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„Du kannst dich sehen lassen. Berufung leben und fördern in der Spannung von
Ideal und Wirklichkeit“ – so lautete der Titel eines Berufungspastoral-Symposiums,
das vom 20. bis 22. April 2010 in St. Georgen am Längsee stattgefunden hat. 104
Teilnehmende aus Österreich und Südtirol sind der Einladung von Bischof Dr.
Alois Schwarz, vom Österreichischen Pastoralinstitut, dem Canisiuswerk, der
Vereinigung der Frauenorden und der Superiorenkonferenz der männlichen Or-
densgemeinschaften gefolgt.

Die Zusage „Du kannst dich sehen lassen“ ist die Basis einer jeden christlichen
Berufung. Diese hat ihren guten Grund im Wunsch Gottes: „Wende mir nicht
deinen Rücken, sondern dein Angesicht zu. Lebe in meinem Augen-Blick.“ Damit ist
zugleich die Aufgabe der Berufungspastoral skizziert: Menschen zu helfen, dass sie die
Zuwendung Gottes „Du kannst dich sehen lassen“ erfahren und mit ihrem Leben
darauf antworten. Eine Form der Lebensantwort findet sich in den drei Ordensge-
lübden Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. In ihrem Vortrag „Um des Himmels
willen?! Leben nach den Weisungen des Evangeliums“ weitet Sr. Dr. Anneliese
Herzig MSsR jedoch die Rede von den „Evangelischen Räten“ in mehrfacher Hin-
sicht: Die Evangelischen Räte seien nicht allein ein Kennzeichen einer bestimmten
Menschengruppe in der Kirche, sondern in ihnen drücke sich aus, „welche Haltungen
angesichts des Reiches Gottes erfordert sind und sich im ‚neuen Leben‘ der Christen
umsetzen müssen.“ Des Weiteren kenne das Evangelium viele Räte, z. B. Gast -
freund schaft, Feindesliebe, Vergebung und Dankbarkeit – Räte, die es im Dialog mit
den Entwicklungen der Gegenwart (neu) zu entdecken und zu leben gilt. Und
schließlich seien die Räte des Evangeliums auf das Reich Gottes ausgerichtet, so dass es
ihnen „nicht nur und vielleicht auch nicht in erster Linie um das rechte Leben des
Einzelnen, sondern um den Aufbau von heilsamen Strukturen geht“.

Die Aussage „Du kannst dich sehen lassen“ deutet auch das Thema Öffentlich-
keitsarbeit in der Berufungspastoral an: Der Journalist und Theologe Markus Nolte
fordert in seinem Vortrag „Sein und Design“ auf, in der Arbeit und bei öffentlichen
Auftritten mehr auf die medialen Gesetzmäßigkeiten zu achten. Ein zeitgemäßes
„Design“ sei unumgänglich, um in der medial geprägten Welt mithalten zu können.
Entscheidend sei die Fähigkeit, verständlich und überzeugend „‚auf den Begriff zu
bringen‘, ‚griffig‘ zu machen, wovon ich ergriffen bin“ – und dafür brauche es die
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Geleitwort

intensive persönliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben „vor dem
Tabernakel und auf dem Trottoire“.

Der „Ethikkodex professioneller Seelsorger“, der von den MoraltheologInnen
Sigrid Müller, Michael Rosenberger, Walter Schaupp und Werner Wolbert erstma-
lig im Juli 2009 veröffentlicht worden ist, reagiert auf die (erstaunliche) Tatsache,
dass im Unterschied zu anderen Berufsgruppen bislang „einzig die professionellen
Seelsorgerinnen und Seelsorger … keinen Ethikkodex im umfassenden Sinn“ besit-
zen. Die Autoren verstehen ihren Entwurf als Diskussionsanregung. Sie legen einige
ethische Grundhaltungen dar und entwickeln Leitlinien für einzelne Aufgabenbe-
reiche. Konkret behandeln sie „die Verantwortung für das eigene Wohlergehen, für
die eigenen beruflichen Kompetenzen, für die beruflichen Beziehungen, für den
Umgang mit Macht, für den Umgang mit kirchlichem Besitz und Geld, für den
Umgang mit Sexualität und emotionaler Nähe [und] für den Umgang mit vertrau-
lichem Wissen“.

