
Wenn Ordensgemeinschaften ihre Heiligen feiern, insbesondere bei Jubiläen
und runden Gedenktagen, so wird viel über ihre Bedeutung für die Gemein-
schaft, die Kirche und Gesellschaft in ihrer konkreten Zeit nachgedacht. Histori-
sche Studien helfen uns dabei. Zugleich stellt sich die Frage, was uns diese
Heiligen mit ihrer Spiritualität, mit ihrer Pastoral, mit ihrem Zugang zur
Frohen Botschaft von Jesus Christus zu sagen haben. Heute, am Beginn des 21.
Jahrhunderts.

Die Redemptoristen weltweit, wie auch die Ortskirchen von Wien, Brünn
und Warschau, feiern in diesem Jahr die hundertjährige Wiederkehr der Heilig-
sprechung von Klemens Maria Hofbauer (1751–1820). In Wien bot der 
„Klemens-Monat“ Mai 2009 viele Höhepunkte: das Theaterstück „Clemens
Maria Hofbauer – Apostel von Wien – ein Leben in acht Bildern, eine Sonder-
ausstellung im Dom-Museum am Stephansplatz, eine Stadtprozession, Führun-
gen durch die Stadt auf den Spuren des hl. Klemens, eine Festakademie in der
Wiener Schottenkirche und ein Festgottesdienst in Maria am Gestade. 

Für Wien und Österreich war diese Heiligsprechung ein besonderer Mo-
ment. Vor 424 Jahren wurde mit dem hl. Leopold der letzte Österreicher bezie-
hungsweise Einwohner der Habsburgermonarchie kanonisiert. 

Klemens Maria Hofbauer war – in vielen Aspekten – seiner Zeit voraus. Er
kämpfte gegen so manche Schlingen und Abhängigkeiten gegenüber den kirch-
lichen und staatlichen Reglements. Aber auch inmitten einer Form von josephi-
nischer Aufklärung, welche Ende des 18. Jahrhunderts Österreich beherrschte.
Klemens kämpfte in seiner Zeit für die Freiheit, die Frohe Botschaft zu verkün-
den, neue Ordenshäuser zu gründen, pastorale oder soziale Werke zu schaffen,
wie es ihm einfach notwendig und höchst gefragt erschien. Immer wieder wur-
den diese Bemühungen und Werke behindert, verfolgt und auch zerstört.

Der Zeitdiagnostiker und Philosoph Michael Hochschild hat 2005 ein
beachtenswertes Buch mit dem Titel „Neuzeit der Orden. Kursbuch für Him-
melsstürmer“ geschrieben. Hochschild meint darin u.a.: „Der Moment, in dem
die Orden sich im Heute auf ihr Selbst besinnen, wird der Tag ihrer Unab -
hängigkeitserklärung von mehr oder weniger unverschuldeten Abhängigkeiten
kirchlicher oder gesellschaftlicher Art.“ Und weiter: „Es wird der Tag, an dem
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sie begreifen, dass die Erfolgserwartungen aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr
als ein nützliches Ärgernis dafür sind, ihren Kurs nunmehr zu korrigieren, um
nicht weniger ernsthaft wie echt zurück in die Zukunft zu finden.“  

Ich denke, Klemens war auch ein Kämpfer für die Freiheit der Kirche gegen
so viele Abhängigkeiten und damit auch Beschränkungen. Erst nach 1848
wurden dann auch für die Redemptoristen, welche kurz nach dem Tod von
Klemens 1820 in Österreich zugelassen wurden, wie für andere Gemeinschaften
neue Freiheiten geschaffen. So konnten große Werke entstehen, aber auch pasto-
rales Neuland begangen werden; auch neben und voraus dem kirchlichen Ge-
meindealltag und den kirchlichen Hierarchien.

Was heißt das für die Ordensgemeinschaften in unseren Tagen? Die meisten
Gemeinschaften sind heute noch gebunden an ihre Werke oder aber an Tätig-
keiten, welche oft bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Was damals als „pas-
torales und soziales Neuland“ bezeichnet werden durfte, ist heute weit verbreitet
oder von anderen abgedeckt. Vielen Gemeinschaften mangelt es mehr und mehr
an Nachwuchs, welcher diese Werke weiterführen will. Zugleich fehlen oft auch
die Kräfte und Ideen, für das 21. Jahrhundert „Neuland“ zu finden sowie sich
von Abhängigkeiten und zu starken Bindungen zu befreien. Wo sind wir heute
als Orden, als Einzelne oder als Gemeinschaften, auch „unbequem“, auch einen
Schritt „voraus“, als Avantgarde unterwegs? Auch gegenüber der Amtskirche, der
Gesellschaft, der Politik? Ich weiß, es gibt solche Beispiele – aber genügen diese?

Klemens Maria Hofbauer und seine Mitbrüder haben am eigenen Leib
erfahren, was es bedeutet, wenn man nicht immer konform geht mit den Mäch-
tigen, wenn man die Freiheit in der Verkündigung und im pastoralen Wirken
umzusetzen versucht. Ich denke, gerade auch deshalb waren er und seine Ge-
meinschaft so anziehend. Gleich nach seinem Tod traten über 30 seiner Schüler
– einige waren bereits Ärzte, Theologen, Juristen usw. – in die Ordensgemein-
schaft ein. Sie wollten seinen Geist weiter tragen. Vielen davon gelang es auch.

In dieser Ausgabe der Ordensnachrichten werden Grußworte, Ansprachen
und Vorträge, welche großteils bei der Festakademie in der Wiener Schottenkir-
che am 20. Mai 2009 gehalten wurden, veröffentlicht. Ich danke allen, die
bereit waren, dies zu ermöglichen.

Möge es den Ordensgemeinschaften heute gelingen, ihre zugedachten Frei-
räume neu zu entdecken oder auszubauen – wie bei Klemens Maria Hofbauer.

Wien, im Juli 2009
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Klemens Maria Hofbauer – heute 
unterwegs in Wien
Gespräch mit dem Provinzial der Redemptoristen in 
Österreich, P. Lorenz Voith CSsR

Pater Provinzial, wo würden wir heute den hl. Klemens in Wien antreffen?

P. Lorenz Voith: Zuerst: Ich hoffe, Klemens würden wir bei uns Re-
demptoristen in Maria am Gestade oder im Kloster in Hernals antreffen:
beim Gottesdienst, bei der Predigt, im Beichtstuhl. Dann vielleicht auch in
der Gesprächsinsel an der Wiener Freyung, vielleicht auch immer wieder
bei Studenten und Künstlern oder den vielen Denkern, die über so man-
ches Grundsätzliche in der Welt zu reden wissen …

Dann aber würden wir Klemens auch an den Brennpunkten dieser Stadt
antreffen. Wo Menschen Not leiden, auch soziale und materielle. Vielleicht
auch bei so manchen Gruppen von Immigranten. Er selbst kannte ja dieses
Schicksal. Durch halb Europa immer wieder unterwegs, musste er sich als
geborener Südmährer immer wieder neu einstellen und in der Fremde
zurechtfinden.

Klemens würden wir heute auch in der Öffentlichkeit, in den Medien
wahrnehmen. Nicht so sehr durch viele kluge Essays oder Artikel. Wohl
eher in pointierten Stellungnahmen zu aktuellen Fragen von Glaube, Kirche
und Gesellschaft. Ob Kirchenobere oder auch Politiker damit immer ihre
Freude hätten? Ich weiß es nicht; wohl eher das Gegenteil.

Und noch etwas: Klemens würden wir als einen wahrnehmen, der in
Liebe zu seiner katholischen Kirche steht; auch wenn er Missstände, Träg-
heit oder Resignation in gewissen Kreisen oder Gemeinden ganz offen
ansprechen würde. 

Klemens heute in Wien: Wohl kein ganz einfacher Zeitgenosse. Kein
Konservativer oder Traditionalist, wie ihn einige Gruppen heute noch zu
vereinnahmen versuchen. Auch kein so genannter Liberaler. Nein. Viel eher
eine authentische Persönlichkeit mit „Ecken und Kanten“, aber mit einer
tiefen Gläubigkeit. Und noch etwas: eine Art von „moderner Großstadtseel-
sorge“, die Gemeinde-übergreifend ist. Wir Redemptoristen heute stehen in
seinem Erbe.
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Die Redemptoristen stehen – wie Sie sagen – in diesem Erbe. Was sind heute
Schwerpunkte ihrer Ordensgemeinschaft in Österreich?

Wir sind zuerst ein pastoral tätiger Orden. Schon vom Auftrag unseres
Ordensgründers, des hl. Alfons von Liguori, her. Für uns in Österreich
haben wir zwei Schwerpunkte, die uns herausfordern und bewegen.

Erstens: Die missionarische Arbeit. In der Form von so genannten „Pas-
toralen Zentren“, wo ganz im Sinne von Klemens eine „immerwährende
Mission“ stattfinden soll. Dazu gehört die schön gestaltete Liturgie, die
Beicht- und Gesprächsseelsorge, Exerzitien, die soziale Sorge und die Immi-
grantenpastoral, wie die Arbeit mit jungen Menschen, an Wallfahrtsorten
sowie die Arbeit in und mit Medien.

Zweitens: Das sind die verschiedenen Formen von missionarischer
Seelsorge: Volksmissionen, Glaubensmissionen, Gemeindeerneuerungen
oder Triduen. Ich denke, die Redemptoristen sind heute die einzige Or-
densgemeinschaft in Österreich, die diese Dienste für Gemeinden noch
anbieten. Zusammen mit den Patres aus der Provinz München bieten wir
diesen Dienst heute an. Dass viele Pfarren einem solchen Einsatz von Mis-
sionaren sehr zurückhaltend begegnen, erstaunt mich schon – gerade in
einer Zeit, wo „Mission“ nicht nur in aller Munde ist, sondern als Wesen
unseres Christseins neu entdeckt wird. 

Ein weiterer Punkt gehört noch wesentlich dazu: Das Gemeinschaftsle-
ben. Es soll und muss ebenso gepflegt und immer neu kultiviert werden.
Die kontemplativen Elemente dabei bedürfen sicherlich einer „Verstär-
kung“ – als natürlicher Ausgleich zum pastoralen Dienst. 

Diese Kombination bildet natürlich einen hohen Anspruch. Heute
Redemptorist zu sein oder zu werden, dass braucht schon etwas an Kühn-
heit, Mut und Leidenschaft. Aber, wie heißt es schon in der Heiligen
Schrift: „Wer es fassen kann, der fasse es.“

Wo sehen Sie besondere Herausforderungen für die Orden heute?

Ich denke, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts für die Ordens-
gemeinschaften liegen auch in einer ganz neuen Form von Zusammenar-
beit. Es gibt viele Überschneidungen der je eigenen Ordensziele- und Cha-
rismen. Unsere Stifter und Stifterinnen versuchten Antworten auf die Nöte
und Herausforderungen ihrer Zeit zu finden. Und sie haben Großartiges
begründen und schaffen können; sie wurden mit ihren Gemeinschaften zu
„Schätzen“ der Kirche, zu prophetischen Zeichen der Zeit.

4

Thema



Gibt uns nicht auch die heutige Zeit eine große Chance und Einladung,
diese „Zeichen der Zeit“ neu zu fassen und zu leben? Vielfach auch gemein-
sam: in Projekten, in pastoralen Einsätzen, mit einer gemeinsamen Stimme.
Warum sollten nicht auch Ordensgemeinschaften gemeinsame öffentliche
und politische Stellungnahmen zu brisanten Fragen nach Gerechtigkeit,
nach dem Lebensschutz und der Sorge um die Benachteiligten in der Ge-
sellschaft abgeben?

Insgesamt beobachte ich schon, dass sich die Ordensgemeinschaften in
Österreich in einigen Bereichen auf einem fruchtbaren gemeinsamen Weg
befinden. Nicht die gemeinsamen Nöte (Überalterung, zu wenige Berufun-
gen in vielen Orden) sollten uns dabei alleine leiten, gemeinsame Wege zu
suchen. Es sind einfach die Anliegen unserer Zeit, auch die missionarischen
Herausforderungen, die uns eigentlich alle verbinden müssten – als „pro-
phetischer Arm“ der Orts- und Weltkirche. 
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Liebe Brüder und Schwestern in Christus! Es ist mir eine große Ehre
und Freude, Sie im Namen der Kongregation des Heiligsten Erlösers zu
dieser Festakademie anlässlich der 100-Jahr-Feier der Heiligsprechung des
hl. Klemens Maria Hofbauer zu begrüßen. Diese Feier ist ein Teil der
vielen Feierlichkeiten, die heute hier in Wien statt finden, morgen in Tass-
witz ihre Fortsetzung finden und am Freitag in Krakau abgeschlossen wer-
den. Ich möchte heute noch einmal den Leitungen der Wiener, Prager und
Warschauer Provinz herzlich danken für die Vorbereitung dieser Tage.

Meine Worte sollen die Verbundenheit der 5.330 Redemptoristen in 78
Ländern der Erde mit der heutigen Festversammlung bekunden. Ich habe
die Ehre gehabt, die meisten dieser Länder besucht zu haben, und die Gene -
ralleitung unserer Kongregation steht in enger Verbindung mit allen Provin -
zen, Vizeprovinzen und Regionen. Daher kann ich bezeugen, dass die Re-
demptoristen auf der ganzen Welt sich über diese 100-Jahr-Feier freuen und
diesen Anlass dazu benützen, ihr Wissen über den hl. Klemens und seine
Botschaft aufzufrischen, der ja als unser „zweiter Gründer“ be zeichnet wird.

Gerade auch in dieser Woche feiern viele Provinzen Festgottesdienste
und veranstalten Workshops und Studientage über die Spiritualität und die
pastoralen Methoden des hl. Klemens. Die 100-Jahr-Feier hat die Redemp-
toristen und ihre Freunde angeregt, eine Fülle neuer Materialien heraus -
zubringen, einschließlich einer höchst interessanten Biografie des hl. Kle-
mens vom Historiker Dr. Otto Weiß. Am Beginn dieses Monats kam ich in
Costa Rica zu einem zehntägigen Treffen mit den Oberen unserer Kongre-
gation in Lateinamerika zusammen. Unter den zahlreichen Tagesordnungs -
punkten gab es auch Festfeiern, bei denen wir Lieder sangen, die zu Ehren
dieses hochgeschätzten Heiligen erst jüngst komponiert worden sind.

Warum löst Klemens Maria Hofbauer fast 190 Jahre nach seinem Tod
noch immer dieses Interesse, diese Schaffenskraft und diese Begeisterung in
der weltweiten Familie der Redemptoristen aus?

Es gibt mehrere Gründe für die anhaltende Hochschätzung des hl.
Klemens. Erstens wissen die Mitbrüder um die Schlüsselrolle, die der hl.
Klemens bei der Ausbreitung der Kongregation außerhalb Italiens gespielt
hat. Wer weiß, wie unsere Geschichte verlaufen wäre, hätten nicht 
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Thaddäus Hübl und Klemens an die Tür der Gemeinschaft in Rom ge-
klopft! Die große Mehrheit der Redemptoristen heute verdankt Klemens
ihre Existenz.

Klemens hat jedoch die Kongregation nicht nur an eine neue Adresse in
Mitteleuropa gebracht, er hat es auch als Erster unternommen, die charis-
matische Vision des hl. Alfons in eine andere Kultur einzupflanzen. Es
genügt, die Korrespondenz zwischen Klemens und seinen Oberen in Süd -
italien zu lesen, um zu sehen, wie schwierig diese Aufgabe war. Da auch wir
heutigen Redemptoristen uns mit der Frage beschäftigen, wie unser
Charisma in der großen Vielfalt von gesellschaftlichen und kirchlichen
Zuständen, die unsere Kongregation heute vorfindet, zu verwirklichen sei,
hat das Unternehmen des hl. Klemens einen bleibenden Wert.

Die Forderung des hl. Klemens, „das Evangelium neu zu verkünden“,
wird von den Redemptoristen des 21. Jahrhunderts geteilt. Die Krise, die
wir in den vergangenen fünfzig Jahren durchgemacht haben, geht teilweise
darauf zurück, dass die herkömmlichen Formen der Missionen von Ort zu
Ort, vor allem die Gemeindemissionen sich totgelaufen haben. Diese Ent -
wicklung hat die Identität ganzer Provinzen ernstlich gefährdet und Obere
mit keiner so großen Vision wie der hl. Klemens waren unfähig, die Zer-
splitterung der missionarischen Aufgabe ihrer Kommunitäten aufzuhalten.
Was einst gemeinsames Bemühen war, wurde jetzt ganz einfach zur Summe
individueller Apostolate.

Demgegenüber war Klemens das Beispiel für ein wichtiges Kennzeichen
der charismatischen Vision des hl. Alfons, die nun in Konstitution 14 der
Lebensordnung der Redemptoristen niedergeschrieben ist, wo es heißt, dass
„für das apostolische Wirken der Kongregation nicht so sehr bestimmte
Formen der Tätigkeit kennzeichnend sind als vielmehr ihre missionarische
Dynamik“. Weit davon entfernt, an eine einzige pastorale Methode gebun-
den zu sein, experimentierten Klemens und seine Gefährten mit einer
Vielfalt von Methoden, den Armen das Evangelium zu verkünden.

Schließlich sind die Redemptoristen vom Durchhaltevermögen des hl.
Klemens herausgefordert und auch von seiner vom Glauben getragenen
Weigerung, trotz so vieler Enttäuschungen und offenkundiger Rückschläge
in Zynismus oder Verzweiflung zu verfallen. Heute kennt die Kongregation
die Not der Verfolgung und den zersetzenden Zweifel am bleibenden Wert
ihres Charismas. Möge die 100-Jahr-Feier der Heiligsprechung unseres
Mitbruders, der mit Zähigkeit bis zum Ende ausharrte, uns begreifen lassen,
dass sein Weg zur Heiligkeit auch unser Weg sein kann, damit die über -
reiche Liebe Gottes noch immer den verlassenen Armen verkündet wird.
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Sehr geehrte Festgäste, ich freue mich, dass ich im Namen meiner
Mitschwestern aus der Kongregation der „Missionsschwestern vom Heilig-
sten Erlöser“ ein Grußwort an Sie richten darf. Nach dem Ende unseres 
14. Generalkapitels haben sich Schwestern aus den fünf Regionen Deutsch-
land-Österreich, Japan, Bolivien, Chile und Ukraine auf den Weg nach
Wien zur internationalen Klemens-Wallfahrt gemacht. In meinem Gruß-
wort möchte ich in die Feier dieses Jubiläums die weibliche Perspektive
einbringen. Denn für uns als apostolisch tätige Ordensfrauen, die in re-
demptoristischer Spiritualität leben, spielt der hl. Klemens Maria Hofbauer
eine bedeutende Rolle. 

Ein erster Ansatzpunkt ist, dass Klemens Maria Hofbauer ein
Oblateninstitut gründete, für das er 1804 auch die päpstliche Bewilligung
bekam. So sollten viele Männer und Frauen sich für die Not anderer einset-
zen und zu einem geistlichen Leben angeleitet werden. Außerdem erkun -
digte er sich bei der Generalleitung der Redemptoristen in Rom über die
Regel der Redemptoristinnen und spielte mit dem Gedanken, in Warschau
einen weiblichen Zweig für die Mädchenerziehung zu gründen. Im Anhang
der so genannten „Warschauer Regel“ findet sich auch ein Abschnitt über
„Schwestern des Heiligsten Erlösers“, die sich vor allem der armen und
verlassenen Mädchen annehmen sollten. Zur Gründung kam es allerdings
auf Grund der Auflösung von St. Benno nicht. 

Erst über 20 Jahre nach seinem Tod wurde im Jahr 1843 unter dem
Einfluss der Predigten von Redemptoristen eine weibliche Ordensgemein-
schaft gegründet, die sich der menschlichen und religiösen Bildung armer
Mädchen, besonders von jungen Haus angestellten, widmete. Diese Grün-
dung geschah bezeichnenderweise in Wien, wo Hofbauer zuletzt gewirkt
hatte. Seit damals sind 36 Frauengemeinschaften mit heute etwa 11.000
Mitgliedern und 5 Männergemeinschaften mit rund 300 Mitgliedern ent-
standen1 , die sich zur „redemptoristischen Familie“ zählen, wenn auch in
unterschiedlicher Intensität. 

Sr. Dr. Anneliese Herzig MSSR
Generaloberin der Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser 

1 Angaben nach: Redemptorist Family – Famille Rédemptoriste – Familia Redentorista –
Rodzina Redemptorystowska, Roma 2003.
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Wir Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser stehen seit unserer
Gründung in einer besonderen Beziehung zu Hofbauer: Die erste rechtliche
Basis, die wir 1957 als Oblatinnen des Redemptoristenklosters Gars am Inn
hatten, geht auf ein Privileg zurück, das Klemens Maria Hofbauer erhalten
hatte und das jedem Rektor eines Redemptoristenklosters erlaubte, eine
Oblatengemeinschaft zu errichten. Der hl. Klemens Maria Hofbauer stand
also gewissermaßen an der „Wiege“ unserer Ordensgemeinschaft.

So sind wir dem Heiligen zu Dank verpflichtet und sehen uns mit ihm
zusammen vor die Aufgabe gestellt, „das Evangelium neu zu verkünden“.
Wie zu seinen Lebzeiten kann auch heute auf die Herausforderungen der
Zeit nur im Zusammenwirken vieler geantwortet werden. Dabei kommt der
Zusammenarbeit von Ordensfrauen und -männern nicht nur als praktischer
Arbeitsteilung, sondern auch als Zeichen in die ganze Kirche hinein eine
zentrale Aufgabe zu: Männer und Frauen sind in gleicher Weise zur
Verkündigung der „überreichen Erlösung“ berufen und gerade auch die
vielfältigen Gaben von Frauen können und sollen dafür fruchtbar werden.
Außerdem macht das Miteinander von seelsorglich und caritativ tätigen
sowie kontemplativen Ordensleuten aus der „redemptoristischen Familie“
deutlich, dass Erlösung den Menschen in all seinen Dimensionen meint –
leiblich, geistig und geistlich. Das ist für mich ein Erbe des hl. Klemens
Maria Hofbauer, an das wir uns miteinander am heutigen Tag erinnern
dürfen und sollen. Ein Erbe – und ein immer neuer Auftrag, der vor uns
liegt.
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Mit großer Freude grüße ich Sie alle, die Sie hier versammelt sind –
Redemptoristen aus der ganzen Welt –, um erfüllt von Freude und
Dankbarkeit der Heiligsprechung Ihres großen Mitbruders Klemens Maria
Hofbauer vor genau hundert Jahren zu gedenken. Als Erzbischof von Wien,
jener Stadt, in welcher der hl. Klemens so erfolg- und segensreich gewirkt
hat, fühle ich mich Ihnen allen dadurch auch ganz persönlich dankbar
verbunden.

Ein „zeitgemäßer“ Heiliger

Ihr Mitbruder, der hl. Klemens, der „Apostel Wiens“, wie er genannt
wurde und auch heute noch wird, ist – im wahrsten Sinn des Wortes – ein
„zeitgemäßer“ Heiliger. Die Wiener Erzdiözese plant für das kommende
Jahr eine diözesane Mission, die, ermutigt durch die Erfahrungen der Stadt-
mission, unter dem Titel „Apostelgeschichte 2010“ mit den Menschen
dieser Stadt ins Gespräch über „Gott und die Welt“ kommen möchte.
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereiten sich
gegenwärtig noch auf diese missionarische Initiative vor.

Gerade in dieser Situation hat uns der hl. Klemens Maria Hofbauer
heute viel zu sagen. Die Zeitumstände, in denen er seine Tätigkeit hier in
unserer Stadt entfaltete, sind den unseren in manchem nicht unähnlich.

Als Hofbauer im September 1808 zum zweiten Mal nach Wien gekom-
men war, stand Europa, ähnlich wie in unseren Tagen, vor großen Verän-
derungen. Die Französische Revolution und die Napoleonischen Kriege
hatten die geistigen und sozialen Fundamente erschüttert. Der Wiener
Kongress stand vor der schwierigen Aufgabe eines europäischen Neuauf-
baues und damit verbunden, der Vorbereitung eines dauerhaften Friedens.

Religiös gesehen, lebten die Menschen in den Strukturen, die der
Josephinismus geschaffen hatte: Dem Nützlichkeitsstandpunkt des zentralis-
tisch und absolutistisch verwalteten Wohlfahrtsstaates hatte sich alles zu
unterwerfen, auch die Kirche, deren Bedeutung nicht so sehr im Transzen-
denten gesehen wurde, als in dem Bestreben, auf sittlicher Ebene die
„Glückseligkeit“ des Menschen zu fördern. Erkennen wir da nicht Ähn-
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lichkeiten? Auch wir glauben heute, in unserer konsumorientierten Zeit,
jeden Gedanken an darüber Hinausgehendes entbehren zu können ... Der
Klerus dieser Zeit, zu größten Teilen im Generalseminar erzogen, mit dem
Ziel einer möglichst gleichförmigen Einstellung, hatte einer Überfülle von
Pflichten, oft bis zur Erschöpfung, nachzukommen: neben den religiösen
Verpflichtungen oblag ihm unter anderem die Volksbildung, die Armen-
und Gesundheitsfürsorge. Seine wirtschaftliche Lage ließ sehr zu wünschen
übrig, mehr noch seine Spiritualität. Dementsprechend gering war der
Nachwuchs. 

Auch heute klagen unsere Priester, wenn auch aus anderen Gründen,
zunehmend über Mangel an Zeit für Gebet und spirituelle Erneuerung
infolge zunehmender Überlastung und zu geringem Nachwuchs.

Seelsorgliches „Naturtalent“ mit unkonventionellen Methoden

Damals wohnten in Wien Menschen unterschiedlichster Nationen,
deren soziale Situation sich zunehmend kritisch gestaltete. Wer konnte, zog
sich in sein privates Refugium zurück und schuf sich seine eigene kleine
Welt. Und genau in dieser seltsam starren und zugleich vor unterdrückten
Emotionen bebenden Zeit lebte und wirkte mit Klemens Maria Hofbauer
in Wien ein Mann, der so auffällig in gar keines der herrschenden Schemata
hineinpasste, der auch gar nicht daran dachte, sich anzupassen, dass er
folgerichtig andauernd mit der öffentlichen Ordnung in Konflikt kommen
musste. Es war aber wohl auch ein in den gestrengen Augen der Ordnungs -
hüter über die Maßen verdächtiges Subjekt, das in einer urwüchsigen,
unkonventio nellen, oftmals provokanten Art und Weise die Menschen
aufweckte aus ihrer Passivität, sie provozierte, ihnen Antworten gab auf
nicht gestellte Fragen, auf die verborgenen Sehnsüchte aller jener, die mehr
tun wollten, als sich nur verwalten zu lassen, in seelischer, wie auch in
gesellschaftlicher Hinsicht: die Künstler, die Intellektuellen, die Studenten,
die ungestüme Jugend, die Konvertiten, die Armen, die Enttäuschten, die
Zweifler. Es war ein verdächtiges Subjekt, das aus passiven Individuen
Aktive machen wollte, das auf den einzelnen Menschen setzte. Aber genau
dadurch wurde Hofbauer in all seiner Urwüchsigkeit zum Katalysator, zum
Seismographen seiner Zeit. 

Was war das „Geheimnis“ dieses Mannes, um den sich in kurzer Zeit
ein Kreis von Verehrern, Freunden und Schülern versammelte? Was war es,
das auf der einen Seite Adelige, Gelehrte, Politiker, Dichter und Künstler
anzog, das aber andererseits auch einfache Menschen nicht verschreckte? 
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Der hl. Klemens war ein seelsorgliches „Naturtalent“ mit unkonven-
tionellen Methoden – rund um die Uhr verfügbar für jeden, der Hilfe
benötigte. Er verstand es, Leben und Glauben zu einem Ganzen zu ver -
einen, und er rang mit Gott um jede einzelne Seele. Dementsprechend
lautete einer seiner Grundsätze: „Es ist besser, man redet mit Gott von dem
Sünder als mit dem Sünder von Gott.“ Er verbrachte einen Großteil seiner
Zeit im Beichtstuhl – ein überlieferter Ausspruch beleuchtet die Art, wie er
das Sakrament zu handhaben pflegte: „Auf der Kanzel muss man ein Löwe
sein, im Beichtstuhl ein Lamm.“ In dem lebendigen Kontakt mit den
einzelnen Menschen sah er die Seele jeder Seelsorge. 

Der hl. Klemens redete nicht über seinen katholischen Glauben, er lebte
ihn ohne Abstriche und Bedingungen, einen „Glauben in Fülle“, der alle
Sinne ansprach, inmitten einer kopflastigen, verstandesorientierten, skepti -
schen Zeit. Er führte ein öffentliches Leben der Buße und des Gebetes.
Aber er schenkte damit den ausgetrockneten Menschen der nachjosephini -
schen Zeit das Vorbild eines religiösen Lebens, ohne Wenn und Aber. Er
war Seelenführer und Lebensberater für Menschen aller Lebensbereiche,
aller Berufs- und Gesellschaftsschichten. Und allen konnte er verständlich
machen, was ihm das Wichtigste war: auf seine ganz unnachahmliche Weise
den Menschen das Evangelium wieder spürbar nahe zu bringen. Besonders
wichtig war ihm eine würdige Feier des Gottesdienstes. Im nachjosephini -
schen Wien wurden die mit Musik und Gesang begleiteten Gottesdienste in
der schön geschmückten und glänzend beleuchteten Kirche von St. Ursula
bald Stadtgespräch. 

Aber Hofbauer hatte auch erkannt, dass zu einem glaubwürdigen
Glaubensboten auch menschliches Vertrauen und Freundschaft gehört.
Seine Sorge galt immer dem ganzen Menschen, Seele und Leib der ihm
Anvertrauten. Was er tat und vor allem, wie er es tat, würden wir heute als
einzigartiges Konzept einer gelungenen Seelsorge in der Stadt mit allen
ihren besonderen Herausforderungen bezeichnen. 

Vertrauter Umgang mit Gott, waches Herz für die Menschen

Der hl. Klemens sprach immer wieder von einem Evangelium, das „neu
gepredigt“ werden muss. Und seine „neue Art“ zu predigen kam bei den
Menschen an: Er redete nicht um die Dinge herum, er stellte die Offen-
barung Gottes mitten hinein in die Gegenwart. Und seine Zuhörer spürten:
Hier spricht einer, der lebt, was er glaubt. Von ihm wurde erzählt, dass er
für gewöhnlich mit halb geschlossenen Augen des Weges ging, so dass seine

12

Brief



besten Freunde nicht zu sagen vermochten, welche Farbe seine Augen
hatten. Einer seiner späteren Verehrer, der Maler Philipp Veit, fand es
schwierig, den Ausdruck seines Auges wiederzugeben, denn, so meinte er:
„P. Hofbauer schaut immer nach innen.“ Und diese seine Eingezogenheit
wurde zur Predigt und zum Beispiel. Im ununterbrochenen Gespräch mit
dem Herrn war seine Seele gleichsam zu beschäftigt, durch das Auge des
Geistes auf die unvergänglichen Dinge zu blicken, als dass sie Lust gehabt
hätte, durch das leibliche Auge die vergängliche Welt zu betrachten. Und
dennoch – oder vielleicht deswegen – stand er mit beiden Füßen mitten in
der Welt. Der vertraute Umgang mit dem Herrn schenkte ihm ein waches
Herz und alle daraus erwachsenden notwendigen Gaben für seine Mission. 

Im Zusammenhang mit seiner Heiligsprechung durch Papst Pius X. im
Jahr 1909, deren wir in diesen Tagen so festlich gedenken, wurde am
Nordturm von St. Stephan eine überlebensgroße Statue des neuen Heiligen,
angefertigt vom Bildhauer Ludwig Schadler, aufgestellt, in unmittelbarer
Nähe des hl. Petrus Canisius aus der Gesellschaft Jesu.

In diesem Sinn grüße ich Sie als Mitbrüder und Nachkommen des
großen „Apostels von Wien“ sehr herzlich, der – wie der damalige Wiener
Erzbischof, Kardinal Rauscher, so treffend sagte – „der Zeit eine bessere
Richtung gegeben hat“. Bitten wir ihn um seine Fürsprache für unsere
Arbeit im städtischen „Weinberg des Herrn“ des 21. Jahrhunderts.

13

OrdensNachrichten
48. Jhg. 2009/Heft 3  



14

Klemens Maria Hofbauer – Apostel von
Warschau und Wien

Rom, Vatikan, 20. Mai 1909: Es ist früher Vormittag. Von der Sixtini -
schen Kapelle her zieht eine lange Prozession in den Petersdom, deren
Abschluss durch Papst Pius X. auf der Sedia gestatoria, dem päpstlichen
Tragethron, gebildet wird. Das Innere des Petersdomes hüllt sich an diesem
Tag in eine, wie Augenzeugen formulieren, „feenhafte Pracht“: Überall sind
hell leuchtende Glühbirnen angebracht, von den Decken herab hängen
zusätzliche Kronleuchter, an den Wänden prangen goldverzierte Damast-
teppiche. Den unzählig vielen Menschen im Dom steht an diesem Tag ein
seltenes Ereignis bevor: Es werden zwei Priester heilig gesprochen. Im Pon-
tifikat Pius X. war dies bisher nur zweimal vorgekommen und die
Heiligsprechungen vom 20. Mai 1909 sollten die letzten in seiner insgesamt
elfjährigen Amtszeit bleiben.

