Quartalschrift 143 (1995), S. 45–51, hier S. 50–51;
Heinz, Andreas, Die Krankensalbung im spätantiken Gallien. Das Zeugnis der Martins-
schriften des Sulpicius Severus (um 400), in: Trierer Theologische Zeitschrift 106 (1997), S.
271–287; Nocke, Franz-Josef, Sakramententheologie. Ein Handbuch, Düsseldorf 1997, S.
233; Hünermann, Peter, Das Apostolat für die Kranken und das Sakrament der Krankensal-
bung. Dogmatische Überlegungen anlässlich der römischen Instruktion vom 13. 11. 1997,
in: Theologische Quartalschrift 178 (1998), S. 29–38; Rouillard, Philippe, The Anointing of
the Sick in the West, in: Chupungco, Anscar J. (Hg.), Handbook for Liturgical Studies. IV.
Sacraments and Sacramentals, Collegeville 2000, S. 171–190, hier S. 186–187. Anders zu
dieser Frage jedoch: Lamberts, Geborgen in Zijn liefde, S. 191–195. Siehe auch Gy, Pierre-
Marie, La question du ministre de l’onction des malades, in: La Maison–Dieu Nr. 205
(1996/1), S. 15–24. 
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Neben theologischen Argumenten spielen in dieser Diskussion auch
Identitätsaspekte eine Rolle: Was ist die Identität des Priesters, die von
Pastoralassistenten, -innen usw.? „Wie erlebe ich als Priester meine eigene
Identität?“ „Wie sehe ich als Pastoralassistent(in) meine eigene Rolle?“ Es
gibt hier häufig auch Unsicherheiten und gelegentlich Ängstlichkeit, nicht
zuletzt in offiziellen kirchlichen Instruktionen. Es sollten offene Gespräche
darüber verstärkt werden.35

Übrigens ist eine gute andere Möglichkeit, die zurzeit weniger Diskus-
sionen hervorruft, die Segnung mit Weihwasser statt einer Ölsalbung.
Wasser erquickt und erfrischt. Das Segnen der Stirn der kranken Person
mit Weihwasser und das „Gebet des Glaubens“ können ebenfalls die trös-
tende Anwesenheit Gottes klarmachen.36

Die gegenwärtige Praxis innerhalb der evangelischen Kirchen

Innerhalb der reformatorischen Kirchen entwickelte sich während der
zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts eine starke Aufmerksamkeit
für die Krankensalbung. (Ich spreche hier über die „klassische“ Reforma-
tion. In den Pfingstkirchen existieren das Salben von Kranken, das Eintau-
chen von Tüchern in Öl, um Kranke damit zu bestreichen, und Ähnliches
schon viel länger.) Diese Wiedergeburt der Krankensalbung muss in der
allgemeinen Neuentdeckung liturgischer Elemente durch reformatorische
Pfarrer(innen) und Theolog(inn)en positioniert werden. Während lange
Zeit dem gesprochenen und gehörten Wort – vor allem Bibel und Predigt –
ein viel höherer Stellenwert als den nichtverbalen Zeichen beigemessen
wurde und die Amtshandlungen der Kasualien, wie z. B. Trauung und
Beerdigung, eher für weniger wichtig als der Predigtgottesdienst gehalten
wurden, erlebten die Kasualien am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts eine
Wiederbelebung und sie wurden immer mehr als „Segensraum“ betrachtet.
Auch ökumenische Kontakte und die Erforschung der Traditionen anderer
Kirchen förderten diesen liturgischen Aufbruch. Die große Aufmerksamkeit
für Körperlichkeit, leibliches Wohlsein, Wellness und menschliche Selbstent-
faltung in der heutigen westlichen Welt tragen wahrscheinlich zum Inter-
esse für die Krankensalbung bei.  

35 Siehe u.a. Greshake, Gisbert, Priester sein in dieser Zeit. Theologie, pastorale Praxis,
Spiritualität, Freiburg-Basel-Wien 2000.
36 Menken-Bekius, Werken met rituelen, S. 88, weist darauf hin, dass die übrigen Teilneh-
menden durch einen Kuss, ein Streichln, einen Händedruck oder durch ihre Teilnahme an
der Handauflegung ihre Verbundenheit zeigen können.



In Deutschland spielte vor allem die evangelische „Michaelsbruder-
schaft“ eine wichtige Rolle in der Rückkehr zu den liturgischen Quellen,
auch in der Wiederentdeckung der Krankensalbung. Mehrere evangelische
Kirchen empfahlen die Krankensalbung. Unter anderem nahm die Verei -
nig te Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands die Salbung in ihre
neue, 1994 erschienene Agende für Krankenliturgie, „Dienst an Kranken“,
auf.37 

In einigen deutschen evangelischen Pfarrgemeinden werden außerdem
„Salbungsgottesdienste“ gefeiert.38 Die Struktur einer solchen Feier sieht so
aus: Als Eröffnung gibt es leise Musik, Stille, ein Willkommen-heißen, ein
Lied, Meditation und Gebet. Danach wird eine Kurzpredigt über die
„Freundlichkeit“ und Liebe Gottes gehalten. Dann gibt es eine Lesung aus
der Heiligen Schrift, z. B. die Perikope über die Frau, die Jesus salbt (Mt
26,6–13); es wird ein Dankgebet über das Öl gesprochen; wer gesalbt
werden möchte, wird auf Stirn und Handflächen gesalbt und es wird ein
Gebet gesprochen. Zum Schluss gibt es ein „Geleit nach draußen“, nämlich
Fürbitten, Vaterunser, Schlusssegen und Kollekte.

Während des zwanzigsten Jahrhunderts wurden in der Kirche Englands
mehrere Formulare für die Salbung in Umlauf gebracht. In der neuesten
anglikanischen Agende, Common Worship, die seit Ende 2000 in Gebrauch
ist, nehmen die Formulare für einen Gottesdienst um Ganzheit und Gene-
sung (Celebration of Wholeness and Healing), einschließlich der Krankensal-
bung, einen prominenten Platz ein.39
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37 Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden. Band III. Die Amtshand-
lungen. Teil 4. Dienst an Kranken, Hannover 19963, S. 84–109. In der Einführung über
den Krankenbesuch (S. 10–29) werden u. a. die Bedeutung von Öl in der Bibel, die geän-
derte Krankensalbungspraxis in der Kirche sowie die Reaktion der Reformation dazu bespro-
chen (S. 18–23). Siehe auch Reiner, Artur, Die Krankensalbung, in: Wege zum Menschen
46 (1994), S. 418–429, hier S. 418–420; Schulz, Frieder, Die Salbung als neu entdeckte
Zeichenhandlung. Information über den Gesprächsstand in den evangelischen Kirchen, in:
Liturgisches Jahrbuch 48 (1998), S. 183–189; Meyer zu Lenzinghausen, Ute, Krankensalbung
in der evangelischen Klinikseelsorge. Ein Ritual wird neu entdeckt, Münster 1999 (= Schrif-
tenreihe der Evangelischen Fachhochschule Freiburg 7), S. 44–46, 52–65.
38 Vgl. Pisarski, Waldemar, Gott tut gut. Salbungsgottesdienste. Grundlagen und Modelle,
München 2000.
39  Common Worship. Pastoral Services, London 2000, S. 4, 8–99; Common Worship.
Services and Prayers for the Church of England, London 2000, S. 50–53, 58. Siehe auch:
Buchanan, Colin, Services for Wholeness and Healing. The Common Worship Orders,
Cambridge 2000 (= Grove Worship Series 161), S. 14–24; Headley, Carolyn, The Laying on
of Hands and Anointing in Ministry of Wholeness and Healing, Cambridge 2002 (= Grove
Worship Series 172).
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Auch die Episkopale Kirche in den USA, die britischen Methodisten,
die Kirche Schwedens, die Protestantische Kirche in den Niederlanden, die
amerikanischen Lutheraner und die amerikanische Baptistenkirche United
Church of Christ – meine Übersicht ist bei weitem nicht vollständig – haben
mittlerweile die Krankensalbung in ihre neuen liturgischen Bücher inte-
griert. 

Neben Begeisterung bei vielen evangelischen Christen und Christinnen
gibt es bei anderen Protestanten noch Unbehagen und Angst: einerseits vor
„katholischem Ritualismus“ und Magie, und andererseits vor den sensatio-
nellen Heilungsgottesdiensten der amerikanischen Pfingstbewegung, die
nicht nur auf geistliche Erweckung, sondern auch sehr auf körperliche
Genesung hinzielen. Deswegen sind gute Aufklärung und Erklärung inner-
halb der Reformata sehr wichtig, meinen die Befürworter des Salbungsritu-
als. Man weist ebenfalls auf die Realität hin, dass nur einige körperlich
gesund werden und dass am Ende alle sterben werden. Übrigens kreiert die
evangelische Unerfahrenheit in Bezug auf die Krankensalbung ein Aufge-
schlossen-Sein für neue Wege und Richtungen.

Heutige Praxis innerhalb der orthodoxen Kirchen

Aufgrund der großen Vielfalt innerhalb der weltweiten ostkirchlichen
Orthodoxie werde ich hier nur die Situation in Griechenland besprechen.40

Die Krankensalbung wird dort in den meisten Fällen nicht für körperlich
Kranke gefeiert. Viele Leute „machen“ (griechisch: kanoun) die Krankensal-
bung mit dem Pfarrer bei sich zu Hause während der ersten drei Tage der
Karwoche. In Pfarr-, Bischofs- und Klosterkirchen findet die Feier am
Mittwoch der Karwoche oder am Gründonnerstag statt. Häufig feiert man
die Salbung auch kurz vor Weihnachten oder vor dem pfarrgemeindlichen
Patronatsfest. Man tut das vor allem zur Vorbereitung auf die Kommunion
während des Festes selber. Zudem sehen viele in der Krankensalbung ein
Mittel, das dem Wohlergehen dient (ya to kalo), sowohl dem eigenen
Wohlsein als auch dem der Familie, des Hauses usw. Die Krankensalbung
kann also eigentlich jederzeit gefeiert werden. 

Wenn die Krankensalbung im Fall einer körperlichen Krankheit gefeiert
wird, dann handelt es sich oft um eine Krankheit, die das Leben des Kran-

40 Vgl. Groen, „Ter genezing“, S. 107–214; Groen, Bert, Die Krankensalbung im orthodo-
xen Griechenland, in: Liturgisches Jahrbuch 45 (1995), S. 178–182.



ken direkt bedroht. Der Priester wird meistens nicht bereits in einer frühen
Phase der Krankheit gerufen, einerseits wegen der Angst vor dem Tod und
der Unfähigkeit, darüber zu kommunizieren, andererseits weil der Priester
gerade mit dem Sterben identifiziert wird: Er bringt ja auch das Viatikum,
das Sterbesakrament par excellence. Übrigens existiert besonders auf dem
Land eine Reihe anderer Rituale mit Kranken. Ich nenne hier nur die kleine
Wasserweihe, den Bittgottesdienst, die Exorzismen, die „Befreiung vom
bösen Blick“ und die Wallfahrt.

Zudem wird die Krankensalbung bei besonderen Gelegenheiten gefeiert,
namentlich beim Beziehen einer Neubauwohnung; manchmal als Problem-
lösung, zum Beispiel bei Beziehungsproblemen; und weiterhin noch als
Bußübung. 

Das Formular selbst besteht aus vier Teilen.41 In der Einführung wer-
den unter anderem die Psalmen 143 und 51 (Septuaginta: 142 und 50)
gelesen sowie der Kanon und einige andere Troparien gesungen. Darauf
folgen die Friedenslitanei, die Ölweihe und wiederum Troparien. Der dritte
Teil besteht aus den „Zyklen der sieben Priester“. In jedem Zyklus sind eine
Epistel, ein Evangelium, Fürbitten sowie zwei Gebete und die Salbung der
kranken Person vorgesehen. Zum Schluss wird ein Vergebungsgebet gespro-
chen und findet die Entlassung statt. In der Praxis gibt es jedoch nur einen
Priester-Vorsteher, der Gottesdienst wird erheblich gekürzt und die Anwe-
senden werden meistens nur am Ende der Feier gesalbt. Mit dem geweihten
Öl salben die Teilnehmenden später Angehörige, Freunde und sich selbst.

Der locus proprius dieses mystêrion – das griechische Wort für Sakrament
– ist der kranke Mensch. Die Lesungen, Gebete und Gesänge des orthodo-
xen Formulars schildern, wie Gott sich um den gefallenen und kranken
Menschen kümmert und ihn wieder aufrichtet. Gott wird angefleht, den
Leib und die Seele des leidenden Menschen zu segnen und zu heilen. Zwi-
schen der Theorie und der tatsächlichen, nicht (oder kaum) im Fall von
Krankheit stattfindenden Praxis dieses Sakramentes klafft also eine Kluft.
Die meisten griechischen Theologen und Priester verneinen diese Kluft. Sie
legen dar, dass Sünde und Krankheit, Vergebung und Genesung, Körper,
Seele und Geist untrennbar miteinander vereinigt sind; dass jeder Mensch
sündigt und daher krank ist; dass niemand leiblich völlig gesund ist; dass
jeder oder jede an einer verborgenen Krankheit leiden dürfte; und dass
Prävention besser als Heilung ist.
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41 Mikron Euchologion ê Hagiasmatarion, Athen 19818, S. 141–183; vgl. Groen, „Ter
genezing“, S. 56–96. 
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Zudem gibt es das Sprachproblem. Weil die Feier im Altgriechischen
stattfindet, können die meisten Teilnehmenden den Inhalt der Texte
schwer verstehen und wird die heil-machende Dimension der Krankensal-
bung leider oft nur wenig als solche empfunden.

5. Exorzismus

In einigen westeuropäischen christlichen Gruppierungen – es betrifft
hier im Besonderen mehrere charismatische, evangelikale und sehr konser-
vative katholische Milieus – ist man davon überzeugt, dass manche Krank-
heiten nur als Besessenheit gedeutet werden können und dass die „Besesse-
nen“ bloß durch ein Ritual zur Austreibung von Dämonen geheilt werden
können. Ihrer Ansicht nach können auf diese Weise auch manche Patienten
in psychiatrischen Kliniken genesen. Die Idee und die Praxis des Exor-
zismus und der „Befreiung von dämonischen Kräften“ sind im westlichen
Kulturkontext jedoch äußerst umstritten. Gegner (vor allem Nordwesteuro-
päer und Nordamerikaner) sind der Meinung, dass die Vorstellung dämoni-
scher Einflüsse einer historischen Denkart angehört, die fast überall dämo-
nische Wirkungen wahrnimmt und für die Krankheit, Sünde, Tod, Teufel
und Dämonen eng miteinander zusammenhängen. Im modernen Denken
sei diese Vorstellung überwunden und hätte keinen Platz mehr. Bei der so
genannten „Besessenheit“ handle es sich in Wirklichkeit um Krankheiten,
die ärztlich und psychiatrisch behandelt werden müssten.42 Befürworter
von Exorzismen weisen jedoch darauf hin, dass die Argumente der Gegner
typisch nordwesteuropäisch bzw. nordamerikanisch seien und dass diese
Argumente in anderen Kontinenten, wie z. B. Afrika und Südamerika oder
in südeuropäischen Ländern, wie z. B. Italien und Griechenland, nicht
überzeugen. Dort wären (und sind) Exorzismen viel häufiger und „selbstver-
ständlich“. Laut den Befürwortern sind Heimsuchungen des Teufels eine
Realität und ist der wahre Charakter mancher Krankheiten „dämonische
Besessenheit“, zu deren Heilung ein Exorzismus nicht nur wünschenswert,
sondern auch erforderlich ist.

42 Eine Darstellung der Problematik in: Niemann, Ulrich J., Verrückt oder besessen?
Menschliche, seelsorgliche und therapeutische Möglichkeiten im Umgang mit „Besessenen“,
in: Niemann, Ulrich / Wagner, Marion (Hg.), Exorzismus oder Therapie? Ansätze zur
Befreiung vom Bösen, Regensburg 2005, S. 111–136; Leimgruber, Ute, Das Volk Gottes
und die Befreiung vom Bösen. Pastoraltheologische Anmerkungen zu einer umstrittenen
Glaubenstradition, in: Niemann / Wagner, Exorzismus oder Therapie?, S. 49–72; Richter,
Klemens, „Liturgie zur Befreiung vom Bösen“ statt „Exorzismus“, in: Niemann / Wagner,
Exorzismus oder Therapie?, S. 94–110.



Die Geschichte der Exorzismen in der christlichen Kirche ist vielschich-
tig und divers.43 Zunächst muss man unterscheiden zwischen Sach- und
Personenbeschwörungen. Sachbeschwörungen betreffen Wasser, Öle, Salz,
Rettich, Brot, Käse usw., die von dämonischen Einflüssen gereinigt werden
müssen, bevor sie verwendet, in der Liturgie benutzt (vgl. die Beschwörung
des Taufwassers) oder gegessen und getrunken werden. Bei den Personenbe-
schwörungen ist zu unterscheiden zwischen den Exorzismen für die Kate -
chumenen (Taufkandidaten und -kandidatinnen) – z. B. im Rahmen von
katechumenalen Bußfeiern (scrutinia) und innerhalb der Taufliturgie –
sowie denen für Kranke und denen für „Besessene“ (griechisch: energoume-
noi). In den nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erneuerten katholi-
schen liturgischen Büchern der christlichen Initiation sind die imprekatori-
schen Exorzismen, in denen der Teufel persönlich vom Priester aufgefordert
wurde, die betreffende Person zu verlassen, gestrichen oder durch depreka-
torische ersetzt worden. (Mit „deprekatorisch“ ist gemeint, dass Gott gebe-
ten wird, den betreffenden Menschen vom Bösen zu befreien.) Bei den
katholischen Initiationsritualen von Taufe und Firmung werden die Perso-
nen, die initiiert werden, gefragt, ob sie „dem Satan widersagen“.44 (Bei der
Kindertaufe wird diese Frage an die Eltern und Paten gestellt.) Zudem sind
im erneuerten römischen Ritual die Sachbeschwörungen gestrichen worden.
Im Folgenden möchte ich mich auf die Exorzismen für die „Besessenen“ –
man spricht vom „Großen Exorzismus“ (exorcismus maior) – konzentrieren.

Der Große Exorzismus von 1614

Das elfte Kapitel des Römischen Rituale von 1614 ist dem Großen
Exorzismus gewidmet.45 Laut der Einführung (Praenotanda) sind einige
wichtige Merkmale der Besessenheit das Sprechen oder Verstehen von
unbekannten Sprachen, das Offenlegen von weit entfernten und verborge-

39

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 3

43 Eine Kurzübersicht bietet Dondelinger, Patrick, Die Praxis des Exorzismus in der Kirche,
in: Concilium 34 (1998), S. 525–534. Relevante Sonderhefte mit multidisziplinären Beiträ-
gen zu diesem Thema sind: Rivista Liturgica 87 (2000), S. 803–975; Ephemerides Liturgicae
114 (2000), S. 209–301. 
44 Vgl. Kaczynski, Reiner, Die Absage an das Böse in der Feier der christlichen Initiation, in:
Münchener Theologische Zeitschrift 52 (2001), S. 220–233, hier S. 232–233.
45 Rituale Romanum Pauli V, S. 326–346. Deutsche Übersetzung: Probst, Manfred /
Richter, Klemens, Exorzismus oder Liturgie zur Befreiung vom Bösen. Informationen und
Beiträge zu einer notwendigen Diskussion in der katholischen Kirche, Münster 2002, 
S. 29–52.
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nen Dingen sowie das Zeigen von übermäßigen Kräften. Es darf sich jedoch
nicht um eine Krankheit handeln; dafür sind Ärzte zuständig. (Hier unter-
scheidet sich das Römische Rituale bereits vom frühchristlichen Denken, in
dem „Krankheit“ und „Besessenheit“ als Symptome einer ganzheitlichen,
von Dämonen gequälten Wirklichkeit betrachtet wurden.) Die wichtigsten
Strukturelemente des langen, im Latein stattfindenden Rituals „Wie man
von einem Dämon Besessene exorzisieren soll“ (Ritus exorcizandi obsessos a
daemonio) sind: die Allerheiligenlitanei, Psalm 53, ein Gebet an Gott, dass
Er hilft, den nach Seinem Bild geschaffenen Mensch zu befreien, und eine
Aufforderung an den unreinen Geist, der die besessene Person gefangen
hält, seinen Namen zu sagen und weder der besessenen Person noch den
übrigen Anwesenden Schaden zuzufügen. Es folgen Evangelien (Joh 1,1–14;
Mk 16,15–18; Lk 10,17–20; 11,14–22). Währenddessen bekreuzigt der
Priester die Stirn, den Mund und die Brust der besessenen Person; solche
Bekreuzigungen sind während des Rituals wiederholt vorgesehen. Dann
betet der Priester zu Jesus Christus, dass Er ihm Glauben und Kraft
schenke, sich mit dem Dämon auseinanderzusetzen. Nun legt er das Ende
seiner Stola an den Hals der besessenen Person, legt ihr die rechte Hand
auf, ruft nochmals den Namen Jesu an und fordert den bösen Geist auf,
diese Person zu verlassen: „Ich beschwöre dich, sehr unreiner Geist ... Höre
also zu und fürchte dich, Satan, Glaubensfeind, Gegner des Menschenge-
schlechtes … Was stehst du da und leistest du Widerstand, wenn du weißt,
dass Christus der Herr deine Wege verderben wird … Weiche also im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mach Platz
für den Heiligen Geist …“46 Danach wird Gott gebeten, sich um die
besessene Person zu kümmern und die Teufelsmacht zu vertreiben. In
einem zweiten und langen Exorzismus – voll dramatischer Sprachbilder –
wird der Dämon nochmals im Namen Gottes aufgefordert, die besessene
Person sofort zu verlassen. Dann wendet der Zelebrant sich aufs Neue an
Gott, („Gott des Himmels, Gott der Erde, Gott der Engel, Gott der Erzen-
gel, Gott der Propheten, Gott der Apostel, Gott der Märtyrer, Gott der
Jungfrauen“)47, dass Er seine(n) Diener(in) von den unreinen Geistern
befreie. Im dritten Exorzismus wird wiederum auf dramatische Weise jedem

46 „Exorcizo te, immundissime spiritus … Audi ergo et time, satana, inimice fidei, hostis
generis humani … quid stas et resistis cum scias Christum dominum vias tuas perdere? …
Recede ergo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Da locum Spiritui Sancto ...“
47 „Deus caeli, Deus terrae, Deus Angelorum, Deus Archangelorum, Deus Prophetarum,
Deus Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Virginum ...“



unreinen Geist angeordnet, die besessene Person zu verlassen. Dabei kommt
auch die Heilsgeschichte ins Spiel: Wie die Dämonen einst im Pharao und
in seiner Armee, im König Saul, im Verräter Judas Iskariot, usw. zerstört
worden sind, so möge dies auch nun geschehen. „Hinaus, Verbrecher …!“
(Exi, scelerate ...). Diese Gebete und Exorzismen mit begleitenden Kreuzzei-
chen sollen wiederholt werden, solange dies notwendig ist, d. h. bis die
Person, um die es geht, „ganz befreit“ (omnino liberatus) ist. Zudem wird
empfohlen, über der besessenen Person das Vaterunser, Ave Maria, Glau-
bensbekenntnis, Magnificat, Benedictus, das Symbolum Athanasianum
sowie Psalmen (Pss 90, 67, 69, 53, 117, 34, 30, 21, 3, 10 und 12) zu spre-
chen. Das Thema des Gebetes „nach der Befreiung“ ist, dass der schlechte
Geist keine Macht mehr über diese Person haben soll und dass die Güte
sowie der Frieden Christi in ihm/ihr wohnen werden.