Eine menschenfreundliche und lebensdienliche Ethik zu entfalten und einladend
zu vermitteln ist unabdingbar. Ebenso wichtig ist, darüber nachzudenken, welche
psychischen und strukturellen Voraussetzungen es braucht, um die eigenen ethischen
oder spirituellen Überzeugungen auf Dauer gut leben zu können. In diesem Bereich
ortet der Theologe und Psychotherapeut Dr. Wunibald Müller große Probleme.
Seinem Artikel „Sexueller Missbrauch und Kirche“ liegt eine psychologische und
psychotherapeutische Sicht zugrunde. Bei der abschließenden Frage, was man tun
könne, um Missbrauch zu verhindern, stellt Müller die Bedeutung der persönlichen
psychischen Reife sowie die Bedeutung des Umfeldes in den Mittelpunkt. Hier
werden Themen angesprochen, die für uns als Einzelne wie auch als Gemeinschaf-
ten wichtig sind und über die sprechen zu können oder sprechen zu lernen not-
wendig ist. Als Moraltheologin möchte ich noch abschließend bemerken: Der tabui-
sierende Umgang mit Sexualität, der in der Folge zur Behinderung sexueller
Reifungsprozesse führen kann, gründet auch in der kirchlichen Morallehre, die über
weite Strecken durch unumstößliche Denk- und Sprechverbote gekennzeichnet ist.
Hier wünsche ich nicht zuletzt den Theologietreibenden und Ordensleuten, dass wir
mutig, kreativ und mit denkerischer Schärfe umsetzen, was Papst Benedikt XVI.
kurz nach seinem Amtsantritt gefordert hat: Dass wir die kirchliche Lehre über
Sexualität und Partnerschaft nicht von ihren negativen Verboten, sondern von
ihrem positiven Leitbild her beurteilen und entfalten.

Wien, im Juni 2010
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Um des Himmels willen!?
Leben nach den Weisungen des Evangeliums

Referat beim Symposium zur Berufungspastoral mit dem Titel „Du kannst dich
sehen lassen“ im Kärntner Bildungshaus St. Georgen am Längsee.  104 Teil-
nehmer/innen aus allen Bereichen des kirchlichen Lebens in Österreich und
Südtirol reflektierten vom 20. bis 22. April 2010 über die Voraussetzungen,
um heute und in der momentanen kirchlichen Situation in der Spannung von
Ideal und Wirklichkeit Berufung zu leben und zu fördern. 
Veranstaltet wurde dieses Symposium vom Österreichischen Pastoral institut,
dem Canisiuswerk, der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemein-
schaften und der Vereinigung der Frauenorden.

Vorbemerkungen

Hinter dem Titel meiner Ausführungen verbirgt sich die Anfrage, vom
Leben nach den evangelischen Räten – für Priester und Ordensleute und als
Lebensperspektive für alle zu sprechen. Gemeint waren da zunächst die
„klassisch“ gewordenen evangelischen Räte Armut – Ehelosigkeit – Gehor-
sam. Aber gleichzeitig stellt sich die Frage: Gibt es „neue evangelische
Räte“, aktuelle Weisungen des Evangeliums für heute, über die drei „klassi -
schen“ evangelischen Räte hinaus?

Dabei lassen mich persönliche Erfahrungen der Begrenztheit und Ge-
brochenheit und die derzeitige Situation in Kirche und Orden, die uns mit
tief gehenden Verfehlungen konfrontiert, zögern. Ich stelle mir die Frage:
Wie da angemessen von einem Leben nach den evangelischen Räten
sprechen?

Ein „evangelischer Rat“ hat mir weitergeholfen: Jesus spricht vom guten
Hausherrn, der „aus dem reichen Vorrat“ „Neues und Altes“ hervorholt (Mt
13,52). Diese Aussage im Matthäusevangelium schließt sich interessanter-
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1 Lk 4,43: „Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkün-
den; denn dazu bin ich gesandt worden.“ Lk 8,1: „In der folgenden Zeit wanderte er von
Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes.“
Lk 16,16: „Bis zu Johannes hatte man nur das Gesetz und die Propheten. Seitdem wird das
Evangelium vom Reich Gottes verkündet und alle drängen sich danach, hineinzukommen.“

Thema

weise an das Gleichnis vom Fischnetz an, das mit starken Bildern davon
spricht, dass die Wirklichkeit der Kirche eine sehr durchmischte ist: „Fische
aller Art“ sind im Netz.

Ich werde also zunächst den Horizont aufspannen und einige Begriffe
durchbuchstabieren. Dann werde ich das „Alte“, die klassische Trias, her-
vorholen, aber gleichwohl zu zeigen versuchen, wie sie auch heute (oder
gerade heute?) aktuell sein kann. Und schließlich will ich sehen, ob ich aus
meinem Vorrat, der sich angesammelt hat, auch „Neues“, aktuelle „evange-
lische Räte“ hervorholen kann. Und dabei nicht aus dem Auge verlieren,
dass es nur um eine Darstellung gehen kann, die um unsere durchmischte
Wirklichkeit weiß.