Wer waren die beiden neuen Heiligen? Sie stammten aus
unterschiedlichen Epochen und Kulturräumen. Der eine, José Oriol, lebte
und wirkte im 17. Jahrhundert in Barcelona und zeichnete sich in beson-
derer Weise durch seine Fürsorge für Arme und Kranke aus. Der andere
war Klemens Maria Hofbauer, Angehöriger der Ordensgemeinschaft der
Redemptoristen, Apostel der Städte Warschau und Wien, Erneuerer des
kirchlichen Lebens in Österreichs an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert, „zweiter Gründer“ bzw. maßgeblicher Initiator der Verbreitung der
Redemptoristenkongregation außerhalb Italiens.

P. Dr. Martin Leitgöb CSsR

Geboren 1972 in Eggenburg; nach der Matura 1990 am
Bundesaufbaugymnasium Horn Studium der Theologie in
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Handelsakademien in Tulln und Waidhofen an der Thaya.
1998–2001 Studienkolleg in Rom; 2002 Promotion zum
Doktor der Theologie an der Universität Wien. 2002 Eintritt
in den Redemptoristenorden; 2003–2006 seelsorglich an
der Kirche „Maria am Gestade“ in Wien tätig; Redakteur
des Internet-Predigtforums der Redemptoristen www.predigt-
forum.at. Zum Priester geweiht 2007  
Anschrift: Maria am Gestade, Salvatorgasse 12, 
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Ein bewegtes Leben in einer aufregenden Zeit

Hofbauer hatte ein bewegtes Leben und er lebte in einer aufregenden
Zeit. Als Stichworte seien genannt: Aufklärung und in Österreich Josephi -
nismus, Französische Revolution, Napoleonische Kriege, Romantik und
schließlich Vor- bzw. Frühindustrialisierung.

1751 in der Nähe von Znaim in Südmähren geboren, trat der spätere
Heilige 1784 in Rom der damals jungen Ordensgemeinschaft der Redemp-
toristen bei. Dazwischen lagen Jahre des Suchens nach einem gangbaren
Weg zum Priestertum. Wir finden Hofbauer in dieser Zeitspanne als
Bäcker lehrling ebenso wie als Einsiedler und schließlich als Studenten in
Wien. Von der römischen Ordensleitung bekam er zusammen mit seinem
Freund und Mitbruder Taddäus Hübl den Auftrag, die Redemptoristen
nördlich der Alpen zu verbreiten. In den habsburgischen Kronländern war
dies zur Zeit Kaiser Josephs II. völlig undenkbar. Der Kaiser hatte in
seinem Herrschaftsgebiet an die 700 Klöster aufgehoben und er stand dem
Ordensstand insgesamt skeptisch gegenüber. Nie hätte er neue Klöster
zugelassen. So zogen die beiden weiter und ließen sich in Warschau nieder.
Dort verbrachte Hofbauer die Zeit von 1787 bis 1808. Zusammen mit
vielen jungen Anhängern, die er für das Ordensleben und den Priesterstand
begeisterte, widmete er sich der Sozialpastoral, indem er Waisenhäuser und
Schulen errichtete. Zugleich wurde seine Kirche St. Benno aber auch zu
einem Zentrum des religiösen Lebens in der Stadt an der Weichsel. Dorthin
konnte man kommen, wann man wollte – es war immer etwas los: Gottes-
dienste, Andachten, Predigten, Katechesen: „Immerwährende Mission“
nannte Hofbauer diese Form verdichteter Seelsorge. Mit der Besetzung
Warschaus durch die napoleonischen Truppen war diesem Erfolgsprojekt
im Jahre 1808 ein rasches Ende beschieden. Alle Schüler Hofbauers und
dieser selbst wurden zuerst in Sicherheitsverwahrung genommen und
mussten dann in ihre jeweilige Heimat zurückkehren oder als Pfarrgeistliche
Unterschlupf finden. Es sind jene schwierigen Wochen nach der Kloster-
aufhebung in Warschau, in welchen sich im Geist des Heiligen ein Satz
formte, mit dem er zunächst sich selber, aber in späteren Jahren auch un-
zähligen Menschen Trost zusprach: „Nur Mut, Gott lenkt alles!“

Ab dem September 1808 befand sich Klemens Maria Hofbauer in Wien.
War sein bisheriges Leben durch große Mobilität quer durch Europa
gekennzeichnet, sollte das letzte Dutzend an Jahren bis zu seinem Tod
1820 örtlich gesehen Ruhe in den Lebenslauf bringen. Innerlich aber war er
weiter voll heiliger Unruhe. Mit Ausnahme von Wallfahrten, etwa nach
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Mariazell, kam er aus der Stadt kaum mehr hinaus, nicht einmal in die von
Wien aus gar nicht so ferne Heimat. Dennoch wäre er bereit gewesen, noch
einmal aufzubrechen, hätte sich eine attraktive Gelegenheit geboten, irgend -
wo sinnvoll und aussichtsreich Klöster zu gründen. Seine Träume gingen
diesbezüglich bis nach Amerika. Offensichtlich aber warteten andere Auf-
gaben auf ihn.

„Eine überragende kirchliche Persönlichkeit mit starken
Impulsen“

Die Stelle, die Klemens Maria Hofbauer nach seiner Ankunft in Wien
zunächst erhielt, war die eines Hilfspriesters an der Minoritenkirche, die
zugleich italienische Nationalkirche war. In manchen Hofbauer-Biogra-
phien wird die Zeit von 1808 bis 1813 als eine Phase der inneren Zurück-
gezogenheit beschrieben. Das war sie und war sie zugleich auch nicht. Denn
es wäre nicht Hofbauer, hätte er in diesen Jahren nicht dennoch
unermüdlich seelsorglich gewirkt. Und dieses Wirken blieb von wachen
Geistern nicht unentdeckt. Friedrich Schlegel, der große deutsche Philosoph
und „Fürst der Romantik“, der ebenfalls seit 1808 in Wien weilte, wurde
auf den Ordensgeistlichen aufmerksam und dieser auf ihn. Im
Schlegelschen Haus verkehrte Klemens Maria Hofbauer häufig und von
hier aus erschloss sich ihm jener Kreis von Intellektuellen und Künstlern,
den man später als den Hofbauer-Kreis bezeichnete. Selbst Joseph von
Eichendorff sollte sich bis zu seinem Tod nachdrücklich an die Begegnungen
mit jenem Ordensmann erinnern, den er bei den Schlegels kennen gelernt
hatte. So erklärte er später beispielsweise einem Freund in Berlin, dass er
„aus dem Umgang mit einer überragenden kirchlichen Persönlichkeit,
Clemens Hofbauer, stärkste Impulse“ empfangen habe.

Von 1813 an war Klemens Maria Hofbauer Kirchenrektor und Beicht-
vater im Wiener Ursulinenkloster. Seine kleine Wohnung wurde zum
Treffpunkt für Studenten und Ratsuchende aller Art. In der Kirche 
St. Ursula stand ihm nun die Kanzel zur Verfügung und er nützte die
Gelegenheit gerne. Im josephinischen und nachjosephinischen Österreich
war es teilweise außer Brauch gekommen zu predigen, und wenn gepredigt
wurde, dann hörte man eher Unterweisungen im Dienste des Staates als
wirkliche Glaubensverkündigung. In St. Ursula waren demgegenüber unge-
wohnte Töne zu hören. Die atemberaubende Wirklichkeit Gottes und die
Bedeutung Jesu Christi als des Herrn der Welt wurden ins Wort gefasst.
Man hörte Heiligenpredigten, Bußansprachen, Katechesen zu den
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christlichen Werten und Tugenden. Hofbauer war bei all dem kein großer
Meister der Form, aber er war lebendig im Wort und überzeugend durch
seine Person. Ab und an hörte die Polizei seine Predigten mit – es war die
frühe Metternichzeit. In einem der Polizeiprotokolle ist zu lesen, dass es den
Anschein habe, es sei ein neuer Abraham a Santa Clara erwacht.

Hofbauer wurde zu seinen Lebzeiten „Pfarrer von ganz Wien“ genannt.
Das ist keine kirchliche Dienstpostenbeschreibung und auch nicht vor-
rangig eine Ehrenbezeugung gegenüber einem verdienten Geistlichen. Es ist
ein Dank. Dankbar waren viele Wiener und Wienerinnen dafür, dass ihnen
in diesem einfachen, aber kraftvollen Ordensmann ein Priester begegnete,
der ein wirklicher Seelsorger war und manchmal ein „Leibsorger“ noch
dazu; einer, der die Freuden und Hoffnungen genauso wie die Sorgen,
Nöte und Ängste mit den Menschen teilte; einer, der in direkter und un-
mittelbarer Weise Seelsorge betrieb; einer, zu dem man kommen konnte
und der zu einem kam; einer, der die seltene Kunst beherrschte, je nach
Situation gütig oder streng zu sein; einer aber auch, der den Glauben im
Alltag vorlebte, indem er beispielsweise anschaulich zeigte, wie man auf den
Straßen betet: die Blicke abgewandt von den oberflächlichen Reizen und
nach innen gerichtet, dorthin, wo Gott im Herzen wohnt.

Wien erlebte in Klemens Maria Hofbauer am Beginn des 19. Jahrhun-
derts einen Priester, der die Stadt verwandelte. Einer seiner Schüler, der
spätere Wiener Erzbischof Kardinal Joseph Othmar von Rauscher, blickte
auf seinen geistlichen Vater mit folgenden Worten zurück: „Hofbauer kann
als Wiedererwecker des kirchlichen Lebens in Wien bezeichnet werden; er
hat der Zeit eine bessere Richtung gegeben und erst seit seinem Wirken
konnte man wieder von einem ‚katholischen Wien‘ sprechen.“

Darf sich ein Heiliger auch Fehler leisten? Die Conditio humana bringt
es mit sich! Hofbauer galt in seinem näheren Umfeld bisweilen als
schwierig, weil äußerst bestimmend, und er erlaubte sich gegenüber
manchen Zeitgenossen Urteile, die weit übers Ziel hinausschossen, so etwa
über Johann Michael Sailer, den exzellenten bayerischen Theologen, gegen
dessen Ernennung zum Bischof er durch ein ungerechtes und oberfläch-
liches Urteil agitierte. Auch Heilige sind Menschen. Ermutigend ist es zu
sehen, dass die Schwächen eines Menschen durch seine Stärken bei weitem
aufgewogen werden können.
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Klemens Maria Hofbauer -– ein
moderner Heiliger
Vortrag bei der Festakademie am 20. Mai 2009 in der
Schottenkirche in Wien

Vor 200 Jahren ...

Wien vor 200 Jahren. Wir schreiben den 20. Mai 1809. Düstere
Wolken hängen über der Stadt und die Donau führt Hochwasser. Es ist
Krieg. Eine Woche ist vergangen, seit Napoleon in die Stadt einrückte. In
der Nacht vom 11. auf den 12. Mai begann der Beschuss. Granaten schlu-
gen in die Häuser im Zentrum ein. Napoleon ließ sich im Schloss Schön-
brunn nieder. Seine Truppen, 90.000 Mann stark, lagern nördlich der
Stadt, auf dem rechten Ufer der Donau. 

Und genau heute, vor 200 Jahren, beginnt Napoleon mit dem Brücken-
schlag von Kaiserebersdorf über den Hauptarm der Donau in die Lobau,
und von dort aus in den Raum zwischen Aspern und Essling. Nur mit
Mühe gelingt es, die Brücken zu schlagen, da sie immer wieder von den
Wassermassen hinweggespült werden. Am gleichen Tag verhindern öster -
reichische Truppen, dass Teile des französischen Heeres einige Kilometer

Dr. Otto Weiß
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stromaufwärts bei Jedlesee den Fluss überschreiten. Dem österreichischen
Heer bleibt Zeit, sich nördlich der Donau aufzustellen. Am 21. und 22.
Mai kommt es bei Aspern zur Schlacht. 24.000 Mann fallen auf Seiten der
Österreicher, 30.000 auf Seiten der Franzosen. Napoleon zieht sich geschla-
gen nach Wien zurück. Doch dem umjubelten Sieg von Aspern wird am 5.
und 6. Juli 1809 die blutige Niederlage von Wagram folgen. Wien wird bis
in den Oktober hinein eine besetzte Stadt bleiben. Wiener Kirchen,
darunter die Kirche Maria am Gestade, werden als Pferdeställe dienen.
Wiener Bürger werden sich mit französischen Offizieren prügeln und dafür
hingerichtet werden. Das Leben in Wien gerät aus den Fugen.

Nur kurz wollte der 56-jährige Priester P. Hofbauer, von Napoleon aus
Warschau vertrieben, in der Hauptstadt der Monarchie bleiben, um Ver-
mögensangelegenheiten zu regeln, dann wollte er sich in ein Redemptoris-
tenkloster in Italien oder zu seinen Mitbrüdern in die Schweiz begeben. Er
stand auf den Ruinen seines Lebenswerks, die blühende Gründung in
Warschau, seine geliebten Schulen und Waisenhäuser, waren auf Befehl
Napoleons geschlossen worden. Aber aufgeben wollte er nicht. Er wollte
neu beginnen, wenn nicht in Europa, dann eben in Kanada. Davon hatte er
schon immer geträumt.

Als Kirchendieb verdächtigt

Es kam anders. Wieder einmal war er in die Fänge der Polizei und der
Bürokratie geraten. Weil er Messgewänder aus Warschau mitgenommen
hatte, wurde er als Kirchendieb verdächtigt. Er musste in Wien bleiben, bis
geklärt war, dass alles seine Ordnung habe. Doch dann stand Napoleon vor
den Toren der Stadt. Als sie eingenommen wurde, befand sich Hofbauer im
Haus einer befreundeten Familie in der Altstadt. Dorthin hatte er sich beim
Anrücken der französischen Armee aus seiner Wohnung in der Alser -
vorstadt zurückgezogen. Doch auch hier schlug eine Granate ein.

Nach dem 20. Mai 1809, nach der Schlacht von Aspern, entschied sich
Hofbauer zu bleiben. Die verwundeten Soldaten brauchten seine Hilfe.
Freunde baten ihn, die Stadt nicht zu verlassen. Sie verschafften ihm eine
Stelle als Priester an der italienischen Nationalkirche, der Wiener
Minoritenkirche, und eine Wohnung ganz in der Nähe. Die Kirche bildete
einen Anziehungspunkt für die Bürger der Stadt, seitdem der Komponist
Antonio Salieri Chor und Orchester leitete. Die wenigsten Wiener jedoch
wussten, dass sie auch das Zentrum einer äußerst rührigen katholischen
Laien-Organisation war, die sich „Amicizia cristiana – christliche Freund-
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schaft“ nannte. Hofbauer gehörte seit langem dieser Gemeinschaft an. Jetzt
konnte er als Seelsorger auf der von ihr geschaffenen Infrastruktur auf-
bauen, er wurde ihr geistlicher Leiter in Wien. Mit ihrer Hilfe knüpfte er
Kontakte zu führenden katholischen Intellektuellen, wie den Philosophen
Friedrich Schlegel und Adam Müller, und er begann, wie Hermann Bahr
später sagen wird, durch „die gewaltige Wahrheit seines Wesens“ die Stadt
zu verwandeln. „Kein äußerer Glanz“, so Herman Bahr, „war an ihm, keine
Kunst der Überredung besaß er, aber der inneren Macht seiner Gegenwart
widerstand niemand.“

Elf Jahre lang konnte man ihm in den Straßen der Stadt begegnen. Es
waren bewegte Jahre. Der Kaiser kehrte zurück. Napoleon wurde endgültig
bei Waterloo geschlagen. Wien wurde für einige Jahre zum Mittelpunkt
Europas. Doch während der Kongress tagte, beriet, schacherte und tanzte
und dabei war, die Landkarte Europas zu verändern, war der Priester Hof-
bauer dabei, die Herzen der Menschen in Wien zu verändern, auch wenn
die Behörden ihn überwachten und ihm das Predigen verboten. Gewiss, der
Kongress ging nicht unbemerkt an ihm vorüber. Julie Zichy, die schönste
Frau des Kongresses, umschwärmt von hochadeligen Fürsten, war sein
Beichtkind und selbst der bayerische Kronprinz und spätere König Ludwig
I. bat ihn um seinen Rat. Er gab, was er geben konnte, auch den Großen,
die die Weltgeschichte bestimmten. 

Sein Herz gehörte den Armen

Doch sein Herz gehörte vor allem den Armen. Sebastian Brunner
schreibt: „Die Armen waren seine Freunde. Das sagte er nicht in leeren
Worten, sondern er bezeugte es mit der ganzen Tat seines Lebens ...“ Er
vertröstete die Armen in den Elendsquartieren der Vorstädte nicht auf das
Jenseits. Täglich trug er unter seinem alten Mantel Töpfe mit Suppe und
anderen Nahrungsmitteln zu entfernt wohnenden Kranken. Und doch
konnte der gleiche Mann auch mit Hochgebildeten, mit Professoren der
Wiener Universität und renommierten Vertretern der Wiener Gesellschaft
umgehen, mehr noch, er wurde ihr Berater, ihr Begleiter in den Stürmen
ihres Lebens.

Was er ihnen bedeutete, wurde bei seinem Tode offenbar. Dorothea
Schlegel, diese ungewöhnliche Frau, der vor wenigen Jahren Carola Stern ein
bemerkenswertes Buch gewidmet hat, Dorothea Schlegel hat es so ausge-
drückt: „Was ich verloren habe, was wir alle verloren haben, was ich immer
mein Leben lang suche, ist unser lieber, lieber geistlicher Vater. Ich darf
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nicht darüber reden, mein ganzes Herz will mir entfallen, rede ich von der
Seele, die ich nun vermissen muss in diesem sonst so wenig Freude geben-
den Leben.“

Hermann Bahr schreibt: „Mit ihm war in der ahnungslosen Stadt der
Geist erschienen. Darauf konnten die Behörden nicht gefasst sein, er ließ
sich nicht verbieten, man kommt mit allen Paragraphen einem Manne
nicht bei, der durch die Wahrheit seines bloßen Wesens wirkt. Sie atmeten
auf, als er starb. Dass er nun erst überall im Lande zu leben begann, konn -
ten sie nicht wissen … Indessen nahmen die Jünger Hofbauers still die
Herzen ein und seine Saat ging auf.“

Die Heiligsprechung

Machen wir einen Zeitsprung, aus dem Heldenjahr 1809 in das Jahr
1909. Wir schreiben wieder den 20. Mai. Die Peterskirche in Rom ist bis
auf den letzten Platz gefüllt. Unter den Gläubigen fallen die zahlreichen
Österreicher und Wiener auf. Der Klerus zieht in die Kirche ein, voraus die
Fahne mit dem Bild des neuen Heiligen, hinter dem man den Wiener
Stephansdom aufragen sieht. Die Wiener können mit Recht stolz sein. Seit
der Heiligsprechung ihres Landespatrons, des Babenberger-Markgrafen
Leopold III., des letzten heilig gesprochenen Österreichers, sind 424 Jahre
vergangen. Die Kanonisation des letzen deutschsprachigen Heiligen, des
Kapuziners Fidelis von Sigmaringen, liegt 163 Jahre zurück.

Der neue Heilige, so schreiben die Zeitungen, sei ein moderner Heiliger.
Die Moderne, so der Jesuit Moritz Meschler, weise auch „schöne, rühmliche
und große Züge“ auf: „Da ist die Riesenarbeit auf allen Gebieten des
Lebens, da ist der Ruhm des geschriebenen Wortes und die Macht der
Presse, da ist der Ernst, die soziale Frage zu lösen, da ist die Macht der
Caritas.“ All das habe Hofbauer instinktiv gespürt und als sein Vermächtnis
bis in die Gegenwart an die österreichischen und deutschen Katholiken als
Auftrag weitergegeben.

Auch der Reformkatholik Martin Spahn glaubt den deutschen Katho -
lizismus auf den modernen Wegen der „schlichten Gestalt Hofbauers“,
obgleich er die Akzente etwas anders setzt. Wie Hofbauer seien die Katho-
liken seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland und Österreich bei aller
Entschiedenheit des kirchlichen Bekenntnisses, aller Ergebenheit gegen das
Oberhaupt der Kirche „im Glauben nüchtern, in der Hingabe besonnen,
im Zusammenleben mit den Andersgläubigen verträglich, verständig und
achtungsvoll.“ Und Spahn wünscht: „Mögen Hofbauers Fürbitten den



deutschen Katholiken erflehen, dass sie auf den Pfaden weiterwandern, die
er gegangen ist – im gleichen Vertrauen auf Gott, im selben Geist
überzeugten Glaubens, christlicher Liebe und treuer Pflichterfüllung.“

Kehren wir in die Gegenwart zurück. 200 Jahre nach der Erstürmung
Wiens durch das napoleonische Heer und der Schlacht bei Aspern, die
Hofbauer aus nächster Nähe miterlebte, hundert Jahre nach seiner
Seligsprechung ziehen wir Bilanz. Vieles hat sich seither verändert. Die
Stadt Wien ist um das Vielfache gewachsen, Aspern und Essling sind Teile
des 22. Bezirks geworden. Noch immer fahren die Fiaker durch Wien, doch
nur um den Touristen den Glanz der Vergangenheit vorzugaukeln. Die
wirklichen Verkehrsmittel sind heute Autos und Flugzeuge. Wir leben in
einem neuen digitalen Zeitalter mit seinen virtuellen Welten. Dennoch,
vieles ist geblieben. Geblieben ist die Bedrohtheit und Gebrochenheit
mensch licher Existenz durch Kriege und Terror. Geblieben sind die Men-
schen, die am Rande der Gesellschaft in Armut und Krankheit leben, die
froh wären, wenn ein Pater Hofbauer mit seinem weiten Mantel und seinen
Suppentöpfen ihnen begegnen würde, ohne lange zu fragen, ob sie
christlich und katholisch sind. Geblieben sind die Fragen der Menschen
nach dem Sinn ihres Daseins, die Fragen derer, die sich nach einer Antwort
sehnen, wie sie Hofbauer „durch die gewaltige Wahrheit seines Wesens“ zu
geben vermochte. 

Ich denke, Hofbauer ist noch immer ein moderner Heiliger, heute mehr
denn je. Das Vermächtnis, von dem Martin Spahn sprach, gilt noch immer.
Wir sehen heute auf zu ihm. Das ist richtig und gut. Wichtiger ist jedoch,
dass wir mit seinen Augen und mit seinem Herzen zu sehen lernen und
dass wir wie er für die Menschen am Rande der Gesellschaft da sind, nicht
mit leeren Worten, sondern mit der „Tat unseres Lebens“. Und noch etwas
sollen wir von ihm lernen, dass wir trotz allem in schweren Stunden den
Mut nicht verlieren, weil wir wie er darum wissen, dass Gott alles lenkt.

22

Thema



23

OrdensNachrichten
48. Jhg. 2009/Heft 3

Th
em

a

Hochwürdiger Herr Generalvikar 
P. Johannes Klemens Maria Hofbauer!

Es fällt mir die Ehre zu, an Sie, den Stadtpatron von Wien, heute ein
Grußwort zu sagen. Ich bin zwar nicht der richtige Mann dafür: Ich bin hier
ein Zugereister. Aber das waren Sie ja auch, wir befinden uns also in der
gleichen Lage! – Und unter uns: Was wäre Wien ohne seine Zugereisten! 

Ich möchte Ihnen jetzt einfach danken für Ihr Leben und Wirken in
unserer Stadt. Was Sie im übrigen Europa getan haben, wird ein anderer zu
gegebener Zeit zur Sprache bringen.

Lobpreis der Wiener

Sie haben schon als junger Mann hier in Wien gelebt: Sie haben beim
Bäckermeister Weyrig in der Johannesgasse gearbeitet. 

Sie haben dann an der Universität Wien studiert. Wir haben zwar Ihren
Namen nicht in den Immatrikulationslisten der Universität gefunden. Aber
das hat seine eigenen Gründe. 

Es ist bekannt, dass Sie nicht mit allem, was an der hohen Schule gelehrt
wurde, einverstanden waren. Das ehrt Sie und zeigt, daß Sie ein guter
Student waren. Sie haben Jahre später Ihre Einschätzung der Professoren
der Universität in einem Brief zum Ausdruck gebracht. Sie werden sich
nicht mehr erinnern, aber am 19. August 1800 – Sie lebten damals in
Warschau, nicht in Wien – schrieben Sie an P. General Blasucci: „Ich habe
den Klerus nirgends so in Ehren gesehen wie in Wien ... Obwohl schon seit
mehr als 30 Jahren, schon unter Maria Theresia, viele Lehrstühle der Uni-
versität sich in den Händen von Professoren befanden, die Feinde des
christlichen Namens waren, und Wien geradezu das Nest genannt werden

P. Dr. Hans Schermann CSsR

Dr. phil., geb. 1936 in Pilgersdorf/Bglnd.; Redemptorist
seit 1956; Studentenpräfekt von 1970 bis 1981 und
1990 bis 1993; Provinzial von 1981 bis 1990; 
mehrfacher Rektor in Innsbruck und Puchheim/OÖ. Seit
2008 als Vikar dem Kolleg Wien-Maria am Gestade zuge-
hörig. P. Hans Schermann ist Herausgeber mehrerer
Schriften und Bücher über den hl. Klemens bzw. der
Spiritualität der Redemptoristen. 
Anschrift: Maria am Gestade, Salvatorgasse 12, 
1010 Wien. 



kann, aus dem viele Feinde des christlichen Glaubens, besonders in der Zeit
des Kaisers Joseph, entsprossen sind, so habe ich trotzdem nirgends eine
solche Frömmigkeit und Andacht gefunden wie dort.“ Bei den letzten
Worten schwillt jedem katholischen Wiener die Brust. Sie werden mir
gestatten, dass ich über Ihren Lobpreis der Wiener ein wenig lache; ich
habe den Verdacht, Sie tun es jetzt auch.

Sie haben dann der Stadt Wien den Rücken gekehrt; Sie sind nach Rom
gegangen und dort in den Orden der Redemptoristen eingetreten. Aber
kaum ein Jahr später, 1786, waren Sie wieder hier. Mit einem großen Auf-
trag: in Wien eine Niederlassung des Ordens zu gründen. Aussichtslos in
den damaligen politischen Verhältnissen! Haben Sie sich denn das nicht
denken können?

Ihre und Ihrer Freunde Ankunft in Wien ist damals, 1786, nicht unbe-
merkt geblieben. Marcus Antonius Wittola hat darüber in der „Wieneri -
schen Kirchenzeitung“ berichtet, sehr abfällig: Die Jesuiten seien wieder im
Kommen. Sie haben ihm von Warschau aus einen langen Brief geschrieben,
um ihn aufzuklären. Er hat diesen, versehen mit seinen zynischen
Anmerkungen, in seiner Kirchenzeitung veröffentlicht.  Einen Aufgeklärten
aufklären ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Weil die Gründung eines Klosters in Wien nicht möglich war, haben Sie
dann in anderen Gegenden von Europa gewirkt: vor allem in Warschau, in
der Schweiz und in Süddeutschland. Aber Sie sind in diesen Jahren oft hier
in Wien durchgekommen. Und haben sich hier gute Freunde erworben;
und auch gute Feinde. 

Bespitzelt und hoch angesehen

Und Wien war Ihre Zuflucht, als Sie und Ihre Mitbrüder 1808 aus
Warschau ausgewiesen wurden. Unsere Stadt hat Ihnen auch damals wieder
einen schönen Empfang bereitet. Sie sind hier nach der Entlassung aus
Ihrer Haft in Küstrin angekommen, tief traurig wegen der Zerstörung Ihres
Lebenswerkes in Warschau, gedemütigt, ratlos. Und die Wiener Polizei hat
Sie zur Vorsicht gleich einmal festgenommen, weil Sie Paramente im
Gepäck hatten, also vermutlich ein Kirchendieb sind. Die Sache hat sich
nach einigen Tagen aufklären lassen und Sie wurden aus der Haft entlassen.
– Ich entschuldige mich offiziell für diesen Missgriff unserer Wiener Polizei.

Dank und Anerkennung möchte ich Ihnen aber aussprechen, dass Sie in
Wien für die Vollbeschäftigung hoher Beamter und der Polizei Sorge getra-
gen haben. Die Herren der Geheimpolizei haben Sie bei Ihren Treffen mit
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den Studenten und Professoren der Universität beschattet. Und sie haben
Ihre Predigten mitgehört. Wir verdanken ihnen eine Reihe interessante
Details über Ihre Predigten: „Der Hofbauer hat einen ganz entsetzlichen
Zulauf“, schreibt einer ins Protokoll. Und Sie sollen „dogmatisch“ gepredigt
haben – wissen Sie, was das ist, „dogmatisch“? Der Gestapo-Mann wird es
selber nicht gewusst haben. Und Sie hätten furchtbar vulgär gesprochen,
heißt es dort. Zum Beispiel hätten Sie gesagt: „Ich will Euch heute ein
Predigt halten, so einfach, daß jedes Kind und selbst der Dümmste von
Euch, sie versteht.“ – Danke, dass Sie an die Dümmsten gedacht haben! 

Vieles andere wussten die Gestapoleute zu berichten, so zum Beispiel
dass Sie beim Erzbischof von Wien, Sigismund Graf Hohenwart, hoch
angesehen waren, fast jede Woche seien Sie bei ihm zu Tisch gewesen. Ob
alles, was die Herren von der Polizei geschrieben haben, so auch wahr ist,
ist natürlich eine andere Frage.

Übrigens haben Sie die Behörden und die Polizei nicht nur in Wien
beschäftigt, sondern in der ganzen österreichischen Monarchie und noch
darüber hinaus. Wir haben Dokumente über Sie – für Sie und gegen Sie –
in den Archiven von halb Europa: in Warschau und Paris, in Dresden und
Lemberg, in Berlin und Rom, in Krakau und Freiburg und in Wien natür-
lich und noch in anderen Städten. Welch anderer Heilige hat so viele Be-
hörden und Regierungen in Atem gehalten, selbst einen Napoleon! Wir
staunen, wie Sie das fertig gebracht haben. 

Danke für den seelsorglichen Einsatz

Aber zurück nach Wien! Es ist mir ein Anliegen, Ihnen zu danken für
Ihren großen seelsorglichen Einsatz in unserer Stadt. Als Sie 1808 als Ver-
triebener nach Wien kamen, haben Sie den Kopf nicht hängen lassen. Sie
haben mit erstaunlich großer Energie neu begonnen – dabei waren Sie
damals nicht mehr der Jüngste, bald 60 Jahre alt.

Sie waren Beichtvater für die Ursulinen – das war Ihre offizielle Auf-
gabe. Aber daneben haben Sie viel anderes getan.

Es ist Ihnen gelungen, junge Menschen anzusprechen: Studenten der
Universität und Professoren. Sie haben sie im Glauben gestärkt und ihnen
das Evangelium neu erschlossen. Gar manche von ihnen sind später in
unsere Ordensgemeinschaft eingetreten.

Sie haben für die Armen in Wien gewirkt: die Bettler und Zugereisten,
die in den Vorstädten von Wien ihr Leben in Elend gefristet haben, wie
hier zum Beispiel in Hernals, für die mittellosen Künstler und Studenten;
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und für die Verzweifelten aller Art. Es werden uns diesbezüglich erstaun -
liche Dinge von Ihnen berichtet.

Und Sie sind in den hohen Zirkeln unserer Stadt aus- und eingegangen:
Im Romantikerkreis des Friedrich Schlegel und im Haus des großen Grafen
Franz von Széchényi. Wir staunen, wie Ihnen das möglich war, dem kleinen
Bauernbuben und Bäckergesellen aus Tasswitz, der – wie Sie selbst gesagt
haben – nichts gelernt hatte. Gut, einiges hatten Sie doch gelernt und aus
reicher Erfahrung wussten Sie viel. Aber daß Sie in diesen Kreisen mit dabei
sein konnten, ein gefragter Gesprächspartner, das ist in hohem Maße er-
staunlich.

Danke für die Beheimatung des Ordens in Wien

Dank möchte ich auch aussprechen, daß Sie so bemüht waren, Ihre,
unsere Ordensgemeinschaft hier in Wien zu beheimaten. Da waren Sie
unermüdlich. Selbst Ihre guten Freunde haben über Ihren – wie sie 
dachten – maßlosen Eifer den Kopf geschüttelt. Ihr Bewunderer und
exzent rischer Freund Zacharias Werner hat mehr als einmal gesagt: „P. Hof -
bauer würde ein vollkommener Heiliger sein, wenn er nicht bei allen Gele-
genheiten hauptsächlich auf die Gründung und Förderung seiner Mission s -
häuser bedacht wäre“. 

Es ist für uns heute unvorstellbar, was die Anerkennung der Redemp-
toristen in Wien an Verhandlungen gebraucht hat; welches diplomatische
Geschick dafür notwendig und welche Winkelzüge dabei unvermeidlich
waren.

Sie haben die Augen geschlossen, bevor Ihre Bemühungen zur Anerken-
nung der Redemptoristen in Österreich zum Ziele gelangt waren. Und
doch: Sie haben den Grund gelegt, dass diese in unserer Stadt haben Fuß
fassen und von hier aus in die halbe Welt haben ausschwärmen können.
Das ist und bleibt ein Ruhmesblatt in Ihrer Lebensgeschichte!

Die Augen schließen und sterben – das haben Sie auch noch in Wien
getan, am 15. März 1820. Dafür kann ich Ihnen nicht danken, denn wir
sterben dort, wo der Tod uns ereilt! Aber bald wären Sie nicht in Wien
gestorben, sondern weiß Gott wo! 