Im Jahr 1890 gab Papst Leo XIII. einen ergänzenden, sich gegen den
Teufel und „die abtrünnigen Engel“ wendenden Text (Exorcismus in sata -
nam et angelos apostaticos) heraus, der 1925 ins Römische Rituale aufgenom-
men wurde. Dieses Formular, dessen Kernelemente ein Gebet zum hl.
Erzengel Michael um Hilfe, sowie ein imprekativer, sehr imperativer Exor-
zismus sind,48 diente im Besonderen für von Dämonen heimgesuchte Orte
und Gegenstände sowie für Zeiten von Kirchenverfolgung.

Zu diesen römischen Exorzismusformularen könnte man kritisch zusätz-
lich bemerken, dass die Tendenz zum Dualismus (Kampf zwischen Gott
und Teufel) und die anthropomorphen Züge der Dämonen einen Kontrast
zum Monopol des liebevollen christlichen Gottes bilden und dass das Anre-
den und die Befragung der Dämonen durch den Priester den Dämonen-
glauben bei Patienten geradezu hervorrufen und verstärken, was ihre Gene-
sung erschweren dürfte. Allerdings muss man auch feststellen, dass im
Vergleich mit anderen damaligen Exorzismusmanualien, die viel mehr
Beschwörungen enthalten – z. B. die Handbücher des italienischen Franzis-
kaners Girolamo Menghi (1529–1609) und das Manuale des Domherrn
von Antwerpen, Maximilian van Eynatten (1574/75–1631) – das Römische
Rituale eher zurückhaltend ist und auch auf die damals weit verbreitete
Angst vor Zauberei und Hexerei und die vielen Hilfsmittel gegen das Zau-
berwesen kaum eingeht.49 41
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48 Rituale Romanum Pauli V, S. 346–349.
49 Vgl. Probst, Manfred, Umgang mit Besessenheit und Zauberei im 16./17. Jahrhundert.
Der Große Exorzismus des Rituale Romanum von 1614 im Vergleich mit den Exorzismus-
handbüchern des Girolamo Menghi und des Maximilian von Eynatten, in: Niemann /
Wagner, Exorzismus oder Therapie?, S. 73–93.
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Der Große Exorzismus von 1999 und die Segnungsfeier zur Befreiung
vom Bösen  

In Deutschland bewirkte der Tod von Anneliese Michel im süddeutschen
Klingenberg (1976) nach häufigen, von zwei Priestern im Einvernehmen mit
den Eltern und dem Bischof von Würzburg vollzogenen Exorzismen, einen
Schock und heftige Diskussionen über rituelle Teufels   aus treibungen“,50

sowie über das (Nicht-)Wünschenswerte eines Exorzismus als Heilverfahren
zur Erlangung der psychischen und körperlichen Gesundheit. Frau Michel
litt an Epilepsie, hatte eine Psychose, war unterernährt und lehnte jede
ärztliche Betreuung ab. Ihre Geschichte, Meinungsverschiedenheit und
andere Diskussionen, z. B. über Satanskulte, sind wahrscheinlich die Ursache
dafür, dass erst im Jahr 1999 – als letzter Teil des neuen Römischen Rituale
– das Bändchen mit dem erneuerten Großen Exorzismus herauskam.51 In
der Einführung werden die gleichen Merkmale für Besessenheit erwähnt wie
im Rituale von 1614, es wird jedoch der Widerwille gegen Gott, Kirche,
Gottesdienste, heilige Gegenstände und Ähnliches hinzugefügt. Es wird
wiederum eingeschärft, Besessenheit von einer Krankheit, im Besonderen
einer psychischen Krankheit, zu unterscheiden sowie auf Einbildung zu
achten und Verwechslungen mit Hexerei und Verfluchung zu vermeiden.
Einige weitere Unterschiede zum Formular von 1614 betreffen die liturgi-
schen Texte: So wird nun angeordnet, dass imprekatorische Texte nie ohne
einen deprekatorischen Text gesprochen werden dürfen, das heißt: der Teu-
fel darf nie direkt angesprochen werden, ohne dass zuvor zu Gott gebetet
wird. Der imprekatorische Text kann auch weggelassen werden. In diesem
Fall wird also nur ein Gebet um Befreiung an Gott gerichtet. Weiterhin ist
der Wortgottesdienst ausgeprägter und die Gebete sind nun etwas nüchter-
ner, weniger dramatisch formuliert. Es gibt keine Befragung der Dämonen
über deren Namen und Anzahl durch den Priester mehr. Die Verantwor-

50 Vgl. Probst / R.ichter, Exorzismus oder Liturgie zur Befreiung vom Bösen, S. 53–59 (dort
auch weitere Literatur); Leimgruber, Das Volk Gottes und die Befreiung vom Bösen, S. 65–
67.
51 De Exorcismis et supplicationibus quibusdam, Vatikanstadt 1999. Im Jahr 2004 erschien
eine leicht überarbeitete zweite Ausgabe. Deutsche Privatübersetzung in: Probst / Richter,
Exorzismus oder Liturgie zur Befreiung vom Bösen, S. 75–130 (S. 130–138: Kurzkommen-
tar). Teilübersetzung und Kurzkommentar in: Probst, Manfred, Der Grosse Exorzismus. Ein
schwieriger Teil des Rituale Romanum, in: Liturgisches Jahrbuch 49 (1999), S. 247–262.



tung des Diözesanbischofs für das ganze Verfahren und die erforderlichen
Qualitäten des Priester-Exorzisten werden noch stärker hervorgehoben.52

Die wichtigsten Strukturelemente der Feier selbst sind: Eröffnungsteil,
Litanei, Psalmgebet, Evangelium (Joh 1,1–14), Handauflegung, Glaubens-
bekenntnis (mehrere Formen stehen zur Auswahl), Gebet des Herrn, Kreuz-
zeichen, ein eventuelles Anhauchen der betroffenen Person, eine deprekative
und eventuell eine imprekative Exorzismusformel, dann Danksagung und
Abschluss. Es gibt viele Auswahltexte für Psalmen und Evangelien sowie
jeweils zwei Auswahltexte für deprekative und imprekative Exorzismusfor-
meln. In Anhängen53 findet man ein Bittgebet und einen Exorzismus für
besondere Umstände: von Dämonen heimgesuchte Orte und Gegenstände
sowie Kirchenverfolgung. Hier findet man auch Privatgebete. Es ist Aufgabe
der Bischofskonferenzen, das Formular in die jeweilige Volkssprache zu
übertragen, wenn notwendig die Zeichen und Gebärden des Rituals an die
Volkskultur anzupassen und eventuell ein pastorales Direktorium hinzuzu-
fügen. Bislang (Herbst 2006) liegt noch kein solcher Text für den deut-
schen Sprachraum vor.

In einigen nordwesteuropäischen und nordamerikanischen charismati-
schen Gruppierungen werden regelmäßig Exorzismen durchgeführt. In
manchen hiesigen sehr konservativen katholischen Kreisen blüht der Exor-
zismus ebenfalls und der Große Exorzismus von 1999 wird im Vergleich
mit dem von 1614 eher als ein Rückschritt, als „zu schwach“ betrachtet,
weil man starke imprekative Formeln für effizienter hält als deprekative. Es
existiert sogar ein internationales „Fachgremium“: Association Internationale
d’Exorcistes. Abgesehen davon kann in Ländern, wie z. B. Deutschland und
Österreich, der jeweilige Diözesanbischof entscheiden, ob er für einen
konkreten Fall einen Priester als Exorzisten beauftragen wird. Meines Wis-
sens kommt dies in den genannten Ländern jedoch kaum vor, einerseits
aufgrund des Traumas von Klingenberg, andererseits weil die Zahl der
Gläubigen, die sich vom Teufel besessen fühlen und sich deshalb an ihre
Bischöfe wenden, relativ niedrig ist.54 Allerdings gibt es in südeuropäischen
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52 Dies wird auch betont im Codex Iuris Canonici, 204 (Kanon 1172). 
53 De Exorcismis et supplicationibus quibusdam, S. 69–84.
54 In der österreichischen Kleinen Zeitung, Sonntag 23. April 2006, S. 56–57, berichtet der
Theologe Stefan Lorger-Rauwolf (Referat für Weltanschauungsfragen der Erzdiözese Wien),
dass das Erzbistum pro Jahr etwa ein Dutzend Anfragen zur Vornahme des Großen Exor-
zismus bekommt. Es wird diesen Menschen dann seelsorgerliche und psychiatrische Beglei-
tung angeboten.
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Ländern, wie z. B. Italien, in den meisten katholischen Diözesen einen oder
sogar mehrere vom Diözesanbischof bestellte Priester-Exorzisten, die alles
andere als arbeitslos sind. An der Hochschule Regina Apostolorum der „Le-
gionäre Christi“ in Rom werden Priester in speziellen Kursen zu Exorzisten
ausgebildet. Es gibt nicht nur Hunderte von Anmeldungen dafür, sondern
auch ein offizielles Lehrbuch.55 Das in der Westkirche bekannte Amt des
Exorzisten war schon im fünften Jahrhundert Teil der „Niederen Weihen“
und damit eine Vorstufe zur Priesterweihe geworden. Als Weihestufe ver-
schwand es übrigens in der Katholischen Kirche im Jahr 1972, als Papst
Paul VI. sämtliche Niederen Weihen abschaffte.

In Südamerika, Afrika sowie in Teilen Asiens sind Beschwörungen und
Austreibungen böser Geister eine übliche Praxis, nicht nur in katholischen
sondern auch in mehreren evangelischen Milieus. Folgendes Beispiel möge
das protestantische Bedürfnis illustrieren. Während der letzten Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Porto Alegre, Brasilien,
(Februar 2006) erzählte mir ein auf einer karibischen Insel arbeitender
reformierter Pfarrer, dass nicht wenige Reformierte sich besessen fühlen und
exorzisiert werden möchten. Weil die reformierte Kirche dafür kein passen-
des Ritual hat, wendet er sich an das dortige katholische Bistum mit der
Bitte, dass die Reformierten von einem katholischen Priester exorzisiert
werden. Diese Bitte wird erfüllt. „Ökumene funktioniert bei uns sehr gut“,
fügte er hinzu.56

Die meisten Euchologien57 der Orthodoxen Kirche enthalten ebenfalls
Beschwörungs- und Teufelsaustreibungsgebete. Einige orthodoxe Bischöfe
sind in dieser Hinsicht dennoch zurückhaltend: Die Gebete sollten nur in
bestimmten Ausnahmefällen, wenn alle anderen Mittel versagen, benutzt

55 Vgl. Esorcismo e preghiera di liberazione. Atti del corso. A cura dell’Istituto Sacerdos
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in collaborazione con Gruppo di Ricerca e
Informazione Socio-religiosa, Rom 2005. Besonders hervorzuheben ist folgender Beitrag aus
diesem Buch: Nanni, Gabriele (Pfarrer und Exorzist der Diözese Modena), Aspetti liturgici
dell’esorcismo, S. 113–164.
56 Ein wichtiges Sonderheft über Glaube, Heilung und Exorzismus in der Pfingstbewegung
in Afrika und Südamerika ist: International Review of Mission, Nr. 370–371 (Juli–Oktober
2004), S. 327–504. Siehe bezüglich des Zusammenhanges zwischen „bösen Geistern“ und
der Krankensalbung in Afrika: Nwokolo, Kenneth, Inculturation in Pastoral Care of the Sick.
A Study in the Liturgy of Anointing and Pastoral Care of the Sick, Münster 2002 (= Theo-
logie 44). 
57 Euchologion heißt das liturgische Buch für die Priester, das die Texte des Stundengebe-
tes, der Eucharistie und der meisten übrigen Sakramente sowie zahlreicher Segnungen
enthält.



und nur von erfahrenen Priestern gesprochen werden. Allerdings sind Exor-
zismen in vielen orthodoxen südosteuropäischen Gegenden, namentlich auf
dem Lande, z. B. in Griechenland und Serbien, sowohl bei Priestern als
auch bei Laien sehr beliebt.58 Leider kommt es dabei gelegentlich zu Ex-
tremfällen, wie der Tod einer rumänischen Klosterschwester während eines
Exorzismusverfahrens im Jahr 2005 zeigt. Sie war erschöpft und verhun-
gerte. Ebenfalls populär sind im Mittelmeerraum die Riten zur Befreiung
vom „bösen Blick“. Man begegnet ihnen sowohl im katholischen Sizilien,
im orthodoxen Kreta als auch im jüdischen Israel und in der islamischen
Türkei.

Aufgeklärte katholische nordwesteuropäische Liturgiewissenschaftler und
Pastoraltheologen plädieren dafür, dass Christen und Christinnen, die sich
„besessen“ fühlen, ärztlich, psychiatrisch und seelsorgerlich betreut werden
und dass ihre Behandlung von Gebet und gottesdienstlichen Feiern beglei-
tet wird. Konkret: dass für Menschen, „die sich von der Macht des Bösen in
besonderer Weise betroffen fühlen“, statt eines Exorzismus eventuell ein
Segnungs- oder Heilungsgottesdienst „zur Befreiung vom Bösen“ gefeiert
wird.59 Diese Feier, die Teil jenes liturgischen Buches sein sollte, das die
Krankensakramente und andere Feierformen mit Kranken enthält, darf
ihrer Ansicht nach ausschließlich in enger Zusammenarbeit mit Ärzten,
Neurologen, Psychiatern und Psychologen vollzogen werden. Die im offi-
ziellen Römischen Rituale genannten Kriterien zur Feststellung von „Beses-
senheit“ halten sie übrigens für fragwürdig, weil es sich dabei um Symp-
tome schon bekannter Phänomene – man denke an die Parapsychologie –
oder von Krankheiten handelt. 

Einige wichtige Elemente dieser Feier sind: Schriftlesung (Eph 6,10–18;
Mt 4,1–11), Segensgebet mit der Bitte um Befreiung und Schutz; Handauf-
legung und Litanei zur Befreiung vom Bösen oder Fürbitten. Es gibt viele
Textauswahlmöglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit betrifft eine Alterna-
tivfeier, die sich auf die römische Edition von 1999 stützt. In dieser Feier
kommt jedoch nur ein deprekatives Exorzismusgebet vor. 
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58 Vgl. Groen, „Ter genezing“, S. 144–151.
59 So z. B. Probst / Richter, Exorzismus oder Liturgie zur Befreiung vom Bösen, S. 59–74,
148–180. Niemann, Ulrich, Das Böse und die Psychiatrie. Zur Diskussion über Besessen-
heit und Exorzismus, in: Herder-Korrespondenz 60 (2006), S. 119–123 bevorzugt das
„con-prekative“ Gebet, in dem der Begleiter gemeinsam mit der leidenden Person Gott um
Befreiung bittet. Dieses Plädoyer auch in: Niemann, Verrückt oder besessen?, in: Niemann /
Wagner, Exorzismus oder Therapie?, S. 127–129; Stellungnahme zum Thema „Das Böse
und die Befreiung vom Bösen“, in: Niemann / Wagner, Exorzismus oder Therapie?, S. 137–
141, hier S. 140–141.



Es ist empfehlenswert, dass die Formulare eines solchen Gottesdienstes
stärker bekannt gemacht und gleichzeitig kritisch evaluiert werden, so dass
bewährte Ordnungen in der seelsorgerlichen und liturgischen Praxis ver-
wendet werden können. 

6. Gesundung als Ergebnis von Heilungsritualen?

Warum haben Heilungsrituale längst nicht immer Gesundung als Er-
gebnis? Diese sehr komplizierte Frage stellt sich unter anderem bei der
Heilungspraxis in charismatischen Kreisen. Es gibt Gruppen, die mit Kran-
ken explizit um Genesung beten, ihnen die Hände auflegen und sie mit Öl
salben. Sie hören sorgfältig zu, welche Beschwerden die kranke Person hat
und beten. Tatsache ist, dass längst nicht immer Heilung und Genesung
auf allen Ebenen stattfindet. Bald geschieht seelische, aber keine körperliche
Genesung, bald umgekehrt, bald beide, bald überhaupt keine. Nicht selten
sind gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren, wie z. B. krank -
machende Arbeitsumstände in der Fabrik und krebserregende Luftver -
schmutzung, die Ursache davon, dass Heilung nicht möglich ist. Zudem
werden wir alle sterben. Viele Kranke, die z. B. nach Lourdes pilgern, erfah-
ren dort eine tiefe innerliche Ruhe und Hingabe, auch wenn sich an ihrer
körperlichen Situation nichts verändert.

Die Rolle des Glaubens ist bei der Frage, warum der Leib nicht gesundet
– trotz intensiven Gebetes und starken Glaubens –, nicht eindeutig. Der
Glaube an Gott, an seine Liebe und Kraft, inklusive unserer eigenen Unsi-
cherheit und Zweifel, ist sicher wichtig. Genesung ist dennoch nicht immer
eine Folge des Glaubens und ebenso wenig ist Glaube immer eine Bedin-
gung der Genesung. Es gibt Personen, die an Gottes heilende Liebe stark
glauben und nicht geheilt werden, und es gibt Personen, die dem Heilsange-
bot Gottes skeptisch gegenüberstehen und trotzdem genesen. Darum sind
manche Aussagen von Personen, die in der christlichen Heilungsbewegung
tätig sind, falsch, ja verletzend. Ich meine hier besonders die Aussage, dass
der Grund, warum ein kranker Mensch nicht gesund wird, darin liege, dass
er oder sie nicht genug glaubt. „Wenn der / die Kranke bloß mehr glaubte,
würde er oder sie genesen“, sagen sie, meistens zu Unrecht. Auch in einigen
esoterischen Kreisen kann man gelegentlich so etwas hören. Wie Ijob kennen
auch wir das Mysterium Gottes kaum (vgl. Ijob 38,1–42,6). Die Wurzeln
sowohl von Krankheit als auch von Gesundung bleiben uns oft fremd. 

In manchen Gebetskreisen sowie in einigen esoterischen Milieus wird
behauptet, dass jede Krankheit die Folge eigener Schuld sei. Laut dieser

46

Thema



47

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 3

Auffassung wird zum Beispiel Krebs dadurch verursacht, dass wir einen
falschen Lebensstil pflegen. Das mag in manchen Fällen zutreffen. Die
Kausalbeziehung zwischen Rauchen und vielen Fällen von Lungenkrebs ist
eindeutig nachgewiesen worden. Aber viele andere Krebsfälle können und
dürfen nicht auf diese einfache und einfältige Weise erklärt werden.

7. Epilog

Die dunkle Nacht, Suchen und Zweifel gehören ebenso zum religiösen
Leben wie der helle Tag und die Gewissheit, dass es Gott gibt und dass ich
in der Liebe Gottes „wunderbar geborgen“ bin (frei nach Dietrich Bonhoef-
fer).60 Wenn Menschen im liturgischen Gebet – auch im Kranksein und
im Sterben – vor Gott treten, dürfen sie sein, so wie sie sind: mit all ihren
Anliegen, Problemen, mit Hoffnung, Freude, Verzweiflung, Dankbarkeit,
Wut, Trauer, Klage, Gefühlen der Gottverlassenheit. Das Ausdrücken
„negativer“ Gefühle Gott gegenüber ist eine oft vergessene Grundkategorie
der christlichen Spiritualität und Liturgie.61 Diese Gefühle gehören jedoch
auch zum religiösen Erleben. In der Glaubensfeier hat auch die bedrän-
gende menschliche Erfahrung der Ohnmacht der Liebe Gottes ihren be-
rechtigten Platz. Die Beispiele des Buches Ijob, der Fluch- und Klagepsal-
men sowie des Lebens Jesu selber können uns hier weiterhelfen. Jesus lebte
einerseits in einem intensiven Verhältnis mit Gott, in Gottgewissheit – er
nannte Gott Abba, „Väterchen“ –, andererseits fühlte er sich jedoch bei
seinem Sterben von Gott total verlassen. Zudem setzen sowohl Weihnach-
ten als auch die Osternacht die Finsternis voraus, bevor von Licht die Rede
sein kann. Das Aussprechen solcher „negativer“ Emotionen und Gedanken
kann befreiend wirken und die Beziehung mit Gott sogar vertiefen statt
abbrechen. Viele scheuen sich jedoch, Gott zu „kritisieren“, „anzugreifen“;
das entspricht ihrem Gottesbild nicht. Die „Behörde“ Gottes sei für Kritik
zu hoch oder es sei nicht angemessen, dem „lieben Herrgott“ etwas vorzu-
werfen. 

60 Das rührende Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen ...“ findet man in: Evange-
lisches Gesangbuch, Stuttgart 1993, Nr. 65.
61 Vgl. Schilson, Arno, Negative Theologie der Liturgie? Über die liturgische Erfahrung der
Verborgenheit des nahen Gottes, in: Liturgisches Jahrbuch 50 (2000), S. 235–250; ders.,
Über das „Geheimnis“ des lebendigen Gottes in der Liturgie. Unzeitgemäße Hinweise auf
Vergessenes in Christentum und Liturgie, in: Liturgisches Jahrbuch 51 (2001), S. 8–17.