Sie haben ja 1818 die hochnotpeinliche Hausdurchsuchung gehabt, wo
die Behörden draufgekommen sind, dass Sie einer Ordensgemeinschaft
angehören, die es außerhalb der österreichischen Monarchie auch noch gibt
– für die Staatsräson damals unerhört und untragbar! Sie wurden vor die
Wahl gestellt, den Orden oder Wien zu verlassen. Sie haben den Herren
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der Untersuchungskommission gesagt: wenn, dann Wien! Kompliment, 
P Hofbauer! –  Nur das höchste Einschreiten des Papstes und dann des
Kaisers haben verhindert, daß Sie sonstwo gestorben sind als in Wien! Eine
Gnade! Für Sie, weiß ich nicht! Aber für Wien. 

Hochverehrter Herr Generalvikar P. Johannes Klemens Maria Hofbauer!
Vor hundert Jahren sind Sie heiliggesprochen worden. Und einige Jahre
später, am 14. Jänner 1914, sind Sie zum Stadtpatron von Wien erklärt
worden.

Seither sind in unserem Land, in unserem Europa, in unserer Welt so
schreckliche Dinge geschehen, wie man sie bisher nicht gesehen hat. Es fällt
uns die Verzweiflung an und wir werden die Frage nicht los, wer denn
tatsächlich das Sagen in der Weltgeschichte hat: unser Christus Jesus, den
wir den Herrn der Welt und der Geschichte nennen, oder sein Erzfeind. 

Wir sind nicht sicher, dass dergleichen nicht auch in der Zukunft
geschieht. Sie werden daher verstehen, dass Ihre Ernennung zum Stadtpa-
tron von Wien nicht nur ein Ehrentitel für Sie ist. Sie sind nicht Patron
h.c. Wir sehen in Ihrer Ernennung einen Auftrag an Sie, für uns, für unsere
Stadt zu stehen. Und wir ersuchen Sie sehr freundlich, aber sehr dringlich,
diesen Auftrag wahrzunehmen. Sie werden Ihre Stadt Wien ja nicht
vergessen wollen.

Das wollte ich Ihnen heute sagen. Wollen Sie bitte meine Worte
nehmen als das, was sie sein möchten: Ausdruck unserer Bewunderung und
Hochschätzung für Sie, Zeichen des Dankes und der Anerkennung und ein
Erweis unseres Vertrauens auf Sie in der Zukunft.
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Österreich – Klösterreich
Die Orden in Österreich

Vortrag bei der Festakademie zum Hofbauer-Jubiläum am 20. Mai 2009 in
der Schottenkirche in Wien

1. Österreich ist Klösterreich

Die Geschichte der Klöster und Orden reicht in Österreich weit über
tausend Jahre zurück. Österreich ist ein Klösterreich. Stifte, andere Kloster-
bauten, Ordensspitäler und Ordensschulen, schlichte klösterliche Zellen
sowie klösterliche Sozial- und Caritasstationen haben die Physiognomie
unseres Landes geprägt – in den Städten gleichermaßen wie im ländlichen
Raum.

Vieles davon ist geradezu unverzichtbar „österreichisch“. Ich denke nur
an die markanten Stiftsanlagen von Melk, Göttweig oder Klosterneuburg.
Ich erinnere an die Kirchen und Klöster der Orden, die wie geistliche Koor-
dinaten die urbanen Räume durchziehen; das gilt für Linz, Innsbruck,
Salzburg oder Graz genauso wie für Wien.

Propst Maximilian Fürnsinn

geb. 1940 in Herzogenburg; ab 1954 Fleischhauerlehre;
1960–1965 Studium an der Aufbaumittelschule Horn;
1965 Eintritt in Stift Herzogenburg; 1966–1970
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Klosterneuburg; 1970–1972 Theologiestudium an der
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in der Stiftspfarre Herzogenburg, Novizenmeister, Bauamts -
direktor; 1977 Sponsion zum Magister der Theologie;
1979 Wahl zum Propst des Stiftes Herzogenburg; 1981–
2008 Vorsitzender der NÖ. Äbtekonferenz und
Vorsitzender der Diözesanen Ordenskonferenz, 1989–
1993 Vizepräsident der ökumenischen Stiftung PRO ORIEN-
TE; 1996–2008 Großprior der Statthalterei Österreich des
Ritterordens vom Hl. Grab zu Jerusalem; seit 1998
Vorsitzender der Österreichischen Superiorenkonferenz. 
Anschrift: Augustiner Chorherrenstift Herzogenburg, 
3130 Herzogenburg.

Th
em

a



Aber es geht nicht in erster Linie um kostbare Hüllen – es geht um das
Leben. Das war von Anfang an entscheidend. Deshalb waren die frühesten
Klostergründungen vom 5. bis zum 8. Jahrhundert wohl Missionsstationen
zur Christianisierung unseres Landes. Die benediktinischen, augustinischen,
zisterziensischen und prämonstratensischen Klöster dienten der Kultivie rung
ganzer Landschaften, der Bildung und Ausbildung, der Festigung geistlichen
Lebens – und nicht zuletzt einer geordneten pfarrlichen Seelsorge, was diese
Orden in Österreich sehr markant von anderen Ländern unterscheidet. Hier
wurde das Monastische immer mit der Seelsorge verbunden. 

Die späteren Gründungen vieler Stadtklöster prägten das geistliche
Leben in den Städten, an Universitäten und Schulen – und stabilisierten
das bürgerliche Leben.

Die Ordensgründungen – vor allem von Frauengemeinschaften – im 19.
Jahrhundert darf man als eine überzeugende Antwort auf die soziale Frage
dieser Zeit verstehen. In dieser Zeit der Massenbewegungen, der ersten
Massenparteien und der Industrialisierung entstehen offene Krankenhäuser,
Pflegestationen, Heime für sozial Benachteiligte, Kinderheime, Armen -
schulen, Resozialisierungseinrichtungen, Gemeinschaften für eine Neumis-
sionierung – wie der Erlöserorden eines Klemens M. Hofbauer – und eine
spezialisierte Seelsorge für besondere Bereiche, wie etwa für Arbeiter, Frauen
usw. 

Auch in unserer Zeit sind neue Ordensgemeinschaften oder ordensähn-
liche Gemeinschaften entstanden; allein in Wien haben sich in den letzten
20 Jahren rund 20 solcher Kommunitäten niedergelassen. Sie hängen teil-
weise mit den neuen kirchlichen Bewegungen – mit den so genannten
Movimenti – zusammen und konzentrieren sich auf die Stärkung des spi -
rituellen Lebens und auf die Formung der Mitglieder ihrer Bewegung.
Österreich ist Klösterreich.

2. Die Orden heute in Österreich

Ich möchte mit einigen Kennzahlen und einer Art Stellenbeschreibung
die Orden heute in Österreich vorstellen. Die Arbeitsbereiche der Orden
sind in unserem Land so vielfältig wie das kirchliche Leben selbst.

Derzeit gibt es in Österreich 85 selbstständige männliche Ordensgemein-
schaften, davon 31 Stifte oder Abteien und 54 Provinzorden. Rund 1.952
Ordensmänner – davon 1.506 Ordenspriester – leben in diesen Verbänden.

Rund 4.685 Ordenfrauen leben und wirken in 554 Ordensniederlassun-
gen. Die Aufgabenbereiche dieser Ordensverbände sind vielfältig.
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Im Dienst der Bildung und Erziehung

Ein bedeutender Schwerpunkte liegt traditionellerweise im Bildungs-
und Erziehungswesen: Insgesamt 70.000 Schüler und Schülerinnen be-
suchen derzeit eine der 324 katholischen Schulen, die mit wenigen Ausnah-
men von Orden geleitet und erhalten werden. Es ist bemerkenswert, dass
trotz sinkender Kinderzahl die Zahlen der Schüler an diesen Privatschulen
steigen. Ordensmänner und Ordensfrauen leisten zusammen mit ihren
Laienmitarbeitern  und -mitarbeiterinnen einen ganz entscheidenden 
Dienst an der humanen und christlichen Prägung junger Menschen. Viele
dieser Schulen sind pädagogisch ausgezeichnet geführt, sind weltoffen und
großartige Biotope für Sinnsuche und Sinnfindung.

Ebenso sind Ordensleute an Universitäten, kirchlichen Bildungsanstal-
ten und in Bildungshäusern zu finden. Allein 17 Bildungs- und Exerzitien-
häuser werden von Männerorden in Österreich unterhalten. 

Im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Erziehungswesen der Orden
ist auch die Jugendarbeit der Klöster und Stifte zu sehen. In vielen Ordens -
häusern werden Jugendgebete oder Jugendvespern angeboten. Viele Klöster
öffnen für junge Menschen ihre Häuser zum Mitleben, zum Mitarbeiten
und Mitbeten. Auch einige Jugendbildungshäuser werden von Orden
geführt. – Gerade heute ist dieser geistliche Begegnungsraum sehr wichtig.
Ich darf an dieser Stelle als Beispiel den Niederösterreichischen Kindersom-
mer erwähnen, zu dem rund 15.000 bis 18.000 Kinder jedes Jahr in das
Stift Herzogenburg kommen. 

Im Dienst an den Kranken

Aus der historischen Entwicklung ist zu verstehen, dass der unmittelbare
Krankendienst in Ordensspitälern oder Pflegeheimen vorwiegend von
Ordensfrauen geleistet wird. Mit rund 20 Prozent aller Spitalsbetten Öster-
reichs erfüllen die Orden einen unverzichtbaren öffentlichen Auftrag und
haben eine hohe gesellschaftliche Anerkennung. Gerade der evangeliums-
gemäße Auftrag der Zuwendung zu den Kranken und Leidenden hat in
diesen Häusern ein Klima der Barmherzigkeit, der Nähe entstehen lassen
und den Blick auf den ganzen Menschen gerichtet, der nicht bloß als eine
reparaturbedürftige Maschine gesehen wird und der seine Erfüllung über
die Grenze des Todes hinweg finden darf. Das macht diese Häuser mensch -
lich. Konkret geht es auch um Werte wie Patientenorientierung, Qua -
litätsverbesserung, christliche Unternehmenskultur, wertschätzende Per -
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sonalführung, Einbindung der Seelsorge in die Behandlung von Patienten.
Lei der sind die Ordensspitäler gegenüber den öffentlich-rechtlichen
Kranken anstalten benachteiligt, weil hinsichtlich der Finanzierung und der
Abgeltung der Abgänge in Millionenhöhe mit zweierlei Maß gemessen
wird. Seit Jahren fordern die Orden vergeblich eine leistungsgerechte Fi-
nanzierung für ihre Spitäler.

Im Dienst der missionarischen Kirche

Auch die missionierenden Orden stehen heute vor großen Heraus -
forderungen. Derzeit arbeiten 187 Missionare aus Österreich in der Dritten
Welt. Die Frauenorden stellen ein Mehrfaches an Missionarinnen für den
weltweiten Einsatz für Mission und Entwicklungshilfe. Große materielle
Hilfeleistungen seitens der Orden tragen den kirchlichen Aufbau in den
Ländern des Südens und seit 1989 auch in den osteuropäischen Ländern
wesentlich mit. Freilich ist es heute durch die geringe Zahl an neuen Beru-
fungen und die wachsenden Aufgaben in Österreich kaum mehr möglich,
Missionare und Missionarinnen zu entsenden. Aber dafür gibt es neue For-
men wie etwa den Verein „Jugend. Eine Welt“ der Salesianer Don Boscos –
durch den jährlich hunderte junge Menschen zu einem Missions- und
Sozialeinsatz in anderen Ländern angeregt werden. Über 300 junge Men-
schen haben einen solchen, zeitlich begrenzten Einsatz bereits hinter sich. 

Mission ist heute aber auch ein wichtiges Stichwort für Österreich selbst
geworden. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ja die Kirche als missionari -
sche Kirche beschrieben. Im eigenen Land ist heute Mission angesagt.
Abgesehen von den Ordensgemeinschaften, die sich dieser Aufgabe
verpflichtet wissen, und abgesehen davon, dass jeder Christ und jede
Christin heute missionarlich zu sein hat, sind gerade die Ordensgemein-
schaften für diesen Dienst erforderlich.

In einem erweiterten Sinn zählen zu Mission auch viele neue pastorale
Initiativen, die von Ordensgemeinschaften getragen oder mitgetragen wer-
den. Ich erinnere hier an Gesprächsangebote, Beratungsangebote, neue
Formen von Stadtgebeten und offenen Besinnungen. Mit Initiativen wie
„Kloster auf Zeit“, „Urlaub im Kloster“, Klostermärkten, Wanderexerzitien
versuchen die Orden verstärkt ein spirituelles Angebot zu machen und
suchenden Menschen „Orte der Ruhe und der geistlichen Tiefe“ anzubie -
ten. Dazu kommt noch eine ganze Reihe von Kur- und Erholungs häusern,
die vor allem von Ordensfrauen geführt werden und oft einen hohen Stan-
dard aufweisen.
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In Kirche und Gesellschaft fest verankert

Auch die zahlreichen sozialen Initiativen von Orden sollen hier stich-
wortartig angedeutet werden: Sorge um Strafentlassene, Obdachlose, Aids -
kranke, Straßenkinder – um nur ein paar Überschriften zu erwähnen.

Die großen Abteien und Stifte sind aus der österreichischen Landschaft
nicht wegzudenken. Sie sind im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben
fest verankert. In einigen Stiften gibt es Gesprächsforen zu wichtigen Fra-
gen der Gesellschaft. Gerade die Stifte sind durch ihre großzügigen Bauten,
durch ihre gelebte Gastfreundschaft geeignet, an der Schnittstelle von
Kirche und Gesellschaft wirksam zu werden. 

Manche dieser großen Stifte haben auch beachtliche Wirtschaftsbetriebe
und sind regional wichtige Arbeitgeber. Viele dieser geistlichen Häuser sind
wahre Schatzhäuser. Da ist Kunst daheim. Orden haben in vergangenen
Jahrhunderten das Beste gegeben, damit hier Kunst auch leuchte. Unsere
Stifte und Klöster besitzen zudem kostbare Kunstsammlungen, Archive und
Bibliotheken, Paramentenkammern und Raritätensammlungen. Das alles
gehört zum Gedächtnis unseres Landes.

Aus dieser Tatsache heraus ist 1992 die höchst erfolgreiche Tourismus -
initiative „Klösterreich“ entstanden. Stifte, Klöster und geistliche Kurhäuser
haben sich zu einem Tourismusverband zusammengeschlossen.

Die Entwicklung der Pfarrpastoral hat in Österreich dazu geführt, dass
zu viele Ordenspriester Pfarren leiten. Die Stifte haben die rechtliche und
pastorale Verantwortung für 422 „inkorporierte“ Pfarren. Weitere 190
Pfarren sind Ordensgemeinschaften anvertraut. Dazu kommen noch viele
Aushilfsseelsorger aus den Orden. Das heißt, dass über 40 Prozent aller
Pfarren in Österreich von Ordenspriestern betreut werden. Diese Entwick-
lung ist problematisch.

Alle diese Wirkungsfelder der österreichischen Orden sind nicht bloß als
arrogierte Aufgabenbereiche zu sehen, sondern sie haben die vielen Wege zu
sein, auf denen Christus den Menschen begegnet. Durch das Wirken der
Ordenschristen kommt Christus, der Lehrer den Menschen entgegen, die
nach Orientierung, Lebenssinn und Wegweisung suchen; ER wird offenbar
als Herr der Gemeinde, wo im pastoralen und seelsorglichen Dienst
Ordens priester tätig sind; ER kommt als Bruder entgegen, wenn Ordens-
frauen und -männer an der Seite der Kranken, der Leidenden, der sozialen
Verlierer stehen; ER heilt als Versöhner und Friedensstifter, wo Ordensleute
an kritischen Punkten unserer Gesellschaft nach Wegen aus Sackgassen
suchen. So ist Jesus Christus, der auferstandene Herr, unser Zeitgenosse.
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ER gehört nicht der Vergangenheit an, genauso wenig wie das Ordensleben
eine Angelegenheit anderer Zeiten darstellt. 

3. Herausforderungen und Entwicklungspotenziale

Es zeigen sich im Bild der Orden allerdings auch Krisen und Risse.
Trotz vieler Anstrengungen und Erneuerungen gibt es auch das Phänomen
einer Erosion des geweihten Lebens: die Nivellierung des Ordenscharismas;
ein verbürgerlichtes Gemeinschaftsleben; der Verlust der kontemplativen
Ausstrahlungskraft – oft ersetzt durch einen nach außen getragenen Eifer,
dem aber die Spiritualität abhanden gekommen ist; das oft riesige Über -
gewicht an Werken; ein Altern der Mitglieder, ohne dass aus jüngeren
Generationen der entsprechende Ordensnachwuchs kommt. Die einschlägi-
gen Fakten, Daten und Entwicklungen sprechen eine deutliche Sprache.

Bei dieser Analyse soll man bewusst auf monokausale Erklärungsver-
suche und auf simplifizierende Therapievorschläge verzichten. Auch das
Zurückschauen auf frühere Verhältnisse – in der Hoffnung, man könne die
„alten Zeiten“ wiederherstellen – ist eine Illusion.

Die Orden sind von dieser Entwicklung genauso betroffen, wie die
Kirche in unserem Land insgesamt. Die Orden haben allerdings in der
Kirche eine Art „seismographischen Charakter“ – in ihnen werden die
Probleme und Entwicklungen schneller sichtbar.

So haben die Orden heute einen spürbaren Wandel vor sich. Ja, es
dürfen sogar bestimmte Formen der Vergangenheit als dauerndes Ideal
nicht festgeschrieben werden. Man vergisst oft, dass es immer zeitbedingte
Formen der Verwirklichung gegeben hat. Das heißt konkret gesagt: Es
werden bestimmte Formen von Berufung und Sendung religiöser Gemein-
schaften einem Wandel zu unterziehen sein. Das kann sogar eine Art
Läuterungs- und Befreiungsprozess sein. Insbesondere werden die Orden
auf eine gefährliche Funktionalisierung achten müssen, durch die das
eigentliche Charisma verdunkelt wird. Nur dort, wo die Gemeinschaften
mehr sind als bloße Zweckverbände, können sie ein Ferment christlicher
Menschlichkeit sein in einer Gesellschaft, die den Menschen immer einsei -
tiger nach Leistungen und Bedürfnissen beurteilt und verplant. Es gilt also,
dem Geist Gottes und seiner Führung zu vertrauen. 

Lassen Sie mich nach dieser Vorbemerkung ein paar Entwicklungsfelder
aufzeigen, auf die wir künftig achten und die wir mutig angehen sollten. 

Geweihtes Leben als Charisma – damit möchte ich beginnen. Das
Zweite Vatikanische Konzil hat den Orden das „Charisma des Ursprungs“,
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den „Geist des Ursprungs und des Gründers“ besonders ans Herz gelegt.
Es steht an, dieses Charisma als Geschenk des Geistes wieder mehr zu
entdecken und innerhalb der Kirche zu leben und zum Leuchten zu brin-
gen.

Dabei geht es vorrangig um eine authentische Nachfolge Jesu und um
die evangelischen Räte als die Lebensform und das Lebensprogramm Jesu.
Dieses Charisma ist vorrangig vor allen Werken und Initiativen. Wo es
fehlt, leuchtet die Mitte nicht mehr.

Diese Lebensform sollte auch in keinem diözesanen Pastoralkonzept
fehlen. Ohne sie geht eine gewisse Strahlkraft der Kirche verloren. 

Zum geweihten Leben gehört auch wesentlich das Leben in Gemein-
schaft. Gerade heute, wo die Zahl der Mitglieder in unseren Klöstern
kleiner wird, ist Gemeinschaft abzusichern. Wir brauchen heute geistliche
Gemeinschaften als „Biotope des Glaubens“, „als Orte des Gebets, des
Gottesdienstes, der Anbetung und der vollen Liturgie“.

In einer Gesellschaft der „Heimatlosigkeit“ kommt unseren Gemein-
schaften die Aufgabe zu, „Orte der Gastfreundschaft“ zu sein – ganz im
Sinne des Evangeliums: „Komm und sieh!“ Junge Menschen brauchen
heute solche Zellen als Schulen des Glaubens; viele höchst engagierte
Frauen und Männer in der Kirche suchen solche „Tankstellen“ des
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Viele Menschen sehnen sich heute
nach gastfreundlichen Menschen, bei denen man Güte, Gebet, Feingefühl
und unentgeltliche Gastfreundschaft finden kann.

Als eine konkrete Maßnahme sehe ich in Österreich die dringendste
Notwendigkeit, dass die männlichen Orden sich stärker aus der Pfarrseel-
sorge zurückziehen. So sehr man heute verstehen kann, dass Bischöfe
Priester in Pfarrgemeinden brauchen – so sehr muss das Eigenleben der
Klöster zum Wohle der Kirche geschützt werden. 

Dadurch schenken Orden den Diözesen in einer anderen Weise sehr viel
Leben und Unterstützung. Je mehr über die Neuordnung der Pfarrseelsorge
und die Bildung von Seelsorgeräumen oder Pfarrkooperationen in den
Diözesen nachgedacht wird, umso dringlicher wird eine „Pastoral geistlicher
Zentren“ notwendig. Orden sind von „ihrer Natur“ her dafür geeignet –
und dabei nehme ich die Frauenorden gar nicht aus. Ich benenne nur
stichwortartig ein paar Anliegen an diese geistlichen Zentren: Exerzitien,
Wallfahrten, Glaubenskurse, geistliche Begleitung, neue Formen der
„Volksmission“, Exerzitien im Alltag, Seelsorge an Ausgetretenen und Pil-
gern. Ich denke aber auch an die Beheimatung spezieller Gruppen in un-
seren Klöstern, wie etwa Künstler, Medienleute, Wirtschafter usw., und ich
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denke an große kirchliche Anliegen wie Ökumene, Gespräche mit den
Religionen, Dialogformen in Richtung Gesellschaft. 

Schließlich sollten Orden heute wieder versuchen, Bewegungen zu
werden. Was meine ich damit? Viele Orden, die in ihrem Wirken auf
Laienmitarbeiter und Laienmitarbeiterinnen angewiesen sind, suchen nicht
nur gute Formen der Kooperation, sondern auch einen Austausch von
Ordensspiritualität, indem sie das Charisma und die Sendung des Ordens
miteinander teilen. So entsteht ein erweiterter und oft sehr fruchtbarer
Kreis.  

Manche Ordensgemeinschaften haben um sich einen Freundeskreis
gebildet, der durch Einladungen, durch Verbundenheit im Gebet, durch
eine Anteilnahme an den Ordenszielen zur erweiterten Familien eines
Klosters zählt. Hier können Orden sehr gut von den neuen Gemeinschaften
lernen, die von einer kleinen lebendigen Zelle aus oft große kirchliche
Bewegungen ausgelöst haben. Viele Menschen haben heute einen
unglaublichen Durst, ihre christliche Berufung zu leben und zu verdeut-
lichen. Das kann die „Familiarität“ eines Ordens sehr gut unterstützen.

Orden haben schließlich Sauerteig in Kirche und Gesellschaft zu sein.
Damit geben sie vielen Menschen Orientierung und Hoffnung. Sie haben
oft ein weites Umfeld.

Zu allen Zeiten standen und stehen Orden vor vielen Herausforderun-
gen. Das bedeutet, dass wir Zukunft als Verheißung vor uns haben. Wir
wollen uns die Grundfrage nicht ersparen: Was will Gottes Geist von uns
heute haben?  Der Heilige Geist ist einerseits das Erinnerungsvermögen der
Kirche: ER ist auch der unterscheidende Geist der Kirche; ER ist anderer-
seits auch die Spannung, in der die Kirche und die Orden zwischen Vorläu-
figkeit und Ewigkeit stehen und ständig der Erneuerung bedürfen. 

Dadurch werden wir eingeladen, nach vorne und noch oben zu schauen.
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Ordensleben in Polen im Schatten des
Kommunismus

Die Anfänge des Ordenslebens in Polen sind an der Schwelle der polni-
schen staatlichen Unabhängigkeit zu suchen. Seit der Zeit der Christiani -
sierung Polens (966 n. Chr.) und der Entstehung des polnischen Staates
waren die Orden eng mit dem kirchlichen Leben des Landes verbunden
und haben in Polen eine lange und reiche Tradition. In diesem Zusammen-
hang muss darauf hingewiesen werden, dass unter den ersten polnischen
Märtyrern, die die Grundsteine des Christentums in Polen legten, auch
Ordensleute zahlreich vertreten sind. 

Zu allen Zeiten waren mit dem Ordensleben auch kulturelle und wirt-
schaftliche Leistungen der polnischen Nation verbunden. Ordensgemein-
schaften und Ordensleute trugen im ersten Jahrtausend der polnischen
staatlichen Geschichte wesentlich zur Bereicherung der Kultur, der Wissen-
schaft und zur Entwicklung des wirtschaftlichen und staatlichen Lebens in
Polen bei. 

Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle der Ordensgemeinschaften im
sozialen Bereich der kirchlichen und staatlichen Tätigkeit. Orden galten
nämlich auch in Polen schon im Mittelalter als bedeutendste Träger der
organisierten karitativen Tätigkeit der Kirche. Diese Tätigkeit kam auf
besondere Weise im kirchlichen Krankenwesen zum Ausdruck, das in Polen
überwiegend von den Orden organisiert und geleitet wurde. 

Im 18. Jahrhundert, in der Zeit der polnischen Teilungen, kam es in
Polen zu einem Erliegen des Ordenslebens. Die Ordensgemeinschaften, die
sich damals auf den polnischen Gebieten befanden, die zu Russland kamen,
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hatten eine schwierige Probe zu überstehen. Die Folge war der Versuch
einer massiven Russifizierung durch den Zaren mit dem Verbot der Tätig-
keit der katholischen Orden, die damals von den Besatzungsmächten als
Rückgrat der katholischen Kirche angesehen wurden. Die Teile, die unter
preußische Besatzung kamen, mussten unter protestantischer Oberhoheit
stehen, was auch das Ordensleben wesentlich erschwerte. Jene Teile Polens,
die dem österreichischen Kaiser zugeschrieben wurden, konnten zwar mit
einer Förderung des katholischen Ordenslebens rechnen, aber der Geist des
Josephinismus schadete den Orden durch seine aufklärerischen Grundüber-
zeugungen.1

Diese Sachlage führte dazu, dass besonders in der russischen und preußi-
schen Besatzungszone geheime Kongregationen entstanden. In diesem
Zusammenhang ist der 1988 selig gesprochene Pater Honorat Koźmiński
OFMCap (1829–1916) zu erwähnen, der als bekannter Beichtvater unter
der russischen Besatzungszone 26 geheime Ordensgemein schaften des drit-
ten Ordens gründete. 1889 wurden alle von Pater Honorat gegründeten
Säkularinstituts-ähnlichen Gemeinschaften vom Heiligen Stuhl anerkannt.
Im Laufe der Zeit entstanden aus diesen geheim wirkenden Kongregationen
16 Ordensgemeinschaften, die in Polen und auch im Ausland bis heute
tätig sind. 

In den Jahren 1918–1939, in der Zeit zwischen den Kriegen, als Polen
seine staatliche Unabhängigkeit wiedergewann, gab es auch in Polen eine
gute Periode zur Entfaltung der katholischen Orden. In dieser Zeit konnten
auch einst geheim wirkende Kongregationen ihre kirchliche und gesell -
schaft liche Tätigkeit offiziell fortsetzen. Und damals gab es auch für
Ordens gemeinschaften genug Möglichkeiten, sich am Aufbau und am
gesellschaflichen Leben des jungen polnischen Staates zu beteiligen. 

Diese für die Entwicklung des Ordenslebens gute Periode fand jedoch
durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und die daraus folgende
Okkupation Polens durch Hitler und Stalin im September 1939 ein jähes
Ende. Da die katholische Kirche in Polen immer auf der Seite des Volkes
stand, war die Kriegszeit auch für die in Polen wirkenden Ordensgemein-
schaften eine große Herausforderung. Es kam zur nie in diesem Ausmaß
bekannten Ordensverfolgung.

Das Zeugnis des christlichen Lebens und die mutige Bereitschaft, die
Ausrottungspolitik der deutschen Okkupanten anzuprangern, mussten in

1 Vgl. M. Urlich, O. Turij, Orden, in: P. M. Zulehner, M. Tomka (Hrsg.), Kirche im
Aufbruch, Ostfildern 2001, S. 173–189, 175. 
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Polen über tausend Ordensleute mit dem Leben bezahlen. In der Kriegszeit
wurden 580 Ordensmänner umgebracht: davon 239 in Konzentrations -
lagern (94 in Dachau und 68 in Auschwitz), 218 wurden erschossen und
123 im Gefängnis oder an anderen Orten ermordet. Auch Ordensschwes-
tern waren von dieser Ausrottungspolitik der deutschen Besatzungsmächte
stark betroffen. Über 200 Schwestern wurden umgebracht: 32 in Konzen-
trationslagern, 32 bei Bombenanschlägen, 7 in Gefängnissen und 62 wur-
den erschossen. Dazu sind noch die Opfer der sowjetischen Aggression zu
berechnen, die vergleichbar groß waren.2 Unter den vielen Märtyrern der
Kriegszeit, die das Ordenskleid trugen, ist als bekanntester von ihnen der hl.
Maximilian M. Kolbe zu nennen.

1. Die neue politische und gesellschaftliche Landschaft des 
Ordenslebens nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde in Polen die neue kom-
munistische Staatsordnung mit Zwang eingeführt. Von diesem Wechsel
wurden auch die Beziehungen der Kirche mit dem Staat wesentlich gekenn-
zeichnet und neu – im kirchenfeindlichen Sinne geregelt. Aus diesem
Grund waren für die kommunistischen Machthaber die Bestimmungen der
kirchlich-staatlichen Beziehungen der Vorkriegszeit nicht annehmbar. Sie
wollten nicht mehr „die Kirche als einen gleichrangigen Partner anerken-
nen“ und bezeichneten die durch das Konkordat bestätigte Rolle der Kirche
in der polnischen Gesellschaft als „Staat im Staat“3. Die Loyalität und der
Gehorsam der Kirche dem Staat gegenüber waren für die Kommunisten
conditio sine qua non der neuen Beziehungen.4 Diese Einstellung der Kom-
munisten bestimmte für Jahrzehnte das Zusammenleben der Kirche mit
dem totalitären Staat. Und obwohl die Kommunisten immer wieder beton-
ten, dass die Kirche in der VR Polen „ein meistens gepflegtes und verwöhn-

2 Vgl. W. Zdaniewicz, Instytuty ycia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego
(Institute geweihten Lebens und Gesellschaften apostolischen Lebens), in: Kościół katolicki
w Polsce (Katholische Kirche in Polen) 1918–1989, Warszawa 1991, S. 146–163, 147.
3 Vgl. Referat Urzędu ds. Wyznań o aktualnych stosunkach między państwem a Kościołem.
Referat des Amtes für die Glaubensangelegenheiten von der aktuellen Beziehungen zwischen
Staat und Kirche. in: Kościół w PRL Dokumenty (Kirche in der VR Polen. Dokumente),
Bd. II, (D, II) S. 47–70, 50.
4 Vgl. Notatka Urzędu ds. Wyznań: sprawa lojalnego stosunku do państwa i władzy, Notiz
des Amtes für die Glaubensangelegenheiten bezüglich der loyalen Beziehung der Kirche zum
Staat und zur Staatsmacht. D, II, S. 40–43, 40 ff.
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tes Kind ist“5, musste die Kirche den neuen Weg des Selbstvoll zuges in
einer atheistischen und kirchenfeindlichen Welt suchen.

Die katholische Kirche entschloss sich den Weg der Treue zum unter-
drückten Volk zu gehen, was jedoch gleichbedeutend mit der Kriegserklä -
rung an die Machthaber war. Aus diesem Grunde wurde die katholische
Kirche in Polen nicht als Rechtsperson anerkannt6, was zu einer paradoxen
Lage führte. In den Achtzigerjahren wurden nämlich in Polen 21 Kirchen
und Glaubensgemeinschaften gesetzlich anerkannt, darunter auch solche,
die 80 Mitglieder zählten.7 Die 36 Millionen Gläubige zählende katholische
Kirche musste aber bis zum Zusammenbruch des Kommunismus im Jahre
1989 auf die gesetzliche Anerkennung von Seiten des Staates warten. 

Die oben beschriebene Sachlage weist darauf hin, dass die Kirche, die
ihrer Berufung und Sendung treu zu leben versuchte und so dem totalitären
Staat Widerstand leistete, durch das herrschende System verfolgt und als
„Persona non grata“ behandelt wurde. Das Schicksal der katholischen Kir-
che nach dem Zweiten Weltkrieg hatte auch viele negative Auswirkungen
für die Tätigkeit der Kirche und die Seelsorge. 