Gute, begeisternde Liturgie benutzt die Sprache der Visionen, Bilder
und Gleichnisse, die Sprache des Betastens und der Rührung, die Sprache
der Sehnsucht und des Verlangens, auch zur Befreiung von unseren Nöten.
Performative Liturgie trägt zum Verbundensein miteinander sowie zur
Begegnung mit dem unsichtbaren Erbarmer bei. Sie vermag dies in allerlei
Arten des Sprechens: in der Klage genauso wie im Lobpreis, im tastenden
Zweifel wie im festen Wissen, flehend oder verkündigend, verzweifelt anru-
fend oder segnend.

Die Begegnung zwischen Gott und Mensch in der Liturgie trägt auf
vielfältige Weise zur Heilung bei und kann ein relevanter Faktor in unserem
Gesundwerden sein, wenn wir auch oft nicht wissen, wie dies geschieht.
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5.2 Schließung von Einrichtungen

Das „Bonifatiusinstitut“ Fulpmes

Am 19. März 1938 schrieb der Chronist des Bonifatiusinstituts in Fulp-
mes über die ersten Tage und Wochen nach dem „Anschluss“: „Selbstver-
ständlich gingen diese Tage nicht ohne tiefes inneres Erleben des Einzelnen
vorüber ... Doch Dank der wohlgesinnten Haltung der Ortsleitung u.
Ortsbehörden (manche der Funktionäre waren ehemalige Vereinsmitglieder
[im Bonifatiusinstitut]…) und Dank der Klugheit der Oberen verlief nach
außen alles reibungslos. Schon beim ersten Fackelzug in Fulpmes ... ward es
den Fachschülern freigestellt, mitzumachen; es meldeten sich 11. Den
Wünschen und Anordnungen der neuen Fachschul-Direktion wurde in
allem entsprochen, so dass trotz der unvermeidlichen Unregelmäßigkeiten
im Schulbetrieb jener Tage das Einvernehmen ein durchaus gutes war. –
Ebenso vollzog sich die Auflösung des Reichsbundes reibungslos: Vermögen
besaß er keines, (Mitglieder auch nicht viele); die Fahne wurde freiwillig
abgeliefert. Die Turngeräte wurden zwar angefordert, aber als Eigentum des
Hauses nicht angetastet … Die SA ersuchte höflich, auf unserem Platz
exerzieren zu dürfen zweimal wöchentlich von ½ 8 – ½ 9, was bereitwillig
gewährt wurde.“35

Aber das „gute Einvernehmen“ änderte sich rasch. Wie alle anderen
Privatschulen und kirchliche Internate folgte schon im Herbst 1938 nach
Schulbeginn die Schließung. Zur Begründung wird eine „staatsfeindliche
Haltung“ der Salesianer genannt.

„Landesschulrat für Tirol. Zahl: A 1312/ 1. Innsbruck, 15. Oktober
1938

Bescheid: Ich verfüge hiermit die sofortige Schließung des Bonifatiusin-
stitutes in Fulpmes einschließlich der in diesem Institut bestehenden Privat-
schule, des Schülerheimes sowie des Jugendhortes (Wanderherberge) und
untersage gleichzeitig die Fortführung jeglicher Tätigkeit auf dem Gebiete
der Schule und Erziehung im Rahmen des Bonifatiusinstitutes. Diese Ver-
fügung tritt sofort in Kraft. Ihre Nichtbeachtung würde unvermeidlich die
im Verwaltungsvollstreckungsgesetze BGBl. Nr. 276, 1925 vorgesehenen
Zwangsmaßnahmen und Straffolgen nach sich ziehen.

35 Chr-SDB-Fulpmes.



Gründe: Der Staat kann private Schulen, Erziehungsstätten und Schü-
lerheime nur so lange bestehen lassen, als deren Führung und Einrichtun-
gen volle Gewähr bieten, dass Unterricht und Erziehung in diesen Anstalten
im Geiste der nationalsozialistischen Weltanschauung geleitet werden.
Dafür aber, dass Erziehung und Unterricht der Jugend in Ihrem Institute in
diesem Sinne versehen werden, fehlen unter den gegebenen Umständen die
nötigen grundlegenden Bürgschaften. Da aber jede Erziehertätigkeit, die
nicht in dem vom nationalsozialistischen Staate geforderten Sinne erfolgt,
als staatsschädlich angesehen werden muss, ist der nach § 13 des prov.
Gesetzes über den Privatunterricht vom 27.6.1850 RGBl. 309 vorgesehene
Schließungsgrund gegeben.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Bescheid steht die Berufung offen,
welche binnen zwei Wochen nach Zustellung beim Landesschulrate einge-
bracht werden müsste. Einer solchen Berufung wird jedoch … die aufschie-
bende Wirkung aberkannt.

Heil Hitler! Der Gauleiter und Landeshauptmann [Franz Hofer] als
Vorsitzender d. Landesschulrates.“36

In den folgenden Monaten wurden von den Salesianern verschiedene
Varianten für die weitere Verwendung des Hauses erörtert. Sie selbst erwo-
gen einen Verkauf, fanden aber wohl keinen Käufer.37 Zahlreiche Interes-
senten prüften unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten, bis schließlich im
November 1939 das Oberkommando des Heeres das Haus beschlagnahmte
und eine Heeres-Hochgebirgsschule einrichtete.38 Einige Salesianer bezo-
gen eine nahe gelegene Villa und wurden in der Pfarrseelsorge tätig. Als
ihnen 1942 auch die Villa genommen wurde, zogen sie in das Pfarrhaus
von Telfes. Nach Kriegsende wurden französische Kinder im Haus unterge-
bracht. Erst am 20. Jänner 1955 kehrten mit den Salesianern wieder Schü-
ler in das Haus zurück.39
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36 Chr-SDB-Fulpmes.
37 Chr-SDB-Fulpmes. Am 12.06.1939 notierte der Protokollant des Provinzialkapitels:
„Betreffs des Hauses von Fulpmes wurde mit den Stimmen aller Anwesenden beschlossen, es
nicht zu verkaufen, sondern nur zu verpachten.“ (APW-PK)
38 Vgl. Falser, Günter: Die NS-Zeit im Stubaital. Innsbruck (Studienverlag), 1996, 
S. 108–115.
39 Vgl. Chr-SDB-Fulpmes.
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Das Freiherr v. Sieberer Jugendheim der Salesianer Don Boscos in 
Innsbruck

Am 12. März 1938 erhielt der Direktor P. Anton Schmidt des Freiherr
v. Sieberer-Jugendheimes der Salesianer Don Boscos in Innsbruck telefo-
nisch und schriftlich die Aufforderung, der HJ „die erforderlichen Räume
des Jugendheimes der Salesianer zu Heimzwecken“ zur Verfügung zu stel-
len.40 Am 13. März 1938 notiert der Direktor in der Chronik: „Um 5 Uhr
nachmittags kommt eine HJ-Abteilung von der Bannführung Innsbruck
und beschlagnahmt kurzer Hand unseren Knabenhort als ihr Heim. Man
zwingt den Direktor, einen Schein zu unterfertigen, dass er auf die Dauer
von vorläufig noch unbestimmter Zeit, das heißt bis zur endgültigen Rege-
lung dieser Fragen, die Knabenhort-Räume der HJ zur Verfügung stellt.
Die Gegenstände im Knabenhort, ganz gleich, ob Privateigentum oder
nicht, werden ohne weiteres behalten. – Um 22 Uhr kommt abermals eine
Gruppe HJ … und verlangen in aufdringlicher Weise sämtliche Sachen, die
unsere Jugend bei früheren öffentlichen Aufmärschen hatte. Wir müssen
ihnen Zelte, Uniformen, Gürtel, Hemden, Fanfaren, Trommeln etc. …
herausgeben. Außerdem durchsuchen die Burschen noch das Zimmer des
P. Präses und die Direktion.“41

In einem Schreiben des Direktors an den Bürgermeister von Innsbruck
vom 22. März 1938 wurden 59 Titel genannt, die von der HJ Bannfüh-
rung am 13. März 1938 beschlagnahmt wurden.42 In einer Aufstellung
vom 9. April 1938 wurden die einzelnen Titel mit Geldwert benannt. Die
Summe betrug S 2.490,00, gleich RM 1.993,-.43

Am 6. April 1938 erging von der Reichskassenverwaltung der HJ in
Wien ein Schreiben an das „Salesianer-Heim Innsbruck“ bezüglich „Heim-
übergabe durch die HJ“ mit einem Fragebogen, der binnen zweier Tage
„wahrheitsgetreu und erschöpfend“ auszufüllen ist. Der Direktor antwortete
am 9. April 1938 und teilte mit, dass das „Sieber’sche Jugendheim“ irrtüm-
lich als „Salesianerheim“ bezeichnet werde und „das Heim niemals dem
österreichischen Jungvolk oder einer sonstigen Jugendorganisation“ gehört
habe. Er erklärte ferner, dass die SDB am 1. April 1935 von der Stadtge-

40 APW-Innsbruck.
41 Vgl. APW-Innsbruck.
42 Vgl. APW-Innsbruck.
43 Vgl. APW-Innsbruck.



meinde Innsbruck lediglich die Betriebsführung des Waisenhauses für 20
Jahre übertragen erhielten.44

Am 9. Mai 1938 richtete der Direktor des Freiherr v. Sieberer-Jugend-
heimes ein Schreiben an das städtische Jugendamt Innsbruck, in dem er die
Situation beklagte und die Zuständigkeiten zu klären wünschte. Bezüglich
der HJ teilte er dort mit, dass die Leitung des Hauses den Jugendlichen
geraten hätte, der HJ beizutreten. Er berichtete, dass Jugendliche unter dem
Vorwand, an Veranstaltungen der HJ teilzunehmen, sich vom Haus ent-
fernten und anderen, unstatthaften Beschäftigungen nachgingen. Deshalb
schlug er vor, im Hause eine eigene HJ-Abteilung zu gründen – wie dies
auch im „Altreich“ praktiziert würde. Am 13. Mai 1938 richtete der Direk-
tor abermals ein Schreiben an eine nicht genannte Adresse, in dem er „um
Freigabe der Räume sowie der beschlagnahmten Gegenstände“ ersuchte.45

Am 21. Juni 1938 erfolgte mit der HJ Innsbruck eine Vereinbarung, die
von einem Vertreter der HJ Innsbruck, einem Vertreter der Geheimen
Staatspolizei Innsbruck und einem Vertreter der Kongregation der Salesia-
ner in Innsbruck unterzeichnet wurde. Darin wurden der HJ weitreichende
Zugeständnisse gemacht, die Räume auf unbestimmte Zeit unentgeltlich
überlassen, Inventar bereitgestellt, der Großteil der im März beschlagnahm-
ten Gegenstände der NSV übereignet, wenige Gegenstände zurückgegeben
und die Zahlung von 200 RM in Aussicht gestellt.46

Die Chronik des Hauses endete mit 21. Juni 1938. Die Salesianer mus-
sten in den folgenden Wochen das Haus verlassen. Der Vorgang ist in den
Archiven der Salesianer nicht dokumentiert. Nach Ende der nationalsozia-
listischen Gewaltherrschaft kehrten sie nicht in die Einrichtung zurück.

Die Erziehungsanstalt „Josefinum“ in Jagdberg

Das 1928 von den Salesianern mit Unterstützung der Don Bosco-
Schwestern übernommene Fürsorgeheim Jagdberg in Vorarlberg geriet
ebenfalls wenige Monate nach der Machtübernahme der NSDAP in deren
Visier. Es ging allem Anschein nach vor allem „gegen die Klöster“, nicht
um die Kinder. 

„Die pädagogische Leitung der katholisch geführten Erziehungsheime
Viktorsberg, Jagdberg und Marienheim bei Bludenz wurde im Dezember
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1938 von den Bezirksschulinspektoren übernommen, damit die Kinder
nicht ‚im Zeichen des Kreuzes angesteckt werden‘. Ihr Arbeitsauftrag war
klar umrissen:

‚1. Die gesunden Kinder von den schadhaften Kindern loszulösen und
wenn möglich durch die NSV – es handelt sich bei ersteren wohl meist um
arme Waisenkinder – in Familien auf das Land zu bringen.

2. Die Bigotterie und damit die Verschlagenheit unter den ‚schwer
Erziehbaren‘ möglichst einzudämmen.

3. Den Einfluss der Klosterleute (besonders in Viktorsberg) möglichst
abzugraben.“47

Erst wurde – wie andernorts auch – eine „Aufsicht“ bestellt, der später
die Übernahme durch die NSV folgte. Provinzial P. Georg Wagner in Wien
sandte am 27. Februar 1939 ein „Memorandum“ an eine nicht näher be-
nannte Dienststelle der neuen Machthaber, in dem er sich gegen begin-
nende Einflussnahmen der Nationalsozialisten wehrte. „Am 10. Februar
1939 wurden unserem Salesianerdirektor [P. Andreas Wagner] auf dem
Jagdberg von Herrn Dr. [Alexander] Grosch im Auftrage des Landes die
beiden Herren, Herr Oberbannführer Breidenbach und Herr Scharführer
Krüger als pädagogische Leiter der Anstalt vorgestellt und sofort in ihr Amt
eingesetzt.“48 Er fährt fort: „Durch diese ohne jedwede Verständigung des
Provinzialates der Salesianer erfolgte Einsetzung ist unser Vertrag in dem
allerwesentlichsten Punkte, nämlich in der uns durch Punkt 4 des Vertrages
anvertrauten Betreuung und Erziehung der armen, erziehungsbedürftigen
Knaben auf Jagdberg gebrochen worden. Durch diese Maßnahme wurde
eine zweifache Leitung in der Anstaltsführung geschaffen, die natürlicher-
weise bei den in höherem Maße erziehungsbedürftigen Kindern notgedrun-
gen eine Unordnung hervorruft. Die Kongregation wird es außer der sitt-
lichen, religiösen Betreuung nicht fehlen lassen, die Kinder auch zu staatlich
tüchtigen Bürgern zu erziehen. Wir halten uns selbstverständlich genau an
die Vorschriften der betreffenden staatlichen Gesetze und würden sehr gut
einsehen, wenn bei den neuen Verhältnissen eine besondere Aufsicht dies-
bezüglich geübt wird, können aber eine Doppelleitung der Anstalt Jagdberg
nicht für angezeigt finden. Deshalb müssen wir uns auf die Einhaltung des
Vertrages berufen und bitten um klare Entscheidung.“49

47 VLA, LSR Zl. 2138 ex 1938; vgl. ferner: Schreiber, Horst: Schule in Tirol und Vorarlberg
1938-1948. Innsbruck (Studienverlag) 1996, S. 99 f.
48 APW-Jagdberg.
49 APW-Jagdberg.



Wenige Tage später berichtete der Provinzial seinem Rat: „In Jagdberg
befinden sich seit zwei Wochen zwei von der Landesregierung eingesetzte
pädagogische Leiter. Ihre Tätigkeit steht mit unserer Auffassung in stärk-
stem Gegensatz, daher ist mit dem Verluste dieses Hauses zu rechnen.“50

Am 12. Juni 1939 protokolliert das Provinzialkapitel: „Jagdberg wurde
von der Gauamtsleitung Innsbruck vollständig dem NSV-Leiter unterstellt.
Den Salesianern wird jede Beeinflussung der Jugend untersagt. Damit
besteht der zwischen der Landesregierung und uns geschlossene Vertrag in
wesentlichen Punkten nicht mehr. Das Haus wird deshalb von uns aufgege-
ben. Mit 8. Juni 1939 verließen alle Mitbrüder das Haus. Einige Gegen-
stände konnten sie mitnehmen, für die Investitionen wurden 8.000 RM
Vergütung versprochen.“51

Die Don Bosco-Schwestern erinnerten sich später: „Am 4. Juni [1939]
in aller Früh wird die letzte heilige Messe gefeiert, und die Salesianer und
die Schwestern verlassen traurig das Haus und die kleinen und die großen
Buben.“52 

Die Einrichtung ging schlimmen Zeiten entgegen: „Im Gauerziehungs-
heim Jagdberg wurden die Zöglinge ein Jahr lang nur vom Heimleiter und
einem 16jährigen Praktikanten betreut.“53 Nach dem Ende der nationalso-
zialistischen Diktatur kehrten weder die Don Bosco Schwestern noch die
Salesianer auf den Jagdberg zurück.

Die Don Bosco Schwestern in Klagenfurt

Seit 1936 lebten und arbeiteten Don Bosco Schwestern in einer Ge-
meinschaft in Klagenfurt in der Pfarrei St. Ruprecht, die von Salesianern
geleitet wurde. Sie hatten einen Kindergarten, einen Hort, ein Werktagsora-
torium und eine Nähschule entwickelt und leisteten zahlreiche Dienste in
der Pfarrgemeinde. Auch in Klagenfurt waren 1938 diese Einrichtungen ins
Visier der neuen Machthaber geraten. Am 18. März 1938 notierte die
Chronistin: „Heute erschienen … 3 Beamte der Geheimen Staatspolizei
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zwecks Hausdurchsuchung. Sie fanden bei uns alles in Ordnung. Die Obe-
rin Sr. Styp Elis[abeth] war genötigt, ein Betätigungsverbot zu unterschrei-
ben, trotzdem es lt. Aussage der Beamten nicht für unsere Verhältnisse in
Frage kommt. Mit dem Bescheid, nichts zu unternehmen, sondern den
telefonischen Anruf des Herrn Sicherheits-Direktors abzuwarten, verließen
die Herren … das Haus. Das Verzeichnis der Hortkinder nahmen sie mit.
Wir führen also unsere Werke weiter.“54

Am 1. April 1938 besuchte die Schwester Oberin den Sicherheitsdirek-
tor, der ihr versicherte, dass sie keine Schließung zu befürchten habe. Aber
am 16. Mai 1938 „stellte sich ein Frl. Grete Nitsch  … vor, die eine Er-
mächtigung vorwies, in der es hieß, ‚dass sie uns als Beraterin und Wegwei-
serin zur Seite gestellt würde, damit wir den Weg aus dem Gewesenen in
die Gegenwart finden.‘“ Am 17. Mai 1938 kam sie wieder, um einige An-
gaben über die Kinderzahl einzuholen. Am 24. Mai 1938 wurden die
Schwester Oberin und die Kindergärtnerin zum Stadtschulrat bestellt:
„zwecks Vereidigung.“ Mit dem Einverständnis des Weihbischofs Andreas
Rohracher leisteten sie den Eid. In den nächsten Wochen folgten Visiten
verschiedener Behörden, wurden Beratungen im Ordinariat in Anspruch
genommen und der italienische Konsul in Klagenfurt konsultiert.55

Kurz vor Weihnachten, am 15. Dezember 1938, kam dann die entschei-
dende Nachricht. Der Eintrag in der Chronik verrät viel Betroffenheit:
„Heute kam von der Geheimen Staatspolizei der Befehl, dass unser Kinder-
garten ab sofort geschlossen sei, weil nach gemachten Feststellungen keine
Gewähr geboten sei, dass die Kinder in der NS Weltanschauung erzogen
werden. Die Oberin erhob bei der Polizeidirektion Protest dagegen, ebenso
das Fürstbischöfliche Ordinariat. Demnach ist also der Kindergarten ge-
schlossen. Abends waren die Mütter der Kinder da, nach erhaltener Einla-
dung, um die Mitteilung von der Schließung entgegenzunehmen. Die
Mütter bedauern die Maßnahme sehr.“56 

In den folgenden Monaten und Jahren erfolgten immer wieder Einquar-
tierungen von Soldaten im leer stehenden Haus. Die Schwestern mussten
zusammenrücken, aber sie lebten ihr Ordensleben und bis zuletzt sammelte
sich eine immer kleiner werdende Schar von Mädchen zu unterschiedlichen
Anlässen um sie: zu Heiligenfesten, den Festen des Kirchenjahres, den
salesianischen Festen, zu Fußwallfahrten, Anbetungstagen, Vorträgen, zu

54 AÖFMA-Klagenfurt.
55 AÖFMA-Klagenfurt.
56 AÖFMA-Klagenfurt.



Gottesdiensten, kleinen Ausflügen usw. Sie beteiligten sich an den Sakra-
mentenkatechesen und führten Kinder zur Erstkommunion. Zu Neujahr
1942 resümierte die Chronistin: „Ist unser Wirkungskreis auch klein gewor-
den, so können wir doch noch in der Gemeinschaft nach unserer hl. Regel
leben.“ Am Karfreitag, dem 3. April 1942, stellte sie fest: „Wir haben keine
Jugend mehr.“ Zum Jahresschluss schrieb sie: „Zum ersten Mal feierten wir
… das Hl. Weihnachtsfest ohne Jugend.“57

Mit den Tätigkeitsverboten schwand die Versorgungsgrundlage der
Schwestern. Sie mussten bezahlte Arbeiten übernehmen, um die eigene
Existenz zu sichern. Am 24. März 1943 trafen acht Kinder aus Köln ein,
die Opfer von Bombardierungen geworden waren. Am 4. September 1943
verließ das letzte der Kinder Klagenfurt wieder – aus Raum- und Kohle-
mangel. Im Herbst 1943 gelang es der Schwester Oberin, bei der Heeres-
standortverwaltung Arbeitsaufträge zu erhalten und Näharbeiten für die
Wehrmacht zu übernehmen. Dazu stellte ihnen die Wehrmacht eine elek-
trische Nähmaschine zur Verfügung.58

Die Don Bosco Schwestern in Linz

Die Salesianer Don Boscos hatten die Don Bosco Schwestern gebeten,
sie in ihrer Arbeit im Frank-Viertel der Landeshauptstadt Linz zu unterstüt-
zen. Sie folgten der Einladung 1933 und entwickelten einen Kindergarten,
ein Werktagsoratorium und eine Nähschule. Mit großer Vehemenz „vertei-
digten“ sie ihr Engagement gegen die nationalsozialistischen Machthaber.
Die Chronik des Hauses dokumentiert die Geschehnisse sehr präzise. Die
Probleme begannen wenige Tage nach der Machtübernahme. Am 17. März
1938 notierte die Chronistin: „Über Auftrag der Kreisleitung wird der
Kindergarten, das Heim und die Nähschule um ½ 12 Uhr mittags geschlos-
sen. Sr. Oberin Regina Ostern in Begleitung einer anderen Schwester und
des Herrn Präses P. [Franz] Stöglehner begibt sich sofort zur Gestapo und
wird von dort direkt an den Kreisleiter verwiesen … Nachmittag ½ 5 Uhr
spricht Sr. Oberin … bei Herrn Stadtrat Walter Gasthuber vor, welcher
sich sofort telefonisch an die NS-Frauenschaft wendet und Benachrichti-
gung bis Abend verspricht.“59 57
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Die Interventionen der Schwestern zeigten unmittelbare Wirkungen.
Schon am nächsten Tag, dem 18. März 1938, berichtet die Chronik: „Mor-
gens 7 Uhr erscheint ein Beauftragter des Herrn Stadtrates Gasthuber und
überbringt den Bescheid zur Wiedereröffnung des Betriebes … Am Nach-
mittag wird Sr. Oberin Regina Ostern in Begleitung einer Schwester von
Herrn Bürgermeister Sepp Wolkerstorfer empfangen und spricht ihm per-
sönlich den aufrichtigen Dank für die sofortige Wiedereröffnung unseres
gesamten Betriebes aus.“60 