Von dieser schwierigen Lage der Kirche im kommunistischen Polen
waren auch Ordensgemeinschaften stark betroffen. Nach 1945 hatten die
Orden in dreifacher Weise zu leiden: Erstens durch die so genannte Grenz -
verschiebung, den Umzug vieler Klöster von Ostpolen, das an die Sowjet -
union abgetreten werden musste, in wieder gewonnene polnische Westge-
biete. Die kommunistischen Behörden haben im Jahre 1954 in zehn Tagen
vom 1. bis 10. August neun Männer- und acht Frauenordensgemein -
schaften aus den Ordenshäusern vertrieben.8 Manche Ordensgemein -
schaften wie z. B. die „Familie Mariä“ wurden aus 108 Ordenhäusern ver-

5 Protokół rozmowy Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego z Ministrem Oświaty S.
Skrzeszewskim (Protokoll vom Gespräch des Sekretärs der PBK B. Z. Choromański mit dem
Bildungsminister S. Skrzeszewski), in: Kościół w PRL Dokumenty (Kirche in der VR Polen.
Dokumente), Bd. I, (D), S. 98–103, 102.
6 Vgl. List sekretarza Episkopatu bp. B. Dąbrowskiego do Premier J. Cyrankiewicza w
sprawie kwestionowania przez władze państwowe podstaw bytu isytuacji prawnej Kościoła
(Brief des Sekretärs der Bischofskonferenz B. B. Dąbrowski an den Ministerpräsidenten J.
Cyrankiewicz bezüglich der Beanstandung der gesetzlichen Existenzgrundlagen und der
gesetzlichen Lage der Kirche durch die Staatsbehörde), D, II, S. 542–545, 542 ff.
7 Z.B. der Verein der Bibelforscher oder der Apostolische Stuhl in Jesu Christo mit 90
Gläubigen. Vgl. J. Mariański Katolicy w strukturze wyznaniowej Polski (Katholiken in der
Glaubensstruktur Polens), in: W. Zdaniewicz (Hrsg.), Kościół katolicki w Polsce 1918–1990,
S. 37–57, 54.
8 Vgl. W. Zdaniewicz, Zgromadzenia zakonne w Polsce (Ordensgemeinschaften in Polen),
in: Kościół i religijność Polaków 1945–1999 (Kirche und die Religiosität der Polen 1945–
1999), Warszawa 2000, S. 209–222, 213. 
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trieben und die Schwestern Dienerinnen „Zgromadzenie Sióstr Służeb -
niczek NMP NP“ („Dienerinnnen der Allerheiligsten Jungfrau Maria der
Unbefleckt Empfangenen“) verloren im Zuge dieser Vertreibung in ehemals
östlichen polnischen Gebieten 120 Ordens häuser.9

Zweitens hatten die Orden zu leiden durch die nachwirkenden materiel-
len und seelischen Kriegsschäden und drittens durch die antikirchlichen
Massnahmen der polnischen kommunistischen Regierung, die die Unter-
drückung der Orden und die Schwächung des kirchlichen Lebens zum Ziel
hatten.10

Der Kampf der Kommunisten gegen die Kirche war in allen Bereichen
des kirchlichen Lebens zu spüren. Die Regierenden versuchten die verschie-
denen Stände der Kirche zu entzweien. Dieser Versuch wurde auf vielen
parallelen Ebenen geführt. Vor allem aber war das Ordensleben von den
sozialistischen „Erziehungsmaßnahmen“ betroffen. Die Orden wurden zwar
nicht verboten, aber aus den öffentlichen Einrichtungen vertrieben: z. B.
aus den Schulen, den Krankenhäusern und den Kindergärten. 

2. Die Schikanen im Schulwesen

Ordensgemeinschaften waren seit Jahrhunderten im Bereich der Bildung
tätig. In der Zwischenkriegszeit sind in Polen viele Privatschulen ent -
standen, die überwiegend unter der Obhut der Orden standen. Im Jahre
1937 gab es in Polen 814 Kindergärten, 178 Grundschulen, 46 Gymnasien
und 98 Berufsschulen, die Frauenordensgemeinschaften gehörten.11

Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten sowohl Frauen- als auch Män-
nerordensgemeinschaften ihre erzieherische Tätigkeit aufzunehmen. Fast alle
Schulen, die wegen der Kriegshandlungen beschädigt oder geschlossen
waren, konnten in den ersten Nachkriegsjahren ihre Tätigkeit wieder auf-
nehmen. 

Eine so schnelle Entwicklung des kirchlichen Bildungssystems erfreute
die in Polen regierenden Kommunisten nicht. Die kommunistischen
Machthaber waren nämlich bestrebt, ein Erziehungs monopol einzuführen,
um so das sozialistische Menschenbild in der polni schen Gesellschaft ohne
Hindernisse verbreiten zu können. Aus diesem Grund mussten die kirch-
lichen Schulen mit vielen Schikanen seitens der Regierenden rechnen. 

9 Vgl. Ebd., S. 212.
10 Vgl. M. Urlich, O. Turij, Orden, S. 175 f. 
11 Vgl. J. Jaroń, Seminaria i szkolnictwo katolickie (Priesterseminare und katholisches
Schulwesen), in: W. Zdaniewicz (Hrsg.), Kosciół katolicki w Polsce 1918–1990, S. 235–251,
250.
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Als Vorboten der antikirchlichen Politik im Bereich der katholischen
Schulen kamen die Schulvisitationen, die die Auflösung der Schulen recht-
fertigen sollten.12 Die Visitationen wurden in Form rücksichtsloser Durch-
suchung durchgeführt.13

Die Auflösung der katholischen Schulen wurde in drei Richtungen
durchgeführt.14 Erstens die totale Auflösung der Schule, die oft mit einem
Polizeieinsatz und der Beschlagnahme der Schulgebäude verbunden war.15

Die andere Methode des Kampfes gegen die katholischen Schulen bestand
in verschiedenen Einschränkungen, die die Schulen stufenweise zur Selbst-
auflösung führen sollten. In katholischen Schulen wußte man manchmal bis
zur letzen Stunde nicht, in welchen und in wie vielen Fächern die Ma -
turaprüfung abgelegt werden mußte.16 In anderen Schulen wurde verboten,
Kinder in die Schule aufzunehmen. Es mussten die erste und die letzte
Klasse abgeschafft werden, um auf diese Weise die Schule zum langsamen
Aussterben zu verurteilen.17 Manchmal wurde nur eine erste Klasse geneh-
migt, obwohl die Schule 200 angemeldete Schüler hatte.18 Die dritte Rich-
tung der Bekämpfung der katholischen Schulen bestand in der Laizisierung

12 Vgl. List Episkopatu do Pełnomocnika Rządu do spraw stosunków z Kościołem J.
Sztachelskiego w sprawie likwidacji szkół zakonnych i nauczania religii w szkołach (Brief der
PBK an den Regierungsbeauftragten für die Beziehungen mit der Kirche J. Sztachelski
bezüglich der Auflösung der Ordensschulen und des Religionsunterrichtes in den Schulen),
D, II, S. 17–20, 17.
13 Zum Beispiel die Durchsuchung im Knabenseminar in Warschau. Sie dauerte bis zwei
Uhr in der Nacht. Die Schüler wurden nackt einige Stunden verhört. Vgl. List Prymasa
Wyszyńskiego do Prezydenta B. Bieruta w sprawie przeprowadzenia rewizji w seminarium
duchownym (Brief des Primas Wyszyński an den Präsidenten B. Bierut bezüglich der
Durchsuchung im Knabenseminar), D, S. 336.
14 Vgl. Protokół rozmowy Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego z Ministrem
Oświaty S. Skrzeszewskim (Brief der PBK an den Regierungsbeauftragten für die
Beziehungen mit der Kirche J. Sztachelski im Anliegen der Religionsunterrichtes in den
Schulen), D, S. 98–103, 102 f.
15 Vgl. List Prymasa A. Hlonda do Ministra Oświaty w sprawie Liceum w Sokołowie (Brief
des Primas A. Hlond an den Bildungsminister bezüglich des Lyzeums in Sokołów), D, S. 133.
16 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Ministra Administracji
Publicznej W. Wolskiego w sprawie likwidacji szkolnictwa katolickiego (Brief des Sekretärs
der Bischofskonferenz B. Z. Choromański an den Minister der öffentlichen Verwaltung W.
Wolski bezüglich der Auflösung des katholischen Schulwesens), D, S. 158–159, 158.
17  Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Ministra Oświaty w sprawie
likwidacji szkół katolickich (Brief des Sekretärs der Bischofskonferenz B. Z. Choromański an
den Bildungsminister bezüglich der Auflösung der katholischen Schulen), D, S. 130–131,
130.
18 Vgl. Prośba sióstr nazaretanek do Ministra Oświaty o anulowanie zalecenia kieleckich
władz oświatowych (Bitte der „Nazareth-Schwestern“ an den Bildungsminister um die
Erklärung der Ungültigkeit der Verordnung der Bildungsbehörden aus Kielce), D, 
S. 439–440, 440. 
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der kirchlichen Schulen. Oft wurde unter Zwang das Lehrpersonal gewech-
selt und so ein neuer, antireligiöser Geist der Erziehung in die Schule einge-
führt.19

Den Eltern, die trotz aller Erpessung und Schikanen ihre Kinder in einer
katholischen Schule ausbilden ließen, wurde als Strafmittel das Kindergeld
gestrichen.20 Nicht nur die katholischen Schulen, sondern auch andere
kirchliche Erziehungsanstalten wurden kompromisslos bekämpft. Am 27.
August 1954 um fünf Uhr früh wurden kraft Verordnung der Behörden die
Internate der Ordensgemeinschaften im ganzen Land geschlossen.21 Die
Auflösung der einzigen Schule Polens für Organisten22 weist darauf hin,
daß die Schulpolitik der Kommunisten ohne Ausnahme gegen alle kirch-
lichen Bildungsanstalten ausgerichtet war.

Den katholischen Schulen wurde vorgeworfen, dass sie versuchten, die
„Jugend vor dem Einfluss des Marxismus-Leninismus zu schützen und die
katholische Philosophie und Ethik einzuprägen“.23 Gleichzeitig wurde der
Vorwurf erhoben, daß in den Bibliotheken der katholischen Schulen eine
„reiche Sammlung religiöser Bücher vorhanden ist und es dagegen an Wer-
ken der Klassiker des Marxismus-Leninismus fehlt“.24 Die Kirche konnte
diese Vorwürfe nur bestätigen, denn man konnte doch nicht erwarten, daß
in den katholischen Schulen der Glaube an den „marxistisch-leninischen
Gott“ verkündet und das sozialistische Menschenbild verbreitet wird. Die
katholischen Schulen gestanden nur die eine Schuld ein, „dass sie nicht im

19 Vgl. List Episkopatu do Pełnomocnika Rządu do spraw stosunków z Kościołem J.
Sztachelskiego w sprawie religii w szkołach (Brief der PBK an den Regierungsbeauftragten
für die Beziehungen mit der Kirche J. Sztachelski bezüglich des Religionsunterrichtes in den
Schulen), D, II, S. 102–105, 103.
20 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. M. Klepacza do Premiera J. Cyrankiewicza w sprawie
nauczania religii w szkołach (Brief des Sekretärs der PBK B. M. Klepacz an den
Ministerpräsidenten J. Cyrankiewicz bezüglich des Religionsunterrichtes in den Schulen), D,
S. 461–464, 461.
21 Vgl. Protest Episkopatu Polski do Rady Państwa przeciw zamykaniu burs zakonnych
(Protest der PBK an den Staatsrat gegen die Auflösung der kirchlichen Internate), D, 
S. 469–471, 469.
22 Vgl. List sekratarza Episkopatu bpa Z. Choromańskiego do Rady Ministrów w sprawie
likwidacji Szkoły Organistowskiej w Przemyślu (Brief des Sekretärs der PBK B. Z.
Choromański an die Regierung bezüglich der Auflösung der Organistenschule in Przemyśl),
D, II, S. 245–246, 245 f.
23 List prezesa centralnego urzędu szkół zawodowych do Wicepremiera J. Bermana z prosba
o decyzję w sprawie likwidacji niektórych szkól zakonnych (Brief des Vorsitzenden des
Zentralamtes für die Berufsschulen an den Stellvertreter des Ministerpräsidenten J. Berman
mit der Bitte um die Auflösungsverordnung einiger Ordensschulen), D, S. 546–548, 547. 
24 Ebd., S. 548. 
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kommunistischen Geist erziehen wollten, weil sie dies aus Gewissensgrün-
den nicht durften“.25

Die Ordensgemeinschaften, die eigene Schulen oder Erziehungsanstalten
hatten, wurden schikaniert und dazu gedrängt, das neue sozialistische Men-
schenbild in der Erziehung zu berücksichtigen. Alle Schulen oder katholi-
schen Erziehungsheime, die sich diesem Wunsch der Kommunisten nicht
unterordneten und die sich an der Verbreitung des sozialistischen Men-
schenbildes nicht beteiligen wollten, wurden aufgelöst. So wurden z. B. am
3. Juli 1952 morgens alle Knabenseminare von staatlichen Beamten be-
setzt.26 Der mit Zwang geführte Aufbau des Sozialismus stand auf wackeli-
gen Beinen und vielleicht wollten die Machthaber deswegen ihre Errungen-
schaften gleich festigen.27

Je stärker aber die Kommunisten in Polen an Boden gewonnen hatten,
desto größere Schwierigkeiten erfuhren die kirchlichen Schul- und Erzie-
hungsanstalten. Das Ausmaß dieser antikirchlichen Politik der Regierung
bestätigen die Zahlen der zwangsweise aufgelösten katholischen Schulen.28

Die gleichen Maßnahmen wurden auch in Bezug auf die katholischen
Schulen der Männerordensgemeinschaften getroffen. Auch die Zahl dieser
Schulen wurde deutlich reduziert. 

Unter dem Vorwand der Sorge des kommunistischen Staates um das
Ausbildungsniveau der Geistlichen wurde den kirchlichen Schulen das
Recht entzogen, die Reifeprüfungen abzunehmen. Seit 1952 wurde das
Abitur an den Knabenseminaren staatlich nicht mehr anerkannt. Am 3. Juli
1952 wurden alle Knabenseminare der Ordensgemeinschaften aufgelöst und
ihre Einrichtungen beschlagnahmt.29

25 List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Ministra Administracji Publicznej
W. Wolskiego w sprawie likwidacji szkolnictwa  katolickiego (Brief des Sekretärs der PBK
B.Z.Choromański an den Minister für die öffentliche Verwaltung W. Wolski bezüglich der
Auflösung des katholischen Schulwesens), D, S. 158–159, 159. 
26 Vgl. List Prymasa S. Wyszyńskiego do Prezydenta B. Bieruta w sprawie likwidacji semina-
riów duchownych (Brief des Primas S. Wyszyński an den Präsidenten B. Bierut bezüglich der
Auflösung der Knabenseminare), D, S. 352–356, 352.
27 In diesem Zusammenhang soll es uns also nicht überraschen, dass die Beamten, die die
kirchlichen Gebäude oder Schulen beschlagnahmt hatten, mit Beton kamen, um sofort man-
ches umzubauen und so den Sieg der „Volksmacht“ mit Beton zu besiegeln. Vgl. ebd., S. 354.
28 Ende der Siebzigerjahre sind in Polen nur wenige Schulanstalten zu verzeichnen, die von
Ordensschwestern geleitet wurden. Vgl. J. Jaroń, Seminaria i szkolnictwo katolickie
(Priesterseminare und katholisches Schulwesen), in: W. Zdaniewicz (Hrsg.), Kościół katolicki
w Polsce 1918–1990, S. 250.
29 Vgl. List Prymasa S. Wyszyńskiego do Prezydenta B. Bieruta w sprawie likwidacji semina-
riów duchownych (Brief des Primas S. Wyszyński an den Präsidenten B. Bierut bezüglich der
Auflösung der Knabenseminare), D, S. 352 ff.
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Als nächster Schritt wurde die Auflösung sowohl der Diözesan- als auch
der Ordenspriesterseminare geplant.30 Die kommunistische Partei bean-
spruchte zuerst das Recht, die Priesterseminare zu beaufsichtigen. Der
Wunsch der Kommunisten war es, die Priesterseminare zu visitieren, die
Lehrprogramme, die Leitung der Priesterseminare und die Professoren zu
bestimmen.31 Die Kontrollen mußten jedoch auf die nichttheologischen
Lehrfächer begrenzt werden. Trotz all dieser offiziellen und inoffiziellen32

Bestrebungen der Kommunisten bereitete die Kirche in Polen autonom und
unabhängig vom kommunistischen Staat ihre Priesteramtskandidaten auf
das Priestertum vor. Die Partei versuchte mit allen möglichen Mitteln, die
Tätigkeit der Pristerseminare zu hindern. Um die wichtigsten aufzuzählen,
muss man folgende erwähnen: die Beschlagnahme der Landwirtschaftsbe-
triebe33 sowie die unbezahlbar hohe Steuer auch auf Lebenserhaltungs -
kosten34 und Renovierungsarbeiten.35 All diese Maßnahmen weisen auf
eine „gegen die Priesterseminare geführte Aktion“36 hin.

In diesem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass es den Ordens-
leuten verwehrt war, in öffentlichen Schulen zu unterrichten oder neue
Ordenschulen zu eröffnen. So wurden alle Ordensleute aus den öffentlichen

30 Vgl. List Sekretarza Episkopatu do Urzedu do Spraw Wyznań Bw sprawie utrudniania
działalności seminariów duchownych (Brief des Sekretärs der Bischofskonferenz an das Amt
für die Glaubensangelegenheiten bezüglich der Erschwerung der Tätigkeit der Seminare), D,
II, S. 242–243, 242 f.
31 Vgl. A. Micewski, S. 268.
32 Als Strafmaßnahmen wurden die Priesteramtskandidaten zum Militär einberufen. Vgl.
Notatka Urzedu do Spraw Wyznań (Notiz des Amtes für die Glaubensangelegenheiten), D,
II, S. 39–40, 39f.
33 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z Choromańskiego do Premiera J. Cyrankiewicza z
prośbą o unieważnienie konfiskaty gospodarstwa rolnego (Brief des Sekretärs der PBK B. Z.
Choromański an den Ministerpräsidenten J. Cyrankiewicz mit der Bitte, die Beschlagnahme
der Landwirtschaft rückgängig zu machen), D, II, S. 473–474, 473.
34 Vgl. Opracowanie władz kościelnych na temat sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego i
stosunku państwa do Kościoła w Polsce Ludowej (Bericht der kirchlichen Behörden zum
Thema der Lage der katholischen Kirche in der VRP), D, II, S. 71–81, 76.
35 Vgl. Referat Urzędu do spraw Wyznań o aktualnych stosunkach między państwem a
Kościołem (Referat des Amtes für die Glaubensangelegenheiten über aktuelle Beziehungen
zwischen Staat und Kirche), D, II, S. 47–70, 65.
36 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bpa Z. Choromańskiego do Dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań T. Żabińskiego w sprawie zamknięcia seminarium duchownego w Warszawie (Brief
des Sekretärs der PBK B. Z. Choromański an den Direktor des Amtes für die
Glaubensangelegenheiten T. Zabiński bezüglich der Auflösung des Priesterseminars in
Warschau), D, II, S. 149–151, 149.
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Schulen vertrieben. Den staatlichen Schulen wurde es zusätzlich verboten,
den Ordensschwestern Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten.37 Die kom-
munistischen Machhthaber haben den Geistlichen und den Ordensleuten
auch verboten, an den staatlichen Universitäten zu studieren.38

3. Der holprige Weg der karitativen Tätigkeit

Die Ordensleute haben immer versucht, die Barmherzigkeit Gottes an
Menschen in Not durch leibliche und geistliche Werke der Barmherzig keit
weiterzugeben. Diese karitative Tätigkeit der Ordensgemeinschaften war
besonders in den Kriegszeiten wichtig. Da die deutsche Besatzung die
Rechtspersönlicheit der Kirche in Polen ausgelöscht hatte, musste die karita-
tive Tätigkeit der Kirche außerhalb der offiziellen kirchlichen Strukturen
weitergeführt werden. Die Aufgaben und die Arbeit der Caritas mussten die
Diözesen, Pfarreien und großteils die Ordensgemeinschaften übernehmen.
In den Häusern der Ordensgemeinschaften konnten viele Kriegsopfer und
Notleidende Hilfe und Schutz finden. Auf diese Weise sind Klöster zum
sicheren Zufluchtsort aller Hilfesuchenden geworden, darunter viele Kinder
jüdischer Abstammung. Versteckt im Kloster hatten die Juden oder auch
polnische Freiheitskämpfer die einzige Chance, den grausamen Krieg zu
überleben.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben viele Ordensgemein-
schaften weiterhin karitative Hilfe für Kriegsopfer und Notleidenden geleis-
tet. Ordensgemeinschaften galten auch damals – so wie schon vor dem
Zweiten Weltkrieg – in der polnischen Gesellschaft als wichtige Träger der
karitativen Hilfe der Kirche. Langsam ist es den Orden gelungen, Kriegs-
schäden in den eigenen karitativen Einrichtungen zu beseitigen und sie aufs
Neue in Betrieb zu nehmen. 

Die karitative Tätigkeit der Kirche galt im kommunistischen Land als
Bestätigung der Armut der sozialistischen Gesellschaft. Diese Tatsache war
für die kommunistischen Machthaber und ihre Propaganda nicht zu ertra-
gen. Die Kommunisten haben aus diesem Grund beansprucht, das Mono-

37 List Episkopatu do Sejmu w srawie wolności sumienia i wyznania oraz swobód religijnych
(Brief der Bischofskonferenz an den Sejm bezüglich der Gewissens-, Bekenntnis- und der
Religionsfreiheit), D, II, S. 164–167, 165.
38 Vgl. List biskupów polskich do rządu, skierowany do premiera J. Cyrankiewicza, w
sprawie poszanowania praw Kościoła i przywrócenia praworządności w kraju (Brief der PBK
an die Regierung, an den Ministerpräsidenten J. Cyrankiewicz gerichtet, bezüglich der
Beachtung der Rechte der Kirche und der Wiederherstellung der Gesetzlichkeit im Lande),
D, II, S. 511–521, 517. 
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pol in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu gewinnen, auch im
Bereich der karitativen Tätigkeit. Deshalb haben sie versucht, die katholi-
sche Kirche und damit auch Ordensgemeinschaften aus dem Bereich des
sozialen und karitativen Dienstes zu verdrängen.

Durch die Verstaatlichung der kirchlichen „Caritas“ im Jahre 1950
verlor die katholische Kirche fast alle Einrichtungen (Krankenhäuser, Alters-
heime, Hospize, Kindergärten usw.), die sie bisher zur karitativen Tätigkeit
benutzen konnte. Die Kirche konnte nur 16 von 720 Anstalten behalten.39

Viele von diesen karitativen Einrichtungen gehörten den im karitativen
Bereich wirkenden Ordensgemeinschaften.

Um die gesellschaftliche Zustimmung für ihre verbrecherische Tätigkeit
zu gewinnen, suchten die kommunistischen Behörden sogar die scheinbare
Unterstützung der kirchlichen Seite. So wurden viele Priester und Ordens-
leute unter direkter Lebensbedrohung oder durch Drohung mit einer Geld-
strafe zur Teilnahme an verschiedenen antikirchlichen Versammlungen und
Veranstaltungen gezwungen. 

Die kommunistischen Machthaber versuchten auf diese Weise, das
Leben der Kirche zu beeinflussen. Sie haben auch gehofft, dass die von den
Kommunisten ernannte Zwangsverwaltung der „Caritas“ „die Priester und
die Ordensschwestern stark beeinflussen“40 und für die kommunistische
Propaganda gewinnen könnte. Die kommunistischen Behörden versuchten
möglichst schnell, das durch die Kirche betreute Krankenwesen zu überneh-
men. Am 21. September 1949 wurden in Polen alle kirchlichen Einrichtun-
gen, darunter auch die zu den Ordensgemeinschaften gehörenden Kranken-
häuser verstaatlicht.41

Die Ordensschwestern, die als Krankenschwestern tätig waren, wurden
ohne Grund entlassen,42 obwohl damals in den polnischen Kranken häusern

39  Vgl. E. Firlit, Działalność charytatywna Kościoła w Polsce (Die karitative Tätigkeit der
Kirche in Polen), in: W. Zdaniewicz (Hrsg.), Kościół katolicki w Polsce 1918–1990, 
S. 265–287, 278.
40 Vgl. Referat Urzędu do spraw Wyznań o aktualnych stosunkach między państwem a
Kościołem (Referat des Amtes für die Glaubensangelegenheiten über aktuelle Beziehungen
zwischen Staat und Kirche), D, II, S. 47–70, 60.
41 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Rządu w sprawie
upaństwowienia szpitali kościelnych (Brief des Sekretärs der Bischofskonferenz B. Z.
Choromański an die Regierung bezüglich der Verstaatlichung der kirchlichen
Krankenhäuser), D, S. 192–194, 192 ff. 
42 Vgl. List biskupów polskich do rządu, skierowany do premiera J. Cyrankiewicza, w sprawie
poszanowania praw Kościoła i przywrócenia praworządności w kraju (Brief der PBK an die
Regierung, gerichtet an den Ministerpräsidenten J. Cyrankiewicz, im Anliegen der Beachtung
der Rechte der Kirche und der Wiederherstellung der Gesetzlichkeit im Lande), D, II, S. 520.
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ungefähr 20.000 Krankenschwestern fehlten.43 Die entlassenen Schwestern
konnten keine neue Arbeit finden. Die Ordensgemeinschaften mussten
weiterhin Einkommenssteuern bezahlen, was als Mittel gedacht war, die
Existenz der Orden zu beeinträchtigen.44 Dieser oben beschriebene geplante
Prozess der Vertreibung der Ordensschwestern aus dem Gesundheitswesen
war nur damit begründet, dass die Ordensschwestern das Ordenskleid
trugen.45 In seiner Erklärung begründete der Gesundheitsminister die
Entlassungen der Ordensschwestern damit, dass sie sich geweigert hatten,
bei den Abtreibungen zu helfen, und dass sie heimlich Kinder getauft hat-
ten.46

4. Die Hindernisse in der Seelsorge

Die gesetzliche Lage der katholischen Kirche hatte einen großen Einfluss
auf die pastorale Tätigkeit. Die Kirche verfügte – wie schon erwähnt – im
kommunistischen Polen über keine Rechtspersönlichkeit, was negative
Auswirkungen auf alle Bereiche der kirchlichen Seelsorge hatte. Diese Sach-
lage war für den totalitären Staat ein Instrument und ein Schlüssel zur
Macht- und Druckausübung gegenüber der Kirche und der katholischen
Gesellschaft. In allen Bereichen des kirchlichen Lebens war zu spüren, dass
die Kirche in ihrer Arbeit auf verschiedene gesetzliche Schwierigkeiten stieß.
Der totalitäre Staat versuchte, die kirchlichen Aufgaben zu übernehmen und
so durch das Staatsmonopol die Kirche zu ersetzen.

43 Opracowanie władz kościelnych na temat sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego i
stosunku państwa do Kościoła w Polsce Ludowej (Bearbeitung der kirchlichen Behörden zum
Thema der Lage der katholischen Kirche in der VRP), D, II, S. 71–81, 78 (Bericht der
kirchlichen Behörden zum Thema der Lage der römisch-katholischen Kirche und Beziehung
des Staates zur Kirche in der VR Polen), D, II, S. 78.
44 Vgl. List Episkopatu do Rzadu w sprawie likwidacji seminariów duchownych i domów
zakonnych (Brief der Bischofskonferenz an die Regierung bezüglich der Auflösung der
Priesterseminare und Ordensheime), D, II S. 201–204, 203.
45 Vgl. List Sekreatrza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Pełnomocnika Rządu do
Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego w sprawie wypowiadania pracy zakonnicom
(Brief des Sekretärs der PBK B. Z. Choromański an den Regierungsbeauftragten für die
Beziehungen mit der Kirche J. Sztachelski bezüglich der Entlassung der Ordensschwestern
von der Arbeit), D, II, S. 182–183, 182.
46 Vgl. List Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej J. Sztachelskiego do Sekretarza
Episkopatu pba Z. Choromańskiego w sprawie zatrudniania zakonnic w szpitalach (Brief des
Gesundheitsministers J. Sztachelski an den Sekretär der Bischofskonferenz B. Z.
Choromański bezüglich der Beschäftigung der Ordensschwestern in den Krankenhäusern),
D, II, S. 198–199, 198 f.
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In den Augen des ersten Parteisekretärs W. Gomułka war die Berufsseel-
sorge nur ein Versuch der Kirche, „unter dem Vorwand der Pilgerfahrten,
Exerzitien, Einkehr- und Gebetstage ins Berufsleben der Bürger einzugrei-
fen, gesetzeswidrige und gegen die Staatsordung verstoßende Anweisungen
zu geben“.47 Aus diesem Grund wurden die verschiedenen Formen der
Berufsseelsorge als antisozialistische kirchliche Agitation bekämpft. In die-
sem Sinne wurde der Kirche vorgeworfen: dass sie den Juristen die Abschaf-
fung der sozialistischen Gesetz- und Staatsordnung aufzwinge, die Lehrer
gegen das Erziehungsmonopol des sozialistischen Staates aufhetze, den
Ärzten die Abtreibungen verbiete.48

Nach der Vertreibung der Ordensleute aus den Schulen, Kranken -
häusern und karitativen Anstalten musste ein großer Teil der Ordensleute in
die Pfarrseelsorge ausweichen. Aber die kommunistischen Machthaber
waren auch hier bestrebt, die Ordensleute aus der Seelsorge auszuschließen.
Oft wurde den Ordensleuten das Recht abgesprochen, Festpredigten oder
Exerzitien zu halten, die Beichte abzunehmen oder in der Schule zu unter-
richten. Dieses Verbot wurde mit dem nicht abgelegten Treuegelöbnis der
Ordensleute begründet.49

Nur jene Priester und Ordensleute, die das Treuegelöbnis abgelegt hat-
ten, konnten nämlich in der Seelsorge tätig sein. Den Geistlichen ohne
Gelöbnis konnte verboten werden, die Beichte abzunehmen, Exerzitien zu
halten oder in der Pfarrei tätig zu sein. „Das Treuegelöbnis gibt einen Anlass
zur Diskriminierung unter den Geistlichen – beklagten sich die Bischöfe –
[...] Die Behörden finden die einen Geistlichen für würdig und die anderen
für unwürdig, das Treuegelöbnis abzulegen.“50 Die Tatsache, dass zum
Treuegelöbnis nur Priester, Ordensleute und Soldaten verpflichtet waren,
weist darauf hin, dass die – wenn auch erzwungene – Treue der Geistlichen
gegenüber der neuen sozialistischen Staatsordnung für die Machthaber
wichtig war.

47 List I Sekretarza PZPR W. Gomułki do Episkopatu Polski (Brief des ersten Parteisekretärs
der PVAP W. Gomułka an die PBK), D, S. 709–724, 721.
48 Vgl. Ebd.
49 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań A. Bidy w sprawie ograniczania wolności sumienia i wyznania (Brief des Sekretärs
der PBK B. Z. Choromański an den Direktor des Amtes für die Glaubensangelegenheiten A.
Bida im Anliegen der Begrenzung der Gewissens- und Glaubensfreiheit), D, 
S. 460–461, 461.
50 Non possumus. Memoriał Episkopatu Polski do Rady Ministrów (Non possumus.
Memorial der PBK an die Regierung), D, S. 413–427, 419.
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Eine andere Form der Diskriminierung der Kirche in der Seelsorge war
die Verweigerung der polizeilichen Meldung der Geistlichen.51 Um die
Seelsorge zu erschweren, wurde auch den Ordensangehörigen in Großstäd-
ten die polizeiliche Meldung verweigert.52 Ähnlich wie bei dem Treuegelöb-
nis konnten die kommunistischen Behörden auch anhand der Absage der
Anmeldung bestimmen, welche Ordensleute in welcher Stadt arbeiten
durften und welche nicht. So konnten sie in einem gewissen Sinne auch die
Seelsorge beinflussen.

Manche Orden in Polen beklagen, dass in der Zeit des Kommunismus
durch die weitgehende Beschränkung der Tätigkeit der Ordensleute auf die
Pfarrseelsorge und auf die Untergrundtätigkeit sich ihr Ordensleben kaum
durch ein eigenes Profil auszeichnen konnte. Die überlieferte Buntheit der
unterschiedlichen Ordens-Charismen der abendländlichen Kirche sei da-
durch einem eintönigen Grau-in-Grau gewichen. So seien die Orden von
einer Bereicherung und Ergänzung mehr und mehr zu einer Konkurrenz
der Pfarrseelsorge geworden.53

5. Die Orden als Opfer des kommunistischen Medienmonopols

Die gleiche monopolistische Praxis der kommunistischen Machthaber
kommt auch in anderen Bereichen des kirchlichen Lebens zum Vorschein.
Zu nennen ist in diesem Zusammenhang die Lage der Kirche im Bereich
der Massenmedien und im Verlagswesen, das in Polen vor dem Zweiten
Weltkrieg als Domäne der Orden galt. 

Obwohl die Rundfunkseelsorge in Polen in der Vorkriegszeit eine große
Tradition und einen unbestrittenen Platz innehatte, konnte sie nach dem
Zweiten Weltkrieg nicht mehr entwickelt werden und wurde sogar einge-
stellt. Die Pionierarbeit in diesem Bereich ist dem Franziskanerpater hl.
Maximilian Kolbe zuzuschreiben, der in seinem Kloster in Niepokalanów
schon vor dem Zweiten Weltkrieg einen Rundfunksender errichtet hatte.
Der Krieg durchkreuzte seine Pläne, das Fernsehen für die Marienseelsorge

51 Vgl. List sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Ministra Spraw
Wewnętrznych M. Moczara o domowach zameldowania osobom duchownym (Brief des
Sekretärs der PBK B. Z. Choromański an den Innenminister M. Moczar bezüglich der
Absage der polizeilichen Meldung der Geistlichen), D, II, S. 327–328.
52 Vgl. Opracowanie władz kościelnych na temat sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego i
stosunku państwa do Kościoła w Polsce Ludowej (Bericht der kirchlichen Behörde zum
Thema der Lage der römisch-katholischen Kirche und der Beziehungen Kirche-Staat in der
VR Polen), D, II, S. 78.
53 Vgl. M. Urlich, O. Turij, Orden, S. 181.
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zu verwenden. Ausgerechnet in Polen wurde zum ersten Mal in der Rund-
funk- und Seelsorgegeschichte ein Gottesdienst übertragen. Die erste Über-
tragung kam im Polnischen Rundfunk Poznań am 3. Mai 1927 zustande.
Es war überhaupt die erste Rundfunkübertragung eines Gottesdienstes in
der Welt. Die regelmäßigen Übertragungen wurden bis zum Ausbruch des
Zweiten Welt krieges fortgesetzt. 