In den nächsten Wochen ging es um die Einrichtung einer Mittagsver-
pflegung für die Kindergartenkinder und deren Finanzierung. Schon wur-
den die Schwestern auf ihre „ideologische Zuverlässigkeit“ geprüft. Am 1.
April 1938 besuchten die Leiterin der NS-Frauenschaft, eine Kindergarten-
leiterin sowie ein SA-Mann das Haus. Die Schwestern ließen die Kinder
zeigen, was man ihnen beigebracht hatte: „Die Kleinen … marschieren und
singen unter Trommelschlägen ‚Wir marschieren Mann für Mann‘ und
deklamieren ‚Unser Führer Adolf Hitler‘ mit einer solchen Begeisterung,
dass Frau Dirnberger verspricht, den Herrn Bürgermeister … zu uns zu
bringen, um ihm die nationale Einstellung unserer Kinder zu zeigen.“61

Bürgermeister Sepp Wolkersdorfer kam tatsächlich am 4. April 1938
mit einem Pressefotografen in den Kindergarten. Die Kinder deklamierten,
marschierten und sangen begeistert und voll Freude wie beim ersten Be-
such. Der Bürgermeister erzählte den Kleinen dann in kindlicher Weise das
Leben des Führers und ließ schließlich Süßigkeiten verteilen.62

Am 5. Mai 1938 erschien Gefolgschaftsführer Weichselbaumer in Be-
gleitung einer BDM-Führerin, besichtigte das Haus und notierte die Na-
men der Nähkurs-Schülerinnen. Kurz darauf erschien eine Kommission von
elf Personen, darunter die Leiterin der NS-Frauenschaft, zur erneuten Be-
sichtigung des Betriebes. Sie versicherte, „dass bei uns alles beim Alten
bleibt, insbesondere der Hort und der Nähkurs weitergeführt werden kann
ohne jeglichen Anstand, ebenso der Kindergartenbetrieb unberührt bleibt.“
Die Sr. Oberin legte umgehend Beschwerde gegen diese Visite beim Orts-
gruppenführer ein. Am 16. Mai 1938 verlangte eine benachbarte Kinder-
gartenleiterin die Adressen der Kindergartenkinder. Die Schwestern verwei-
gerten die Herausgabe.  Am 30. September 1938 interessierte sich die NSV

60 AÖFMA-Linz.
61 AÖFMA-Linz.
62 Vgl. AÖFMA-Linz.



für den Kindergartenbetrieb und sicherte den Fortbestand zu – „vorläufig
wenigstens für ein Jahr.“63

Aber die Schwestern durften länger bleiben. Erst im April 1941 began-
nen sich die Behörden wieder für den Kindergarten und die Räumlichkei-
ten der Schwestern zu interessieren. Am 20. August 1941 notierte die Chro-
nistin: „Heute war die endgültige Übergabe unseres Kindergartens an die
NSV.“64

Und drei Wochen später, am 9. September 1941, lautete der Eintrag:
„Heute kommen zwei Herren mit einer Dame vom Arbeitsamte, um nähere
Auskünfte über die Schwestern einzuholen.“ Die Oberin teilte dem Arbeits-
amt mit, dass die Schwestern mit Näharbeiten für die Wehrmacht beschäf-
tigt seien. Dann verlangte die Polizei,  „dass alle Schwestern neu gemeldet
werden müssen“. Ein Jahr später, am 9. Juli 1942, beschlagnahmte die SS
das Haus und verfügte, „trotz aller Einwendungen, die Schwester Oberin
ihm macht, die Gesamtbeschlagnahmung desselben“. Sie wandte sich an das
Ordinariat um Unterstützung und richtete am 14. Juli 1942 ein Schreiben
an die Kanzlei des Führers, aus dem die Existenznot spricht: „Am Donners-
tag den 9. Juli 1942 erschien der Einsatzführer S.S. Standartenführer Peter-
seil zu einer kurzen Besichtigung der hiesigen Niederlassung und erklärte
im Verlaufe derselben das gesamte Gebäude für beschlagnahmt. Die Räu-
mung müsse binnen 14 Tagen erfolgen. Da der schriftliche Bescheid, der in
Aussicht gestellt wurde, bis heute nicht eingetroffen ist, besteht keine Mög-
lichkeit, ein Rechtsmittel zu ergreifen. Daher erlaube ich mir, an die Füh-
rerkanzlei das Ansuchen um Aufhebung bzw. Einschränkung dieser Be-
schlagnahmeverfügung und gestatte mir, mein Ansuchen wie folgt zu
begründen: Vorerwähnte kleine Niederlassung wurde durch mehrere im
Laufe der Zeit bereits erfolgten Teilbeschlagnahmungen derart verkleinert
und zusammengedrängt, dass nach meiner Ansicht die vollkommene Auflö-
sung der noch bestehenden geringen Reste kaum für jemanden vorteilhaft
sein könnte. Acht Schwestern haben fünf Wohn- bzw. Arbeitsräume, eine
kleine Küche und Korridor zur Verfügung. Im August 1941 übernahm die
NSV den bis dahin von uns geführten Kindergarten und seit dieser Zeit
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arbeiten die Schwestern für die Wehrmacht. Es haben die zuständigen
militärischen Dienststellen (Oberstabszahlmeisterei, Fabrikskaserne, Beklei-
dungsstelle) nicht nur öfter ihr Lob über die hervorragende Arbeitsleistung
ausgesprochen, sondern auch vor einigen Tagen noch schriftlich um die
Heranziehung weiterer Schwestern für die Tätigkeit gebeten. Zwei Schwes-
tern sind außerdem im Kirchendienste der Pfarre tätig, besorgen die Kir-
chenwäsche, die Reinhaltung und Pflege der Kirche und die Instandhaltung
der Paramente. Während der Wintermonate wird ebenfalls von einer
Schwester die Beheizung der an die NSV abgetretenen Räume gesorgt. Bei
Auflösung unserer Niederlassung in Linz wäre uns die Fortsetzung dieser
Arbeiten unmöglich gemacht. Wie meine Mitschwestern und ich in der
Vergangenheit stets bemüht waren, nach besten Kräften dem Volke zu
dienen, so werden wir es auch in Zukunft halten. Und wenn es sich um die
Unterbringung Bombengeschädigter handelt, wie S.S. Standartenführer
Peterseil sagte, würden wir trotz unserer schon großen Einschränkung noch
einige vielleicht pflegebedürftige Personen aufnehmen. Wir glauben, dass
wir so Volk und Vaterland besser dienen können, als wenn unsere Existenz
hier unmöglich gemacht wird. Ich bitte, die Gründe zu prüfen und die
Angelegenheit einer wohlwollenden Erledigung zuzuführen. Heil Hitler! Sr.
R. Ostern Ob. e. h.“65

Am 23. Juli 1942 sprachen die Oberin und die Provinzialin beim italie-
nischen Vizekonsulat in Linz vor und baten um Unterstützung.66 „Der
Herr Konsul Mario Nardi verspricht tatkräftige Unterstützung seinerseits.“
Am 1. August 1942 besichtigten abermals Parteifunktionäre das Haus und
wollten die Räume vermessen – was man ihnen verweigerte. Am 2. Novem-
ber 1942 teilte der Generalvikar der Diözese Linz, Josef Fliesser, mit, „dass
die am 9. Juli 1942 über Ihr Haus ausgesprochene Beschlagnahmung als
gegenstandslos zu betrachten ist“.67

Es folgten weitere Versuche, die Einrichtungen der Schwestern ander-
weitig zu nutzen. Am 27. Dezember 1942 berichtete die Chronistin von der
Einquartierung von Soldaten. Ihr Leben und ihre Arbeit wurden vielfach

65 AÖFMA-Linz.
66 Vgl. Söll, Die Salesianer Don Boscos …, 1988, S. 150 f.
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behindert.68 Am 4. November 1944 wurden die Einrichtungen der FMA
wie der SDB in Linz durch Bombenangriffe derart zerstört, dass sie unbe-
wohnbar wurden.69

Das „Missionshaus Maria Hilf“ der Salesianer Don Boscos in 
Unterwaltersdorf

Das 1914 errichtete „Missionshaus Maria Hilf“ in Unterwaltersdorf
hatte sich mit dem Bonifatiusinstitut in Fulpmes zum Zentrum der Nach-
wuchsförderung entwickelt. Die „Privatschule“ für die „Mariensöhne“ hatte
eine gewisse regionale Bedeutung erlangt. Auch die Jugendarbeit für die
männlichen Kinder und Jugendlichen des Dorfes hatte seit 1929 Ansehen
gewonnen. Seit 1931 führten die Don Bosco Schwestern die Hauswirt-
schaft.

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in Österreich
wurden die beiden Aufgabenbereiche der Niederlassung Opfer ihrer Ideolo-
gie und Politik. Unmittelbar nach dem 12. März 1938 wurde die Jugendar-
beit verboten und am 5. Oktober 1938 wurde das Gymnasium geschlossen
und mussten die „Mariensöhne“ das Haus verlassen. Um das Haus vor
einer Beschlagnahmung zu bewahren, verlegte man das Studium der Philo-
sophie für die österreichischen Theologiestudenten nach Unterwaltersdorf.
Als der Krieg ausbrach, war das Haus nicht mehr zu halten. Ab 1940 diente
es als Kaserne, Wehrmachts- und SS-Lazarett und schließlich als Gefange-
nenlager. Unmittelbar vor Kriegsende besetzten die Soldaten der Roten
Armee das Haus und gaben es im Juni 1945 wieder frei.70

Die Mädchenerziehungsanstalt der Don Bosco Schwestern in 
Viktorsberg

Auch das zweite Fürsorgeheim in Vorarlberg, in dem die Don Bosco
Schwestern seit 1936 arbeiteten, jenes für Mädchen in Viktorsberg, wurde
ihnen genommen. 

Am 17. Juni 1938 besuchte der Armenrat des Bezirks Feldkirch das
Haus „und sprach seine volle Zufriedenheit aus“. Als zum 15. September
1938 geistlichen Lehrpersonen die Lehrerlaubnis entzogen wurde, gab der

68 Vgl. AÖFMA-Linz.
69 Vgl. Söll, Die Salesianer Don Boscos …, 1988, S. 151.
70 Vgl. Söll, Die Salesianer Don Boscos …, 1988, S. 85.
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Schulrat von Feldkirch Schwester Josefine Witthoff die Zusicherung, dass
die Schulverhältnisse in Viktorsberg „vorläufig keine Änderungen erfahren
werden“. Dennoch wurde der Schule das Öffentlichkeitsrecht entzogen.
Das Schuljahr wurde am 19. September 1938 „mit einer vaterländischen
Feierstunde eingeleitet“. Am 29. September 1938 wurde Schwester Josefine
Witthoff aus dem Schuldienst entlassen, dann aber die Entlassung als ein
„Irrtum“ zurückgenommen. Am 3. Oktober 1938 konnte der Kindergarten
wieder eröffnet werden. Am 15. November 1938 besuchte der Landesschul-
rat, begleitet von zwei Herren der Regierung, die Schule und die Anstalt.
„Er nahm Einsicht in die Geschäftsbücher und die Hefte der Kinder.“ Er
zog über einzelne Mädchen genaue Erkundigungen ein und „verschiedene
ließ er dann zu sich ins Sprechzimmer rufen“. Am nächsten Tag kamen
weitere Herren der Landesregierung ins Haus. Zwei Tage später besichtig-
ten zwei Damen der NSV das Haus. Am 27. Jänner 1939 besuchten drei
Persönlichkeiten vom Reichsarbeitsdienst das Haus, um festzustellen, „ob
unsere Räumlichkeiten sich eignen zur Einrichtung eines Arbeitsdienstla-
gers“. Mehrmals nahmen Schwester Josefine Witthoff und die Schwester
Oberin Regina Ostern mit verschiedenen Behörden Gespräche auf. Am 14.
April 1939 begab sich Schwester Josefine Witthoff zum Bezirksgericht nach
Bregenz, um zu Beschwerden Stellung zu nehmen, die die Mutter von zwei
Zöglingen bei der Bezirksfürsorge vorgebracht hatte. Die Zahl der Schüle-
rinnen hatte zum Schulbeginn im Herbst 1939 erneut abgenommen. Im-
mer wieder wurden von unterschiedlichen Amtsträgern der Verwaltung
Visiten durchgeführt. Am 29. April 1940 besuchten der Gaukämmerer und
der Landesreferent die Schwestern und kündigten eine Änderung des Ver-
trages mit der Landesregierung an.71

Schon am nächsten Tag schrieb der Reichsstatthalter in Tirol und Vor-
arlberg Franz Hofer an die Provinzoberin in München, Alba de Ambrosis:
„Das Land nimmt nunmehr in Aussicht, dieses Mädchen-Erziehungsheim
selbst zu betreiben, weshalb der mit Ihrem Orden geschlossene Vertrag
gelöst werden muss. Ich bitte daher, das Heim bis 1. Juni 1940 zu überge-
ben.“ Die Provinzoberin antwortete am 25. Mai 1940: „… teile Ihnen …
mit, dass wir wunschgemäß an dem von Ihnen festgesetzten Termin d. i.
am 31. Mai 1940 die Mädchenerziehungsanstalt Viktorsberg verlassen
werden. Für Umziehkosten und sonstige damit verbundene Auslagen ersu-
che ich um eine Entschädigung in der Höhe von RM 2.000 (zweitausend).“

71 Vgl. AÖFMA-Viktorsberg.



Die Provinzoberin erhöhte die Entschädigungsumme in den nächsten
Tagen auf 3.000 RM. Am 22. Juni 1940 bestätigte sie den Empfang des
Betrages.72

Die Provinzialin überbrachte die Nachricht vom bevorstehenden Ab-
schied von Viktorsberg den Schwestern am 8. Mai 1940 persönlich. Als die
Nachricht von der Schließung der Anstalt im Ort bekannt wurde, löste sie
„einen Sturm der Entrüstung gegen die Urheber aus. Eine Abordnung,
gebildet aus den Vorständen der NS-Ortsgruppe und der NS-Frauenschaft
begab sich ... zur Kreisleitung nach Dornbirn, um ihre Unzufriedenheit
über die Entfernung der Schwestern zu erklären. Sie baten dann, die
Schwestern doch in ihrem jetzigen Wirkungskreise zu belassen im Hinblick
auf das Gute, das die Gemeinde von ihnen empfing durch den Kindergar-
ten und das Oratorium. Man versprach der Abordnung, andere geeignete
Kräfte für diese Werke zu senden und verabschiedete sie.“73

Die Bevölkerung bot den Schwestern dann ein kleines leerstehendes
Bauernhaus an und stattete es mit der nötigen Einrichtung aus. Schon am
24. Juni 1940 fingen die verbliebenen drei Schwestern dort wieder an,
einen Kindergarten zu betreiben. Die Kinder kamen nach und nach zu den
Schwestern zurück und sie betrieben auch wieder ein „Sonntagsoratorium“
mit Katechesen und ab dem 11. November 1940 bis zum März 1941 die
Nähschule in Form von Abendkursen. 

Eine neue Aufgabe übernahmen die Schwestern am 19. Februar 1943:
Wäsche für das Lazarett Valduna auszubessern. Im Mai 1943 wurden die
Behörden auf die Tätigkeiten der Schwestern in Viktorsberg erneut auf-
merksam und es drohten erneut Schließungen und Verbote. Mit Ende des
Jahres 1943 enden die Aufzeichnungen der Chronik.74

Das Fürsorgeheim war zunächst mit weltlichen Kräften weitergeführt
worden, am 2. Juli 1941 aber geschlossen bzw. nach Kramsach verlegt.75

Die Don Bosco Schwestern übernahmen nach Ende der nationalsozialis-
tischen Gewaltherrschaft die Einrichtung wieder und führten sie als ein
Kindererholungsheim.
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72 Vgl. AÖFMA-Viktorsberg.
73 AÖFMA-Viktorsberg.
74 Vgl. Lumer, Die Chronik …, 1995, S. 51; AÖFMA-Viktorsberg.
75 Vgl. Schreiber, Schule in Tirol …, 1996, S. 100.
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Das „Salesianum“ der Salesianer Don Boscos in Wien III.

Eine kurzgefasste „Chronik des Salesianerhauses in Wien III. vom 1.
Jänner 1938 bis 1. August 1947“ hält die markantesten Daten und Ereig-
nisse fest. Am 12. März 1938 drangen bewaffnete HJ-Mitglieder und SA-
Männer in die Direktion ein und erklärten sämtliche Jugendvereinigungen
für aufgelöst. Sie besetzten die vom Knaben- und Jugendheim (Oratorium)
im Hause Hagenmüllergasse genutzten Räume.76 Der Spielplatz und das
Jugendheim wurden vorübergehend von der Wehrmacht belegt, sodass ein
Betrieb unmöglich war.77 Trotzdem versuchten die Salesianer ihren Willen
zur Zusammenarbeit mit der HJ zu demonstrieren. Der Feldmeister der
Pfadfinderkolonne Don Bosco – ein junger Salesianer – marschierte mit
einer Hakenkreuzbinde am Arm mit seinen Buben in die Stadt zum Haupt-
quartiert der HJ.78 Am 23. März 1938 stellte die Bundesführung der HJ
fest, dass die Heime und Vereine (Oratorium) des „Salesianum“ geschlossen
werden müssen und die HJ sämtliches Inventar übernehmen darf. Das
veranlasste die SDB, die Räume des Jugendheimes an das Deutsche Rote
Kreuz zu vermieten, die des Knabenheimes für religiöse Zwecke einzurich-
ten und den Theatersaal in eine Unterkirche umzugestalten.79 Es erfolgte
auch hier die Einsetzung eines „kommissarischen Leiters“, der jedoch von
geringer Bedeutung blieb.80 Der am 11. Juli 1938 eingetroffene „Erlass des
Stillhaltekommissars“ bedeutete das Ende jeglicher Jugendarbeit in verband-
licher und offener Form.81

Am 7. September 1938 verbot der Stadtschulrat von Wien die Weiter-
führung des „privaten Knaben-Pensionats für Mittelschüler und die Tages-
und Abendheimstätten für Knaben und Jugendliche“. Am 30. Oktober
1938 beschlagnahmte der Reichsstatthalter Räume und Inventar des Kon-
vikts und wies sie dem Stadtschulrat zu. Am 18. Februar 1939 nahm tat-
sächlich ein „Staatliches Schülerheim“ des Stadtschulrates seinen Betrieb
auf. Mit Wirkung ab 15. März 1939 wurde auf unbestimmte Zeit ein
Mietvertrag über das 2. und 3. Stockwerk und den Spielhof zum Betrieb

76 Vgl. Chr-SDB.Wien III.
77 Vgl. Altenburger, Dietrich: Das „Salesianum“ in Wien, Hagenmüllergasse, während der
NS-Zeit (1938–45). Theologische Diplomarbeit. Benediktbeuern (Philosophisch-Theologi-
sche Hochschule der Salesianer Don Boscos) 1990, S. 114.
78 Vgl. Altenburger, Das „Salesianum“…, 1990, S. 117.
79 Vgl. Chr-SDB-Wien III.
80 Vgl. Altenburger, Das „Salesianum“…, 1990, S. 119.
81 Vgl. Altenburger, Das „Salesianum“…, 1990, S. 123.



des Schülerheimes geschlossen. Am 3. Jänner 1940 löste die Vereinspolizei
die Vereine „Mariahilf-Sodalität“ und „Salesianische Mitarbeiter“ auf. Am
30. Juli 1940 wurde der Hof von einem Schützenregiment mit Fahrzeugen
und Feldküchen besetzt. Am 6. Dezember 1940 wurden das erste Stock-
werk des Hauses und ein Teil einer Holzbaracke an das Deutsche Rote
Kreuz vermietet. Am 15. Jänner 1945 wurde das Haus von Bomben getrof-
fen und zerstört. Am 11. April 1945 besetzten Soldaten der Roten Armee
das Haus. Am 9. Juli 1945 verließ das „Staatliche Schülerheim“ das Haus.
Am 4. August 1945 nahm das Oratorium die Arbeit wieder auf, am 16.
September 1945 traf sich die „Mariahilf-Sodalität“ wieder und am 19.
September 1945 fand eine Neugründung der Pfadfindergruppe statt.82

5.3 Salesianer Don Boscos im Militärdienst

In der Diktatur der Nationalsozialisten werden Priester und Ordensleute
zum Militärdienst herangezogen wie die übrigen Männer im Herrschaftsbe-
reich. Außerdem werden Ordensgeistliche nicht als Militärseelsorger zuge-
lassen.

Zur relativ „jungen“ Provinz der SDB in Österreich zählten eine große
Anzahl junger Männer im wehrfähigen Alter. Ein Blick in eine „einfache
Statistik“ zeigt die zahlenmäßig starke Heranziehung von Salesianern für
den Kriegsdienst. Allein das „Missionshaus“ in Unterwaltersdorf zählte 45
SDB als Kriegsteilnehmer, 6 Gefallene, 3 Vermisste, 3 Kriegsgefangene, 7
Austritte und 50 gefallene „Mariensöhne“.83 Ein Verzeichnis von zum
Militärdienst eingezogenen Salesianern aus der Erzdiözese Wien vom 30.
August 1941 nennt 45 „Theologen“ und fünf Priester.84 Der Provinzial
schrieb am 19. März 1946 in einem Brief an die „Salesianischen Mitarbei-
ter“: „Von 100 eingerückten Mitbrüdern (Priestern, Theologen und Laien-
brüdern) haben wir 20 Tote ohne die Vermissten und körperlich Verletz-
ten“ zu beklagen.85

Für die junge und kleine österreichische Provinz der Salesianer Don
Boscos bedeutete dieser Verlust unweigerlich eine Reduzierung ihrer Ein-
richtungen. Vor allem die personalintensiven Einrichtungen der Jugendhilfe
Innsbruck und Jagdberg wurden nach Kriegsende von den Salesianern nicht
wieder übernommen, obwohl sie ihnen angeboten werden.86
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82 Vgl. Chr-SDB-Wien III.
83 Vgl. Söll, Die Salesianer Don Boscos …, 1988, S. 85.
84 Vgl. APW.
85 APW.
86 Vgl. APW-Jagdberg.
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Der Militärdienst bedeutete aber auch einen „biographischen Zeitver-
lust“ für die Mitglieder und die Anwärter. Eine Reihe von den „Mariensöh-
nen“, die einen Eintritt in die Kongregation erwogen hatten, setzten dieses
Vorhaben nach dem Krieg nicht um – teils aus Altersgründen, teils auf dem
Hintergrund der persönlichen Erfahrungen. Dazu ist festzuhalten: In den
Jahren 1938 bis 1945 verließen 51 Mitglieder die Kongregation. Elf erneu-
erten die Profess nicht wieder, 34 erbaten Dispens von den Gelübden und
sechs legten das Priesteramt nieder (Dispens vom Zölibat).87

5.4 Don Bosco Schwestern in neuen Tätigkeiten

Für die Don Bosco Schwestern bedeutete die Schließung ihrer Einrich-
tungen eine existenzbedrohende Entwicklung. Sie lebten nicht nur in und
mit, sondern auch von ihren Einrichtungen – und von Spenden. Vielleicht
„kämpften“ sie auch deshalb so entschlossen für den Erhalt und den Fortbe-
stand ihrer Einrichtungen. Die Provinzialin erscheint in allen Chroniken als
eine Koordinatorin der ständig wechselnden Entwicklungen in ihren Ein-
richtungen und als eine Suchende nach Sicherheit für ihre Schwestern. Die
Schwestern, die als Erzieherinnen, Lehrerinnen und Katechetinnen nicht
weiter in ihrem Beruf tätig sein durften, waren in der zweiten Hälfte der
Kriegszeit der Gefahr ausgesetzt, in ordensfremden Einrichtungen bzw.
kriegsbedingten Diensten zwangsbeschäftigt zu werden. 1943 mussten sich
alle Frauen unter 60 Jahren beim Arbeitsamt melden, um sich einen Ar-
beitsplatz zuteilen zulassen.88

Die Entwicklung zeigte drei Tendenzen, die von den Schwestern ver-
folgt wurden: Die Übernahme von Näharbeiten für die Armee. Damit
waren die Schwestern dem Zugriff der Arbeitsmarktverwaltung entzogen,
waren ihre Einrichtungen nicht von weiterer Beschlagnahmung bedroht
und konnten sie mit eigener Hände Arbeit ihr Brot verdienen. Gleichzeitig
konnten sie ihr Ordensleben gemeinschaftlich fortsetzen. Die Beschäftigung
in der Verwaltung der Ordinariate Feldkirch und Innsbruck bot eine zweite
Möglichkeit. Damit waren sie ebenfalls der Gefahr enthoben, in „fremden“
Betrieben eingesetzt zu werden. Auch die Mitarbeit in Hilfsdiensten von
Pfarrgemeinden schließlich bot einen gewissen Schutz. 

87 Vgl. APW.
88 Vgl. Lumer, Die Chronik …, 1995, S. 63.



6. „Wir haben keine Jugend mehr!“

Seit die Salesianer Don Boscos 1903 in Wien und die Don Bosco
Schwestern 1928 in Jagdberg ihre Arbeit in der Jugendhilfe in Österreich
begonnen haben, wuchs die Zahl ihrer Mitglieder, ihrer Einrichtungen und
der betreuten Kinder und Jugendlichen bis zum Jahr 1938. Mit dem „Ein-
marsch“ Hitlers in Österreich brach die Entwicklung nicht nur ab, sie
wurde nicht nur zum Erliegen gebracht, sondern empfindlich zurückgewor-
fen. Am 3. April 1942, Karfreitag, schrieb die Chronistin der Don Bosco
Schwestern in Klagenfurt den aussagekräftigen und bedeutungsvollen Satz
nieder: „Wir haben keine Jugend mehr.“89

Zwar traf diese Feststellung nicht im vollen, wörtlichen Sinne zu, aber
sie drückte die Situation aus, in der die Salesianer Don Boscos und die Don
Bosco Schwestern in Österreich geraten waren. Nur die Pfarren konnten
eine eingeschränkte Form kirchlicher Jugendarbeit „in der Sakristei“ fortset-
zen, liturgisch und katechetisch ausgerichtet, ohne die typisch freizeitrele-
vante Ausrichtung.

6.1 Die Salesianer Don Boscos

Von der Wehrpflicht konnten Welt- und Ordenspriester nur befreit
werden, wenn sie als Gemeindepfarrer – nicht als Kapläne – im Auftrag des
Ortsbischofs eine selbstständige Seelsorgetätigkeit ausübten. Wie andere
Ordensgemeinschaften bemühten sich auch die Salesianer Don Boscos um
die Errichtung neuer Pfarren v.a. in Kirchen, die ihren Niederlassungen
angeschlossen waren.90

Der Auflösung der Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen der Salesianer
Don Boscos nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Öster-
reich folgte als wesentliche Reaktion eine Ausweitung der Pfarrseelsorge:
Linz-Don Bosco 1939, Wien III. 1939, Wien XXIII. (Inzersdorf) 1939,
Linz-St. Severin 1940, Klagenfurt-St. Martin 1938. Dazu kamen eine Reihe
von wenig dokumentierten Übernahmen von Pfarren durch einzelne Pries-
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89 AÖFMA-Klagenfurt. 
90 Angermann, Max: Die katholischen Privatschulen und ihr gesellschaftspolitisches Umfeld
während der Ersten Republik und zur Zeit des Anschlusses. In: „Kirche unter dem National-
sozialismus.“ Eine Dokumentation des Symposions. Plenarvorträge und Beiträge der Arbeits-
gruppen. Hrsg. von Ferdinand Anhell und Gerhard Hager. Wien (Religionspädagogisches
Institut der Erzdiözese Wien) 1988, S. 347–388, hier S. 380.
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ter, allein motiviert von dem Bestreben, im Krieg nicht mit der Waffe
dienen zu müssen.

Mit diesem „Rückzug [der Salesianer] in die Sakristei“ konnten einer-
seits die Seelsorgsdienste in den Gemeinden unterstützt werden, anderer-
seits aber auch in geringem Umfang kirchliche Jugendarbeit geleistet wer-
den. Eine „Umorientierung auf die Seelsorge“ wurde zur allgemeinen
Strategie.91 Ministrantenarbeit, Sakramentenkatechesen (Beicht-, Kommu-
nion und Firmunterricht) waren durchaus originäre Betätigungsfelder für
Salesianer. Dazu kamen die außerschulischen Kinderseelsorgestunden, die
im Frühjahr 1939 von den Diözesen vorgesehen wurden.92 In dieser Auf-
gabe arbeiteten die Don Bosco Schwestern mit den Salesianern bisweilen
zusammen. Eine Form kultureller Jugendarbeit, die in die Kirchen verlegt
werden konnte, bildeten Weihe-, Evangelien- und Mysterienspiele,93 die zu
verschiedenen Anlässen des Kirchenjahres Jugendlichen Gelegenheit gaben,
das darstellende Spiel zu pflegen. In den Pfarreien von Klagenfurt und Linz
wurde dazu eine beachtliche Tradition entwickelt.94

6.2 Die Don Bosco Schwestern

Auch für die Don Bosco Schwestern trifft die Klage „Wir haben keine
Jugend mehr“ nicht im vollen Umfang zu. In den Pfarrgemeinden Klagen-
furt-St. Ruprecht und Linz-Don Bosco, in denen sie tätig waren, hielten sie
Kontakt zu einer kleinen Schar von Mädchen, mit denen sie Gruppenarbeit
pflegten und Wallfahrten veranstalteten, Feste feierten, Freizeit verbrachten
und Katechesen hielten.95

Eine besondere Situation war in Viktorsberg entstanden. Dort konnten
die Don Bosco Schwestern – sprichwörtlich „unter dem Schutz“ der Dorf-
bevölkerung – Unterkunft, Arbeit und Auskommen finden. Ja, sie konnten
sogar gegen jeden Trend der Entwicklung einen Kindergarten betreiben –
und: Jugend haben.96

91 Vgl. Altenburger, Das „Salesianum“…, 1990, S. 116.
92 Die Kinderseelsorgestunden sollten den schulischen Religionsunterricht erst unterstützen,
ab 1942 mussten sie ihn ersetzen. 1943 nehmen in Klagenfurt-St. Ruprecht etwa 10 % der
schulpflichtigen Kinder daran teil, 1944 waren es etwa 4 %.  (Vgl. Chr-SDB-Klagenfurt-St.
Ruprecht).
93 P. Adolf Peninger hatte 1936 anlässlich der Direktorenkonferenz zur „Belebung der
Heimabende“ das Laienspiel in verschiedenen Varianten empfohlen: Chorisches Spiel,
Heimspiel, Bekenntnisspiel, Sagenspiel, Mysterienspiel. (Vgl. APW-DK).
94 Vgl. AÖFMA-Klagenfurt, AÖFMA-Linz und Chr-SDB-Klagenfurt-St. Ruprecht.
95 Vgl. AÖFMA-Klagenfurt.
96 Vgl. AÖFMA-Viktorsberg.



6.3 Pädagogische Konzepte und erzieherische Praxis

Die pädagogischen Konzepte der Don Bosco Schwestern und der Salesi-
aner Don Boscos erwiesen sich zu denen der Nationalsozialisten völlig
konträr, widersprüchlich und unvereinbar. Die Ideologien von Herrenrasse,
Nationalismus, Sozialdarwinismus und Vererbungslehre standen auch in
der salesianischen Konzeption christlicher Anthropologie, christlicher Näch-
stenliebe und kirchlicher Erziehungspraxis gegensätzlich zu einander. Die
Machthaber bezwangen die – nahezu – ohnmächtig Gemachten. Die
Machthaber trauten den Don Bosco Schwestern und Salesianern nicht zu,
dass sie nach ihren Vorstellungen Erziehungsarbeit leisten könnten. Das
konnten und wollten sie auch nicht. 

7. Ende und Anfang

Als der Krieg und die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten am 8.
Mai 1945 zu Ende waren, hatte die Existenz der Salesianer Don Boscos und
der Don Bosco Schwestern in Österreich einen dramatischen Tiefpunkt
erreicht. Der materielle Schaden durch die Kriegseinwirkungen war enorm,
der Zustand der beschlagnahmten Einrichtungen war trostlos, die Zahlen
der Mitglieder der Salesianer gegenüber 1938 nahezu halbiert, Neueintritte
waren unmöglich gewesen und hatten in der Tat auch nicht stattgefunden.
Die gesamte Gesellschaft in all ihren Gliedern war zwar befreit, aber doch
tief erschüttert, verunsichert und große Teile des Landes zerstört. Dennoch
begann gleichsam „am Tag danach“ ein neuer Anfang, auch bei den Salesia-
nern und Don Bosco Schwestern.

Die Salesianer Don Boscos kehrten mit Ausnahme von Innsbruck und
Jagdberg in ihre Einrichtungen zurück. In den folgenden zehn Jahren er-
warben sie weitere Einrichtungen in Bludenz, Johnsdorf, Klagenfurt, Lan -
deck, Linz, Oberthalheim und Stein. Bis 1955 war die Zahl der Mitglieder
wieder auf 176 angestiegen97 (1938: 182, 1948: 12898) und absolvierten
neun Männer das Noviziat in Oberthalheim.99
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97 Einschließlich einer Gruppe von Mitgliedern aus Slowenien, die in Südkärnten tätig
waren.
98 Elenco [SDB] …, 1949, S. 138–143.
99 Elenco [SDB] …, 1955, S. 151–158.
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Die Don Bosco Schwestern konnten mit Ausnahme von Jagdberg in
ihre Einrichtungen zurückkehren und eröffneten in Innsbruck und Stams
weitere Niederlassungen. Mit Dekret vom 3. November 1954 wurde die
Provinz der Töchter Mariä, Hilfe der Christen vom Hl. Erzengel Michael
mit Sitz in Stams errichtet. Ihr gehörten 1955 in den Niederlassungen
Gramatneusiedl, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Stams, Unterwaltersdorf und
Viktorsberg 60 Schwestern an und fünf Novizinnen bereiteten sich in
Rottenbuch auf das Ordensleben vor.100 

Der Aufsatz stellt einen Beitrag dar, der beim Seminar „L’educazione salesiana
in anni particolarmente difficili del XX secolo“ (Die salesianische Erziehung in
besonders schwierigen Jahren des XX. Jahrhunderts) von der Associazione cultori
storia Salesiana (ACSSA) vom 31. Oktober bis 4. November 2007 in Krakau
vorgestellt wurde. Er entstand unter Mitarbeit von Sr. Mag. Maria Maul
FMA, Vöcklabruck.

100 Elenco [FMA] …, 1955, S. 224–227.



Die Treue zur Berufung wahren und neu
beleben
Ansprache von Papst Benedikt XVI. an die Teilnehmer des
Generalkapitels der Salesianer des hl. Johannes Bosco am
31. März 2008 

Liebe Mitglieder des Generalkapitels der Salesianischen Kongregation! 
Ich freue mich, Euch heute zu begegnen, während Eure Kapitelarbeiten

nunmehr auf ihre Schlussphase zugehen. Ich danke zunächst dem Großrek-
tor, Don Pascual Chávez Villanueva, für die Empfindungen, die er in Euer
aller Namen zum Ausdruck gebracht und in denen er den Willen der Kon-
gregation bekräftigt hat, stets mit der Kirche und für die Kirche zu wirken,
in vollem Einklang mit dem Nachfolger Petri. Ich danke ihm auch für den
großherzigen Dienst, den er in den letzten sechs Jahren getan hat, und
entbiete ihm meine guten Wünsche für den Auftrag, der ihm jetzt erneuert
wurde. Ich begrüße auch die Mitglieder des neuen Generalrats, die den
Großrektor bei seiner Aufgabe der Animation und der Leitung Eurer
ganzen Kongregation unterstützen werden. 

In der Botschaft, die ich zu Beginn Eurer Arbeiten an den Großrektor
und durch ihn an Euch, die Kapitelväter, gerichtet habe, habe ich einige
Erwartungen zum Ausdruck gebracht, die die Kirche in die Salesianer setzt.
Außerdem habe ich Euch einige Überlegungen zum Weg Eurer Kongrega-
tion unterbreitet. Heute möchte ich einige dieser Anregungen noch einmal
aufgreifen und vertiefen, auch im Licht der Arbeit, die Ihr verrichtet. Euer
26. Generalkapitel findet in einer Zeit großer sozialer, wirtschaftlicher und
politischer Veränderungen statt – in einer Zeit ausgeprägter ethischer,
kultureller und umweltbezogener Probleme sowie ungelöster Konflikte
zwischen Ethnien und Nationen. Andererseits gibt es in unserer Zeit eine
verstärkte Kommunikation zwischen den Völkern, neue Möglichkeiten zum
gegenseitigen Kennenlernen und für den Dialog und einen lebendigeren
Austausch über die geistlichen Werte, die dem Dasein Sinn verleihen.
Besonders die Anfragen, mit denen die jungen Menschen sich an uns wen-
den, vor allem ihre Fragen zu den grundlegenden Problemen, verweisen auf
das tiefe Verlangen nach einem erfüllten Leben, nach wahrer Liebe und
konstruktiver Freiheit, das sie hegen. Es sind Situationen, die die Kirche
und ihre Fähigkeit, heute das Evangelium Christi mit seiner ganzen Kraft
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der Hoffnung zu verkünden, in aller Deutlichkeit auf den Plan rufen. Ich
wünsche daher aufrichtig, dass die ganze Salesianische Kongregation auch
dank der Ergebnisse Eures Generalkapitels mit neuem Schwung und Eifer
die Sendung leben kann, für die der Heilige Geist sie durch die mütterliche
Fürsprache Mariens, Hilfe der Christen, in der Kirche erweckt hat. Ich
möchte heute Euch und alle Salesianer ermutigen, den Weg dieser Sendung
fortzusetzen, in voller Treue zu Eurem ursprünglichen Charisma und nun-
mehr im Kontext des bevorstehenden 200. Jahrestages der Geburt Don
Boscos. 

Die Berufung festigen

Mit dem Thema „Da mihi animas, cetera tolle“ hat Euer Generalkapitel
es sich zum Ziel gesetzt, die apostolische Leidenschaft in jedem Salesianer
und in der ganzen Kongregation zu beleben. Das wird dabei helfen, das
Profil des Salesianers deutlicher zu machen, so dass er sich seiner Identität
als „zur Ehre Gottes“ geweihte Person immer stärker bewusst wird und er
immer mehr entflammt ist vom pastoralen Elan „für das Heil der Seelen“.
Don Bosco wollte die Weiterführung seines Charismas in der Kirche durch
die Wahl des geweihten Lebens gewährleisten. Auch heute kann die Sale-
sianische Bewegung nur dann in charismatischer Treue wachsen, wenn in
ihrem Innern auch weiterhin ein starker und lebenskräftiger Kern geweihter
Personen bestehen bleibt. Um die Identität der ganzen Kongregation zu
stärken, ist daher Eure vorrangige Aufgabe die Festigung der Berufung jedes
Salesianers, in Fülle die Treue zu seinem Ruf zum geweihten Leben zu
verwirklichen. Die ganze Kongregation muss danach streben, stets
„lebendige Erinnerung an die Lebens- und Handlungsweise Jesu als fleisch -
gewordenes Wort gegenüber dem Vater und gegenüber den Brüdern und
Schwestern“ (Vita consecrata, Nr. 22) zu sein. Christus sei der Mittelpunkt
Eures Lebens! Es ist nötig, sich von ihm ergreifen zu lassen, und mit ihm
muss man stets neu beginnen. Alles übrige erachte man als Verlust, „weil
die Erkenntnis Christi Jesu … alles übertrifft“, und alles halte man „für
Unrat, um Christus zu gewinnen“ (Phil 3,8). Daraus entsteht die leiden-
schaftliche Liebe zu Jesus, dem Herrn, das Streben, sich in ihn hineinzu-
denken, indem man seine Gefühle und seine Lebensform annimmt, das
vertrauensvolle Sich-Hinschenken an den Vater, die Hingabe an den Evan-
gelisierungsauftrag, die jeden Salesianer kennzeichnen müssen: Er muss sich
erwählt fühlen, dem gehorsamen, armen und keuschen Christus nachzufol-
gen, gemäß der Lehre und dem Vorbild Don Boscos. 
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Das Wort Gottes und die Liturgie als Quellen der Spiritualität

Der fortschreitende Säkularisierungsprozess in der gegenwärtigen Kultur
macht leider auch nicht vor den Gemeinschaften des geweihten Lebens halt.
Man muss daher wachsam sein gegenüber Lebensformen und Lebensstilen,
die die Gefahr mit sich bringen, das Zeugnis des Evangeliums abzu -
schwächen, die pastorale Tätigkeit unfruchtbar und die Antwort auf die
Berufung kraftlos zu machen. Ich bitte Euch daher, Euren Mitbrüdern zu
helfen, die Treue zur Berufung zu wahren und neu zu beleben. Das Gebet,
das Jesus vor seinem Leiden an den Vater richtete, in seinem Namen alle
Jünger, die er ihm gegeben hat, zu bewahren, auf dass keiner von ihnen
verlorengehe (vgl. Joh 17,11–12), gilt besonders für die Berufungen zu einer
besonderen Weihe. „Das geistliche Leben muss also im Programm [Eurer
Kongregation] an erster Stelle stehen“ (vgl. Vita consecrata, Nr. 93). Das
Wort Gottes und die Liturgie seien die Quellen der Salesianischen Spiritu-
alität! Besonders die tägliche „lectio divina“ jedes Salesianers und die jeden
Tag in der Gemeinschaft gefeierte Eucharistie mögen ihr Nahrung und
Stütze sein. Daraus entsteht die wahre Spiritualität der apostolischen
Hingabe und der kirchlichen Gemeinschaft. Die Treue zum Evangelium,
das „sine glossa“ gelebt wird, und zu Eurer Lebensregel – vor allem ein
einfacher Lebensstil und die kohärent gemäß dem Evangelium gelebte
Armut, die treue Liebe zur Kirche und Eure großherzige Selbsthingabe an
die jungen Menschen, besonders an die ärmsten und die am meisten be-
nachteiligten – werden das Aufblühen Eurer Kongregation gewährleisten. 

Leidenschaftliche Liebe zu Gott und zu den jungen Menschen

Don Bosco ist das leuchtende Vorbild eines von apostolischer Leiden-
schaft geprägten und im Dienst der Kirche in der Salesianischen Kongrega-
tion und Familie gelebten Lebens. In der Schule des hl. Giuseppe Cafasso
lernte Euer Gründer, das Motto „Da mihi animas, cetera tolle“ anzunehmen
als Synthese eines an der Gestalt und der Spiritualität des hl. Franz von
Sales ausgerichteten Modells der Pastoralarbeit. Der Horizont, in dem dieses
Modell seinen Platz hat, ist der des absoluten Primats der Liebe Gottes,
einer Liebe, der es gelingt, leidenschaftliche Persönlichkeiten zu formen, die
das Verlangen haben, zur Sendung Christi beizutragen, um die ganze Welt
mit dem Feuer seiner Liebe zu entflammen (vgl. Lk 12,49). Neben der
leidenschaftlichen Liebe zu Gott ist ein weiteres Merkmal des Salesianischen
Modells das Wissen um den unschätzbaren Wert der „Seelen“. Diese
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Wahrnehmung erzeugt als Kontrast dazu ein tiefes Bewusstsein der Sünde
und ihrer verheerenden Folgen in der Zeit und in der Ewigkeit. Der Apos-
tel ist berufen, am Erlösungswerk des Heilands mitzuarbeiten, damit nie-
mand verlorengehe. „Die Seelen retten“, gerade entsprechend dem Wort
des hl. Petrus, war also der einzige Daseinsgrund für Don Bosco. Der selige
Michele Rua, sein erster Nachfolger, fasste das ganze Leben Eures geliebten
Vaters und Gründers so zusammen: „Er machte keinen Schritt, sagte kein
Wort, legte keine Hand an eine Unternehmung, die nicht das Heil der
Jugend zum Ziel hatte … Ihm lag wirklich nichts anderes am Herzen als
die Seelen.“ So der selige Michele Rua über Don Bosco. 