Drei Monate nach der Beendigung des Krieges – am 20. August 1945 –
brachte der Polnische Rundfunk erneut die Übertragung eines Gottesdien-
stes. Seit dem 3. März 1946 sind Messübertragungen als ein fester Punkt ins
Programm des Polnischen Rundfunks eingegangen. Diese Sachlage blieb bis
zum 11. September 1949 unverändert. Von diesem Datum an wurde die
Sonntagsmesse nicht mehr übertragen. Aus ideologischen Gründen musste
diese Form der Seelsorge, die in Polen P. M. Kolbe eingeführt hatte, einge-
stellt werden.

Diese Medienpolitik der Kommunisten in Polen war nicht nur als Me-
dienmonopol gedacht, sondern auch als Meinungsmonopol. So konnte die
grenzenlose Lüge verbreitet und die selten gesendete Wahrheit noch halbiert
werden. Da die Kirche keine Aussage- und Widerspruchs möglich keiten
hatte, so konnte die Gesellschaft durch Jahrzehnte manipuliert und ideolo-
gisch erzogen werden.

6. Die Tätigkeit der Orden im Verlagswesen

Eine lange und reiche Tradition hatten die Ordensgemeinschaften auch
im Verlagswesen. Vor dem Zweiten Weltkrieg, im Jahre 1937, hatten die
Ordensgemeinschaften etliche Verlagshäuser und 19 Druckereien, die viele
Zeitschriften und Bücher herausgaben. Auf dem Zeitschriftenmarkt spielten
die Franziskaner eine führende Rolle, die vier Zeitschriften, darunter auch
eine Tageszeitung mit einer Gesamtauflage von 1,2 Millionen Exemplaren
herausgaben. Auch andere Orden wie z.B. die Pallottiner (vier Zeitschriften
mit einer Gesamtauflage von 360.000) oder die Jesuiten (elf Zeitschriften
mit einer Gesamtauflage von 250.000) waren in diesem Bereich tätig. 21
Männer- und 6 Frauenordensgemeinschaften hatten im Jahre 1937 insge-
samt 67 Zeitschriften herausgegeben.54

Ähnlich hat die Lage auf dem Büchermarkt ausgesehen. Auch in diesem
Bereich hatten vor dem Zweiten Weltkrieg die Ordensgemeinschaften be-

54 Vgl. J Góral, Wydawnictwa i prasa katolicka (Verlage und katholische Presse), in:
Zdaniewicz (Hrsg.), Kościół katolicki w Polsce 1918–1990, S. 288–303, 288.
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deutende Verlagshäuser. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang vor
allem die Jesuiten, die z.B. im Jahre 1929 48 Titel mit einer Gesamtauflage
von 433.000 Exemplaren herausgaben und die 1936 im Verlagskatalog 827
Titel besaßen. Auch andere Ordensgemeinschaften wie die Pallottiner, die
Redemptoristen und die Salesianer leiteten noch vor dem Zweiten Welt-
krieg bekannte Verlagshäuser.55

Nach dem Krieg wurden in der VR Polen vor allem die nicht-katholi-
schen Verlage bevorzugt. Im Jahre 1949 wurden 13 kirchliche Druckereien
verstaatlicht.56 Die verbleibenden kleineren Betriebe konnten den Bedarf
nicht decken. Im Laufe der Zeit versuchten die Kommunisten, auch diese
Verhältnisse zu monopolisieren und die eigenen Verlage zu bevorzugen. So
sind im Jahr 1985 in Polen insgesamt 18 Verlage der nicht-katholischen
Kirchen und Glaubensgemeinschaften zu verzeichnen. Die Produktion der
zwei größten Verlage dieser Gruppe betrug im Jahre 1985 im Verlag „Pax“
105 Titel mit einer Gesamtauflage von 2,46 Millionen Exemplaren und im
Verlag „Novum“ 32 Titel mit 2,13 Millionen Exemplaren.57

In Polen gab es gleichzeitig 29 katholische Verlage. Im Jahre 1985 hatten
diese Verlage nur 370 Titel mit einer Gesamtauflage von 5,419.008 Exemp -
laren herausgegeben. Im Vergleich dazu wurden im Jahre 1985 in Polen
9.649 Bücher mit einer Gesamtauflage von 246,320.800 Exemplaren her-
ausgegeben. Im Zusammenhang mit den oben genannten Zahlen ist eine
Bemerkung erwähnenswert: Die nichtkatholischen Verlage repräsentierten
in Polen nur die kleinen Gruppen der Glaubensminderheiten, die ungefähr
3% der Bevölkerung Polens ausmachten. Ungeachtet dessen waren die
Verlagsmöglichkeiten ihrer zwei größten Verlage vergleichbar mit der Ver-
lagskraft aller katholischen Verlage, die ungefähr 95% der Bevölkerung und
alle Ordensgemeinschaften repräsentierten.58

Der Anteil der katholischen Bücher in der gesamten Verlagsproduktion
im kommunistischen Polen betrug im Jahre 1985 nur 2,1 %. Darunter
waren auch Bücher der jeweils auf dem polnischen Büchermarkt führenden
und zu den Ordensgemeinschaften gehörenden Verlagshäuser.

Außerdem muss noch darauf hingewiesen werden, dass es verboten war,
in den staatlichen Druckereien religiöse Literatur zu drucken, und in den

55 Vgl. Ebd., S. 288 f.
56 Vgl. List Episkopatu do Rządu w sprawie katolickich wydawnictw i prasy (Brief der PBK
an die Regierung bezüglich der katholischen Verlage und der Presse), D, S. 247–251, 247.
57 Vgl. Christliche Verlage in Polen. Informations-Bulletin der Christlich-Sozialen Union,
Nr. 1/1987, S. 39–50.
58 Vgl. Ebd.
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staatlichen Buchhandlungen, Bücher der katholischen Verlage zu verkau-
fen.59 Auch dies hat das kirchliche Verlagswesen wesentlich behindert und
in seiner Existenz bedroht.

In den Achtzigerjahren war jedoch eine steigende Tendenz zu beobach-
ten. Trotz der spürbaren Verbesserung der Lage konnte das katholische
Verlagswesen den Bedarf noch nicht decken. Kurz vor dem politischen
Umbruch – an der Schwelle der Neunzigerjahre – wurden manche alten
kirchlichen Verlage reaktiviert und es entstanden neue. 1989 verfügte die
Kirche über 46 eigene Verlage und Druckereien.60 Ein Drittel von diesen
Verlagen, die die Schikanen der kommunistischen Ära überstanden hatten,
gehörte den Ordensgemeinschaften.61

7. Andere Formen der administrativen Schikanen

Zu weiteren administrativen Mitteln des Kampfes gegen die Kirche
gehörte die Steuerpolitik der Regierung. Gesetzlich gesehen sollte die Kirche
wie die anderen sozialen Gesellschaften keine Steuern für ihre Einrichtun-
gen bezahlen.62 Ungeachtet dessen wurde die Kirche gezwungen, für alle
nichtkultischen Einrichtungen Steuern zu bezahlen. 

Auch die Ordensgemeinschaften mussten so Einkommenssteuer bezah-
len, obwohl viele Ordensangehörige aus politischen Gründen vom Schul-
oder Krankendienst entlassen worden waren.63 Die Priester und die Or-
densleute selbst durften als einzige gesellschaftliche Gruppe nicht in der
damaligen polnischen Krankenkasse versichert werden, sondern mussten die
Behandlungskosten privat bestreiten und konnten auch keine Pension
bekommen. 

Besonders die Frauenordensgemeinschaften wurden zu einer wichtigen
Zielgruppe des ideologischen Kampfes. Es gehörte damals zum „feinen“ Ton

59 Vgl. List Episkopatu w sprawie katolickich wydawnictw i prasy (Brief der PBK an die
Regierung bezüglich der katholischen Verlage und der Presse), D, S. 248.
60 Vgl. J. Góral, S. 302.
61 Vgl. Ebd.
62 Vgl. Memoriał Przewodniczącego Episkopatu bp. MN. Klepacza do Premiera J.
Cyrankiewicza w sprawie dekretu o podatkach i opłatach terenowych (Memorial des
Vorsitzenden der Bischofskonferenz B. Z. Klepacz an den Ministerpräsidenten J.
Cyrankiewicz bezüglich des Dekrets über die Steuern und Gebühren), D, 522–524, S. 522 f. 
63 Vgl. Stanowisko Episkopatu w sprawie wyjazdu Biskupów na Sobór watykański
(Erklärung der Bischofskonferenz bezüglich der Ausreise der Bischöfe zum Konzil), D, II, 
S. 206–208, 207. 
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der kommunistischen Beamten, das Leben nach den evangelischen Räten zu
erschweren. Es wurde zu einer Leidenschaft der Polizei- und Parteibeamten,
Ordensschwestern mit hinterhältigen Methoden dazu zu bewegen, den
Orden zu verlassen. Für manche Kommunisten wurde dieser Einsatz für das
neue Menschenbild zum sichersten Weg, ein Held in den Augen der kom-
munistischen Partei zu werden.64 Die Ordensschwestern wurden oft „in
staatlicher Angelegenheit“ zum Verhör gerufen. Die sinnlosen Fragen der
Polizeibeamten und die Anstiftungen, den Orden zu verlassen, wurden mit
der Anspielung auf ein weiteres Leben im Gefängnis in Verbindung ge-
bracht.65 Die kommunistischen Machthaber waren bestrebt, Ordensleute
für die Zusammenarbeit zu gewinnen.

Auch die Männerorden wurden nicht von den Versuchen kommunisti-
scher Beeinflussung verschont. Allen Vorgesetzten wurden gleichzeitig die-
selben Vorwürfe gemacht, und unter Druck wurde ihnen vorgeschlagen,
Ordensangelegenheiten direkt mit den staatlichen Behörden ohne Vermitt-
lung der Bischöfe zu erledigen, um auf diese Weise die Kirche in Polen zu
schwächen und zu spalten.66

Viele Geistliche, darunter auch Ordensleute, mussten für ihre kirchen-
treue Haltung mit Gefängnisstrafen bezahlen. In seinem Geheimbericht an
das Staatssekretariat des Heiligen Stuhls schrieb der polnische Primas Kardi-
nal A. Hlond, dass in den kommunistischen Gefängnissen und Arbeitslagern
im ersten Jahr nach dem Krieg ungefähr Hunderttausend Häftlinge und
Gegner des Regimes ohne seelsorgliche Betreuung leiden und sterben müs-
sen.67 Die kommunistischen Behörden hatten auch verboten, dass die
Priester die sterbenden Häftlinge betreuen durften.

Die ständig erhobene Klage der Kirche im Namen der oft wegen ihrer
Weltanschauung verfolgten Menschen konnte die Ausrottungspolitik der

64 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań A. Bidy w sprawie przesłuchań zakonnic (Brief des Sekretärs der PBK B. Z.
Choromański an den Direktor des Amtes für die Glaubensangelegenheiten A. Bida  bezüg-
lich des Verhörens von Ordensfrauen), D, S. 303–304, 304.
65 Vgl. Ebd., S. 303 f.
66 List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do wicedyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań J. Bohdana w sprawie nastawiania przełożonych zgromadzeń zakonnych przeciw
Episkopatowi (Brief des Sekretärs der PBK B. Z. Choromański an den Vizedirektor des
Amtes für die Glaubensangelegenheiten J. Bohdan im Anliegen der Hetzerei der
Ordensvorgesetzten gegen die Bischofskonferenz), D, II, S. 266–267, 266f. 
67 Vgl. Sprawozdanie Kard. A. Hlonda, Prymasa Polski dla Watykańskiego Sekretariatu
Stanu w sprawie administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych, Le cinque
Administrazioni Apostoliche create in Polonia nell'agosto 1945, D, S. 46–68, 64.
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Kommunisten gegen die Andersdenkenden nicht verhindern. Sie hatte
jedoch die Treue der Kirche zu den Inhaftierten besiegelt und die Menschen
in ihrer Standhaftigkeit ermutigt. 

Das Leiden der Kirche bestand nicht nur darin, dass ihre Söhne und
Töchter ohne priesterliche Begleitung sterben mußten. Viele Geistliche
mussten persönlich das Schicksal mit den politischen Häftlingen teilen. Die
Bischöfe beschrieben diese Lage in ihrem Brief an den Präsidenten auf fol-
gende Weise: „Eine große Anzahl der Geistlichen befindet sich unter Auf-
sicht und viele von ihnen sind schon inhaftiert, ohne Gerichtsverfahren
gefangengehalten oder zu langfristiger Gefängniszeit verurteilt.“68 Als Häft-
linge mußten die Priester und Ordensleute heimlich ihre geistlichen Pflich-
ten erfüllen. Es war verboten, die heilige Messe zu feiern oder das Brevier
gemeinschaftlich zu beten.69

8. Neue Herausforderungen im Dienst für die Kirche

All diese oben geschilderten administrativen Maßnahmen konnten das
Ordensleben und die Kirche nicht vernichten. Obwohl es den Kommunis-
ten gelungen war vielleicht manche Priester oder Ordensleute zu erpressen
und zur Zusammenarbeit zu zwingen, hatte der überwiegend große Teil der
Priester und Ordensleute Widerstand geleistet und so seine Treue zur Kirche
bewiesen.

Selbst der kommunistische Innenminister W. Wicha hatte diese Tatsache
bestätigt. In seiner Ansprache während des 3. Parteitags der PZPR70 hatte
er der Kirche vorgeworfen, dass allein im Jahre 1958 über 600 Priester und
Ordensleuete vor Gericht angeklagt werden mussten.71 In diesem
Zusammenhang ist die Untreue der katholischen Geistlichen den Kommu-
nisten gegenüber im positiven Sinne als Treue gegenüber dem Volk zu
verstehen, was das Ansehen der Kirche in der Gesellschaft verstärkte.

68 List Episkopatu Polski do Prezydenta B. Bieruta o sytuacji Kościoła Polskiego (Beweis für
die Geschichte. Brief der PBK an den Präsidenten B. Bierut), D, S. 253–261, 259.
69 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Rady Ministrów w sprawie
braku opieki duszpasterskiej w więzieniach (Brief des Sekretärs der PBK B. Z.Choromański
an die Regierung bezüglich des Mangels bezüglich der Gefängnisseelsorge), D, S. 490–491,
490 f. 
70 PZPR – Polnische Vereinigte Arbeiter-Partei.
71 Den angeklagten Priestern wurde die Zusammenarbeit mit dem Vatikan, Spionage für die
USA und  Verachtung der sozialistischen Staatsordnung vorgeworfen. Vgl. List Sekretarza
Episkopatu bp. Choromańskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych W. Wichy w sprawie
przstrzegania praworządności (Brief des Sekretärs der PBK B. Z. Choromański an den
Innenminister W. Wicha bezüglich der Beachtung der Gesetzlichkeit), D, S. 701–702, 702.
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Ordensgemeinschaften waren in der polnischen Geschichte beim Er -
wachen nationalen Denkens immer eine starke Triebkraft. Dies war be-
sonders wichtig bei der Christianisierung, die mit dem Aufbau der polni-
schen staatlichen Unabhängigkeit verbunden war. Die Nation spielte bei der
Christianisierung der Völker eine wichtige Rolle. Diese nationales Denken
stiftende Rolle der Orden war auch sehr wichtig in den Zeiten der Teilung,
im Krieg und besonders in der Epoche der kommunistischen Herrschaft in
Polen. Aus diesem Grund waren Orden oft besonders gefährdet bzw. ver-
folgt. Für die kommunistischen Machthaber war diese Haltung der Orden
ein wichtiger Grund, sie zu verfolgen.72

Trotz des großen Aufwands der verschiedenen Methoden des ideologi-
schen Kampfes gelang es den Kommunisten nicht, auf dem Boden der
katholischen Gesellschaft in Polen richtig Fuß zu fassen. Sowohl Priester als
auch Ordensleute haben ihre Standhaftigkeit und Treue zur Kirche mehr-
mals bewiesen und ließen sich nicht von der Verbreitung des sozialistischen
Menschenbildes beeinflussen. Diese Zeit des ideologischen Kampfes um
den Menschen erweckte unter den Priestern und Ordensleuten das Bewusst-
sein der christlichen Würde, „die sich nicht für fremde Zwecke für ein
Linsengericht nutzen lässt“.73

Das systemkritische Verhalten der Orden den Kommunisten gegenüber
wurde im kommunistischen Polen schnell erkannt und zu einem Grund für
die Verfolgung gemacht. Die Verfolgung der Orden seitens der kommunisti-
schen Machthaber und Schickanen aller Art haben das Ordensleben in
Polen nicht vernichtet. Den Kommunisten in Polen ist es zwar nicht gelun-
gen, so wie in anderen osteuropäischen Ländern, die Orden aufzulösen. Mit
vielen oben beschriebenen Schickanen haben sie jedoch die Orden und
deren Tätigkeit wesentlich behindert.

In diesem Zusammenhang kann man sogar vom so genannten Scheintod
der Charismen der im Ostblock und auch in Polen wirkenden Orden spre-
chen. Das totalitäre System in Polen führte im gewissen Sinne zum Identi-
tätsverlust der Ordensgemeinschaften. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das
kommunistische System in der damaligen Zeit auch eine gefährliche Versu-
chung der „Monolität“ der Orden erzeugte. Die Orden konnten sich schwer
zu einer durch das Charisma inspirierten Tätigkeit entschliessen und waren

72 Vgl. M. Urlich, O. Turij, Orden, S. 182 
73 List biskupów polskich do duchowieństwa w sprawie Caritasu (Brief der polnischen
Bischöfe an die Geistlichen bezüglich der Caritas), D, S. 210–213, 211.
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beinahe gezwungen, die Überlebensfähigkeit als wichtigstes Charisma in
den schwierigen kommunistischen Zeiten zu betrachten. Deshalb bemühen
sich heute die Orden, die ursprüngliche Vielfalt ihrer Charismen wiederzu-
gewinnen und so der neuen pluralistischen Gesellschaft und der Kirche in
Polen zu dienen.74

Die Orden haben im kommunistischen Polen ehrenvolle Seiten des
Martyriums geschrieben und können die kommunistische Vergangenheit
erhobenen Hauptes betrachten. Man könnte sogar die mutige Behauptung
wagen, dass die schwierige Zeit des Kommunismus die Orden in einem
gewissen Sinne stark gemacht hatte, obwohl die Ordensgemeinschaften in
den dunkelsten Jahren der kommunistischen Verfolgung große menschliche
und materielle Verluste erleiden mussten. Beispielweise wurden in den
Jahren 1944 bis 1964 von den Kommunisten 63 Kirchen und Kapellen, 29
Priesterseminare, 14 Oberschulen, 4 Grundschulen, 6 Kindergarten, 15
Internate, 14 Kinderheime, 12 Krankenhäuser der Männerordensgemein-
schaften aufgelöst, 1.080 Ordensmänner entlassen, 149 Gebäude und 57
Landwirtschaften beschlagnahmt. Das Ausmaß der Schikanen war bei den
Frauenordensgemeinschaften noch größer. Es wurden 215 Kirchen und
Kapellen, 35 Oberschulen, 39 Grundschulen, 327 Kindergarten, 53 Inter-
nate, 117 Kinderheime, 52 Altersheime, 63 Krankenhäuser aufgelöst, 7.326
Ordenschwestern entlassen und 658 Gebäude und 155 Landwirtschaften
beschlagnahmt.75

Diese und alle anderen Arten der kommunistischen Verfolgung der
Ordensgemeinschaften haben die Orden und die Amtskirche einander
näher gebracht, was ihnen half, die schwierige Zeit des Kommunismus zu
überleben. Aus diesem Grund gelang es den Kommunisten nicht, die Or-
den in Polen zu vernichten. Die Stärke der katholischen Kirche in Polen
half auch den Orden, die kommunistische Verfolgung gut zu überstehen,
was auch in der Zahl der Ordensberufungen nach der Wende zum Aus-
druck kam. Die Zahl der Priester und Ordensbrüder in den Ordensgemein-
schaften ist in den Jahren 1960 bis 1989 von 4.000 auf 5.000 gestiegen.76

Auch die Zahl der Ordensschwestern ist in der Ära der kommunistischen
Herrschaft gestiegen, und zwar von 16.82077 auf 25.520 im Jahre 1987.78

74 M. Urlich, O. Turij, Orden, S. 181.
75 Vgl. W. Zdaniewicz, Zgromadzenia zakonne w Polsce, S. 214 f.
76 Vgl. W. Zdaniewicz, Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego,
S. 157.
77 Vgl. Ebd., S. 148.
78 Vgl. Ebd., S. 159.
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Zehn Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus im Jahre 1998
wirkten in Polen 163 Frauen- und Männerordensgemeinschaften, die 3.000
Häuser und 32.920 Mitglieder hatten, darunter 7.496 Ordensmänner und
25.424 Ordensfrauen,79 die den Herausforderungen der Wendezeit in Polen
trotzen müssen.

Den Weg, den eine zukunftsfähige Kirche und auch die Ordensgemein-
schaften im heutigen Polen gehen müssen, zeigt Konrad Feiereis, indem er
treffend sagt: „Bewährte sich der Glaube [...] bisher vorwiegend durch die
Martyria, so ist jetzt die Stunde der Diakonia und Koinonia gekommen.“80

So stehen die Ordensgemeinschaften in der polnischen Wirklichkeit nach
der Wende vor der schwierigen Aufgabe, das Erbe der Vergangenheit zu
schützen, ihre Mission neu zu überlegen, ihre Charismen neu zu profilieren
und zu entfalten, was auch eine Neuorientierung und in einem gewissen
Sinne ein Paradigmawechsel bedeutet. Aber nur auf diesem Wege haben die
Orden in Polen die Chance, den Kairos der Wendezeit nicht zu versäumen.

79 Vgl. M. Urlich, O. Turij, Orden, S. 173.
80 K. Feiereis, Wird das Wagnis gelingen?, in: Herder Korrespondenz Nr. 5/1990, 
S. 233–238, 237.
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Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst,
am Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu, am 19. Juni 2009 – dem Tag,

der traditionsgemäß dem Gebet um die Heiligung der Priester gewidmet ist
– möchte ich anlässlich des 150. Jahrestags des „dies natalis“ von Johannes
Maria Vianney (1786–1859), dem Schutzheiligen aller Pfarrer der Welt1,
offiziell ein „Jahr der Priester“ ausrufen. Dieses Jahr, das dazu beitragen
möchte, das Engagement einer inneren Erneuerung aller Priester für ein
noch stärkeres und wirksameres Zeugnis für das Evangelium in der Welt
von heute zu fördern, wird 2010 wiederum an diesem Hochfest seinen
Abschluss finden. „Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu“, pflegte
der heilige Pfarrer von Ars zu sagen.2 Diese bewegende Formulierung veran-
lasst uns vor allem, uns innerlich angerührt und dankbar bewusst zu wer-
den, welch unermessliches Geschenk die Priester nicht nur für die Kirche,
sondern auch für die Menschheit überhaupt sind. Ich denke an all die
Priester, die in Demut Tag für Tag den Christgläubigen und der ganzen
Welt die Worte und Taten Christi nahebringen, indem sie versuchen, mit
ihren Gedanken, ihrem Willen, ihren Gefühlen und ihrem gesamten
Lebensstil mit ihm übereinzustimmen. Wie könnte man es versäumen, ihre
apostolischen Mühen, ihren unermüdlichen und verborgenen Dienst und
ihre im Grunde allumfassende Liebe zu unterstreichen? Und was soll man
zu der mutigen Treue so vieler Priester sagen, die – wenn auch inmitten

„Lasst Euch von Christus vereinnahmen
und seid Boten der Hoffnung, der
Versöhnung und des Friedens!“
Schreiben von Papst Benedikt XVI. zum Beginn des Priester-
jahres anlässlich des 150. Jahrestages des „Dies natalis“ von
Johannes Maria Vianney

1 Dazu hat Papst Pius XI. ihn 1929 erklärt. 
2 „Le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus“ (in Le curé d’Ars. Sa pensée – Son cœur.
Présantés par l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Foi Vivante, 1966, S. 98). In der
Folge: Nodet. Dieser Satz ist unter der Nummer 1589 auch im Katechismus der Katholischen
Kirche zitiert.



von Schwierigkeiten und Unverständnis – ihrer Berufung treu bleiben,
„Freunde Christi“ zu sein, die von ihm in besonderer Weise gerufen, er-
wählt und ausgesandt sind? 

Priester sind ein unermessliches Geschenk für die Menschen

Ich selbst trage noch die Erinnerung an den ersten Pfarrer im Herzen,
an dessen Seite ich meinen Dienst als junger Priester ausübte: Er hinterließ
mir das Beispiel einer rückhaltlosen Hingabe an seine seelsorgliche Aufgabe
bis zu seinem Tod, der ihn ereilte, als er einem Schwerkranken das Sakra-
ment der Wegzehrung brachte. Und dann kommen mir die unzähligen
Mitbrüder in den Sinn, denen ich begegnet bin und immer noch begegne,
auch während meiner Pastoralreisen in die verschiedenen Nationen – Mit-
brüder, die großherzig in der täglichen Ausübung ihres priesterlichen
Diens tes aufgehen. Aber die vom heiligen Pfarrer von Ars gebrauchte For-
mulierung ruft auch die Erinnerung an das durchbohrte Herz Christi und
an die Dornenkrone auf seinem Haupt wach. Folglich gehen die Gedanken
zu den unzähligen Situationen des Leidens, in die viele Priester hineingezo-
gen sind, sei es weil sie Anteil nehmen an den menschlichen Erfahrungen
von Schmerz in der Vielfalt seiner Ausdrucksformen, sei es weil sie bei
denjenigen, denen ihr Dienst gilt, auf Unverständnis stoßen: Wie könnte
man die vielen Priester vergessen, die in ihrer Würde verletzt, in ihrer
Sendung behindert, manchmal sogar bis hin zum extremen Zeugnis der
Hingabe des eigenen Lebens verfolgt werden?

Leider gibt es auch Situationen, die nie genug beklagt werden können,
in denen es die Kirche selber ist, die leidet, und zwar wegen der Untreue
einiger ihrer Diener. Die Welt findet dann darin Grund zu Anstoß und
Ablehnung. Was in solchen Fällen der Kirche am hilfreichsten sein kann, ist
weniger die eigensinnige Aufdeckung der Schwächen ihrer Diener als
vielmehr das erneute und frohe Bewusstsein der Größe des Geschenkes
Gottes, das in leuchtender Weise Gestalt angenommen hat in großherzigen
Hirten, in von brennender Liebe zu Gott und den Menschen erfüllten
Ordensleuten, in erleuchteten und geduldigen geistlichen Führern. In
diesem Zusammenhang können die Lehren und die Beispiele des hl. Jo-
hannes Maria Vianney allen einen bedeutsamen Anhaltspunkt bieten: Der
Pfarrer von Ars war äußerst demütig, doch er wusste, dass er als Priester ein
unermessliches Geschenk für seine Leute war: „Ein guter Hirte, ein Hirte
nach dem Herzen Gottes, ist der größte Schatz, den der liebe Gott einer
Pfarrei gewähren kann, und eines der wertvollsten Geschenke der göttlichen
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Barmherzigkeit.“3 Er sprach vom Priestertum, als könne er die Größe der
dem Geschöpf Mensch anvertrauten Gabe und Aufgabe einfach nicht
fassen: „Oh, wie groß ist der Priester! … Wenn er sich selbst verstünde,
würde er sterben … Gott gehorcht ihm: Er spricht zwei Sätze aus und auf
sein Wort hin steigt der Herr vom Himmel herab und schließt sich in eine
kleine Hostie ein…“4 Und als er seinen Gläubigen die Bedeutsamkeit der
Sakramente erklärte, sagte er: „Ohne das Sakrament der Weihe hätten wir
den Herrn nicht. Wer hat ihn da in den Tabernakel gesetzt? Der Priester.
Wer hat Eure Seele beim ersten Eintritt in das Leben aufgenommen? Der
Priester. Wer nährt sie, um ihr die Kraft zu geben, ihre Pilgerschaft zu
vollenden? Der Priester. Wer wird sie darauf vorbereiten, vor Gott zu er-
scheinen, indem er sie zum letzten Mal im Blut Jesu Christi wäscht? Der
Priester, immer der Priester. Und wenn diese Seele [durch die Sünde] stirbt,
wer wird sie auferwecken, wer wird ihr die Ruhe und den Frieden geben?
Wieder der Priester … Nach Gott ist der Priester alles! … Erst im Himmel
wird er sich selbst recht verstehen.“5 Diese Aussagen, die aus dem priester-
lichen Herzen eines heiligen Priesters hervorgegangen sind, mögen über-
trieben erscheinen. Doch in ihnen offenbart sich die außerordentliche
Achtung, die er dem Sakrament des Priestertums entgegenbrachte. Er
schien überwältigt von einem grenzenlosen Verantwortungsbewusstsein:
„Wenn wir recht begreifen würden, was ein Priester auf Erden ist, würden
wir sterben: nicht vor Schreck, sondern aus Liebe … Ohne den Priester
würden der Tod und das Leiden unseres Herrn zu nichts nützen. Der
Priester ist es, der das Werk der Erlösung auf Erden fortführt … Was
nützte uns ein Haus voller Gold, wenn es niemanden gäbe, der uns die Tür
dazu öffnet? Der Priester besitzt den Schlüssel zu den himmlischen
Schätzen: Er ist es, der die Tür öffnet; er ist der Haushälter des lieben
Gottes; der Verwalter seiner Güter … Lasst eine Pfarrei zwanzig Jahre lang
ohne Priester und man wird dort die Tiere anbeten … Der Priester ist nicht
Priester für sich selbst, er ist es für euch.“6

In der Kirche „wohnen“ und aktiv bei den Menschen sein

Als er nach Ars, einem kleinen Dorf mit 230 Einwohnern, kam, war er
vom Bischof bereits vorgewarnt worden, dass er eine religiös prekäre Situa-

3 Nodet, S. 101.
4 Ebd., S. 97.
5 Ebd., S. 98–99.
6 Ebd., S. 98–100.
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tion vorfinden werde: „Es gibt in dieser Pfarrei nicht viel Liebe zu Gott; Sie
werden sie dort einführen.“ Folglich war er sich völlig bewusst, dass er
dorthin gehen musste, um die Gegenwart Christi zu verkörpern, indem er
dessen heilbringende Sanftmut bezeugte. „[Mein Gott,] gewährt mir die
Bekehrung meiner Pfarrei; ich will dafür alles erleiden, was Ihr wollt, mein
ganzes Leben lang!“ – mit diesem Gebet begann er seine Mission.7 Der
Bekehrung seiner Pfarrei widmete sich der heilige Pfarrer mit all seinen
Kräften und stellte die christliche Bildung des ihm anvertrauten Volkes in
all seinem Denken an erste Stelle. 

Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, erbitten wir vom Herrn Jesus
die Gnade, dass auch wir die pastorale Methode des Johannes Maria 
Vianney erlernen können! Was wir als erstes lernen müssen, ist die völlige
Identifizierung mit der eigenen Aufgabe. In Jesus fallen Person und
Sendung im Grunde zusammen: Sein gesamtes Heilshandeln war und ist
Ausdruck seines „Sohn-Ich“, das von Ewigkeit her vor dem Vater steht in
einer Haltung liebevoller Unterwerfung unter dessen Willen. In beschei-
dener und doch wahrer Analogie muss auch der Priester diese Identi -
fizierung anstreben. Natürlich geht es nicht darum zu vergessen, dass die
substanzielle Wirksamkeit des Dienstes von der Heiligkeit des Priesters
unabhängig bleibt; doch man darf auch die außerordentliche Fruchtbarkeit
nicht außer Acht lassen, die aus dem Zusammentreffen der objektiven
Heiligkeit des Dienstes und der subjektiven des Priesters hervorgeht. Der
Pfarrer von Ars begann sofort mit dieser demütigen und geduldigen Arbeit,
sein Leben als Priester mit der Heiligkeit des ihm anvertrauten Dienstes in
Einklang zu bringen, und sagte, dass er sogar materiell in seiner Pfarrkirche
„wohne“: „Kaum war er angekommen, wählte er die Kirche zu seinem
Wohnsitz … Vor dem Morgenrot betrat er die Kirche und kam erst nach
dem abendlichen Angelus wieder heraus. Dort musste man ihn suchen,
wenn man ihn brauchte“, heisst es in seiner ersten Biographie.8

Die fromme Übertreibung des ehrfurchtsvollen Hagiographen darf uns
nicht veranlassen zu übersehen, dass der heilige Pfarrer auch aktiv im
gesamten Gebiet seiner Pfarrei zu „wohnen“ verstand: Er besuchte systema-
tisch die Kranken und die Familien; er organisierte Volksmissionen und
Patronatsfeste; er sammelte und verwaltete Geld für seine karitativen und
missionarischen Werke; er verschönerte seine Kirche und stattete sie mit

7 Ebd., S. 183.
8 Monnin A., Il curato d’Ars. Vita di Gian-Battista-Maria Vianney, Bd. I, ed. Marietti,
Turin 1870, S. 122.
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Kirchengerät aus; er kümmerte sich um die Waisenmädchen der „Provi-
dence“ (einer von ihm gegründeten Einrichtung) und ihre Erzieherinnen; er
kümmerte sich um die Schulausbildung der Kinder; er gründete Bruder-
schaften und forderte die Laien zur Zusammenarbeit mit ihm auf.