Auch heute ist es dringend notwendig, im Herzen jedes Salesianers diese
Leidenschaft zu nähren. So wird er keine Angst haben, mutig vorzudringen
in die schwierigsten Bereiche der Tätigkeit der Evangelisierung zugunsten
der jungen Menschen, besonders der materiell und geistlich ärmsten. Er
wird die Geduld und den Mut haben, den Jugendlichen vorzuschlagen,
dieselbe Ganzhingabe im geweihten Leben zu leben. Er wird ein offenes
Herz haben, um die neuen Nöte der jungen Menschen zu erkennen und
ihren Hilferuf zu hören, und er wird die bereits konsolidierten Bereiche des
pastoralen Handelns eventuell anderen überlassen. Der Salesianer wird sich
daher dem Totalitätsanspruch der Sendung durch ein einfaches, armes und
strenges Leben stellen, wird die Lebensbedingungen der Ärmsten teilen und
die Freude haben, denen, die im Leben weniger bekommen haben, mehr zu
geben. So wird die apostolische Leidenschaft ansteckend sein und auch
andere einbeziehen. Der Salesianer wird daher zum Förderer des apostolis-
chen Bewusstseins, indem er vor allem den jungen Menschen hilft, Jesus,
den Herrn, kennenzulernen und zu lieben, sich von ihm faszinieren zu
lassen, den Einsatz für die Evangelisierung zu pflegen, den eigenen
Altersgenossen Gutes tun zu wollen, Apostel anderer junger Menschen zu
sein, wie der hl. Domenico Savio, die selige Laura Vicuña und der selige
Cefirino Namuncurà sowie die fünf jungen seligen Märtyrer vom Orato-
rium von Poznan. Liebe Salesianer, seid darum bemüht, Laien mit apos-
tolischem Herzen auszubilden, indem Ihr alle einladet, in der Heiligkeit des
Lebens zu wandeln, die mutige Jünger und wahre Apostel heranreifen lässt. 

Jugendpastoral muss Familienpastoral sein

In der Botschaft, die ich zu Beginn Eures Generalkapitels an den
Großrektor gerichtet habe, habe ich im Geiste allen Salesianern das
Schreiben übergeben, das ich kürzlich an die Gläubigen von Rom gesandt
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habe, die Sorge über das betreffend, was ich einen großen „Bildungs- und
Erziehungsnotstand“ genannt habe. „Erziehen war nie einfach und heute
scheint es immer schwieriger zu werden. Nicht wenige Eltern und Lehrer
sind daher versucht, sich ihrer Aufgabe zu entpflichten, und verstehen nicht
einmal mehr, was wirklich die ihnen anvertraute Sendung ist. Zu viele
Unsicherheiten und Zweifel kursieren nämlich in unserer Gesellschaft und
in unserer Kultur, zu viele verzerrte Bilder werden von den Massenmedien
verbreitet. So wird es schwierig, den jungen Generationen etwas Gültiges
und Sicheres zu vermitteln, Verhaltensregeln und Ziele, für die zu leben es
sich lohnt“ (Ansprache anlässlich der Übergabe des Schreibens über die
dringende Aufgabe der Erziehung an die Diözese Rom, 23.2.2008; in O.R.
dt., Nr. 11 v. 14.3.2008, S. 7). Tatsächlich ist der schwerwiegendste Aspekt
des Bildungs- und Erziehungsnotstands das Gefühl der Mutlosigkeit, das
viele Erzieher, insbesondere Eltern und Lehrer überkommt angesichts der
Schwierigkeiten, die ihre Aufgabe heute mit sich bringt. In dem erwähnten
Schreiben hielt ich fest: „Die Seele der Erziehung sowie des ganzen Lebens
kann nur eine verlässliche Hoffnung sein. Heute ist unsere Hoffnung von
vielen Seiten bedroht und wir laufen Gefahr, wie die Heiden der Antike
selbst wieder Menschen ‚ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt‘ zu
werden, wie der Apostel Paulus an die Christen von Ephesus schrieb (Eph
2,12). Gerade hieraus entsteht die vielleicht größte Schwierigkeit für eine
echte Erziehungsarbeit, denn die Erziehungskrise wurzelt in einer Krise des
Vertrauens in das Leben“, die im Grunde nichts anderes ist als Misstrauen
gegenüber dem Gott, der uns ins Leben gerufen hat. Bei der Erziehung der
jungen Menschen ist es äußerst wichtig, dass die Familie ein aktives Subjekt
ist. Sie hat oftmals Schwierigkeiten, den Herausforderungen der Erziehung
zu begegnen; oft ist sie nicht in der Lage, den ihr zukommenden Beitrag zu
leisten, oder sie ist abwesend. Die vorrangige Liebe und der Einsatz für die
jungen Menschen, die Merkmal des Charismas Don Boscos sind, müssen
zu einem ebensolchen Einsatz für die Einbeziehung und die Ausbildung der
Familien werden. Eure Jugendpastoral muss sich also entschieden zur Fami-
lienpastoral hin öffnen. Sich um die Familien zu kümmern bedeutet nicht,
der Arbeit für die Jugendlichen Kräfte zu entziehen, sondern es macht diese
Arbeit dauerhafter und fruchtbarer. Ich ermutige Euch daher, die Formen
dieses Einsatzes zu vertiefen, die Ihr bereits in Angriff genommen habt; das
wird auch der Erziehung und der Evangelisierung der Jugendlichen zum
Vorteil gereichen. 
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Bemühen um eine solide Ausbildung und geistliche Begleitung

Angesichts dieser vielfältigen Aufgaben ist es notwendig, dass Eure
Kongregation besonders ihren Mitgliedern eine solide Ausbildung
gewährleistet. Die Kirche braucht dringend Personen mit einem festen und
tiefen Glauben, mit einer zeitgemäßen kulturellen Bildung, mit einem
echten menschlichen Einfühlungsvermögen und einem starken pastoralen
Sinn. Sie braucht geweihte Personen, die ihr Leben dafür hingeben, an
diesen Fronten zu stehen. Nur so wird es möglich sein, fruchtbringend zu
evangelisieren, den Gott Jesu Christi und so die Freude des Lebens zu
verkünden. Dieses Bemühen um die Ausbildung muss daher eine Priorität
für Eure Kongregation sein. Sie muss auch weiterhin ihre Mitglieder mit
großer Sorgfalt ausbilden, ohne sich mit Mittelmäßigkeit zu begnügen. Sie
muss die Schwierigkeiten der Instabilität der Berufungen überwinden,
indem sie eine solide geistliche Begleitung fördert und die erzieherische und
pastorale Qualifizierung in der ständigen Weiterbildung gewährleistet. 

Abschließend danke ich Gott für die Gegenwart Eures Charismas im
Dienst der Kirche. Ich ermutige Euch, die Ziele zu verwirklichen, die Euer
Generalkapitel der ganzen Kongregation vorlegen wird. Ich versichere Euch
meines Gebets für die Umsetzung dessen, was der Heilige Geist Euch zum
Wohl der jungen Menschen, der Familien und aller Laien, die am Geist
und an der Sendung Don Boscos teilhaben, rät. Mit diesen Empfindungen
erteile ich jetzt Euch allen als Unterpfand reicher himmlischer Gaben den
Apostolischen Segen.
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„Gott segnet die liebenden Herzen“
Leben und Werk des vor 100 Jahren verstorbenen Louis Bris-
son (1817–-1908), des Gründers der Oblatinnen und
Oblaten des hl. Franz von Sales 

Am 2. und 3. Februar 2008 feierten die Oblatinnen und Oblaten des hl.
Franz von Sales in Troyes und Plancy – den Orten, die mit seinem Leben eng
verbunden sind – in Frankreich den hundertsten Todestag ihres Gründers Louis
Brisson. Die Österreichisch-Süddeutsche Provinz feierte am 26. und 27. Januar
2008 im Salesianum Rosental in Eichstätt, Bayern, mit einem Festgottesdienst
und der Präsentation einer neuen Biografie über Louis Brisson.

Die Oblaten des hl. Franz von Sales (kurz: Sales-Oblaten) sehen ihre
Haupt aufgabe darin, Leben, Lehre, Werk und Spiritualität des hl. Franz von
Sales auf allen möglichen Gebieten zu leben und zu verbreiten. Dies geschieht
vor allem in der Pfarrseelsorge, in Schule und Erziehung, sowie in der Missions -
arbeit. Ein besonderes Tätigkeitsfeld stellt die Verbreitung der salesianischen
Spiritualität mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel dar. 

Weltweit gibt es derzeit rund 550 Sales-Oblaten. Sie arbeiten auf vier
Kontinenten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Monaco,
Niederlande, USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Uruguay, Ecuador, Benin,
Namibia, Südafrika, Indien und Philippinen. In Österreich wirken sie vor
allem in Wien, Nieder- und Oberösterreich. Zentren sind Wien (Kirche St.
Anna, Pfarre Krim, Pfarre Kaasgraben, Pfarre Franz von Sales), Dachsberg
(Gymnasium), Pfarre Artstetten und Pfarre Pöstlingberg. 

Sieht man in einem gängigen „Namenstagskalender“ nach, so findet sich
über Louis Brisson folgender kurzer Eintrag: „Louis Alexander Brisson.
Geboren 23. Juni 1817 in Plancy, Frankreich. Gründete die Kongregation
der Oblatinnen und Oblaten des hl. Franz von Sales, deren Mitglieder sich
der Erziehung sowie der Seelsorge widmen. Gestorben 2. Februar 1908 in
Plancy.“

Von Plancy nach Troyes

Plancy ist heute ein verträumtes Nest in der Champagne, in der Nähe
von Troyes, in Frankreich. Der Ort, in dem Louis Brisson 1817 geboren
wurde, sollte fast hundert Jahre später auch sein Sterbeort werden.
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In der Schule begann sich Louis bereits intensiv für die Naturwissen -
schaften Mathematik, Biologie, Chemie und Physik zu interessieren, ein
Hobby das ihn dazu anspornen wird, eine astronomische Uhr zu konstru-
ieren und zu bauen, die Sternenzeit, Sonnenzeit, Weltzeit, die absolute Zeit
und die mittlere Zeit aller Länder der Erde anzeigt. Diese Uhr ist noch
heute im Kloster der Oblatinnen des hl. Franz von Sales in Troyes zu be-
wundern.

Seine Priesterweihe am 18. Dezember 1840 war alles andere als das, was
man sich heute für gewöhnlich unter diesem einzigartigen Fest vorstellt. 27
Grad Kälte, kein anständiges Essen, keine feierlichen Reden, sondern eine
Drohpredigt darüber, dass jeder unwürdige Priester von Gott bestraft
werde. Die äußeren Umstände machten Brisson damals viel weniger aus als
dieses Bild eines strafenden Gottes, vor dem sich jeder zu fürchten habe.
Damit war Louis Brisson ganz und gar nicht einverstanden, da er bereits die
Freude, den Optimismus und die Güte jenes Heiligen kennenlernte, der
sein Leben und Wirken bis zu seinem Tod entscheidend prägen wird: Franz
von Sales, der Heilige der Sanftmut, der in seinen Schriften die Überzeu-
gung vermittelte, dass Gott nicht ein Gott der Strafe, sondern ein Gott der
Liebe ist.

Die drei „Wunder“

Bereits ein Jahr nach seiner Priesterweihe trifft er auf die zweite Person,
die sein Leben entscheidend beeinflussen wird: Maria Salesia Chappuis, die
Oberin des Klosters der Heimsuchung in Troyes. Diese Ordensgemein-
schaft wurde 1610 vom hl. Franz von Sales gegründet. Die „Gute Mutter“,
wie Maria Salesia Chappuis von allen genannt wird, war nun davon
überzeugt, dass sie und Louis Brisson dazu ausersehen sind, jenen Plan des
hl. Franz von Sales in die Tat umzusetzen, den dieser auf Grund seines
frühen Todes nicht mehr verwirklichen konnte, nämlich die Gründung
eines Männerordens.

So sicher sich Maria Salesia für dieses „Werk“, wie sie es nannte, berufen
fühlte, so unsicher war sich Louis Brisson. Die so genannten drei „Wun-
der“, die dann mit ihm geschahen, gehören sicher zu den außergewöhnlich-
sten Abschnitten in seinem Leben. Diese „Wunder“ begannen immer mit
der Weigerung Brissons, einen Männerorden zu gründen, und mit der
Aussage: „Wenn es wirklich der Wille Gottes ist, dann ...“ Ja, dann soll er
dafür sorgen, dass ich die Miete für eine Familie erhalte, die sonst aus-
gewiesen wird. Am nächsten Tag überreicht Maria Salesia ihm eine „zufäl-
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lige“ Spende. Ja, dann soll eine schwache Schülerin, die kaum lesen und
schreiben konnte, in den Beichtstuhl kommen und einen bestimmten Satz
aus dem riesigen Werk des hl. Thomas von Aquin im lateinischen Original
zitieren. Am nächsten Tag ist diese Schwester die erste im Beichtstuhl und
zitiert den Satz im astreinen Latein. Ja und schließlich soll Jesus Christus
selbst erscheinen, um ihn zu überreden. So geschah es am 24. Februar
1845. Dieses dritte „Wunder“ überzeugte Brisson schließlich, es dauerte
allerdings immer noch 30 Jahre, bis 1875 die Ordensgemeinschaft der
Oblaten des hl. Franz von Sales gegründet war.

Für die Arbeiterjugend

Dazwischen blieb Brisson natürlich nicht untätig. Vor allem widmete er
sich den jungen Arbeiterinnen und Arbeitern, die aus dem Land in die
Stadt strömten und keine ordentliche Unterkunft fanden. Brisson gründete
1857 den Verein vom hl. Franz von Sales mit dem Ziel, den Eifer der
Gläubigen durch Gebet und tätige Nächstenliebe neu zu entfachen. Aus
diesem Verein entstanden vier verschiedene Zweige: das Werk des frommen
Lebens, das Werk der Soldaten, das Missionswerk und das Werk der Ar-
beiterjugend. Für diese Jugend sorgte er sich ganz besonders. Er eröffnete
bis 1863 vier Heime, in denen vor allem Mädchen ein neues und solides
Zuhause fanden. Dabei lernte er auch Leonie Aviat kennen, mit der er
1868 die Oblatinnen des hl. Franz von Sales gründete. Leonie Aviat, die
sich als Ordensfrau aus Verehrung zum hl. Franz von Sales Franziska Salesia
nannte, wurde am 27. September 1992 selig und am 25. November 2001
heilig gesprochen.

Ein erfülltes Leben

Im Juni 1869 kaufte Brisson das Haus Ma Campagne und nannte es St.
Bernard. Diese Schule und die ersten Mitarbeiter in der Erziehung der
Jugendlichen bildeten den Grundstock zur Gründung der Oblaten des hl.
Franz von Sales. 1875 wurden die Oblaten offiziell von der Kirche
anerkannt. Wenige Monate später starb Maria Salesia Chappuis, die nun
endlich ihr „Werk“ verwirklicht sah.

In den dreißig Jahren, die Louis Brisson seine neue Gemeinschaft noch
leitete, breitete sie sich bereits über Europa bis nach Afrika, Nordamerika
und Lateinamerika aus. Die kirchenfeindliche Lage in Frankreich brachte
auch die ersten großen Bewährungsproben. Alle Mitbrüder mussten das
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Land verlassen, Louis Brisson fühlte sich dazu allerdings nicht mehr in der
Lage und zog sich in seinen Geburtsort nach Plancy zurück. Dort starb er
am 2. Februar 1908 im Alter von 91 Jahren.

Ein Wort von ihm möge diesen Beitrag abschließen, der ein Anstoß sein
sollte, über das lange und erfüllte Leben eines besonderen Mannes nachzu-
denken. Louis Brisson sagte ganz im Geiste des hl. Franz von Sales, der sein
Leben begleitete: „Statt die Schranken eurer Liebe mehr und mehr einzuen-
gen, solltet ihr sie immer mehr erweitern; so werdet ihr Gottes Segen ern-
ten, denn Gott segnet nun einmal die liebenden Herzen.“

Herbert Winklehner OSFS

Hospizkultur und Mäeutik 
Ein Projekt der Caritas Socialis in Kooperation mit der IFF-
Palliative Care und Organi sations  ethik der Universität 
Klagenfurt*

Zusammenfassung desVortrags bei der Informations tagung Alten- und
Pflegeheime im Rahmen des Herbsttagung der Österrei chischen Ordensgemein-
schaften am 19. November 2007 im Wiener Kardinal-König-Haus 

Die Caritas Socialis (CS) ist schon seit den Anfängen der Hospizbewe-
gung in Österreich im Bereich der Hospizarbeit tätig. Bekannt sind das CS-
Hospiz Rennweg und das Mobile Hospiz Rennweg, das die CS in Koopera-
tion mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern führt.

Impulse für die Auseinandersetzung mit der Begleitung am Lebensende
kamen aus der langjährigen Erfahrung der CS im Bereich der Altenpflege.
Professionelle Pflege und Betreuung und der hospizliche Gedanke sind
untrennbar miteinander verbunden. In den CS-Pflege- und Sozialzentren
gibt es eine hohe Kompetenz und Kultur in der Lebensbegleitung bis
zuletzt – und das sowohl in der Betreuung zu Hause, in den Tageszentren,
in der Wohngemeinschaft für Demenzkranke und in der stationären Pflege.
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Nach dem Vorbild der Gründerin Hildegard Burjan reagiert die CS
damit auf aktuelle Herausforderungen. In den letzten Jahren stellen Mitar-
beiterInnen in den CS-Pflege- und Sozialzentren vermehrt fest: Die Men-
schen bleiben länger zu Hause und wollen dort gepflegt und betreut wer-
den. Menschen, die dann stationäre Pflege in Anspruch nehmen, sind
stärker pflegebedürftig als noch vor einigen Jahren. Die Verweildauer ist
tendenziell kürzer, BewohnerInnen kommen eher in der letzten Lebens -
phase in die Einrichtungen der CS. 

Begleitung in der letzten Lebensphase wird immer wichtiger

Das bedeutet für die MitarbeiterInnen in der Pflege und Betreuung, dass
sie stärker mit dem Sterben konfrontiert sind. Die Begleitung in der letzten
Phase des Lebens bekommt einen größeren Stellenwert, wird wichtiger und
intensiver. Pflegeteams begleiten oft mehrere Menschen gleichzeitig in den
letzten Lebenswochen und legen dabei großen Wert darauf, auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der BewohnerInnen, aber auch der Angehörigen ein -
zu gehen. Die Herausforderung dabei ist es, die BewohnerInnen im Sinne
der mäeutischen (= erlebensorientierten) Beziehungsgestaltung möglichst
gut kennen zu lernen, ihre individuellen Bedürfnisse und ihre Biographie zu
kennen – die Zeit dafür ist durch die geringere Verweildauer kürzer. Gerade
in der letzten Lebens phase, in der die BewohnerInnen ihre Bedürfnisse oft
nicht mehr klar äußern können, sind aber biographische Informationen
besonders wichtig, um Lebensqualität bis zuletzt zu ermöglichen. 

Eine wichtige Aufgabe, der sich alle Institutionen vermehrt stellen
müssen, ist die Frage der palliativmedizinischen Versorgung in den Pflege-
heimen, damit auch die Menschen in Pflegeheimen Zugang zu best   mög -
licher Schmerztherapie und Symptomkontrolle haben.

Zunehmend gilt es, sich mit den im Zusammenhang mit der Pflege in
der letzten Lebensphase auftauchenden ethischen Fragestellungen auseinan-
derzusetzen. 

Wie lassen sich Prozesse so gestalten, dass alle Betroffenen einbezogen
sind, dass der mutmaßliche Wille einer BewohnerIn erkannt wird und in der
Betreuung auch umgesetzt werden kann? Welche Formen von Kom mu  ni -
kation braucht es in unseren interdisziplinären Teams, in der Be zie hung zu
Angehörigen und BewohnerInnen, zu den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen,
die oft wichtige Informationen in diesen Prozess einbringen können?

Viele Herausforderungen, denen sich die CS nach dem Vorbild der
Gründerin Hildegard Burjan stellen möchte: Sie war ja am Beginn des letz -

81

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 3



ten Jahrhunderts eine Frau der sozialen Tat, die vor keiner Schwierigkeit
und Mühe zurückwich, sondern sich gerade davon zu innovativen Ant -
worten herausfordern ließ. Ihr ging es nicht nur um Hilfe im Einzelfall,
sondern um die Gestaltung von Strukturen und Rahmenbedingungen, die
eine qualitätsvolle und nachhaltige Hilfe ermöglichen. Der CS geht es auch
heute darum, Modelleinrichtungen zu schaffen, die den umfassenden
Bedürfnissen derer, die auf Hilfe angewiesen sind, entsprechen – in unserem
Fall sind dies Menschen an ihrem Lebensabend und deren Angehörige. 

Ein Projekt als Stütze für alle Beteiligten, als Orientierungshilfe
in ethischen Fragen

Das Projekt „Hospizkultur und Mäeutik“ gibt die Möglichkeit, die
vorhandene Kompetenz zu vertiefen, MitarbeiterInnen Stütze und Orien-
tierung in ihrer anspruchsvollen und auch persönlich anfordernden Aufgabe
der Begleitung am Lebensende zu geben, die über Jahre entwickelte Kultur
nachhaltig zu sichern und systematisch zu beschreiben. Die Auseinanderset-
zung mit ethischen und rechtlichen Fragen, mit dem umfassenden Schmerz-
erleben und dessen Erfassung auch bei dementen Menschen, das Erfassen
des Bedarfs an palliativmedizinischer Betreuung ist dabei ebenso wichtig wie
der Blick auf die unterschiedlich in der Beziehungsgestaltung  beteiligten
Personengruppen auf dem Hintergrund des Pflegemodells der Mäeutik. 