Sein Beispiel veranlasst mich, das Feld der Zusammenarbeit zu betonen,
das immer mehr auf die gläubigen Laien auszudehnen ist, mit denen die
Priester das eine priesterliche Volk bilden9 und in deren Mitte sie leben, um
kraft des Weihepriestertums „alle zur Einheit in der Liebe zu führen, indem
sie in Bruderliebe einander herzlich zugetan sind, in Ehrerbietung einander
übertreffen (Röm 12,10)“.10 In diesem Zusammenhang ist an die lebhafte
Aufforderung zu erinnern, mit der das Zweite Vatikanische Konzil die
Priester ermutigt, „die Würde der Laien und die bestimmte Funktion, die
den Laien für die Sendung der Kirche zukommt, wahrhaft [zu] erkennen
und [zu] fördern … Sie sollen gern auf die Laien hören, ihre Wünsche
brüderlich erwägen und ihre Erfahrung und Zuständigkeit in den
verschiedenen Bereichen des menschlichen Wirkens anerkennen, damit sie
gemeinsam mit ihnen die Zeichen der Zeit erkennen können.“11

Das Zeugnis des Lebens kann Menschen verwandeln

Seine Pfarreimitglieder belehrte der heilige Pfarrer vor allem mit dem
Zeugnis seines Lebens. Durch sein Vorbild lernten die Gläubigen zu beten
und für einen Besuch beim eucharistischen Jesus gern vor dem Tabernakel
zu verharren.12 „Es ist nicht nötig, viel zu sprechen, um gut zu beten“,
erklärte ihnen der Pfarrer. „Man weiß, dass Jesus dort ist, im heiligen
Tabernakel: Öffnen wir ihm unser Herz, freuen wir uns über seine heilige
Gegenwart. Das ist das beste Gebet.“13 Und er ermunterte sie: „Kommt zur
Kommunion, meine Brüder, kommt zu Jesus. Kommt, um von ihm zu
leben, damit ihr mit ihm leben könnt…“14 „Es stimmt, dass ihr dessen
nicht würdig seid, aber ihr habt es nötig!“15 Diese Erziehung der Gläubigen
zur eucharistischen Gegenwart und zum Kommunionempfang wurde

9 Vgl. Lumen gentium, Nr. 10.
10 Presbyterorum ordinis, Nr. 9.
11 Ebd.
12 „Die Beschauung [Kontemplation] ist gläubiges Hinschauen auf Jesus. ‚Ich schaue ihn an
und er schaut mich an‘, sagte zur Zeit seines heiligen Pfarrers ein Bauer von Ars, der vor
dem Tabernakel betete“ (Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2715).
13 Nodet, S. 85.
14 Ebd., S. 114.
15 Ebd., S. 119.
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besonders wirkkräftig, wenn die Gläubigen ihn das heilige Messopfer zele-
brieren sahen. Wer ihm beiwohnte, sagte, dass „es nicht möglich war, eine
Gestalt zu finden, welche die Anbetung besser ausgedrückt hätte … Er
betrachtete die Hostie liebevoll“.16 „Alle guten Werke zusammen wiegen
das Messopfer nicht auf, denn sie sind Werke von Menschen, während die
heilige Messe Werk Gottes ist“,17 sagte er. Er war überzeugt, dass von der
Messe der ganze Eifer eines Priesterlebens abhängt: „Die Ursache der Er-
schlaffung des Priesters liegt darin, dass er bei der Messe nicht aufmerksam
ist! Mein Gott, wie ist ein Priester zu beklagen, der so zelebriert, als ob er
etwas Gewöhnliches täte!“18 Und er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht,
bei der Zelebration immer auch das eigene Leben aufzuopfern: „Wie gut tut
ein Priester, wenn er Gott allmorgendlich sich selbst als Opfer darbringt!“19

Dieses persönliche Sicheinfühlen in das Kreuzesopfer führte ihn – in
einer einzigen inneren Bewegung – vom Altar zum Beichtstuhl. Die Priester
dürften niemals resignieren, wenn sie ihre Beichtstühle verlassen sehen,
noch sich darauf beschränken, die Abneigung der Gläubigen gegenüber
diesem Sakrament festzustellen. Zur Zeit des heiligen Pfarrers war in
Frankreich die Beichte weder einfacher noch häufiger als in unseren Tagen,
da der eisige Sturm der Revolution die religiöse Praxis auf lange Zeit er-
stickt hatte. Doch er versuchte auf alle Arten, durch Predigt und überzeu-
genden Ratschlag, die Mitglieder seiner Pfarrei die Bedeutung und die
Schönheit der sakramentalen Buße neu entdecken zu lassen, indem er sie als
eine mit der eucharistischen Gegenwart innerlich verbundene
Notwendigkeit darstellte. Auf diese Weise verstand er, einen Kreislauf der
Tugend in Gang zu setzen. Durch seine langen Aufenthalte in der Kirche
vor dem Tabernakel erreichte er, dass die Gläubigen begannen, es ihm
nachzutun; sie begaben sich dorthin, um Jesus zu besuchen, und waren
zugleich sicher, den Pfarrer anzutreffen, der bereit war zum Hören und zum
Vergeben. Später war es dann die wachsende Menge der Bußfertigen aus
ganz Frankreich, die ihn bis zu 16 Stunden täglich im Beichtstuhl hielt.
Man sagte damals, Ars sei „das große Krankenhaus der Seelen“20 geworden.
„Die Gnade, die er empfing [für die Bekehrung der Sünder], war so stark,
dass sie ihnen nachging, ohne ihnen einen Moment der Ruhe zu lassen“,

16 Monnin A., a.a.O., II, S. 430 ff.
17 Nodet, S. 105.
18 Ebd.
19 Ebd., S. 104.
20 Monnin A., a.a.O., II, S. 293.
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sagt der erste Biograph.21 Der heilige Pfarrer sah das nicht anders, wenn er
sagte: „Nicht der Sünder ist es, der zu Gott zurückkehrt, um ihn um Verge-
bung zu bitten, sondern Gott selbst läuft dem Sünder nach und lässt ihn zu
sich zurückkehren.“22 „Dieser gute Heiland ist so von Liebe erfüllt, dass er
uns überall sucht.“23

Wir Priester müssten alle spüren, dass jene Worte, die er Christus in den
Mund legte, uns persönlich angehen: „Ich beauftrage meine Diener, den
Sündern zu verkünden, dass ich immer bereit bin, sie zu empfangen, dass
meine Barmherzigkeit unbegrenzt ist.“24 Vom heiligen Pfarrer von Ars
können wir Priester nicht nur ein unerschöpfliches Vertrauen in das
Bußsakrament lernen, das uns drängt, es wieder ins Zentrum unserer pas-
toralen Sorge zu setzen, sondern auch die Methode des „Dialogs des Heils“,
der sich darin vollziehen muss. Der Pfarrer von Ars hatte gegenüber den
verschiedenen Büßern eine jeweils unterschiedliche Verhaltensweise. Wer zu
seinem Beichtstuhl kam, weil er von einem inneren und demütigen Bedürf-
nis nach der Vergebung Gottes angezogen war, fand bei ihm die Ermuti-
gung, in den „Strom der göttlichen Barmherzigkeit“ einzutauchen, der in
seiner Wucht alles mit sich fortreißt. Und wenn jemand niedergeschlagen
war beim Gedanken an seine Schwäche und Unbeständigkeit und sich vor
zukünftigen Rückfällen fürchtete, offenbarte der Pfarrer ihm das Geheimnis
Gottes mit einem Ausspruch von rührender Schönheit: „Der liebe Gott
weiß alles. Noch bevor ihr sündigt, weiß er schon, dass ihr wieder sündigen
werdet, und trotzdem vergibt er euch. Wie groß ist die Liebe unseres
Gottes, der so weit geht, freiwillig die Zukunft zu vergessen, nur damit er
uns vergeben kann!“25 Wer sich dagegen lau und fast gleichgültig anklagte,
dem bot er durch seine eigenen Tränen die ernste und erlittene deutliche
Einsicht, wie „abscheulich“ diese Haltung sei: „Ich weine, weil ihr nicht
weint“,26 sagte er. „Wenn der Herr bloß nicht so gut wäre! Aber er ist so
gut! Man muss ein Barbar sein, um sich einem so guten Vater gegenüber so
zu verhalten!“27 Er ließ die Reue im Herzen der Lauen aufkommen, indem
er sie zwang, das im Gesicht des Beichtvaters gleichsam „verkörperte“ Lei-
den Gottes wegen der Sünden mit eigenen Augen zu sehen. Wer sich dage-

21 Ebd., S. 10.
22 Nodet, S. 128.
23 Ebd., S. 50.
24 Ebd., S. 131.
25 Ebd., S. 130.
26 Ebd., S. 27.
27 Ebd., S. 139.
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gen voll Verlangen und fähig zu einem tieferen geistlichen Leben zeigte,
dem öffnete er weit die Tiefen der Liebe, indem er ihm erklärte, wie
unbeschreiblich schön es ist, mit Gott vereint und in seiner Gegenwart zu
leben: „Alles unter den Augen Gottes, alles mit Gott, alles, um Gott zu
gefallen … Wie schön ist das!“28 Und er lehrte sie zu beten: „Mein Gott,
erweise mir die Gnade, dich so sehr wie nur möglich zu lieben.“29

Die barmherzige Liebe Gottes wahrnehmen lassen

Der Pfarrer von Ars hat in seiner Zeit das Herz und das Leben so vieler
Menschen zu verwandeln vermocht, weil es ihm gelungen ist, sie die
barmherzige Liebe des Herrn wahrnehmen zu lassen. Auch in unserer Zeit
ist eine solche Verkündigung und ein solches Zeugnis der Wahrheit der
Liebe dringend: Deus caritas est (1 Joh 4,8). Mit dem Wort und den Sakra-
menten seines Jesus wusste Johannes Maria Vianney sein Volk aufzubauen,
auch wenn er, überzeugt von seiner persönlichen Unzulänglichkeit, oft
schauderte, so dass er mehrmals wünschte, sich der Verantwortung des
Dienstes in der Pfarrei zu entziehen, dessen er sich unwürdig fühlte. Trotz-
dem blieb er in vorbildlichem Gehorsam stets an seinem Posten, denn die
apostolische Leidenschaft für das Heil der Seelen verzehrte ihn. Durch eine
strenge Askese versuchte er, seiner Berufung völlig nachzukommen: „Das
große Unglück für uns Pfarrer“, beklagte der Heilige, „besteht darin, dass
die Seele abstumpft“,30 und er meinte damit ein gefährliches Sich-Gewöh-
nen des Hirten an den Zustand der Sünde oder der Gleichgültigkeit, in der
viele seiner Schafe leben. Mit Wachen und Fasten zügelte er den Leib, um
zu vermeiden, dass dieser sich seiner priesterlichen Seele widersetzte. Und er
schreckte nicht davor zurück, sich selbst zu kasteien zum Wohl der ihm
anvertrauten Seelen und um zur Sühne all der Sünden beizutragen, die er in
der Beichte gehört hatte. Einem priesterlichen Mitbruder erklärte er: „Ich
verrate Euch mein Rezept: Ich gebe den Sündern eine kleine Buße auf und
den Rest tue ich an ihrer Stelle.“31 Jenseits der konkreten Bußübungen,
denen der Pfarrer von Ars sich unterzog, bleibt in jedem Fall der Kern
seiner Lehre für alle gültig: Die Seelen sind mit dem Blut Jesu erkauft und
der Priester kann sich nicht ihrer Rettung widmen, wenn er sich weigert,
sich persönlich an dem „teuren Preis“ ihrer Erlösung zu beteiligen.

28 Ebd., S. 28.
29 Ebd., S. 77.
30 Ebd., S. 102.
31 Ebd., S. 189.
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Priester sind berufen, den „neuen Lebensstil Jesu“ anzunehmen 

In der Welt von heute ist es ebenso nötig wie in den schwierigen Zeiten
des Pfarrers von Ars, dass die Priester sich in ihrem Leben und Handeln
durch ein starkes Zeugnis für das Evangelium auszeichnen. Paul VI. hat zu
Recht bemerkt: „Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf
Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen
sind.“32 Damit in uns nicht eine existenzielle Leere entsteht und die Wirk-
samkeit unseres Dienstes nicht gefährdet wird, müssen wir uns immer neu
fragen: „Sind wir wirklich durchtränkt vom Wort Gottes? Ist es wirklich die
Nahrung, von der wir leben, mehr als vom Brot und von den Dingen dieser
Welt? Kennen wir es wirklich? Lieben wir es? Gehen wir innerlich damit
um, so dass es wirklich unser Leben prägt, unser Denken formt?“33 Wie
Jesus die Zwölf rief, damit sie bei ihm sein sollten (vgl. Mk 3,14), und sie
erst danach zum Predigen aussandte, so sind auch in unseren Tagen die
Priester berufen, jenen „neuen Lebensstil“ anzunehmen, den Jesus, der
Herr, eingeführt hat und den die Apostel sich zu Eigen gemacht haben.34

Gerade die rückhaltlose Annahme dieses „neuen Lebensstils“ war ein
Merkmal des priesterlichen Einsatzes des Pfarrers von Ars. In der Enzyklika
Sacerdotii nostri primordia, die 1959, hundert Jahre nach dem Tod von
Johannes Maria Vianney, publiziert wurde, stellte Johannes XXIII. dessen
asketische Wesensart unter besonderer Bezugnahme auf das Thema der
„drei evangelischen Räte“ dar, die er auch für die Priester als notwendig
erachtete: „Auch wenn dem Priester zur Erlangung dieser Heiligkeit des
Lebens die Verwirklichung der evangelischen Räte nicht aufgrund seines
klerikalen Standes auferlegt ist, bietet sie sich ihm wie allen Jüngern des
Herrn doch als der normale Weg der christlichen Heiligung an.“35 Der
Pfarrer von Ars verstand es, die „evangelischen Räte“ in der seiner Situation
als Priester angemessenen Weise zu leben. Seine Armut war nämlich nicht
die eines Ordensmannes bzw. eines Mönches, sondern die, welche von
einem Weltpriester erwartet wird: Obwohl er mit viel Geld wirtschaftete
(da die wohlhabenderen Pilger nicht versäumten, sich seiner karitativen
Werke anzunehmen), wusste er, dass alles seiner Kirche, seinen Armen,

32 Evangelii nuntiandi, Nr. 41.
33 Benedikt XVI., Homilie in der Chrisam-Messe, 9. 4. 2009.
34 Vgl. Benedikt XVI., Ansprache an die Teilnehmer der Vollversammlung der
Kongregation für den Klerus, 16. 3. 2009.
35 Teil I.
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seinen Waisen, den Mädchen seiner „Providence“36, den am meisten notlei-
denden Familien zugedacht war. Darum war er „reich, um den anderen zu
geben, und sehr arm für sich selbst“.37 Er erklärte: „Mein Geheimnis ist
einfach: Alles geben und nichts behalten.“38 Wenn er mit leeren Händen
dastand, sagte er zufrieden zu den Armen, die sich an ihn wendeten: „Heute
bin ich arm wie ihr, bin einer von euch.“39 So konnte er am Ende seines
Lebens in aller Ruhe sagen: „Ich habe nichts mehr. Nun kann der liebe
Gott mich rufen, wann er will!“40 Auch seine Keuschheit war so, wie sie für
den Dienst eines Priesters nötig ist. Man kann sagen, es war die
angemessene Keuschheit dessen, der gewöhnlich die Eucharistie berühren
muss und der sie gewöhnlich mit der ganzen Begeisterung seines Herzens
betrachtet und sie mit derselben Begeisterung seinen Gläubigen reicht. Man
sagte von ihm, „die Keuschheit strahle in seinem Blick“, und die Gläubigen
bemerkten es, wenn er mit den Augen eines Verliebten zum Tabernakel
schaute.41 Auch der Gehorsam von Johannes Maria Vianney war ganz und
gar verkörpert in der leidvoll errungenen inneren Einwilligung in die
täglichen Anforderungen seines Amtes. Es ist bekannt, wie sehr ihn der
Gedanke an seine Unzulänglichkeit für den Dienst des Pfarrers quälte und
wie sehr ihn der Wunsch umtrieb zu fliehen, „um in Einsamkeit sein armes
Leben zu beweinen“.42 Nur der Gehorsam und seine Leidenschaft für die
Seelen konnten ihn überzeugen, an seinem Platz zu bleiben. Sich selbst und
seinen Gläubigen erklärte er: „Es gibt nicht zwei gute Arten, Gott zu die -
nen. Es gibt nur eine einzige: ihm so zu dienen, wie er es will.“43 Die gold-
ene Regel für ein Leben im Gehorsam schien ihm diese zu sein: „Nur das
tun, was dem lieben Gott dargebracht werden kann.“44

36 Diesen Namen gab er dem Haus, in dem er über 60 verlassene Mädchen aufnehmen und
erziehen ließ. Um es zu erhalten, war er zum Äußersten bereit: „J’ai fait tous les commerces
imaginables – Ich habe dafür alle Geschäfte gemacht, die man sich nur vorstellen kann“,
sagte er lachend (Nodet, S. 214). 
37 Nodet, S. 216.
38 Ebd., S. 215.
39 Ebd., S. 216.
40 Ebd., S. 214.
41 Vgl. Ebd., S. 112.
42 Vgl. Ebd., S. 82–84; 102–103.
43 Ebd., S. 75.
44 Ebd., S. 76.
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„Die Liebe Christi hat uns in Besitz genommen!“

Im Zusammenhang mit der Spiritualität, die durch die Übung der
evangelischen Räte gefördert wird, möchte ich die Priester in diesem ihnen
gewidmeten Jahr gern ganz besonders dazu aufrufen, den neuen Frühling zu
nutzen, den der Geist in unseren Tagen in der Kirche hervorbringt, nicht
zuletzt durch die kirchlichen Bewegungen und die neuen Gemeinschaften.
„Der Geist ist vielfältig in seinen Gaben … Er weht, wo er will. Er tut es
auf unerwartete Weise, an unerwarteten Orten und in vorher nicht aus-
gedachten Formen …, aber er zeigt uns auch, dass er auf den einen Leib
hin und in der Einheit des einen Leibes wirkt.“45 In diesem Zusammen-
hang gilt die Anweisung des Dekretes Presbyterorum ordinis: „Sie [die
Priester] sollen die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind, und die vielfältigen
Charismen der Laien, schlichte und bedeutendere, mit Glaubenssinn auf-
spüren, freudig anerkennen und mit Sorgfalt hegen.“46 Diese Gaben, die
viele zu einem höheren geistlichen Leben drängen, können nicht nur den
gläubigen Laien, sondern den Priestern selbst hilfreich sein. Aus dem
Miteinander von geweihten Amtsträgern und Charismen kann nämlich „ein
gesunder Impuls für ein neues Engagement der Kirche in der Verkündigung
und im Zeugnis des Evangeliums der Hoffnung und der Liebe in allen
Teilen der Welt“ entspringen.47 Außerdem möchte ich in Bezugnahme auf
das Apostolische Schreiben Pastores dabo vobis von Papst Johannes Paul II.
ergänzen, dass das geweihte Amt eine radikale „Gemeinschaftsform“ hat
und nur in der Gemeinschaft der Presbyter mit ihrem Bischof erfüllt wer-
den kann.48 Es ist nötig, dass diese im Weihesakrament begründete und in
der Konzelebration ausgedrückte Gemeinschaft der Priester untereinander
und mit ihrem Bischof sich in den verschiedenen konkreten Formen einer
effektiven und affektiven priesterlichen Brüderlichkeit verwirklicht.49 Nur
so können die Priester die Gabe des Zölibats vollends leben und sind fähig,
christliche Gemeinschaften aufblühen zu lassen, in denen sich die Wunder
der ersten Verkündigung des Evangeliums wiederholen.

Das Paulusjahr, das sich seinem Ende zuneigt, richtet unsere Gedanken
auch auf den Völkerapostel, in dem vor unseren Augen ein glänzendes

45 Benedikt XVI., Homilie zur Pfingstvigil, 3. 6. 2006. 
46 Nr. 9.
47 Benedikt XVI., Ansprache an die Bischöfe, die der Fokolarbewegung und der
Gemeinschaft „Sant’Egidio“ nahe stehen, 8. 2. 2007.
48 Vgl. Nr. 17.
49 Vgl. Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Pastores dabo vobis, Nr. 74.
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Beispiel eines ganz und gar seinem Dienst „hingegebenen“ Priesters auf -
leuchtet. „Die Liebe Christi hat uns in Besitz genommen“, schreibt er, „da
wir erkannt haben: Einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben“
(vgl. 2 Kor 5,14). Und er fügt hinzu: „Er ist aber für alle gestorben, damit
die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb
und auferweckt wurde“ (2 Kor 5,15). Gibt es ein besseres Programm, das
man einem Priester vorschlagen könnte, der damit beschäftigt ist, auf dem
Weg der christlichen Vollkommenheit voranzuschreiten?

„Christus rechnet mit euch und eurem Zeugnis!“

Liebe Priester, die Feier des 150. Todestags des hl. Johannes Maria
Vianney (1859) schließt sich unmittelbar an die kaum abgeschlossenen
Feiern zum 150. Jahrestag der Erscheinungen von Lourdes (1858) an.
Schon 1959 hatte der selige Papst Johannes XXIII. bemerkt: „Kurz bevor
der Pfarrer von Ars seine lange verdienstvolle Laufbahn beendet hatte, war
in einem anderen Teil Frankreichs die Unbefleckte Jungfrau einem demüti-
gen und reinen Mädchen erschienen, um ihm eine Botschaft des Gebetes
und der Buße zu übermitteln, deren enorme geistliche Resonanz seit einem
Jahrhundert wohlbekannt ist. Tatsächlich war das Leben des heiligen
Priesters, dessen Gedenken wir feiern, im Voraus eine lebendige Darstellung
der großen übernatürlichen Wahrheiten, die der Seherin von Massabielle
vermittelt wurden. Er selbst hegte für die Unbefleckte Empfängnis der
Allerseligsten Jungfrau eine glühende Verehrung – er, der 1836 seine Pfarrei
der ohne Sünde empfangenen Maria geweiht hatte und dann die dogmati -
sche Definition von 1854 mit so viel Glauben und Freude aufnehmen
sollte.“50 Der heilige Pfarrer erinnerte seine Gläubigen immer daran, dass
„Jesus Christus, nachdem er uns alles gegeben hatte, was er uns geben
konnte, uns noch das Wertvollste als Erbe hinterlassen wollte, das er besitzt,
nämlich seine Mutter“.51

Der Allerseligsten Jungfrau vertraue ich dieses Jahr der Priester an und
bitte sie, im Innern jedes Priesters eine großherzige Wiederbelebung jener
Ideale der völligen Hingabe an Christus und an die Kirche auszulösen, die
das Denken und Handeln des heiligen Pfarrers von Ars bestimmten. Mit
seinem eifrigen Gebetsleben und seiner leidenschaftlichen Liebe zum

50 Enzyklika Sacerdotii nostri primordia, Teil III.
51 Nodet, S. 244.



gekreuzigten Jesus nährte Johannes Maria Vianney seine tägliche rückhalt-
lose Hingabe an Gott und an die Kirche. Möge sein Beispiel die Priester zu
jenem Zeugnis der Einheit mit dem Bischof, untereinander und mit den
Laien bewegen, das heute wie immer so notwendig ist. Trotz des Übels, das
es in der Welt gibt, sind die Worte Christi an seine Apostel im Abend -
mahlssaal stets aktuell: „In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut:
Ich habe die Welt besiegt“ (Joh 16,33). Der Glaube an den göttlichen
Meister gibt uns die Kraft, vertrauensvoll in die Zukunft zu schauen.

Liebe Priester, Christus rechnet mit Euch. Nach dem Beispiel des heili-
gen Pfarrers von Ars lasst Euch von ihm vereinnahmen, dann seid in der
Welt von heute auch Ihr Boten der Hoffnung, der Versöhnung und des
Friedens!

Von Herzen erteile ich Euch meinen Segen.

Aus dem Vatikan, am 16. Juni 2009
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„Seid Zeugen der Schönheit Gottes!“
Ansprache von Papst Benedikt XVI. am 18. April 2009 an
die Mitglieder der Franziskanischen Familie anlässlich des
„Mattenkapitels“ in Assisi

Liebe Brüder und Schwestern der Franziskanischen Familie! 
Mit großer Freude heiße ich Euch alle herzlich willkommen. Ein freudi-

ger und historischer Anlaß hat Euch zusammengeführt: der 800. Jahrestag
der Approbation der „Protoregel“ des hl. Franziskus durch Papst Innozenz
III. Seitdem sind 800 Jahre vergangen und jene Handvoll Brüder ist zu
einer großen Schar geworden, die über die ganze Welt verteilt ist und die
ihr heute würdig hier vertretet. In den vergangenen Tagen habt Ihr Euch in
Assisi zum so genannten „Mattenkapitel“ versammelt, um Eure Anfänge in
Erinnerung zu rufen. Und am Ende dieser wunderbaren Erfahrung seid Ihr
gemeinsam zum „Herrn Papst“ gekommen, wie Euer seraphischer Gründer
sagen würde. Ich begrüße Euch alle sehr herzlich: die Minderbrüder der
drei Observanzen unter der Leitung des jeweiligen Generalministers – unter
ihnen danke ich P. José Rodriguez Carballo für seine freundlichen Worte;
die Mitglieder des Dritten Ordens mit ihrem Generalminister; die
Franziskanerinnen und die Mitglieder der franziskanischen Säkularinstitute
und auch die Klarissen, die den Zweiten Orden bilden und die wir im
Geiste anwesend wissen. Ich freue mich, einige franziskanische Bischöfe zu
empfangen, und insbesondere begrüße ich den Bischof von Assisi,
Domenico Sorrentino, der die Kirche von Assisi vertritt, die Heimat von
Franziskus und Klara und geistliche Heimat aller Franziskaner. Wir wissen,
wie wichtig Franziskus die Verbindung mit dem damaligen Bischof von
Assisi, Guido, war, der sein Charisma erkannte und sich für ihn einsetzte.
Guido war es, der Franziskus dem Kardinal Giovanni di San Paolo vor stellte
und dieser wiederum führte ihn beim Papst ein und unterstützte so die
Approbation der Regel. Beim Aufbau der Kirche ergänzen Charisma und
Institution einander immer. 

Was soll ich Euch sagen, liebe Freunde? Vor allem möchte ich gemein-
sam mit Euch Gott danken für den ganzen Weg, den er Euch zurücklegen
ließ und auf dem er Euch mit seinen Wohltaten reich bedacht hat. Und als
Hirte der ganzen Kirche möchte ich ihm für das kostbare Geschenk
danken, das Ihr selbst für das ganze christliche Volk seid. Aus dem kleinen
Bach, der am Fuße des „Monte Subasio“ entsprungen ist, ist ein großer
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Strom geworden, der einen beachtlichen Beitrag zur Verbreitung des Evan-
geliums in der ganzen Welt geleistet hat. Alles begann mit der Bekehrung
des Franziskus, der sich nach dem Vorbild Christi „entäußerte“ (vgl. Phil
2,7), sich mit der „Herrin Armut“ vermählte und so zum Zeugen und
Boten des Vaters im Himmel wurde. Auf den „Poverello“ lassen sich einige
Aussagen, die der hl. Paulus in Bezug auf sich selbst macht, wörtlich über-
tragen. Jetzt im Paulusjahr möchte ich sie gerne ins Gedächtnis rufen: „Ich
bin mit Christus gekreuzigt worden; nicht mehr ich lebe, sondern Christus
lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich
hingegeben hat“ (Gal 2,19–20). Weiter sagt er: „In Zukunft soll mir nie-
mand mehr solche Schwierigkeiten bereiten. Denn ich trage die Zeichen
Jesu an meinem Leib“ (Gal 6,17). Diese Abschnitte aus dem Brief an die
Galater lassen sich wortwörtlich auf die Gestalt des hl. Franziskus anwen-
den. Franziskus steht hier vollkommen in den Fußstapfen des Paulus und er
kann wahrlich mit ihm sagen: „Für mich ist Christus das Leben“ (Phil
1,21). Er hat die Kraft der göttlichen Gnade erfahren und ist gleichsam
gestorben und auferstanden. All sein früherer Reichtum, all das, was ihm
Stolz und Sicherheit verlieh, alles wird ihm zum „Verlust“, als er dem
gekreuzigten und auferstandenen Christus begegnet (vgl. Phil 3,7–11). An
diesem Punkt wird es geradezu notwendig, alles zu verlassen, um den über-
großen Reichtum des erhaltenen Geschenks zum Ausdruck zu bringen. Dies
ist so groß, daß es völlige Entäußerung verlangt, die jedoch nicht ausreicht;
es verdient ein ganzes Leben „nach der Form des heiligen Evangeliums“
(Testament, 14). 

„Werdet zum lebendigen Evangelium!“

Und hier kommen wir zu dem Punkt, der sicherlich im Mittelpunkt
unserer heutigen Begegnung steht. Ich würde ihn so zusammenfassen: das
Evangelium als Lebensregel. „Regel und Leben der Minderen Brüder ist
dieses, nämlich unseres Herrn Jesu Christi heiliges Evangelium zu
beobachten“: So schreibt Franziskus am Anfang der Bullierten Regel (1,1).
Er verstand sich selbst ganz im Licht des Evangeliums. Das macht ihn so
anziehend. Das macht ihn stets zeitgemäß. Thomas von Celano berichtet
über den „Poverello“: „Jesus trug er stets im Herzen, Jesus im Munde, Jesus
in den Ohren, Jesus in den Augen, Jesus in den Händen, Jesus in seinen
übrigen Gliedern … Ja noch mehr! Oft, wenn er seines Weges ging und
‚Jesus‘ dachte oder sang, vergaß er seines Weges und forderte alle Elemente
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auf zum Lobe Jesu“ (1 Cel., II,9,115). So wurde der „Poverello“ zum
lebendigen Evangelium, wurden durch ihn Männer und Frauen aller Zeiten
zu Christus hingezogen, insbesondere junge Menschen, die die Radikalität
den Halbheiten vorziehen. Bischof Guido von Assisi und später Papst
Innozenz III. erkannten, dass das Vorhaben des Franziskus und seiner
Gefährten wirklich dem Evangelium entsprach, und verstanden es, seine
Bemühungen auch im Hinblick auf das Wohl der Universalkirche zu unter-
stützen. 

An dieser Stelle denkt man unwillkürlich, daß Franziskus ja auch die
Möglichkeit gehabt hätte, nicht zum Papst zu gehen. Viele religiöse Grup-
pen und Bewegungen entstanden in jener Zeit und einige von ihnen stellten
sich in Gegensatz zur Kirche als Institution oder versuchten zumindest
nicht, von ihr anerkannt zu werden. Sicher hätte eine polemische Haltung
gegenüber der Hierarchie Franziskus nicht wenige Anhänger gebracht. Er
jedoch dachte sofort daran, seinen Weg und den seiner Gefährten in die
Hände des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, zu legen. Diese Tat-
sache offenbart seinen wahren kirchlichen Geist. Das kleine „Wir“, das er
mit seinen ersten Brüdern begonnen hatte, stellte er von Anfang an in das
große „Wir“ der einen und universalen Kirche. Und der Papst erkannte das
und würdigte es. Auch der Papst seinerseits hätte nämlich die Möglichkeit
gehabt, die Lebensregel des Franziskus nicht zu approbieren. Ja, es ist sogar
sehr gut vorstellbar, daß der eine oder andere seiner Mitarbeiter ihm dazu
riet, vielleicht gerade in der Furcht, daß diese Gruppe von Brüdern ähnlich
war wie andere, häretische Gruppierungen der Zeit, die das Armutsideal
verkündigten. Der Papst jedoch, der durch den Bischof von Assisi und den
Kardinal Giovanni di San Paolo gut informiert war, erkannte das Werk des
Heiligen Geistes und nahm die gerade entstehende Gemeinschaft der „Min-
derbrüder“ an, segnete sie und ermutigte sie. 

„Bewahrt euch ein einfaches und frohes Herz!“

Liebe Brüder und Schwestern, acht Jahrhunderte sind seitdem vergan-
gen, und heute wollt Ihr die Geste Eures Gründers erneuern. Ihr alle seid
Kinder und Erben jener Anfänge, jenes „guten Samenkorns“, das Franziskus
war. Er wiederum war jenem „Weizenkorn“ gleichgestaltet, das Jesus, der
Herr, ist, der gestorben und auferstanden ist, um reiche Frucht zu bringen
(vgl. Joh 12,24). Die Heiligen machen immer wieder die Fruchtbarkeit
Christi deutlich. Bemüht auch Ihr Euch, wie Franziskus und Klara von
Assisi, stets dieser Logik zu folgen: für Jesus und das Evangelium das eigene
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Leben zu verlieren, um es zu retten und reiche Frucht tragen zu lassen.
Wenn Ihr den Herrn preist und ihm dankt, der Euch in eine so große und
schöne „Familie“ berufen hat, dann hört stets darauf, was der Geist heute
dieser Familie sagt, in jedem ihrer Mitglieder, damit sie auch weiterhin mit
Leidenschaft das Reich Gottes verkündigt, auf den Spuren des seraphischen
Vaters. Jeder Bruder und jede Schwester möge stets ein kontemplatives,
einfaches und frohes Herz bewahren: Macht Euch stets aufs Neue in Chris-
tus auf, wie Franziskus nach dem Blick des Gekreuzigten in „San Damiano“
und nach der Begegnung mit dem Aussätzigen sich aufmachte, um das
Antlitz Christi in den leidenden Brüdern zu sehen und allen den Frieden zu
bringen. Seid Zeugen der „Schönheit“ Gottes, auf die Franziskus ein
Loblieb zu singen wusste, als er die Wunder der Schöpfung betrachtete,
und die ihn zum Allerhöchsten rufen ließ: „Du bist die Schönheit“
(Lobpreis Gottes, 4). 

„Erneuert euch im Geist des Evangeliums!“

Meine Lieben, als letztes Wort möchte ich Euch jenes mit auf den Weg
geben, das der auferstandene Jesus seinen Jüngern sagte: „Geht!“ (vgl. 
Mt 28,19; Mk 16,15). Geht und setzt das Werk fort, „das Haus wieder-
herzustellen“ – das Haus des Herrn, seine Kirche. In den vergangenen
Tagen hat das Erdbeben in den Abruzzen viele Kirchen schwer beschädigt,
und Ihr aus Assisi wisst gut, was das bedeutet. Aber es gibt noch eine an-
dere und viel schlimmere „Ruine“: die der Menschen und der Gemein-
schaften! Beginnt wie Franziskus stets bei Euch selbst. Wir sind das erste
Haus, das Gott wiederherstellen will. Wenn Ihr stets in der Lage seid, Euch
im Geist des Evangeliums zu erneuern, dann helft Ihr auch weiterhin den
Hirten der Kirche, ihr Antlitz als Braut Christi immer schöner zu machen.
Das erwartet der Papst von Euch, heute ebenso wie an den Anfängen.
Danke, dass Ihr gekommen seid! Jetzt geht und bringt allen den Frieden
und die Liebe Jesu Christi, des Retters. Die unbefleckte Jungfrau Maria,
„Jungfrau, zur Kirche gemacht“ (vgl. Gruß an die selige Jungfrau Maria, 1),
möge Euch stets begleiten. Und es begleite Euch auch der Apostolische
Segen, den ich allen hier Anwesenden und der ganzen Franziskanischen
Familie von Herzen erteile. 
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P. José Rodríguez Carballo als Generalminister der 
Franziskaner bestätigt

Beim Generalkapitel der Franziskaner in Assisi wurde am 4. Juni 2009 der
bisherige Generalminister P. José Rodríguez Carballo OFM in seinem Amt
bestätigt. Der gebürtige Spanier steht weitere sechs Jahre an der Spitze von
15.000 Franziskanern in 113 Ländern der Welt.
Die franziskanischen Gemeinschaften begehen in diesem Jahr ihr 800-
jähriges Bestehen. Unter dem Thema „Träger der Gaben des Evangeliums“
befassten sich die 152 Delegierten des Generalkapitels mit der künftigen
Ausrichtung der Ordensgemeinschaft sowie mit Fragen der Bildung und des
interreligiösen und interkulturellen Dialogs. Im Schlussdokument wurden
Leitlinien für die Arbeit des Ordens in den nächsten sechs Jahren verab-
schiedet. Besondere Aktzente werden auf die Neu-Evangelisierung und den
Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung gelegt.

P. Josep Maria Abella Batlle als Generaloberer der 
Claretiner bestätigt 

Der 59-jährige Katalane P. Josep Maria Abella Batlle CMF wurde am 24.
August 2009 beim Generalkapitel der Claretiner-Missionare („Söhne des Unbe-
fleckten Herzens Mariens“) in Rom für weitere sechs Jahre als Generaloberer
bestätigt.
Die Gemeinschaft zählt derzeit rund 3.000 Mitglieder in über 60 Ländern
der Welt. In Österreich sind sie in drei Niederlassungen in Wien vertreten
mit insgesamt fünf Patres. Die 1849 von dem Antonius Maria Claret in
Vich in Nordspanien gegründete Ordensgemeinschaft der Claretiner-
Missionare arbeitet in allen Formen der Seelsorge und Mission.

M. Maria Agnes Fabianek Administratorin der 
Zisterzien serinnenabtei Helfta

Die frühere Äbtissin des Vorarlberger Klosters Mariastern-Gwiggen, M. Maria
Agnes Fabianek OCist, wurde vom Generalabt Mauro Esteva OCist für einein-
halb Jahre zur Administratorin der Abtei Helfta in Sachsen-Anhalt ernannt. 
M. Assumpta Schenkl, die bisherige Äbtissin von Helfta, das zu den bedeu-
tendsten Ordensinitiativen in den neuen deutschen Bundesländern zählt,
starb am 24. April 2009 (vgl. ON 2/2009, S. 96). Sr. Maria Agnes Fabianek
leitete von 1968 bis 2005 den Zisterzienserinnenkonvent Mariastern-
Gwiggen am Bodensee. In dieser Zeit wurde 1982 von Gwiggen aus das
Kloster Marienfeld bei Hollabrunn gegründet. Seit ihrem Rücktritt als
Äbtissin galt ihre Sorge vor allem dem Klosterarchiv. 
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Apostolische Visitation der Legionäre Christi 

Am 15. Juli 2009 begann die vom Vatikan angeordnete Apostolische Visitation
der „Legionarios de Cristo“. 
Fünf Bischöfe besuchen die Niederlassungen der Gemeinschaft in Mexiko
und Zentralamerika, in den USA und Kanada, in Italien, Israel, Südkorea
und auf den Philippinen. Die Leitung der Gemeinschaft begrüßt die 
Visitation.
Die 1941 in Mexiko gegründeten Legionäre sind heute mit 800 Priestern,
2.600 Seminaristen und 65.000 Laienchristen der Bewegung „Regnum
Christi“ in 22 Ländern präsent. Ausschlaggebend für die Anordnung der
Visitation durch Papst Benedikt XVI. waren Vorgänge um den mexikani -
schen Gründer, P. Marcial Maciel LC (1920–2008). P. Maciel wurde
sowohl homosexueller Beziehungen mit Seminaristen als auch des
mehrfachen Konkubinats bezichtigt. In mehreren nordamerikanischen
Diözesen gab es aber auch Auseinandersetzungen zwischen den örtlichen
Bischöfen und der Kongregation.

P. Bezak aus dem Redemptoristenorden Erzbischof von
Trnava/Tyrnau 

P. Robert Bezak CSsR wurde am 8. Juni 2009 von Kardinal Jozef Tomko im
Dom von Trnava zum neuen Erzbischof geweiht. 
P. Bezak war zuletzt Superior in Banská Bystrica-Radvaň und Moderator der
örtlichen Pfarre. Der 1960 geborene Redemptorist trat 1979 in den Orden
ein, der damals noch wie alle Ordensgemeinschaften im Untergrund leben
musste. Er studierte in Pressburg Theologie, wurde 1984 zum Priester
geweiht und war zunächst Kaplan in verschiedenen slowakischen Gemein-
den, bevor er von 1990 bis 1993 an der „Academia Alfonsiana“ in Rom
Moraltheologie studierte. Von 1993 bis 2005 war er Vizeprovinzial der
slowakischen Redemptoristen und in dieser Funktion auch Vorsitzender der
Konferenz der Höheren Ordensoberen in der Slowakei. Zugleich lehrte 
P. Bezak Moraltheologie in Banská Bystrica und Trnava. 

Kongress „Ordensfrauen gegen Menschenhandel“

„Ordensfrauen gegen Menschenhandel.“ Zu diesem brisanten Thema veranstal-
tete vom 15. bis 18. Juni 2009 die Internationale Union der Generaloberinnen
(UISG) in Rom gemeinsam mit der Internationalen Organisation für Migra-
tion (IOM) einen Kongress.
Rund 12,5 Millionen Menschen, meist Frauen und Kinder, werden
weltweit jährlich von kriminellen Banden verschleppt und sexuell ausge-
beutet. 500.000 Frauen und Kinder vorwiegend aus Afrika, Lateinamerika
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und Osteuropa werden in Europa zur Prostitution gezwungen; zwischen
29.000 und 38.000 allein in Italien. Diese alarmierenden Zahlen wurden
bei einer Pressekonferenz im Vatikan bekannt gegeben. Den Ordensfrauen
geht es darum, diese ständig wachsende Form der Sklaverei auch durch
Aufklärung und Gewissensformung der „Kunden“ zu bekämpfen. Mit
einem entsprechenden Engagement ist u. a. auch die deutsche Ordensfrau
Sr. Lea Ackermann und der von ihr gegründete Verein SOLWODI interna-
tional bekannt geworden.

Die Benediktiner kehren nach Reichenau zurück

„Wir sind wieder da und versuchen einen alten Kraftort mit Leben zu füllen“,
sagt P. Stephan Vorwerk OSB zur Rückkehr der Benediktiner auf die
traditions reiche Bodensee-Insel Reichenau. 
Nach fast zwei Jahrhunderten ist seit dem Jahr 2001 in der Egino-Kapelle
von Niederzell wieder täglich das Stundengebet der Mönche zu hören. 2004
wurde die Gemeinschaft formell als „Cella“ der Erzabtei Beuron errichtet.
Seit 2005 sind die Benediktiner auch als Gemeindeseelsorger auf der Insel
tätig, die kirchlich zur Erzdiözese Freiburg gehört. Der 724 vom hl. Pirmin
gegründete Konvent auf der Reichenau war im frühen Mittelalter ein kul-
turelles und wissenschaftliches Zentrum, woran die Buchmalereien der
Reichenauer Schreibschule wie auch die weltberühmten Wandmalereien der
Oberzeller Georgskirche erinnern. 

P. Kiesling: „Es gibt Hoffnung im Kongo“ 

Seit dem Friedensabkommen für die Kivu-Provinzen und der Auflösung
mancher Rebellengruppen hat sich die Lage in Kongo-Kinshasa relativ konsoli-
diert, die Menschen hätten „die reale Hoffnung, dass es aufwärts geht“.
Das betonte der österreichische Kongo-Missionar P. Johann Kiesling SDB in
einem Pressegespräch am 16. Juni 2009 in Wien. P. Kiesling, gebürtiger
Südmährer, ist seit 1982 für die Salesianer Don Boscos in der Diözese
Kilwa-Kasenga in der Bergbauprovinz Katanga im Einsatz. Die Salesianer
unterhalten im Kongo 26 Niederlassungen, denen zahlreiche Schulen,
Ausbildungsstätten und Sozialzentren für Kinder in Not und benachteiligte
Jugendliche angeschlossen sind. In der zentralen Missionsschule Kasenga-
Kapolowe besuchen 450 Kinder das Schulzentrum; in den von den Salesia -
nern betreuten Dörfern der Umgebung sind es rund 4.000. Zur
Trinkwasserversorgung wurde ein Brunnenprojekt gestartet. Unter den
Krankheiten in der Region sei zur Zeit nicht Aids die tödlichste, sondern
Malaria. Aids sei hingegen ein großes Problem in den Minenstädten, wo
auch die Prostitution weit verbreitet sei. Als Schwerpunkte der kirchlichen
Sozialarbeit in der Diözese nannte P. Kiesling das Schulwesen, die
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Trinkwasserversorgung sowie medizinische Unterstützung und Hilfen für
die Straßenkinder.

Wiederum zwei Missionare in Lateinamerika ermordet

Der Verantwortliche für die Jugendpastoral der Brasilianischen Bischofskon-
ferenz, P. Gisley Azevedo Gomes, wurde am 15. Juni 2009 nahe der Haupt-
stadt Brasilia ermordet. In Kuba fand am 13. Juli P. Mariano Arroyo Merino
gewaltsam den Tod.
Brasilianische Medien berichteten, drei junge Männer hätten P. Gisley
Azevedo um eine Mitfahrgelegenheit gebeten, ihn dann ausgeraubt und
ermordet. Der 31-jährige Ordensmann aus der Gemeinschaft der Stig-
matiner war 2005 zum Priester geweiht und zum Jugendbeauftragten der
Brasilianischen Bischofskonferenz ernannt worden. P. Azevedo war u. a.
auch Projektpartner der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar
Österreichs (DKA). 
Der 73-jährige P. Mariano Arroyo stammte aus Spanien und war seit 1997
auf Kuba tätig, vor allem in der Pfarrseelsorge. Im August sollte er nach
Spanien zurückkehren. Bereits im Februar dieses Jahres war ein spanischer
Priester auf Kuba ermordet worden. 

P. Luc De Hovre SJ, erster Präsident der UCESM, verstorben

Der emeritierte Weihbischof von Mechelen-Brüssel, Luc De Hovre SJ, Mit -
begründer der Union der Europäischen Konferenz der höheren Ordensoberen
(UCESM), verstarb am 4. Juni 2009 im Alter von 88 Jahren.
Als Präsident der höheren Ordensoberen von Flandern wurde der Jesuit
beim ersten Treffen der Präsidenten und Generalsekretäre verschiedener
nationaler Ordensoberenkonferenzen im April 1980 in Paris zum Präsiden-
ten der neu zu gründenden Vereinigung gewählt. 1982 ernannte ihn Papst
Johannes Paul II. zum Weihbischof in Brüssel. Als Präsident der UCESM
wurde er von P. Pier Giordano Cabra CSF abgelöst. Auch wenn der Vorsitz
von P. Luc De Hovre nur kurz war, war er doch neben P. Cabra und 
P. Jean Bonfils SMA einer der Pioniere der Union der Europäischen
Ordens oberenkonferenzen und blieb ihr bis zuletzt eng verbunden.

Isa Vermehren verstorben

Die als Kabarettistin und Buchautorin bekannte Sacre-Cœur-Schwester Isa
Vermehren starb am 17. Juli 2009 im Alter von 91 Jahren in Bonn.
Die 1918 in Lübeck geborene Isa Vermehren wuchs in einem protestanti -
schen Elternhaus auf. Anfang der 1930-er Jahre wurde sie mit Auftritten im
politisch-literarischen Kabarett von Werner Finck, der Katakombe, schnell
bekannt. 1938 konvertierte sie zur katholischen Kirche. Nachdem einer
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ihrer Brüder, der Diplomat Erich Vermehren, 1944 zu den Engländern
übergelaufen war, kam Isa mit weiteren Familienmitgliedern ins KZ. Isa
überlebte die Lageraufenthalte in Ravensbrück, Buchenwald und Dachau.
In ihrem Buch „Reise durch den letzten Akt“ schildert sie diese schreck-
lichen Jahre. 1951 trat sie in die Kongregation der Schwestern vom Heilig-
sten Herzen Jesu (Sácre Cœur) ein und arbeitete danach vor allem im
pädagogischen Bereich. Von 1986 bis 1998 sprach Isa Vermehren
regelmäßig im Fernsehen das „Wort zum Sonntag“. 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Stift Göttweig

P. Columban Luser OSB wurde am 14.
August 2009 für zwölf Jahre zum 65.
Abt des Benediktinerstifts Göttweig in
Niederösterreich gewählt. Die Wahl war
nach dem Tod von Abt Dr. Clemens
Lashofer OSB am 6. Juli 2009
notwendig geworden (Nachruf siehe S.
88)). Sein Wahlspruch lautet: „Deus
communio est – Gott ist Gemeinschaft“.
Die Abtbenediktion fand am 6. Septem-
ber 2009 statt.
Columban (Gerhard) Luser wurde am 9.
November 1955 in Seitzersdorf-Wolf-
passing in Niederösterreich geboren.
Nach dem Theologiestudium in Wien
und Salzburg wurde er 1980 zum
Priester geweiht und legte im selben Jahr
die Feierliche Profess ab. P. Columban
war zunächst Kaplan in Pfaffendorf und
Göttweig und Pfarrer in Mautern an der
Donau. Zugleich wirkte er als Religions -
lehrer in Krems. 1990 wurde er
Novizenmeister und Wallfahrtsdirektor
und 1993 zusätzlich Konviktsleiter der
Göttweiger Sängerknaben. Von 1998
bis 2001 stand P. Columban dem
Benediktiner-Priorat St. Josef in Maria
Roggendorf vor. Im selben Jahr über-
nahm er die Leitung des Exerzitien-
hauses St. Altmann. Im Jahr 2007 wurde
er zum Prior ernannt.

Augustiner 

P. Dominic Sadrawetz OSA, Prior des
Wiener Augustinerklosters, wurde am
16. Juni 2009 beim Kapitel der Au-
gustiner im bayrischen Zwiesel und Süd-
deutschland für eine weitere Amtszeit
von vier Jahren zum Regionalvikar für
Österreich ernannt. 

Gesellschaft von den Heiligsten
Herzen 

P. Piotr Wojciechowski SSCC wurde mit
1. September 2009 in Nachfolge von
Mag. P. Piotr Budrewicz zum neuen
Rektor für Österreich ernannt.

Franziskaner 

Bei einem Kapitel Anfang Juli 2009 in
Näfels in der Schweiz haben die
Franziskaner beschlossen, ihre Schweizer
Provinz in eine abhängige Kustodie der
Provinz Austria umzuwandeln. Damit
sind die Franziskaner in Österreich, der
Schweiz und Südtirol ab sofort unter
einem gemeinsamen Dach zusam-
mengeführt. Zuständiger Oberer ist der
Provinzial der österreichischen Franzis -
kaner provinz, P. Rupert Schwarzl OFM.
Wesentlicher Grund für die Neuord-
nung ist der Rückgang bei den Neuein-
tritten in Mitteleuropa. In der Schweiz
leben derzeit 25 Franziskaner. 
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Vereinigung der Frauenorden 

Sr. Anna Farfeleder FMA beendete mit
1. September 2009 ihre Tätigkeit als
Generalsekretärin der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs (VFÖ). 

Barmherzige Schwestern vom 
hl. Karl Borromäus

Sr. M. Evangelista Berger SCB wurde 
am 8. Juli 2009 zur Generaloberin
wiedergewählt. 

Deutschordensschwestern

Sr. Maria-Regina Zohner OT übernahm
am 13. Februar 2009 in Friesach ihr
Amt als Provinzoberin der vereinigten
Schwesternprovinz Österreich-Slowe-
nien der Deutschordensschwestern. Mit
10. Dezember 2008 waren die bisheri-
gen Provinzen Österreich und Slowe-
nien zu einer gemeinsamen Provinz
vereint worden.

Halleiner Schwestern 
Franziskanerinnen

Sr. M. Emanuela Resch wurde am 16.
Juli 2009 als Generaloberin wieder -
gewählt. 

Hartmannschwestern

Sr. M. Hilda Daurer wurde am 2. Juli
2009 als Generaloberin wiedergewählt.

Schwestern der hl. Klara im 
Kapuzi nerkloster Bregenz

Sr. Barbara Moosbrugger wurde am 10.
Juli 2009 für fünf Jahre zur Äbtissin
gewählt. 

Barmherzige Schwestern vom 
hl. Vinzenz von Paul in Zams/Tirol

Sr. Dr. M. Gerlinde Kätzler wurde am
14. Juli 2009 als Generaloberin wieder -
gewählt.

Missionsschwestern „Königin 
der Apostel“

Mit 1. Juli 2009 wurden die deutsche
Provinz der Kongregation der Missions -
schwestern „Königin der Apostel“ sowie
die sechs bisher direkt dem Generalat
unterstellten Kommunitäten in Öster -
reich, der Slowakei und Italien zu einer
„Europa-Provinz“ zusammengefasst. Sr.
M. Carmen Hütter SRA wurde zur
Provinzoberin ernannt.

Diözese Innsbruck

Dr. Hermann Steidl, Ordinariatskanzler
und Vizeoffizial der Diözese Innsbruck,
wurde mit 1. September 2009 zum
Bischofsvikar für die Orden und spiri -
tuellen Bewegungen ernannt. Er folgt
Dr. Klaus Egger nach.
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Österreichische Bischofskonferenz

Der Wiener Weihbischof Stephan
Turnovszky wurde am 19. Juni 2009 von
der Österreichischen Bischofskonferenz
zum neuen „Jugend-Bischof“ ernannt
und löst damit den Grazer Weihbischof
Dr. Franz Lackner OFM ab.

50 Jahre Superiorenkonferenz – 
Wallfahrt der Ordensleute

Anlässlich der Feier 50 Jahre Österrei -
chische Superiorenkonferenz fand am
19. Juni 2009 eine Sternwallfahrt der
Ordensleute zum Florian-Meditations -
weg des Augustiner-Chorherrenstifts St.
Florian in Oberösterreich statt. Stifts-
dechant Dr. Ferdinand Reisinger
CanReg stellte dabei den hl. Florian als
besonderen Weggefährten vor. Bei der
Präsentation der Geschichte des Stiftes
St. Florian wurde in vielen ein Stück der
eigenen Berufung zum Ordenschristen
lebendig. In einem geistlichen Impuls
sprach Abt Christian Haidinger OSB
vom Stift Altenburg von der Zukunft
des Ordenslebens gerade in einer Situa-
tion, wo wir oft nur den Mangel erleben.
Am Beispiel seines Stiftes betonte er die
Wichtigkeit des Eingebettet-seins in ein
gutes Fundament, von dem aus dann
auch ein guter Blick in die neue Zeit
gewagt werden kann. Besonders er -
innerte Abt Christian an eine schon bei
den Wüstenvätern erprobte Art des
Schriftgebetes: die lectio divina. Die
Wallfahrt endete mit einer vom Propst
des Stiftes, Johann Holzinger CanReg,

geleiteten Eucharistiefeier. – Nach dem
Festakt 50 Jahre Superiorenkonferenz
im Stift Klosterneuburg am 28. April
2009 und dem Ordenstreffen am 28.
März 2009 im Stift Melk bot diese
Wallfahrt eine weitere Gelegenheit, die
besondere Bedeutung des Ordenslebens
aufzuzeigen.  

Jesuiten: 150 Jahre in St. Andrä und
100 Jahre am Alten Dom in Linz

Die Jesuiten in Kärnten gedachten am
31. Juli 2009, dem Fest ihres Ordens-
gründers Ignatius von Loyola, ihrer An-
wesenheit in St. Andrä seit 150 Jahren.
Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Je-
suiten am Alten Dom“ feierten die Je-
suiten in Linz am 7. Juni 2009 ein
großes Fest 
Nach St. Andrä im Lavanttal kamen die
Jesuiten vor 150 Jahren. Nachdem der
Bischofssitz der Diözese Lavant nach
Maribor übertragen worden war, erwarb
die Österreichische Provinz der
Gesellschaft Jesu die bisherige Bischofs-
residenz und richtete hier das Noviziat
und das Terziat ein. Auch die
Wallfahrts kirche Maria Loreto wurde
von den Jesuiten übernommen, was zu
einer Wiederbelebung der Wallfahrten
führte. Auch engagierten sich die Je-
suiten mit Volksmissionen und unter-
stützten die Seelsorge in den Gemeinden
des Lavanttals.
Als 1911 das Noviziat nach Wien über-
siedelte, setzten die verbliebenen Je-
suiten ihre Arbeit in Schule und Seel-
sorge sowie in der ordenseigenen Land-
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wirtschaft fort. Während des Ersten
Weltkriegs wurden Flüchtlinge auf -
genommen, ab 1917 war das Noviziat
erneut in St. Andrä; 1927 übersiedelte
auch das Terziat ins Lavanttal. 1940 er-
folgte die Enteignung durch das natio -
nalsozialistische Regime. 1967/68 wur-
den die ehemalige Bischofsresidenz in
der Stadt St. Andrä sowie der größte Teil
der Landwirtschaft verkauft. Die Je-
suiten behielten aber das Schloss Kol-
legg, das sie 1930 gekauft hatten. Das
Haus diente zunächst als Noviziat und
ist heute als „Haus der Einkehr“ ein Ort
der Besinnung, des Gebetes und der Er-
holung. 
Bei der Festfeier „100 Jahre Jesuiten am
Alten Dom“ dankte der Linzer Diözesan-
bischof Dr. Ludwig Schwarz SDB den
Jesuiten für ihre Sorge und ihren Ein-
satz. Er verwies auf das vielfältige En-
gagement der Jesuiten in Linz, von der
Bildung über die Seelsorge bis zur Beru-
fungspastoral. Viele herausragende Per-
sönlichkeiten seien unter den Linzer Je-
suiten vom Beginn bis heute zu finden:
Prediger, Lehrer, Erzieher, Wis-
senschaftler, Beichtväter, Missionare. In
der Zeit des Nationalsozialismus seien
einzelne Jesuiten durch ihr Bekenntnis
Opfer geworden.
Im Jahre 1600 kamen die ersten Jesuiten
nach Linz, vorerst in die später abgetra-
gene Dreifaltigkeitskapelle, später dann
in die Minoritenkirche. 1669 erfolgte
die Grundsteinlegung der Ignatiuskirche
(der „Alte Dom“). Nach Aufhebung des
Ordens 1773 war die Kirche zwölf Jahre
verwaist, bis sie dann zur Kathedrale der

neu errichteten josephinischen Diözese
Linz erhoben wurde. 1909 fand die letz -
te Vesper des Domkapitels in der seit
damals „Alter Dom“ genannten Igna -
tiuskirche statt. Danach übergab der
Dompropst im Namen des Bischofs den
Jesuiten den Kirchenschlüssel. So sind
die Jesuiten seit hundert Jahren wieder
an „ihrer“ Kirche tätig. – Unter dem Ti-
tel „Gefährten Jesu – Gefährten der
Menschen“ ist zu dem Jubiläum im
Linzer Wagner-Verlag eine Festschrift
erschienen (siehe dieses Heft, Seite 95).
Weitere Informationen: www.ignatius -
kirche-linz.at).

Sternwallfahrt zur Heiligsprechung
Don Boscos vor 75 Jahren

Anlässlich des 75. Jahrestags der
Heiligsprechung ihres Ordensgründers
Johannes Bosco luden die Salesianer
Don Boscos unter dem Motto „Mit dem
Herzen im Himmel“ am 14. Juni 2009
zu einer Sternwallfahrt nach Maria
Puchheim in Oberösterreich ein. Teil-
nehmer waren auch die beiden „Sale-
sianerbischöfe“ Erzbischof Dr. Alois
Kothgasser (Salzburg) und Bischof Dr.
Ludwig Schwarz (Linz). Vor rund 1.200
Pilgern wies Erzbischof Kothgasser auf
das „Geheimnis der Sendung“ des
Turiner Jugendapostels und Sozial -
pioniers Johannes Bosco hin und 
er innerte an dessen Einsatz für die
arbeits losen und sozial entwurzelten
Jugend lichen in der italienischen In dus -
 trie   metropole Turin in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auch heute
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noch würden Kinder und Jugendliche
vernachlässigt, missbraucht, vermarktet
und verstoßen, betonte der Erzbischof. 
Don Bosco war Priester und Seelsorger,
Sozialarbeiter und Ordensgründer. Er
holte die arbeitslosen Jugendlichen von
der Straße und nahm sie in seinem
„Ora torium“, einem offenen Jugendzen-
trum, auf. Vier Elemente waren ihm bei
der Erziehung wesentlich: Geborgen-
heit, Freizeit, Bildung und Glaube. Don
Bosco bildete Mitarbeiter aus und grün-
dete die „Gesellschaft des hl. Franz von
Sales“ – die heutige Ordensgemeinschaft
der Salesianer Don Boscos. Am 31. Jän-
ner 1888 starb Johannes Bosco. 1934
wurde der Schutzpatron der Jugend
heilig gesprochen. Im Sinne ihres Grün-
ders setzten sich heute in 131 Ländern
der Welt rund 16.400 Salesianer Don
Boscos und 14.100 Don-Bosco-
Schwestern in Jugend- und Ausbil-
dungszentren, Schulen und Univer-
sitäten sowie in der Pfarrseelsorge für
Kinder und Jugendliche am Rande der
Gesellschaft ein. 

Franziskanischer Bildungstag

Unter dem Thema: „Was ist franzis -
kanische Bildung?“ kamen am 17. März
2009 im Seminarhaus St. Klara in Vöck-
labruck insgesamt 80 Franziskaner-
Obere und leitende MitarbeiterInnen zu
der ersten österreichweiten Tagung
zusammen. Dabei ging es um die Frage,
wie der Lebensraum Schule – Hort –
Kindergarten in franziskanischem Geist
gestaltet werden kann. Referent war der

Pädagogische Geschäftsführer der
Sießener Franziskanerinnen, Paul Stoll-
hof. In der Nachfolge Christi sei
Franziskus der „zukünftige Mensch“,
der Haltungen lebt, die in eine geschwis-
terliche Welt führen. Lieben, hören,
mitleiden, danken ..., diese Haltungen
sollten in Bildungseinrichtungen geför -
dert werden. Der zweite Vortrag zeigte
den Weg der Profilierung auf anhand
der Erfahrungen in Sießen: Eigen-
ständigkeit von Einrichtungen, um die
eigene Identität zu finden – Menschen
begegnen in den Einrichtungen der
franziskanischen Lebensweise – Schul -
ent  wicklung aus franziskanischem Geist
steuern. Auf Wunsch der Teilnehmer ist
eine Weiterführung der Tagung für den
23. März 2010 geplant.

Salzburg als Zentrum der 
Pallottiner-Ausbildung

Die Novizen der Pallottiner aus Öster -
reich, Deutschland und der Schweiz
werden künftig in Salzburg ausgebildet.
Die Gemeinschaft hat beschlossen, das
Noviziat aus Untermerzbach bei Bam-
berg in das „Johannes-Schlössl“ auf dem
Mönchsberg zu verlegen. Am 2. Okto-
ber 2009 wird das neugestaltete Noviziat
in Salzburg eingeweiht. 
1926 hatten die Pallottiner das aus dem
14. Jahrhundert stammende Johannes-
Schlössl gekauft. Bis 1941 diente es der
süddeutschen Pallottiner-Provinz als
Noviziat. 1944 wurde der Südflügel
durch einen Bombenangriff zerstört; der
Wiederaufbau konnte erst 1954 fer-
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tiggestellt werden. Mit Angeboten wie
Tagen der Stille, Exerzitien, Gemein-
schafts- und Meditationskursen und
Fortbildungsseminaren ist das Johannes-
Schlössl heute ein beliebter Treffpunkt
für Menschen, die Stille, Sammlung und
geistige Einkehr suchen. Weitere Infor-
mationen: www.pallottiner.at/salzburg.

Kapuziner verlassen Oberösterreich

Nach 366 Jahren seines Bestehens
schließt im Herbst 2010 das Kapuzi -
nerkloster in Ried im Innkreis seine
Pforten. Nach Auflassung der Klöster in
Braunau, Gmunden und Linz war Ried
das letzte Kapuzinerkloster in Ober -
österreich. Gründe für das „Klosterster-
ben“ sind der fehlende Nachwuchs und
damit die Überalterung der Gemein-
schaft. 
Die Kapuziner in Oberösterreich
blicken – besonders auch in Ried – auf
eine bewegte Geschichte zurück. Die
Klosterkirche wurde 1651 geweiht;
1785 fiel das Kloster der Kirchenreform
Josephs II. zum Opfer und wurde aufge-
hoben. Auch während des Zweiten
Weltkriegs musste das Kloster kurzzeitig
seine Pforten schließen. In Österreich
gibt es derzeit 14 Kapuziner-Niederlas-
sungen mit 82 Kapuzinern.

Jubilare

Altbischof Maximilian Aichern OSB

Der frühere Bischof von Linz, Maximi -
lian Aichern OSB, feierte 50 Jahre

Priester- und 45 Jahre Abtweihe. Am 9.
Juli 1959 wurde er in der Abtei Subiaco
bei Rom zum Priester und am 12. Juli
1964 mit 32 Jahren zum Abt von St.
Lambrecht geweiht. In seiner aktiven
Zeit als Diözesanbischof war Aichern in
der Österreichischen Bischofskonferenz
für die Orden zuständig.

Berthold Heigl OSB – 25 Jahre Abt von
Seitenstetten

In Anwesenheit des St. Pöltner Bischofs
Dr. Klaus Küng und des niederösterrei -
chischen Landeshauptmanns Dr. Erwin
Pröll feierte Abt Berthold Heigl OSB am
30. August 2009 im Stift Seitenstetten
sein silbernes Abtjubiläum. Dabei wurde
ihm das „Goldene Komturkreuz des
Ehren zeichens für Verdienste um das
Bundes land Niederösterreich“ über -
reicht. 
Berthold (Gottfried) Heigl, 1944 in
Ybbsitz geboren, war nach dem Besuch
des Stiftsgymnasiums 1966 in das Stift
eingetreten. Seit 1977 wirkte er als Reli-
gionsprofessor am Gymnasium. 1979
wurde er Novizenmeister, 1984 62. Abt
von Seitenstetten. Das Stift feiert heuer
auch die Gründung des ersten Klosters,
ein Chorherrenstift, vor 900 Jahren.
1112 zogen hier die Benediktiner ein,
die heute u. a. 14 Pfarren betreuen.