Dieses in den letzten Jahren von Dr. Cora van der Kooij entwickelte und
in der CS eingeführte Modell erweist sich als große Hilfe für die Auseinan-
dersetzung mit den Anforderungen in der letzten Lebensphase. Es hilft, die
Beziehung zu BewohnerInnen und Tagesgästen individuell und erlebensori-
entiert zu gestalten. Der Name Mäeutik (= Hebammenkunst) bezieht sich
auf die Dialogtechnik des Sokrates. Es handelt sich um eine spezielle Form
der Gesprächsführung, in der die Beteiligten durch gezieltes Fragen in den
Dialog einbezogen werden, sodass sie selbst zu Erkenntnissen gelangen. Im
Mittelpunkt des mäeutischen Modells steht der verletzliche Mensch mit
seinen Gefühlen, Ängsten und seinem Angewiesensein auf ein Du. Hier
treffen sich Hospizkultur und Mäeutik und können auch gesellschaftlich
eine Gegenbewegung bilden. Die Bedeutung von Themen wie Kommu-
nikation, Beziehungsgestaltung, der Blick auf die Angehörigen und das
Team der Betreuenden und auch die Akzeptanz von Verletzlichkeit,
Endlichkeit des Lebens sind beiden Konzepten gemeinsam.

Im Projekt Hospizkultur und Mäeutik arbeiten MitarbeiterInnen aus
den verschiedenen Bereichen und Standorten in interdisziplinären Projekt-
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gruppen zu selbst gewählten Themen, begleitet und dokumentiert durch
MitarbeiterInnen der IFF. Großveranstaltungen helfen dabei, das erarbei -
tete Wissen der Gesamtorganisation zugänglich zu machen. Das Projekt
ermöglicht auch verstärkt Fortbildungen im Bereich Palliative Care. 

Weiterentwicklung der Hospizkultur

Am 27. Mai 2008 lud die CS zur Projektergebnis-Präsentation ein. Die
Mitglieder der Projektgruppen berichteten dabei, wie die Einführung von
Palliativzirkeln dazu beitragen kann, dass Fachwissen vertieft wird und alle
Beteiligten die Möglichkeit haben, sich zu Erfahrungen aus dem Alltag der
Pflege und Betreuung am Lebensende auszutauschen. Vorgestellt wurde
auch die Struktur der Ethikberatung in der CS: ein organisationsüber -
greifendes Ethik-Kernteam hat das Ziel, Richtlinien zu entwickeln, die im
Alltag der Pflege und Betreuung Orientierung geben. Andererseits werden
Teams in ganz schwierigen Einzelsituationen durch Moderation des
Entscheidungsprozesses oder durch Vermittlung von ExpertInnen unter-
stützt. Für den konkreten Alltag hilft das weiterentwickelte mäeutische
Instrument der BewohnerInnen-Besprechung, den Prozess der ethischen
Entscheidungsfindung zu strukturieren. 

Im letzten Jahr wurde ein Palliativmediziner angestellt. Er ergänzt und
unterstützt die Hausärzte mit seiner palliativmedizinischen und schmerz -
therapeutischen Kompetenz und hilft den BewohnerInnen, ihren Angehöri-
gen und den Betreuungsteams bei der ethischen Entscheidungsfindung. 

Ganz im Sinne der Mäeutik ist die Einführung von „Schmerzge -
sprächen“. Die MitarbeiterInnen der Projektgruppe zum Thema Schmerz-
erleben kamen zu der Erkenntnis: Als Pflegende braucht man die anderen,
um zu verstehen, woher unangenehme Empfindungen im Umgang mit
BewohnerInnen kommen. Wird das Eigene verstanden, so können die
Schmerzen der zu Betreuenden wahrgenommen werden. Das „Schmerz-
erfassungs-Instrument“ ist das Team selbst. 

Im Projekt wurde den einzelnen an der Beziehungsgestaltung beteiligten
Gruppen und ihrem Erleben viel Aufmerksamkeit gewidmet: auch den
Ehrenamtlichen, den Angehörigen und den verschiedenen Berufsgruppen.
Rituale, die helfen, den Abschied zu gestalten, wurden reflektiert und
weiter entwickelt. Eine Gruppe hat gemeinsam mit BewohnerInnen ein
Sargtuch gestaltet, das gleichzeitig auch als Erinnerungstuch genutzt wird. 

Für die MitarbeiterInnen der Betreuung zu Hause, die oft in den Woh-
nungen ihrer Klienten allein auf sich gestellt sind, wurden Richtlinien
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entwickelt, die den einzelnen Orientierung in schwierigen Begleitsituatio-
nen am Lebensende geben. 

Ein weiteres Teilprojekt widmete sich der Frage, was im Tageszentrum –
also in einer Phase, in der die Tagesgäste noch sehr mobil und selbstbe-
stimmt zu Hause leben – getan werden kann, um ethische Fragestellungen
schon frühzeitig zu erkennen und anzusprechen. Hier wird Palliative Care
als präventives Konzept ernstgenommen. 

Auf vielen Ebenen entwickelt das Projekt „Hospizkultur und Mäeutik“
eine Kultur des Umgangs in der letzten Lebensphase in den CS-Pflege- und
Sozialzentren weiter. 

BewohnerInnen, Klienten, Tagesgäste und Angehörige lernen eine kom-
petente Begleitung bei den vielen Abschieden des Lebens und auch beim
letzten Abschiednehmen. MitarbeiterInnen gewinnen Sicherheit und Orien-
tierung im Umgang mit oft anfordernden Begleitsituationen am Lebens -
ende, im Umgang mit ihren Empfindungen und Einschätzungen und
erweitern ihre Kompetenz.

Weitere Informationen zum Pflegemodell Mäeutik nach Cora van der
Kooij unter www.cs.or.at.

DGKS Gerda Schmidt und Karin Weiler CS
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Vatikan erinnert Ordensleute an ihr Gehorsamsgelübde

Der Vatikan hat die Ordensleute zur Beachtung ihres Gehorsamsgelübdes
aufgefordert. 
Dabei gehe es nicht um die formale Beobachtung von Vorschriften und
Regeln, sondern um einen Auftrag aus dem Glauben heraus, heißt es in
einer Instruktion der Ordenskongregation über „Autorität und Gehorsam“.
Das 50-seitige Dokument wurde am 28. Mai 2008 im Vatikan bei einer
Versammlung von Ordensoberen vorgestellt.
Autorität und Gehorsam gehörten zusammen und seien stets aufeinander
bezogen, stellt das Dokument fest. Das Gehorsamsgelübde der Ordensleute
ergebe sich aus dem Glauben und bedeute letztlich Offenheit und Verfüg-
barkeit für Gott und den Dienst in Kirche und Welt.

Beuroner Benediktiner-Kongregation 

P. Albert Schmidt OSB von der Benediktiner-Erzabtei Beuron wurde am 16.
April 2008 beim Generalkapitel zum neuen Abtpräses der Beuroner Kongrega-
tion gewählt. 
Für das Amt wurde erstmals ein Kandidat bestimmt, der kein Abt ist. Zur
Beuroner Kongregation zählen 18 Männer- und Frauenklöster in Deutsch-
land, Dänemark, Österreich (Stift Seckau) und Südtirol mit rund 250
Ordensmännern und 270 Ordensfrauen. Hauptkloster ist die Erzabtei
Beuron im oberen Donautal. 
Als Abtpräses folgt der 60-jährige P. Schmidt Abt Anno Schoenen von Maria
Laach nach. 

Ordensleute: Sorge um die AIDS-Kranken verstärken 

Die Orden wollen ihre Sorge um die Aidskranken und deren Familien ver-
stärken. 
Unter dem Titel „In loving service“ fand vom 3. bis 5. Mai 2008 in Rom
eine internationale Tagung der Vereinigungen der Generaloberen und der
Generaloberinnen der männlichen und weiblichen Ordensgemeinschaften
statt. Dabei wurde eine Studie präsentiert, die von den beiden Vereinigun-
gen in Zusammenarbeit mit der UN-Agentur zur Bekämpfung von Aids
und der katholischen Universität Georgetown erstellt wurde. Ziel der Studie
war es, die Arbeit für die weltweit rund 40 Millionen HIV-infizierten
Menschen (davon zwei Drittel in Afrika) zu intensivieren. Dank der Arbeit
der Orden steht die katholische Kirche im Kampf gegen Aids an vorderster
Front. 
Bei einer Pressekonferenz anlässlich der Tagung betonte der frühere Gene -
ralobere der Kamillianer, P. Frank Monks, dass das Engagement der Or-
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densleute allen von Aids Betroffenen gelte, „ohne jede Unterscheidung von
Religion, Nation oder Kultur“. Jetzt gehe es darum, die Initiativen der
einzelnen Orden besser zu koordinieren und die Anwaltschaft für die HIV-
Positiven bei den internationalen Institutionen und den Regierungen durch-
schlagskräftiger zu machen, aber auch die Anstrengungen zur Prävention
und die Hilfe für die aktuell Kranken zu intensivieren. 

Guinea: Ordensmann ermordet 

In der westafrikanischen französischsprachigen Republik Guinea wurde am 
8. April 2008 der 62-jährige Ordensmann Joseph Douet ermordet. 
P. Douet vom Orden der Brüder des hl. Gabriel, ein französischer Staats-
bürger, wurde vermutlich Opfer eines Raubmordes. Auf der Suche nach
Geld hatten die Täter das im Jahr 2000 von P. Douet gegründete Internat
überfallen. 

Slowakei: Weltweit erstes uniertes Redemptoristinnen-Kloster 

Das weltweit erste Kloster von Redemptoristinnen des orthodoxen Ritus wurde
am 10. Mai 2008 vom griechisch-katholischen Metropoliten von Presov, Jan
Babjak, in Vranov nad Toplou v Lomnici in der Ostslowakei eingeweiht. 
An dem Festgottesdienst nahm neben fünf Bischöfen, vielen Ordens leuten
und einer großen Anzahl von Gläubigen auch der Generalobere der Re-
demptoristen, der US-Amerikaner Joseph Tobin CSsR, teil. 
Bei der Einweihung betonte der Eparch von Kosice, Milan Chautur, die
Ordensschwestern würden durch ihre Lebensweise in strenger Zurückgezo-
genheit und im Gebet bei vielen Menschen wahrscheinlich Fragen auslösen.
Die Antwort würden „sicher die Schwestern selber geben – durch ihr Leben
in der ungeteilten Nachfolge Christi des Erlösers, in vollkommener Einhal-
tung der Regeln des Ordens, der den Menschen von heute Christus in
seiner authentischen Form vermitteln möchte“. 
Die ersten sechs Konventmitglieder stammen aus der Slowakei und haben
mit ihrem Ordensleben bereits vor sechs Jahren begonnen. Finanzielle
Unterstützung fand der Klosterbau vor allem bei den Redemptoristinnen in
Irland und Belgien. 

Tschechien: Schulprojekt der Jesuiten

Die Jesuiten in Tschechien wollen ihre Arbeit bei den Roma verstärken. Im
September 2008 eröffnen sie in Kresice, einem Vorort von Decin, eine Schule
für begabte, aber sozial benachteiligte Schüler ab der sechsten Schulstufe. 
Die „Nativity“-Schule soll die Schüler in vier Jahren für die Aufnahme in
die Mittelschule vorbereiten und ihnen damit Zugang zur Matura und zur
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Hochschule geben. Das „Nativity“-Modell wurde 1971 in den USA ent -
wickelt und wird dort bereits in 64 Schulen praktiziert. Den Aufbau der
Lehranstalt in Kresice leitet der tschechische Jesuit P. Josef Horeled SJ.

Statistik der Orden in Deutschland 

Im Vergleich zu 2006 ist die Zahl der Ordensmänner in Deutschland nahezu
gleich geblieben, die der Ordensfrauen hingegen gesunken. 
Wie die Konferenz der Ordensoberen in Deutschland (DOK) in Bonn
mitteilte, gab es in Deutschland Ende 2007 5.204 Ordensmänner, drei
mehr als 2006. Die Frauenorden verzeichneten einen Rückgang von 24.685
auf 23.183 Mitglieder. 
In den Priesterorden gab es unter den 64 Männergemeinschaften einen
Anstieg um 22 auf 4.574 Mitglieder, womit ein 30 Jahre dauernder
Abwärts trend gestoppt werden konnte. Die Zahl der Novizen bei den
Männerorden stieg von 83 auf 103 und die der Theologiestudenten von
123 auf 149. Der Novizen-Zuwachs ist auch darin begründet, dass ein
neues DOK-Mitglied erstmals statistisch erfasst wurde. 
Die Zahl der Novizinnen in den 329 Frauengemeinschaften belief sich im
Jahr 2007 auf 127 – 32 mehr als im Jahr davor und deutlich über dem
Durchschnitt der zurückliegenden fünf Jahre. Arbeitsschwerpunkte der
Ordensschwestern sind Pflegeberufe, Erziehung, Seelsorge, Lehrtätigkeit,
Sozialarbeit, Verwaltung sowie der Wirtschaftsbereich. 134 Schwestern sind
in der Ausbildung. 9.159 Schwestern leben im Ruhestand.
Mit 829 Mitgliedern in 35 Niederlassungen stehen die Benediktiner bei den
Männerorden an erster Stelle. Zweitstärkste Gruppe ist die franziskanische
Familie mit 777 Mitgliedern in 96 Niederlassungen, gefolgt von den Je-
suiten (418), den Salesianern Don Boscos (335), den Steyler Missionaren
(316) und den Pallottinern (291). Die größten Gruppen bei den Frauen
bilden die benediktinisch, franziskanisch und vinzentinisch geprägten
Ordensgemeinschaften.
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Diözesane Ordenskonferenzen

Gurk-Klagenfurt: P. Siegfried Stattmann
OSB wurde am 12. März 2008 als Vor-
sitzender bestätigt. Stellvertreter wurde
P. Reinhold Ettel SJ.
Innsbruck: Abt Raimund Schreier
OPraem, Stift Wilten, wurde am 6. Mai
2008 als Vorsitzender bestätigt. Stell -
vertreter wurde P. Josef Thorer SJ.
Linz: Abt Martin Felhofer OPraem, Stift
Schlägl, wurde  am 15. April 2008 als
Vorsitzender bestätigt. Stellver treter
wurde P. Andreas Schermann CSsR.
Wien, Eisenstadt: Provinzial P. Lorenz
Voith CSsR wurde am 15. Mai 2008
zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter
wurde Administrator P. Johannes Jung
OSB.
Salzburg: Abt Johannes Perkmann OSB,
Michaelbeuern, wurde am 4. Juni 2008
zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter
wurde P. Alois Schwarzfischer SAC.

Stift Lambach 

Der bisherige Prior des Benediktiner -
stiftes Lambach, P. Maximilian
Neulinger OSB, wurde am 7. Mai 2008
zum 59. Abt gewählt. Er folgt damit Abt
Gotthard Schafelner nach, der die Alters-
grenze von 70 Lebensjahren erreicht hat.
Abt Maximilian wurde 1967 in Wels ge-
boren. Nach dem Pflichtschulbesuch er-
lernte er den Beruf eines Getrei-
demüllers. 1989 maturierte er am Auf-
baurealgymnasium in Lambach. 1990
trat er in das Stift ein und legte 1994 die
Ewige Profess ab. Nach dem Studium
der Fachtheologie und der Religionspäd-

agogik wurde er 1996 zum Priester
geweiht. Er war als Religionslehrer und
zuletzt auch als Kaplan in der Stifts -
pfarre Lambach tätig. 

Arbeitsgemeinschaft Ordensarchive

Bei der 6. Ordensarchivtagung am 21.
und 22. April 2008 in Graz wurden als
Vorstandsmitglieder gewählt: P. Petrus
Gratzl (Stiftsarchiv Zwettl), P. Peter van
Meijl (Provinzarchiv der Salvatorianer),
Sr. Christine Öhlinger (Provinzarchiv
Sacre-Coeur), Mag. Karin Winter
(Stiftarchiv Lilienfeld und Göttweig).
Vertreterin gegenüber der Superi-
orenkonferenz ist weiterhin Frau Dr.
Helga Penz. 

Novizenwoche 2008

26 Novizen der Männerorden Öster -
reichs kamen vom 4. bis 10. Mai 2008
im Bildungshaus der Barmherzigen
Schwestern in Laab im Walde,
Niederösterreich, zur alljährlichen
Novizenwoche zusammen. Dabei wurde
die Liturgie jeden Tag von einer anderen
Gemeinschaft gestaltet. Darüber hinaus
gab es Gelegenheit, Kontakte und
Freund schaften zu knüpfen. Begleiter
der Novizen waren Mauritius Lenz Can-
Reg und P. Erhard Rauch SDS. Das Pro-
gramm reichte vom Besuch des „jüdis-
chen Wien“ über Beiträge zu den The-
men Hospizbewegung, Aids-Seelsorge
und gewandeltes Missionsverständnis
bis hin zu einem Vortrag von Dr. Regina
Polak über aktuelle Trends in der
Gesellschaft. 
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925 Jahre Stift Göttweig

Das Benediktinerstift Göttweig am
östlichen Tor zur Wachau feiert heuer
das 925-Jahr-Jubiläum seiner Gründung
durch den Passauer Bischof Altmann.
Seit 2001 Weltkulturerbe, ist das Kloster
heute Anziehungspunkt für Touristen
aus aller Welt, aber auch spirituelles
Zentrum im Herzen Niederösterreichs,
getragen von einer Gemeinschaft mit
über 50 Mönchen, die im und außer-
halb des Stiftes wirken.
1083 hatte Bischof Altmann von Passau
das Kloster Göttweig als Augustiner-
Chorherrenstift gegründet und am 9.
September desselben Jahres die neue
Klosterkirche zu Ehren der Muttergottes
geweiht. Gleichzeitig übertrug er den
Brüdern die Seelsorge für vier Pfarren.
Am 8. August 1091 starb Bischof Alt-
mann in Zeiselmauer. Letzte Ruhestätte
fand er in seiner Lieblingsgründung
Göttweig. Nach seinem Tod wurde
Göttweig 1094 von Benediktiner-
mönchen aus St. Blasien im Schwarz -
wald besiedelt. Bischof Altmann gilt
auch die Sonderschau „Heiliger Alt-
mann – 925 Jahre Stift Göttweig“ (bis
15. November). 
Von den mittelalterlichen Bauwerken
Göttweigs sind heute nur noch Reste
vorhanden. Eine Brandkatastrophe im
Jahr 1718 machte einen Neubau not -
wendig. Nach Plänen des kaiserlichen
Hofarchitekten Johann Lucas von Hilde-
brandt begannen 1720 die Bauarbeiten
unter Abt Gottfried Bessel, dem 50. Abt.
Die monumentale Kaiserstiege mit dem
Deckenfresko Paul Trogers aus dem Jahr
1739 gilt als eines der schönsten und
größten barocken Treppenhäuser Eu-

ropas. Aus der gleichen Zeit stammen
die Kaiser- und Fürstenzimmer, die als
Schauräume für Ausstellungen dienen.
Seit 1973 ist Dr. Clemens Lashofer Abt
des Benediktinerstiftes, das aufgrund
seiner Berglage immer wieder das „öster-
reichische Montecassino“ genannt wird.
In seiner Zeit verdoppelte sich der Kon-
vent und das Stift setzte zusätzlich zu
seinen traditionellen Aufgaben neue Ak-
tivitäten. An erster Stelle steht die
Pfarrseelsorge in 32 Pfarren in den
Diözesen St. Pölten und Wien. Drei
weitere Stiftspfarren werden von dem
von Göttweig gegründeten Priorat St.
Josef in Maria Roggendorf betreut. Vor
25 Jahren wurde das Exerzitienhaus St.
Altmann gegründet. Ergänzt wird das
Angebot heute durch ein Jugendhaus. 
Als Ort der Begegnung hat sich Gött -
weig durch das „Europa-Forum
Wachau“auch auf europäischer Ebene
einen Namen gemacht. 
Neu erschienen ist zum Jubiläumsjahr
ein Kunstführer. Auf 80 Seiten und mit
vielen Bildern präsentiert der Kustos der
Göttweiger Kunstsammlungen, Dr. P.
Gregor Lechner OSB, das Stift und seine
Kunstschätze.

Firmlinge suchen Spiritualität im
Kloster

Musikalisch-spirituelle Angebote in
Klöstern und Gemeinden sind bei den
Firmkandidaten in der Diözese Linz
sehr beliebt. So waren die „Spiri Nights"
in den Stiften Schlägl (Prämon-
stratenser) und Reichersberg (Au-
gustiner Chorherren) in wenigen Stun-
den ausgebucht. Tausend Jugendliche
hatten sich angemeldet. Die nächtlichen
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Angebote reichten vom Trommel-
Workshop bis zur eucharistischen Anbe-
tung. Mit 600 Jugendlichen war auch
der von verschiedenen Bands und mit
Lichtinstallationen gestaltete Jugend-
gottesdienst in der Pfarrkirche Freistadt
schon lange vor Beginn „ausverkauft“.
Auch im Benediktiner-Stift Kremsmün-
ster wurden 800 junge Leute zur tradi-
tionellen Firmlingsvesper mit moderner
Musikband-Gestaltung erwartet. Wenn
sie mitgestalten dürfen und Glauben in
einer Gemeinschaft erleben können,
scheinen Jugendliche nach wie vor spiri -
tuell ansprechbar zu sein.

Auszeichnungen 

Liese-Prokop-Preis für Sr. Hildegard
Teuschl CS

Die Hospiz-Pionierin Sr. Hildegard
Teuschl CS wurde mit dem erstmals
vergebenen Liese-Prokop-Preis ausge -
zeichnet. Die Ordensfrau sei „nicht nur
eine österreichische, sondern auch eine
europäische ‚Mutmacherin‘, wie es auch
Liese Prokop gewesen ist“, meinte
Außenministerin Dr. Ursula Plassnik bei
der Preisverleihung. Sr. Teuschl habe
2001 eine parlamentarische Enquete ini-
tiiert. Dabei hatten sich alle im Parla-
ment vertretenen Parteien darauf
geeinigt, in Österreich keine aktive Ster-
behilfe zuzulassen.
Die langjährige Vorsitzende des
Dachverbands Hospiz Österreich habe
auch einen wesentlichen Beitrag zum
Gesetz über die Patientenverfügung
geleistet (siehe auch ON 2/2008, S. 86).