Gregor Henckel-Donnersmarck OCist –
10 Jahre Abt von Heiligenkreuz

Am 3. September 2009 feierte das Stift
Heiligenkreuz das 10-jährige Abtju-

85

OrdensNachrichten
48. Jhg. 2009/Heft 3  



biläum von Gregor Henckel-Donners-
marck. Der 1943 in Breslau geborene
Ordensmann war 1977 als Spät-
berufener in das Stift eingetreten und
wurde 1982 zum Priester geweiht. Zwi -
schen 1986 und 1991 war er Prior im
Zisterzienserstift Rein bei Graz, das er
nach schwierigen Zeiten spirituell und
finanziell sanieren konnte. Anschließend
wirkte er drei Jahre lang als Assistent des
Generalabtes der Zisterzienser in Rom.
1994 wurde er zum Nationaldirektor
der Päpstlichen Missionswerke in Öster-
reich ernannt. 1999 wählten ihn seine
Mitbrüder in Heiligenkreuz zum 67.
Abt, nachdem Abt Gerhard Hradil sein
Amt aus gesundheitlichen Gründen
zurückgelegt hatte. Höhepunkt in der
Amtszeit Abt Gregors war der Besuch
Papst Benedikts XVI. im Stift Heili-
genkreuz am 9. September 2007. Groß
ist auch die Freude über die wachsende
Klostergemeinschaft. Waren es beim
Amtsantritt des Jubilars 55, so ist die
Zahl der Mitbrüder heute auf 81
gestiegen.

P. Josef Keler SDB – 50 Jahre Profess

Der frühere Provinzial und jetzige Mis-
sionsprokurator der österreichischen
Salesianer Don Boscos, P. Dr. Josef
Keler SDB, feierte am 19. Juli 2009
seinen 70. Geburtstag und zugleich
seine goldene Ordensprofess. 1939 in
Mitterdorf im Mürztal/Steiermark ge-
boren, trat der gelernte Friseur bei den
Salesianern Don Boscos ein und wurde
1969 zum Priester geweiht. Seit 2002 ist

P. Keler Pfarrer in Graz-Don Bosco. Mit
großem Engagement leitet P. Keler seit
1988 auch das Missionsreferat der
Österrei chischen Superiorenkonferenz.

Bischof Erwin Kräutler CPPS 70 Jahre

Der austro-brasilianische Bischof Erwin
Kräutler CPPS vollendete am 12. Juli
2009 sein 70. Lebensjahr. Der 1939 in
Vorarlberg geborene Kräutler trat nach
der Matura in die Kongregation der
Missionare vom Kostbaren Blut ein und
wurde 1965 zum Priester geweiht. Noch
im selben Jahr ging er als Missionar ins
brasilianische Amazonasgebiet. 1980
wurde er von Papst Johannes Paul II.
zum Bischofs-Koadjutor für die Prälatur
Xingu im Bundesstaat Pará ernannt,
deren Bischof damals sein Onkel Erich
Kräutler war. 1981 trat er dessen Nach-
folge an. 1983 bis 1991 (und wieder seit
2006) wirkte Kräutler auch als Präsident
des Indianer-Missionsrates (CIMI) der
Brasilianischen Bischofskonferenz. Sein
Einsatz galt und gilt der „Option für die
Armen“. Bischof Kräutler, der wegen
dieses Engagements wiederholt Mordan-
schlägen ausgesetzt war, ist Träger
zahlreicher österreichischer und interna-
tionaler Auszeichnungen.

Richard Weberberger OSB – 30 Jahre
Bischof

Vor 30 Jahren wurde der Kremsmün-
sterer Benediktiner P. Richard Weber-
berger OSB zum Bischof von Barreiras
in Brasilien ernannt. Aus diesem Anlass
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überreichte ihm der oberösterreichische
Landeshauptmann Josef Pühringer im
August 2009 das Große Goldene Ehren-
zeichen mit dem Stern für Verdienste
um die Republik Österreich. „Dom Ri-
cardo“, wie er in Brasilien genannt wird,
steht vor einem dreifachen Jubiläum:
Vor 30 Jahren wurde er zum Bischof
geweiht, vor 40 Jahren begann das Stift
Kremsmünster mit seiner missionarisch-
sozialen Tätigkeit im brasilianischen
Bundesstaat Bahia, vor 70 Jahren (am 5.
September 1939) wurde Richard We-
berberger geboren. In Brasilien hat sich
Dom Ricardo nicht nur als Organisator
der Diözese Barreiras, sondern auch als
Anwalt der Armen und Kritiker eines
schrankenlosen Kapitalismus einen Na-
men gemacht. 
Entscheidend für den Lebensweg des aus
Bad Leonfelden im Mühlviertel stam-
menden Bischofs war der Start der Mis-
sionstätigkeit der Benediktiner von Stift
Kremsmünster vor 40 Jahren. Das Stift
wollte – angeregt durch das Zweite Va -
tikanum und den Aufruf des Papstes zu
einem Einsatz für die Kirche in Süd -
amerika – aus Anlass seines anstehenden
1.200-Jahr-Jubiläums (1977) – einen
lebendigen Beitrag für die Weltkirche
leisten. P. Richard kam 1974 nach
Brasilien und wurde Pfarrer in der Stadt
Barreiras. 1979 wurde die Diözese
Barrei ras errichtet und P. Richard ihr
ers ter Bischof. Die Diözese umfasst 18
Pfarren mit etwa 500 Seelsorgestellen.
Im Diözesangebiet leben mehr als
300.000 Menschen, an die 90 Prozent
von ihnen sind katholisch. 

Heimgang

Mariannhiller Pater Ernst Plöchl 
ermordet

Der oberösterreichische Missionar P.
Ernst Plöchl CMM fiel in der Nacht
vom 30. auf 31. Mai 2009 auf seiner
Missionsstation Mariazell in Südafrika
einem Raubüberfall zum Opfer. Fünf
Tatverdächtige, darunter ein engster
Mit arbeiter des Missionars, konnten
gefasst werden. P. Plöchl hatte zuletzt
eine Schule mit 400 Schülern in
Matatiele, einer Kleinstadt im Süden des
Landes, geleitet. Seit über 40 Jahren
setz te sich P. Plöchl für Glauben und
Mensch lichkeit in Südafrika ein. 
Der am 1931 in Neumarkt im Mühl -
kreis, Oberösterreich, geborene Plöchl
hatte 1955 seine Erste Profess abgelegt
und wurde 1958 zum Priester geweiht.
Zehn Jahre später begann sein Auslands -
einsatz; er galt als Missionar mit ganzem
Herzen. P. Plöchl ist bereits der dritte
katholische Geistliche, der seit Anfang
dieses Jahres in Südafrika ermordet
wurde. Durchschnittlich sterben in
Südafrika am Tag 50 Menschen infolge
einer Gewalttat.

Abt Petrus Steigenberger OCist

Abt Petrus (Andreas) Steigenberger
OCist vom steirischen Zisterzienserstift
Rein verstarb am 23. Juni 2009 nach
kurzer schwerer Krankheit im Alter von
76 Jahren. Abt Petrus stand von 1996
bis Juli 2008 an der Spitze des weltweit
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ältesten durchgehend bestehenden Zis-
terzienserklosters.
Der 1933 in Niederösterreich geborene
Andreas Steigenberger trat 1956 in das
Zisterzienserstift Lilienfeld ein und
wurde 1962 zum Priester geweiht. 1996
wählten ihn die Zisterzienser von Rein
zum Abt. In seine Amtszeit fielen u. a.
die Feier zum 875-Jahr-Jubiläum im
Jahr 2004. Für seine Verdienste um die
Renovierung des Stiftes wurde Abt
Petrus mit dem Großen Goldenen
Ehrenzeichen des Landes Steiermark
ausgezeichnet. Nach seinem Rücktritt
als Abt leitet seit Jänner 2009 P. Philipp
Helm OCist als Administrator das Stift.

Abt Clemens Lashofer OSB 

P. Dr. Clemens (Anton) Lashofer OSB,
Abt von Stift Göttweig und Abtpräses
der Österreichischen Benediktinerkon-
gregation, starb am 6. Juli 2009 nach
langer Krankheit im 69. Lebensjahr. Abt
Clemens war weit über Göttweig hinaus
in verschiedenen Aufgaben engagiert. So
war er u. a. seit 1982 Abtpräses der
Österreichischen Benediktinerkongrega-
tion, 1975 bis 1982 Vorsitzender der
Superiorenkonferenz der Diözese St.
Pölten, 1988 bis 1994 Vorsitzender der
Salzburger Äbtekonferenz und von 1990
bis 2001 Vicarius des Abtprimas für die
Klöster der Slawischen Kongregation.
Anton Lashofer stammte aus der Gött -
weiger Stiftspfarre St. Veit an der Gölsen
und kam bereits mit zehn Jahren als
Sängerknabe in das Stift. 1959 wurde er
Novize, legte 1963 die Feierliche Profess

ab und wurde 1965 zum Priester
geweiht. Nach dem plötzlichen Tod von
Abt Benedikt Ramoser wurde P.
Clemens 1973 im Alter von 32 Jahren
zum 64. Abt von Göttweig gewählt. Als
Wahlspruch wählte er „Obviam Christo
Domino – Christus dem Herrn entge-
gen!“
In seiner Amtszeit feierte 1983 das Stift
das 900-Jahr-Jubiläum seiner Gründung
durch den hl. Bischof Altmann von Pas-
sau mit einer Jubiläumsausstellung und
der Eröffnung des Exerzitienhauses St.
Altmann. 2005 erfolgte die Errichtung
des Priorats St. Josef in Maria Roggen-
dorf. „Unter der Leitung von Clemens
Lashofer wurde Göttweig nicht nur zu
einer zentralen Kulturstätte unseres Lan-
des, sondern auch zur Heimstätte des
Europaforums Wachau und damit zu
einem Kristallisationspunkt des euro -
päischen Gedankens“, daran erinnerte
der nieder österreichische Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll anlässlich des
Todes von Abt Clemens Lashofer.

Prälat Stanislaus Cegovnik

Prälat Stanislaus Cegovnik, eine der
angesehensten Priesterpersönlichkeiten
der Diözese Gurk-Klagenfurt, starb am
12. Juli 2009 im 83. Lebensjahr. 
1926 im slowenischen Mezica geboren,
studierte Cegovnik in Rom Italienisch,
Englisch, Italienisch, Deutsch und
Theo logie. 1956 wurde er in Rom zum
Priester geweiht und war danach in
Kärnten im Schuldienst tätig. 1992 war
Cegovnik Gründungsdirektor des Bi -
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schöflichen Oberstufenrealgymnasiums
„St. Ursula“ in Klagenfurt. Im selben
Jahr wurde er zum Bischofsvikar für die
Orden ernannt und übte dieses Amt bis
Oktober 2006 aus.

Hofrat Markus Bittner

Hofrat Markus Bittner, ein Pionier des
katholischen Bildungswesens und zu -
gleich eine der prägenden Gestalten des
Laienapostolats im Österreich der
Zweiten Republik, starb am 14. Juni
2009 im 90. Lebensjahr. 40 Jahre lang –
von 1959 bis 1999 – hatte der frühere
Gymnasialdirektor und Vizepräsident
des Wiener Stadtschulrates den Vorsitz
des Wiener Katholischen Bildungswerks
inne.
Markus Bittner wurde am 27. Jänner
1920 in Wien-Floridsdorf geboren, ma-
turierte am Realgymnasium der Schul-
brüder in Strebersdorf und arbeitete an-
schließend als Praktikant in einer
Apotheke. 1940 wurde er zum Militär-
dienst einberufen. Nach schwerer Ver-
wundung begann er 1942 an der Uni-
versität Wien ein Deutsch- und
Geschichtestudium, das er 1946 mit der
Lehramtsprüfung abschloss. Als Mit-
glied der Österreichischen Volkspartei
war er von 1954 bis 1983 im Wiener
Gemeinderat, wobei es ihm immer um
Politik aus christlicher Verantwortung
ging. Zwischen 1964 und 1986 prägte er
als Vizepräsident des Wiener Stadtschul-
rates die Wiener Bildungspolitik.
In der Kirche engagierte sich Markus
Bittner seit frühester Jugend. Während

der NS-Zeit war er „geheimer Diözesan-
führer“ der Katholischen Jugend, später
wurde er Diözesanverantwortlicher und
dann Österreich-Verantwortlicher der
Katholischen Studierenden Jugend. 
Bittner wusste sich geprägt vom Zweiten
Vatikanischen Konzil und von der
Wiener Diözesansynode von 1969/71,
deren Präsidiumsmitglied er war. Die
Kirche ehrte Bittners Wirken mit der
Verleihung des Komturkreuzes mit
Stern des päpstlichen Gregorius-Ordens.
Auch von der Stadt Wien wurde er
mehrfach ausgezeichnet.

KRANKENREFERAT

Kurhaus Marienkron tritt der
„Vinzenz-Gruppe“ bei

Das „Kneipp-Kurhaus & Entspan-
nungszentrum Marienkron“ der Zis-
terzienserinnenabtei in Mönchhof im
Burgenland ist seit 1. Juni 2009 Mit-
glied der Vinzenz-Gruppe, ein Verbund
von sieben Ordensspitälern in Wien und
Oberösterreich. Mit mehr als 2.200 Spi-
talsbetten und rund 5.000 Arbeits -
plätzen ist sie eine der größten privaten
Trägerorganisationen im österreichi -
schen Gesundheitswesen. Mit Marien -
kron wird das Leistungsangebot der
Vinzenz-Gruppe auf den Bereich der
Vor- und Nachsorge erweitert. 
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MISSIONSREFERAT

84 Millionen für Entwicklung und
Mission

Laut Bericht der Bischöflichen Koor-
dinierungsstelle für internationale Ent -
wicklung und Mission (KOO) haben
die Orden im Jahr 2008 insgesamt 7,6
Millionen Euro für Ent wicklungs länder
bereitgestellt (Männerorden 5,5 und
Frauenorden 2,1 Millionen), eine
Steigerung gegenüber 2007 um 162.000
Euro. Gesunken sind hin gegen die
staatlichen Mittel und Förderungen der
Europäischen Union, und zwar um ins-
gesamt 5,4 Millionen Euro.
Insgesamt haben die Organisationen der
katholischen Kirche 84 Millionen Euro
aufgebracht. Damit wurden 3.483 Pro-
jekte in 100 Ländern unterstützt.
Eine Studie an der Wiener Wirtschafts -
universität in Kooperation mit dem

Österreichischen Institut für Spenden-
wesen hat ergeben, dass die Öster -
reicherinnen und Österreicher im Jahr
2008 rund 300 Millionen Euro an
Spendengeldern aufgebracht haben.
Damit ist das Spendenvolumen im Ver-
gleich zu Erhebungen aus früheren
Jahren leicht gestiegen, obwohl der An-
teil der Spender an der Gesamt-
bevölkerung rückläufig ist. Spendeten
im Jahr 2000 noch drei Viertel der öster-
reichischen Bevölkerung, so waren es
2008 nur noch rund zwei Drittel. Weit-
ers geht aus der Studie hervor, dass die
am 11. März 2009 im Nationalrat
beschlossene Spendenabsetzbarkeit vo-
raussichtlich 30 bis 40 Millionen Euro
an zusätzlichen Spenden bringen wird.
Auf der am 31. Juli vom Finanzminis-
terium veröffentlichten Liste finden sich
271 spenden begünstigte Organisatio-
nen, darunter 49 Einrichtungen der
katholi schen Kirche. 
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SPIRITUALITÄT

Mit Gegensätzen leben

HOFER, Stefan 
Eigenverlag, St. Veit/Glan 22008. 217 Seiten.
(Bestelladresse: office@kardinal-koenig-haus.at)

Stefan Hofer SJ, langjähriger Exerzitien-
leiter, Seelsorger, Spiritual, Novizen-
meister und Geistlicher Begleiter in der
österreichischen Jesuitenprovinz, ist am
25. Jänner 2008 in Wien gestorben.
Noch während der Chemotherapie, die
aufgrund seiner schweren Erkrankung
erfolgte, stellte P. Hofer die vorliegen-
den Texte fertig. Zusammen mit einigen
Fotografien, Bildern und Grafiken sowie
Ausschnitten aus literarischen und spiri -
tuellen Werken stellt dieses Buch ein
geistliches Dokument dar, das Zeugnis
gibt von einem reifen Glauben und einer
zeitgemäßen, geerdeten Spiritualität.

Die „Gegensätze“, die im Titel des
Buches angesprochen werden, bilden die
Leitperspektive der Glaubenserfahrun-
gen, die auf vielfältige Weise zum Aus-
druck kommen. So bedeutet das igna-
tianische Agere contra etwa: „Hineinge-
hen in das Widerständige, damit die
eigenen Lebenskräfte herausgefordert
und herausgefördert werden. Hineinge-
hen in das, wovor man zurückschreckt,
weil dort noch Unentdecktes und Unge-
wordenes warten kann“ (S. 34). In deut-
lichem Kontrast zu manch zeitgeistigen
Formen von Spiritualität steht das
Bekenntnis zur Annahme der eigenen

Zwiespältigkeit und Entfremdung, die
in einem ehrlichen Prozess der Selbst -
erkenntnis angenommen und geheilt
werden können. Beeindruckend ist hier
die Lernerfahrung, von der Stefan Hofer
erzählt: „Wenn ich auf meine Ordens-
geschichte zurückschaue, stelle ich fest,
dass ich in der ersten Phase mit meiner
übernatürlich-idealistischen Lebensein-
stellung mir selbst fremd geblieben bin
und nicht bei mir zuhause war. Selbst-
losigkeit, Selbstüberwindung, Selbstver-
leugnung, das waren für mich wichtige
Worte und Werte. Ich habe über mich
hinweg gelebt, Ideal-Ich und Real-Ich
gerieten immer weiter auseinander. Das
verursachte ungute innere Spannungen,
die sich in den Leib hinein auswirkten.
Der Leib meldete es mir zurück. Ich
habe die Krankheitssignale erkannt und
gemerkt, dass meine idealistische
Lebens einstellung fragwürdig war, nicht
weil die Ideale nicht stimmten, sondern
weil sie die Realitäten meines Lebens
übergingen: meinen Leib, meine Gren-
zen, meine Schatten“ (S. 133).

Zu den vielen bemerkenswerten Im-
pulsen gehören die Betrachtungen zur
Kapelle auf Schloss Kollegg in St. Andrä
im Lavanttal (vgl. S. 82 und 101) sowie
im Kardinal-König-Haus in Lainz (vgl.
S. 145–148), wobei die Ausführungen
zur Eucharistiegemeinschaft, die sich als
Kreis rund um den Altar versammelt, in
besonderer Weise hervorzuheben sind:
„In der Dynamik auf die Mitte, auf Jesus
Christus hin, wächst Gemeinschaft in
Seinem Namen“ (S. 146).
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Wer diesen Texten nachgeht, kommt
mit dem klaren, aber unaufdringlichen
Glaubenszeugnis eines Zeitgenossen in
Berührung, das elementare Alltagser-
fahrung und ignatianische Unterschei-
dung der Geister auf überzeugende
Weise verbindet und die (mühsame bis
leidvolle) Erfahrung von Gegensätzen als
Chance für einen erwachsenen Glauben
begreift.

Franz Gmainer-Pranzl

Pedro Arrupe – Zeuge und Prophet

MAIER, Martin
(Ignatianische Impulse, 24)
Echter Verlag, Würzburg 2007. 95 Seiten, 
Euro 9,20 (ISBN 978-3-429-02935-7).

Aus Anlass des hundertsten Geburtstags
von Pedro Arrupe (1907–1991) hat
Martin Maier SJ eine Einführung in
Leben und Werk jenes Mannes
vorgelegt, der als „eine der wichtigsten
und bekanntesten kirchlichen Persön-
lichkeiten der Nachkonzilszeit“ (S. 7)
gilt. Verf. stellt im ersten Kapitel den
Lebensweg Arrupes dar, der am 14. No-
vember 1907 in Bilbao geboren wurde
und 1927 sein Medizinstudium ab-
brach, um Jesuit zu werden. Nach seiner
Ausbildung kam er 1938 nach Japan, wo
er am 6. August 1945 die Atom-
bombenexplosion in Hiroshima miter-
lebte. In dieser furchtbaren Situation
leistete Arrupe mit großem persön-
lichem Einsatz medizinische und soziale

Hilfe. In den kommenden Jahren setzte
er sich intensiv für den Aufbau der
japanischen Jesuitenprovinz ein und
wurde 1958 deren erster Provinzial. Am
22. Mai 1965 wurde er zum Gene -
raloberen der Gesellschaft Jesu gewählt
und leitete den Orden in einer Zeit, die
von Konflikten, Suchbewegungen und
auch manchen Zerreißproben geprägt
war. Immer deutlicher kam in den ver-
schiedenen Auseinandersetzungen das
Profil Pedro Arrupes zur Geltung: seine
tiefe, an Christus orientierte Spirituali -
tät, seine persönliche Glaubwürdigkeit
und seine Option für die Armen.

In vier weiteren Kapiteln geht Verf. auf
die genannten Dimensionen des
Wirkens von Pedro Arrupe ein. Vor-
rangig ist ihm der Einsatz für Glaube
und Gerechtigkeit, wie er von der 32.
Generalkongregation der Jesuiten
1974/75 als Grundentscheidung for-
muliert wurde. „Menschen für andere
sein“ (S. 27) – so verstand Arrupe den
ignatianischen Auftrag in der Welt von
heute, ohne dass sich dabei strukturelle
Veränderungen und persönliche Bekeh -
rung trennen ließen. Ein weiteres zen-
trales Anliegen ist die Inkulturation, die
Arrupe als „Prinzip einer neuen Inspira-
tion“ (S. 47) versteht. Nicht oberfläch-
liche Anpassung, sondern verwandelnde
Begegnung von Glaube und Kultur ist
gemeint: „Wirkliche Inkulturation des
christlichen Glaubens bedeutet, dass
dieser die Kultur beseelt, verwandelt und
erneuert, so dass eine ‚neue Schöpfung‘
entsteht“ (S. 48). Das vierte Kapitel be-
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handelt die Konflikte, die die Or-
densleitung zu bewältigen hatte. Verf.
hebt das große Vertrauen hervor, das Ar-
rupe allen Menschen entgegenbrachte,
aber auch seine hoffnungsvolle und
mutige Grundeinstellung: „Ich möchte
nicht jeglichen Irrtum verteidigen, den
wir Jesuiten begehen können“, meinte
Arrupe einmal, „aber der größte Irrtum
wäre, in einem Zustand der Angst zu
verharren, Irrtümer zu begehen und so
einfach die Aktion zu lähmen“ (S. 59).
Schließlich ist die Perspektive der Uni-
versalität bei Pedro Arrupe her-
vorzuheben; er unternahm nicht nur
viele Reisen in die ärmeren Länder dieser
Erde, sondern leitete den Orden aus
dem Bewusstsein globaler Verantwor-
tung heraus. In der Utopie einer
„Gesellschaft der Genügsamkeit“ (S. 81)
sah Arrupe eine Möglichkeit, die soziale
und ökologische Krise der Welt zu über-
winden.

Das letzte Kapitel geht auf Arrupes spiri -
tuelle Lebenshaltung ein, die er selbst so
charakterisierte: „Für mich ist Jesus
Christus alles“ (S. 84). Seine geistliche
Ausstrahlung erfuhren viele Menschen
gerade in der Zeit nach dem 7. August
1981, als Pedro Arrupe nach einem
Gehirnschlag zusehends pflegebedürftig
wurde. Mit Blick auf seine eigene Situa-
tion, aber auch auf die des Ordens for-
mulierte er einen Satz, der als sein
geistliches Vermächtnis angesehen wird:
„Der Herr war uns noch nie so nahe,
weil wir noch nie so ungesichert waren“
(S. 89). Ist diese „Gnade der Un-

gesichertheit“, für die das Leben und
Werk Pedro Arrupes beispielhaft steht,
nicht ein kostbares, wenn auch
schwieriges Geschenk für die Kirche in
der Welt von heute?

Franz Gmainer-Pranzl

Der Preis der Gerechtigkeit
Briefe an einen ermordeten Freund 

SOBRINO, Jon
(Ignatianische Impulse, 25)
Echter Verlag, Würzburg 2007. 111 Seiten,
Euro 9,20 (ISBN 978-3-429-02945-6).

„Es ist gut, sich der Märtyrer ferner
Zeiten zu erinnern, wichtig aber ist, an
die unserer Tage zu denken. Und zwar
deshalb, weil sie die Wirklichkeit un-
serer Welt und das, was darin zu tun ist,
wie kaum etwas anderes erhellen“ (S. 9
f.), betont Jon Sobrino SJ in der Ein-
leitung zu diesem bemerkenswerten
Bändchen, dessen spanische Origi-
nalausgabe unter dem Titel „Cartas a El-
lacuría 1989–2004“ erschien. Sobrino,
der bekanntlich dem Massaker vom 16.
November 1989, das an seinen sechs
Mitbrüdern, einer Hausangestellten und
deren Tochter an der Universidad Cen-
troamericana verübt wurde, aufgrund
eines Auslandsaufenthaltes entging, hielt
die Predigt zum ersten Jahrestages seines
ermordeten Freundes Ignacio Ellacuría
SJ (1930–1989) in Form eines Briefes.
Auch zu den Gedenkgottesdiensten der
folgenden Jahre schrieb Sobrino an „El-
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lacu“ – wie er ihn nannte –, Briefe, die
hiermit auch im deutschen Sprachraum
veröffentlicht werden.

Aus den Briefen ist eine tiefe
Wertschätzung für Ellacuría sowie eine
geistliche Verbundenheit zu spüren, die
in der Option für die Armen verwurzelt
war. Diese Charakteristik hebt Sobrino
schon im ersten Brief deutlich hervor:
„Je mehr ich Dich kennenlernte, desto
mehr kam ich zu der Überzeugung, dass
Du den Armen dieses Landes und der
ganzen Dritten Welt gedient hast und
dass dieser Dienst Deinem Leben seine
endgültige Bestimmung gegeben hat.
Du warst ein treuer Jünger Zubiris
[Xavier Zubiri (1898–1983), philoso -
phischer Lehrer Ellacurías], Du warst
Philosoph, Befreiungstheologe und
Theo retiker politischer Volksbewegun-
gen, aber Du hast für diese Theorien
nicht gekämpft, als wären sie Dogmen.
Du hast Deine Ansichten immer wieder
geändert – ohne Dir selbst untreu zu
werden –, und der einzige Beweggrund
für solche Änderungen war immer: die
Tragödie der Armen. Deshalb scheint
mir: Wenn es irgendein unverrückbares
Dogma für Dich gab – es war einzig und
allein der Schmerz der gekreuzigten
Völker“ (S. 16). Dieses befreiungstheo -
logische Grundanliegen zieht sich durch
alle Texte und verleiht auf dem Hinter-
grund der jeweils aktuellen politischen,
sozialen und kirchlichen Situation El
Salvadors jedem Brief ein konkretes Pro-
fil. Gegen eine zeitgeistige Triviali -
sierung und Spiritualisierung religiöser

Ansprüche wird die geschichts- und
gesellschaftsrelevante Botschaft des
christlichen Glaubens hervorgehoben:
„Was bleibt vom Gott Jesu“, fragt So-
brino, „kraftvoll und mächtig in der
Auferstehung, aber auch solidarisch und
still am Kreuz; transzendent und anders
als diese Welt, aber auch Gericht dieser
Welt? Ellacu, es scheint mir dringend
nötig, Gott wieder ernst zu nehmen“ (S.
73).

Die vorliegenden Briefe an Ellacuría
sind ein bewegendes Dokument be-
freiungstheologischer Spiritualität, die
sich aus „der hoffenden Utopie“ (S. 65)
des Reiches Gottes nährt und wohl zu
den wichtigsten Zeugnissen christlicher
Glaubensverantwortung im 20. Jahr -
hundert gehört. Beeindruckend und auf-
schlussreich ist in diesem Zusammen-
hang, was Ignacio Ellacuría zwei jungen
Mitbrüdern sagte, die 1972 ihre Or-
densgelübde ablegten: „... dass sie schon
jetzt leben sollten wie in der Geschichte
auferstanden“ – und Sobrino erläutert:
„Ich glaube, Du wolltest damit sagen,
man müsse der Nachfolge Jesu die Fülle
und den Sieg anmerken, die in der
Auferstehung stecken“ (S. 103). Genau
diese österliche Lebensform aber – um
nochmals auf Sobrinos Einleitung
zurückzukommen – ist es, die unsere
Wirklichkeit erhellt.

Franz Gmainer-Pranzl
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Gefährten Jesu -– Gefährten der
Menschen 
100 Jahre Jesuiten am Alten Dom,
1909–2009

Jesuitenkommunität St. Ignatius, Linz. Wagner-
Verlag, Linz 2009. 192 Seiten, EUR 22,–.

Jubiläen geben Anlass, in die Vergan-
genheit zurückzublicken, sie haben aber
auch mit der Gegenwart zu tun. Gegen-
wart braucht Vergangenheit. Menschen
und Institutionen haben eine
Geschichte, deren Kenntnis Vorausset-
zung ist, um sich richtig einschätzen zu
können. Wer seine Vergangenheit nicht
kennt, ist wurzellos und ohne sichere
Anhaltspunkte, die bei gegenwärtigen
Entscheidungen helfen könnten. So
bliebe zur Orientierung nur der wankel -
mütige Zeitgeist. Um jedoch diesem
nicht ausgeliefert zu sein, ist es gut,
zuweilen Rückschau zu halten und sich
bewusst zu machen, was uns aus der
Geschichte zugewachsen ist. Wer die
Vergangenheit kennt, wird auch die
Gegenwart besser verstehen. Mit dieser
kurzen Hermeneutik lässt sich die
Festschrift „100 Jahre Jesuiten am Alten

Dom, 1909–2009“ treffend charakteri -
sieren. Die Beiträge darin versuchen,
sowohl Vergangenheit als auch Gegen-
wart zu beleuchten. Dies ge schieht mit
„Beiträgen zur Geschichte“ (S. 15–80)
der Jesuiten am Alten Dom sowie durch
„persönliche Erinnerungen“ (S. 81–96)
von Menschen, die einen kleinen Aus -
schnitt dieser Geschichte miterlebt
haben. Aber auch die „pastoralen
Schwer punkte“ (S. 97–124) der Gegen-
wart mit dem Bereich „Kunst und
Musik“ (S. 125–164) werden vorge -
stellt, womit die Jesuiten in Linz ihre
Kirche zur „Kirche in der Stadt“ 
(S. 165–182) werden lassen. Sich der
eigenen Geschichte bewusst zu sein
schafft Identität. Man weiß um das
Herkommen, was wichtig gewesen ist
und was auch weiterhin gepflegt werden
soll. Ein Identitätsmerkmal der Jesuiten
wird im Titel der Festschrift insinuiert:
Dass die Jesuiten, indem sie Gefährten
Jesu sind, auch Gefährten der Menschen
sein wollen, ist eine Klammer, mit der
Vergangenheit und Gegenwart mitei n -
ander verbunden werden.

Peter Gangl SJ
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Einladung zum 

Österreichischen Ordenstag
am Dienstag, 24. November 2009, 
mit Weihbischof Dr. Helmut Krätzl

Thema: Verkündigung in der Welt von heute



Bilum. Für weltoffene ChristInnen

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Gesellschaft des Göttlichen Wortes SVD (Steyler
Missionare), Österreichische Ordensprovinz. 
Zu beziehen über den Zeitschriftenverlag St.
Gabriel, Gabrielerstraße 171, 2340 Mödling.

Eine neue Zeitschrift, erstmals im April
2009 erschienen, mit einem  ungewöhn-
lichen Namen. Aber dieser Name passt
zu dem, was die Herausgeber mit diesem
Medium bezwecken. Bilum heißt in
Papua-Neuguinea das Tragnetz, in dem
die Menschen heimtragen, was ihnen
wichtig ist. 

Der neuen Zeitschrift der Steyler Mis-
sionare geht es also um Tragfähiges  im
Glauben und in den konkreten Fragen
unserer Zeit und Gesellschaft. Sie lädt
ein zu Vernetzung und  Solidarität,
weitet den Blick auf andere Kulturen
und Religionen und ermutigt, in der Ar-
beit mit Jugendlichen und Erwachsenen
in Schule und Pfarre ein Thema zu erar-
beiten und metho disch zu vertiefen.
Bilum bietet dazu ansprechende
Grundlagentexte und Impulse für ein
Gespräch in der Gruppe, fasst das
Wichtigste in aller Kürze zusammen und
bietet Materialien für Einzelarbeit und
Diskussions runden. Links und Litera -
turhinweise ergänzen das Heft.

Heft 1  von Bilum, dem „Themen- und
Methodenheft für Schule und Pastoral“
(so der Untertitel der neuen Zeitschrift)
ist dem Thema „Begegnung und Be-
freiung. Dialog als Weg der Mission“
gewidmet. Was versteht man heute
unter Mission? Wie hat sich der Begriff
gewandelt?  Was ist konkret gemeint,
wenn vom „Dialog des Lebens“, dem
„Dialog des Handelns“, dem „Dialog
der religiösen Erfahrung“ und dem
„Dia log des religiösen Austausches“ die
Rede ist? Gibt es in der Bibel Beispiele
für einen gelungenen missionarischen
Dialog? Welchen missionarischen Situa-
tionen bin ich in der Begegnung mit
Menschen anderer Kulturen, Religionen
und Lebensanschauungen ausgesetzt? 

Heft 2 hat zum Thema: „Islam unter
uns. Mit MuslimInnen in Europa auf
der Suche nach Identität.“ Die dritte
Ausgabe der Zeitschrift (erscheint im
Dezember) widmet sich dem Thema Ar-
mut und Klimagerechtigkeit und gibt
Impulse zur Klima-fair-besserung.

Bilum wird dreimal pro Jahr erscheinen.
Wer über ein aktuelles Thema mehr er-
fahren möchte und es in der Schule, der
Pfarre, in der Bildungsarbeit aufbereiten
und umsetzen möchte, findet in Bilum
viele Materialien zur Unterstützung und
Vorbereitung. 
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