Leopold-Kunschak-Anerkennungspreis für
P. Wolfgang Pucher und Sr. Myriam
Traudlinde Jost

Bei einem Festakt im Parlament mit
Vizekanzler Wilhelm Molterer am 28.
März 2008 wurden unter anderen der
Pfarrer von Graz-St. Vinzenz, P. Wolf-
gang Pucher CM, und die Barmherzige
Schwester Myriam Traudlinde Jost mit
dem „Leopold-Kunschak-Anerken     n -
ungs  preis“ ausgezeichnet. Der Preis erin-
nert an den christlichen Gewerkschaftler
und ersten Nationalratspräsidenten der
Zweiten Republik, Leopold Kunschak,
und würdigt Personen und Arbeiten, die
das Verständnis für Demokratie,
friedliches Zusammenleben und die
Aufgaben der christlichen Arbeiterbewe-
gung fördern. 
Die Vinzenzgemeinschaften in Graz und
Wien, die von Pfarrer Wolfgang Pucher
ins Leben gerufen wurden, bieten Ob-
dachlosen Hilfe an. 1993 eröffnete der
Lazarist in der Pfarre Graz-St. Leonhard
ein Container-Dorf für obdachlose
Menschen. Sukzessive wurde dieses
„VinziDorf“ durch weitere soziale Ein-
richtungen ergänzt. Auch in Wien grün-
dete P. Pucher 2004 Notschlafstellen für
Obdachlose. 
Sr. Myriam Traudlinde Josts leidet seit
ihrer Schulzeit an einer Augen-
erkrankung. Mit 19 Jahren wurde sie am
Bundes-Blindeninstitut zur Stenoty -
pistin ausgebildet und arbeitete dann bei
einer Sozialversicherung. Bei einem
Krankenhausaufenthalt lernte sie die
Barmherzigen Schwestern in Wien-
Gumpendorf kennen und trat 1967 in
diese Kongregation ein. Trotz nahezu
völliger Erblindung arbeitet sie seitdem
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im Ärztesekretariat des Krankenhauses.
Sr. Myriam ist nicht nur ihren
Mitschwestern eine wertvolle Partnerin,
sondern hat auch mit vielen Menschen
Kontakt, denen sie in ihren seelischen
Nöten beisteht.

Heimgang

Lothar Lies SJ 

Der Innsbrucker Theologe P. Lothar
Lies SJ starb am 29. Mai 2008 im Alter
von 68 Jahren. Der Jesuit war seit 1983
Ordinarius an der Theologischen
Fakultät Innsbruck. Seine Arbeits -
schwerpunkte waren die Sakramenten-
theologie und Ökumene. Für seine Be-
mühungen im ökumenischen und inter-
religiösen Dialog war P. Lies noch am
24. Mai vom Apostolischen Nuntius,
Erzbischof Edmond Farhat, mit dem
päpstliche Orden „Pro Ecclesia et Pon-
tifice“ ausgezeichnet worden. In seinem
Dank fasste P. Lies, der auch mehrmals
Referent beim Österreichischen Ordens -
tag in Lainz war, zusammen, was im
Zentrum seines Lebens und seines theo -
logischen Bemühens gestanden war:
„Dankbarkeit als Gnade.“ In seiner
Krankheit habe er dies nochmals neu
gelernt und durch viele sorgende Men-
schen erfahren dürfen. 
Lies stammte aus Offenbach am Main.
1960 trat er in den Jesuitenorden ein
und wurde 1970 zum Priester geweiht.
1976 kam er als Assistent nach Inns-
bruck und wurde 1983 Professor für
Dogmatische und Ökumenische Theo -
logie. Prof. Lies wirkte auch als Mitglied
des Arbeitskreises Katholischer und
Evangelischer Theologen, des wis-

senschaftlichen Beirats der Stiftung „Pro
Oriente“ und der Theologenkommis-
sion der Österreichischen Bischofskon-
ferenz. 

Georg Wagner SDB 

Österreichs ältester Ordensmann, der
Salesianerbruder Fr. Georg Wagner
SDB, starb am 10. April 2008 im 103.
Lebensjahr in Eisenstadt. 
Geboren 1905 im bayrischen
Schoßmühle im Landkreis Altötting als
Sohn einer Kleinbauernfamilie, war
Georg Wagner zunächst Jungknecht
und trat dann 1928 in das Noviziat der
Salesianer Don Boscos ein. Zwei Jahre
später kam er in das Studienheim Maria -
hilf in Unterwaltersdorf und verbrachte
hier den größten Teil seines Lebens, 71
Jahre. Er betreute die Landwirtschaft
und betrieb eine Pferde- und
Schweinezucht. Wie man hundert Jahre
alt werden könne, sei einfach, meinte Br.
Georg öfter: „Fleißig arbeiten und viel
beten.“ 

HINWEISE

Sonderschau 900 Jahre Stift
Klosterneuburg 

Das Augustiner-Chorherrenstift Kloster -
neuburg feiert sein 900-jähriges Ju-
biläum: 1108 wurde der Name „Niven-
burg“ erstmals in Verbindung mit einem
Altar einer Marienkirche, der Vor-
läuferin der heutigen Stiftskirche,
urkundlich erwähnt. Eine Sonder-
ausstellung zeigt vom 26. April bis 16.
November 2008 „Das Stift von A bis Z.
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Momentaufnahmen aus 900 Jahren
Geschichte.“ 
Mit dem Jubiläum ist auch die Reno -
vierung der Stiftsbasilika, die 1989 bei
den Türmen begonnen hatte,
abgeschlossen. Hand in Hand mit der
Renovierung geht ein Sozialprojekt: Seit
dem Jahr 2000 unterstützen die
Chorherren mit bisher mehr als 2,2 Mil-
lionen Euro die Aktion „Concordia“ des
österreichischen Jesuiten P. Georg
Sporschill SJ in Rumänien, Moldawien
und der Ukraine. Weitere Informatio-
nen: Tel. 02243-411, Internet:
www.stift-klosterneuburg.at. 

Orden und Kommunikation 

„Kirchliche Orden und Kommunikation.
Impulse und Ermutigung für eine erfolg -
reiche Öffentlichkeits- und Pressearbeit“
ist der Titel einer dreiteiligen Seminar-
reihe der Vereinigung der Frauenorden
Österreichs (VFÖ) und der Superi-
orenkonferenz der männlichen Ordens-
gemeinschaften Österreichs. Ordens -
leute sollen lernen, die Möglichkeiten
und Chancen zeitgemäßer Öffent -
lichkeitsarbeit besser zu erkennen und
erfolgreicher zu nutzen. Die Veranstal-
tungsreihe startete am 25. April 2008
mit einem Seminar zum Thema „Orden
und Krisen-PR – Wenn der Schock die
Sprache lähmt. Wie Orden die mediale
Kommunikation in Krisensituationen
erfolgreich gestalten können“ in Stift
Melk. Weitere Seminartage befassen sich
mit den Themen „Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit für kirchliche Orden:
Lästige Pflichtübung oder Chance?“ (16.
Mai, Innsbruck, Haus Marillac) und
„Schaukasten, Plakat, Publikationen,

Folder – Manifeste Langweiligkeit oder
Visitenkarten für Orden?“ (17. Oktober,
Stift Melk). Referent bei allen drei Ver-
anstaltungen ist Matthias Kapeller,
Pressesprecher der Diözese Gurk. 

Neue Internetplattform 
www.pilgerwege.at

Ein neues Projekt vernetzt ab sofort die
österreichischen Pilgerwege. Die Web-
site „www.pilgerwege.at“ sammelt Infor-
mationen über die einzelnen Pilgerwege,
Etappen und Stationen und bietet die
wichtigsten weiterführenden Links.
Derzeit sind acht große Pilgerwege
beschrieben, darunter der österreichi -
sche Abschnitt des Jakobswegs, der
grenz überschreitende „Weg des Buches“
(Passau-Arnoldstein), die Kärntner
Hemma-Pilgerwege, der Mariazeller
Gründerweg, der St. Rupert-Pilgerweg,
die ebenfalls grenzüberschreitenden Pil-
gerwege „Via Nova“ und „Via Sacra“
sowie der Donau-Alpen-Adria-Radpil-
gerweg. 
Wie der Kärntner Diözesanbischof Dr.
Alois Schwarz bei der Präsentation der
Website am 17. April 2008 in Wien be-
tonte, spreche aus dem Trend zum Pil-
gern das „tiefe Bedürfnis der Menschen
nach Sinnstiftung“. Ausdrücklich be-
grüßte der Bischof die „enge und pro-
duktive Kooperation“ mit den zuständi-
gen Tourismusämtern in den Regionen.
In Kärnten und Salzburg gibt es bereits
eigene Lehrgänge für Pilgerbegleiter. So
wurden in den vergangenen drei Jahren
allein im Raum Westösterreich/Bay-
ern/Südtirol 60 Pilgerbegleiterinnen
und -begleiter ausgebildet. 
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ORDEN

Kartäuser
Vom Leben in der Wüste

SERROU, Robert/VALS, Pierre
Aus dem Französischen von Michael Lauble.
Echter Verlag, Würzburg 2007. 214 Seiten,
Euro 14,40 (ISBN 978-3-429-02881-7).

Seit dem eindrucksvollen Film „Die
große Stille“ (2006) ist das Leben des im
11. Jahrhundert gegründeten Kartäuser -
ordens einer größeren Öffentlichkeit
bekannt geworden. Die radikale
Zurück gezogenheit dieses „strengsten“
Männerordens der katholischen Kirche
berührt und interessiert viele Menschen,
auch solche, die dem kirchlichen Chris-
tentum kritisch gegenüberstehen. Hin-
ter die Mauern einer Kartause zu gelan-
gen und das Leben der Mönche „live“ zu
erleben, ist allerdings nur äußerst selten
möglich. Die beiden französischen Jour-
nalisten Robert Serrou und Pierre Vals
(†) hatten im Jahr 1954 das Privileg,
eine Woche lang innerhalb der Klausur
der Grande Chartreuse zu weilen und
über den Alltag der Kartäuser zu
berichten. Diese Begegnung (sowie
einen weiteren Besuch im Jahr 1984)
beschrieben Serrou und Vals auf
berührende Weise – in tiefer Wert -
schätzung der kartusiani schen Lebens-
form, aber auch in ehrlicher Auseinan-
dersetzung mit eigenen Schwierigkeiten
und Grenzerfahrungen.

„Müssen Sie vielleicht mehr Werbung
machen, um Brüdernachwuchs zu
bekommen?“, fragten die Journalisten
den Brüdernovizenmeister Marie-

Bernard. Seine Antwort lautete: „Ich
glaube nicht. Zumindest ist das
zweitrangig. Was wir müssen, ist wirk-
lich heilig leben und uns auf keinem Ge-
biet Gott verweigern“ (S. 62). Kartäuser
– und das macht das unverwechselbare
Profil dieses Ordens aus – sind zugleich
Mitbrüder und Eremiten: „Die Beson-
derheit des kartusianischen Lebens
besteht ja gerade darin, dass das gemein-
schaftliche Leben dazu dient, die
Abgeschiedenheit des Kartäusers zu
fördern“ (S. 43). Dieses Dasein in der
beata solitudo lassen die beiden Verfasser
durch die Wiedergabe ihrer Eindrücke,
durch die Dokumentation von
Gesprächen sowie durch mehr als hun-
dert Schwarzweißfotos lebendig werden;
immer wieder kommen dabei auch
Grundprinzipien der Spiritualität des hl.
Bruno († 1101) zur Sprache. „Verstehen
Sie recht“, betonte der Prokurator der
Grande Chartreuse gegenüber seinen
beiden Gesprächspartnern: „Man muss
immer wieder daran erinnern, dass der
Mensch, wie alle Kreaturen, dazu
geschaffen ist, Gott die Ehre zu er-
weisen. Sein Lobpreis muss mit Be-
wusstsein und in Freiheit geschehen“ (S.
116). Damit ist eigentlich alles gesagt.

Franz Gmainer-Pranzl
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Hinführung zu Ignatius von Loyola

KNAUER, Peter SJ
Verlag Herder, Freiburg 2006.
192 Seiten, Euro 11,50
(ISBN 978-3-451-29055-8).

Als ein Beitrag zum Jubiläumsjahr des
Jesuitenordens 2006 (450. Todestag des
hl. Ignatius von Loyola, 500. Geburtstag
des hl. Franz Xaver und des sel. Peter
Faber) legt P. Peter Knauer SJ seine Hin-
führung zu Ignatius von Loyola vor.
„Hinführung“ darf dabei in zweifacher
Weise verstanden werden: Es handelt
sich um eine Hinführung zur Person des
Heiligen, dessen Leben in einer bio -
graphischen Einleitung im Wesent -
lichen skizziert wird, dann aber vor
allem auch eine Hinführung zu seinem
großen Werk, welches einerseits in der
von Ignatius entfalteten Spiritualität, an-
dererseits in der von ihm gegründeten
Ordensgemeinschaft, die aus dieser
Spiri tualität je neu zu leben versucht,
besteht.

„Hinführung zu Ignatius“ bedeutet bei
Knauer dann aber noch einmal ganz
konkret, Ignatius selbst sprechen zu
lassen. Gerade zu diesem Zweck wählt
Knauer aus dem von Ignatius umfang -
reich hinterlassenen Schriftkorpus
gekonnt aus, übersetzt und kommentiert
die Texte. Gerade letzteres verhilft dem
Leser zunächst, Ignatius besser verstehen
zu lernen, dann aber auch Einzelmo-
mente und -aussagen innerhalb eines dy-
namischen Gesamtkonzepts Ignatiani -
scher Spiritualität einordnen und kon-
textualisieren zu können. Dass dabei
immer wieder überraschende Einblicke

und neue Gesichtspunkte zu Tage treten
(etwa der Übergang von „alles zur
größeren Ehre Gottes“ zu „alles zu
größerer Ehre Gottes“) und mit einigen
Ignatius und dem Jesuitenorden gegen -
über leidlich lang tradierten Vorurteilen
(etwa bzgl. des so genannten „Kada -
vergehorsams“) aufgeräumt wird, ver-
leiht dem Buch nicht nur eine besondere
Frische, sondern macht es auch sowohl
für einen breiteren Leserkreis als auch
für in der Ignatianischen Spiritua lität
Fortgeschrittene besonders lesenswert.

Volkmar Premstaller SJ

SPIRITUALITÄT

Erlöstes Leiten
Eine kommunikativ-theologische Intervention

PANHOFER, Johannes/SCHARER,
Matthias/SIEBENROCK, Roman (Hg.)
(Kommunikative Theologie, Band 8).
Matthias-Grünewald-Verlag, Ostfildern 2007.
302 Seiten, Euro 25,60 
(ISBN 978-3-7867-2682-1).

Mit Blick auf die drängende Frage, wie
die Leitung von Gemeinden, Gemein-
schaften und Ortskirchen theologisch
verantwortbar, pastoral gestaltbar und
organisatorisch umsetzbar ist, brachten
drei Frauen und zwanzig Männer, die
auf verschiedenen Ebenen (vornehmlich
im Bereich der Diözese Innsbruck)
Leitungsverantwortung ausüben, ihre
Erfahrungen und Vorstellungen zur
Sprache. Anhand eines Leitfadens mit
neun Fragen zur Thematik „Leitung“
steuerten sie ihre Überlegungen bei –
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angefangen von der Diözesanleitung
über die Bereiche Gemeindepastoral,
Caritas/Soziales und Schule/Bildung bis
hin zu den Lebensfeldern Ordensleben
und missionarischer Dienst. In Aus -
einandersetzung mit diesen Erfahrungs-
berichten (S. 21–135) erfolgt in einem
zweiten Teil eine kommunikativ-theolo-
gische Reflexion (S. 137–300), die „nach
Spuren einer Leitungstheologie“ (S. 15)
fragt.

Leiten – das kann heißen: „Ausschau
halten, sich orientieren, hören, gemein-
schaftlich überlegen, entscheiden, an
Entscheidungen festhalten, evaluieren,
einen Stopp einlegen, zum zügigen
Weitergehen motivieren, Menschen
zum ‚Für die anderen‘ ermutigen“ (Peter
Ferner, S. 102); „mit Macht im Sinne
des Evangeliums als Liebes-,
Beziehungs- und Entscheidungsmacht
umgehen und zu ihr stehen zu lernen“
(Matthias Scharer, S. 240), „unterschei-
den, um zu entscheiden“ (Robert Ochs,
S. 247) oder auch „sich öffnen, den An-
deren grundsätzliches Wohlwollen un-
terstellen, miteinander auf die gemein-
same Aufgabe schauen, dem Geist in un-
serer Mitte etwas zutrauen“ (Franz
Weber, S. 293). Wichtige Probleme wer-
den benannt, wie etwa der entschei-
dende Stellenwert von Information und
Kommunikation in einem Pfarrteam
(Franz Troyer, vgl. S. 61), der Ausfall
von Leitung und dessen Folgen (Peter
Ferner, vgl. S. 104), der Umgang mit
„enttäuschten Erwartungen“ (Wolfgang
Thienen OFMCap) sowie die Gefahr
eines symbiotischen und konflikt -
scheuen Leitungsstils (Matthias Scharer,
vgl. S. 240). In vielen Erfahrungs-

berichten schließlich zeigt sich ein Prob-
lem, von dem das gegenwärtige kirch-
liche Leben in steigendem Maß be -
troffen ist: das Auseinanderfallen von
fakti scher Gemeindeleitung und sa kra -
mentalem Ordo. Wie es Pfarrkurator
Raimund Eberharter treffend ausdrückt,
„ist Leiten für mich etwas, das ich zwar
tun soll, aber auf keinen Fall so nennen
darf“ (S. 32). Das hier angesprochene
ekklesiologische Dilemma bringt Wil-
helm Rees kirchenrechtlich auf den
Punkt: „So nehmen Laien, Männer und
Frauen, in verschiedenen Be reichen
kirchlicher Tätigkeit berechtigter Weise
durchaus Leitung wahr und können des -
halb auch als Leiter bzw. Leiterin be -
  zei ch   net werden. Andererseits ist Lei -
tung nach dem Selbstverständnis der
Kirche an den Empfang des Weihesakra-
ments gebunden, so dass Leitung in
diesem Sinn den Empfang des Sakra-
ments der Weihe voraussetzt“ (S. 186).

Diese „kommunikativ-theologische In-
tervention“ ist ein hilfreicher Anstoß,
um eine Frage des kirchlichen Lebens,
die momentan tabuisiert oder umgangen
wird, auf kritische, differenzierte und
vor allem wirklichkeitsnahe Weise in
den Blick zu nehmen – ohne dadurch
den „Überschuss an Hoffnung“ (Elisa-
beth Rathgeb, S. 22) außer Acht zu
lassen; denn: „Die Hoffnung, dass
Leiten ein erlöstes sein kann, weil es in
Anerkennungsverhältnissen geschieht,
die sich ungeschuldet geschenkt wissen
können, ist eine begründete“ (Gunda
Werner, S. 274).

Franz Gmainer-Pranzl
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Wild und fromm

DÜRING, Jonathan
Münsterschwarzacher Kleinschriften Band 155.
Vier-Türme Verlag, Münsterschwarzach 2006.
115 Seiten, Euro 6,80
(ISBN 978-3-87868-655-2).

„Richtig wild ist immer fromm – richtig
fromm ist immer wild“ (S. 113). Auf
diese „Formel“ bringt der Autor den In-
halt seines Buches in einem abschließen-
den Kapitel.

Jonathan Düring ist Benediktiner der
Abtei Münsterschwarzach, wo er in der
Exerzitienbegleitung, als Lehrer sowie in
der Schul- und Jugendseelsorge tätig ist.
Im vorliegenden Band lässt er den Leser/
die Leserin teilhaben an seinen eigenen
geistlichen Erfahrungen. In einigen sehr
persönlich erzählten Episoden aus Kind-
heit und Jugend sowie aus der Zeit vor
dem Klostereintritt wird etwas vom
geistlichen Weg des jetzigen Benedikti -
nermönchs deutlich und nachvoll -
ziehbar. Der rote Faden durch das ganze
Buch ist die Überzeugung Dürings, dass
echtes (religiöses) Leben nur möglich ist,
wenn man den Weg ins eigene Herz
sucht, die Realität so annimmt, wie sie
ist, und dem Leben in seiner Unmittel-
barkeit begegnet. Das schließt sowohl
schöne und angenehme als auch harte
und schmerzliche Erfahrungen sowie das
Erkennen und Annehmen der eigenen
Grenzen mit ein. Was letztlich zählt ist,
niemals aufzuhören, sich dem Leben zu
stellen; nur dadurch bleiben wir
lebendig. Ein Mensch, der auch religiös
lebendig ist, wird erst glaubwürdig, in-
dem er ein Gott-Suchender ist. Als Vor-

bild eines Menschen, der eben diesen
Weg gegangen ist, nennt der Autor
Benedikt von Nursia, den er als „Pionier
der Menschlichkeit“  be  zei ch  net.

Zu Beginn des Büchleins werden die Be-
griffe „wild“ und „fromm“ von ihrem
Wortursprung her erklärt. Hier erfährt
der Leser bereits, dass es bei beiden im
Wesentlichen um Lebenstauglichkeit
geht. Das überrascht vielleicht, da un-
sere Assoziationen diesbezüglich meis-
tens eher in eine andere Richtung gehen.
In fünf Hauptteilen entfaltet sich, was
„Lebenstauglichkeit“ bedeutet. Zum
Beispiel: die Realität der Liebe und die
Radikalität der Wahrheit von Jesus zu
lernen; die körperlichen und die seeli -
schen Kräfte zu nützen, um aus ihnen
Leben aufbrechen zu lassen. Dem Heili-
gen auf der Spur zu sein und den Schatz
unseres Lebens zu suchen.

Die angesprochenen spirituellen Er-
fahrungen setzt Düring immer wieder in
Bezug zum heutigen alltäglichen Leben,
besonders auch zu dem der jungen Men-
schen, deren Fähigkeit zu Unmittel-
barkeit und Begeisterung eine funda-
mentale Voraussetzung ist, zu echtem
Leben durchzudringen.

Im vorliegenden Band nimmt der
Benediktinermönch den Leser/die Lese -
r in in seine eigene spirituelle All tags-
und Lebenserfahrung  mit hinein und
lädt so dazu ein, „die oft ausgetretenen
Pfade des Lebens zu verlassen und der
eigenen Sehnsucht wieder stärker zu fol-
gen“ (Umschlagtext).

Hemma Jaschke SSpS  
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