1. Der Horizont: Himmel(reich) – Evangelium – Rat / Weisung

Im Titel kommen einige entscheidende Stichworte vor: „Himmel“,
Weisung oder „Räte“, Evangelium. Sie geben das Woher und Wohin, das
Wofür und das Wie vor.

1.1 Ein Woher und ein Wohin: Gottes „Herrschaft“

Beim klassischen Rat der Jungfräulichkeit / Ehelosigkeit wird gemäß Mt
19,12 meist hinzugesetzt: „um des Himmelreiches willen.“ Eigentlich
gehörte dieser Zusatz zu jedem Rat, zu jeder Weisung des Evangeliums. Im
Griechischen steht hier die Präposition δία (día). 

Sie hat zwei Richtungen: Sie kann heißen „auf Grund von“ oder „um …
willen“. Die Weisungen des Evangeliums, die „evangelischen Räte“ haben
ein klares Motiv und ein klares Ziel: das Himmelreich (Mt), die Gottes -
herrschaft (Mk). Weil in Jesus Christus diese Gottesherrschaft in unsere
Welt eingebrochen, ja in ihr Fleisch angenommen hat, lassen sich Men-
schen auf die Weisungen des Evangeliums ein. Und gleichzeitig tun sie dies,
damit die Gottesherrschaft sich ausbreitet, wächst und Gestalt annimmt,
auch heute schon.

Lukas redet ausdrücklich 3-mal vom „Evangelium vom Reich Gottes“
(4,43; 8,1; 16,161) . Dieses „Reich Gottes“, die freigebende und wohl -4



2 Es ist dies eine Formel, die in der neutestamentlichen Briefliteratur noch oft vorkommt.
Zum Beispiel in Eph 3,8: „Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade
geschenkt: Ich soll den Heiden als Evangelium den unergründlichen Reichtum Christi
verkündigen.“
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tuende Herrschaft Gottes war Inhalt und Zentrum der Verkündigung Jesu
(vgl. Lk 4,43). Dafür hat er gelebt, davon hat er gesprochen – zum Beispiel
in seinen Gleichnissen – das wollte er zeichenhaft verwirklichen in seinen
Berufungen und in seinen Wundern, dafür ist er in den Tod gegangen.
Dass Gott herrschen möge – und nicht der Mensch, das mag auch heute
noch „Evangelium“, frohe Botschaft, sein, wenn wir in unsere Welt
schauen, wo Menschen die Herrschaft an sich gerissen haben.

Bei den „evangelischen Räten“ – ob klassisch, ob „neu“ – geht es immer
darum, dass die Werte des Gottesreiches – Gerechtigkeit, Liebe, um nur
diese Spitze zu nennen – Raum gewinnen im Hier und Heute unserer
Welt. Die Weisungen (Räte) sind nicht Werte in sich, sondern haben ein
Woher und ein Wohin. Das Himmelreich ist aber eine „politische“ Größe
– es geht nicht (bloß) um die Glückseligkeit des Einzelnen, sondern um
eine gemeinschaftliche Größe, um Strukturen des Zusammenlebens und des
Lebens mit Gott. So geht es auch bei den Weisungen des Evangeliums –
und auch bei den „klassischen“ Räten – nicht nur und vielleicht auch nicht
in erster Linie um das rechte Leben des Einzelnen, sondern um den Aufbau
von heilsamen Strukturen.

1.2 Ein Wofür: Gesicht für das Evangelium

Leicht geht uns Christen das Wort „Evangelium“ über die Lippen. Doch
was meinen wir damit wirklich? Was sagt „das Evangelium“ über sich? 92-
mal kommt das Wort „Evangelium“ im Neuen Testament vor. Es ist so
sehr zum gefüllten Begriff geworden, dass es oft allein steht: „Bekehrt euch
zum Evangelium.“ Doch dann gibt es noch einige bemerkenswerte Zusätze,
von denen ich hier – neben dem bereits genannten „Evangelium vom Reich
Gottes“ – zwei herausgreifen will:

– Paulus spricht im Römerbrief vom Evangelium Gottes – und dieses
Evangelium ist für ihn nicht eine Lehre, sondern eine Person. In Röm 1,1
erklärt Paulus inhaltlich das „Evangelium Gottes“ als „Evangelium von
seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids, der
dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht seit
der Auferstehung der Toten, das Evangelium von Jesus Christus, unserem
Herrn“.2 Das Evangelium hat also ein konkretes Gesicht: es ist das Gesicht
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3 In der Apostelgeschichte verbinden sich in der Verkündigung des Philippus beide Aspekte:
In Samaria wurde dem Glauben geschenkt, der „das Evangelium vom Reich Gottes und vom
Namen Jesu Christi verkündete“ (Apg 8,12).

Christi. Wenn wir wissen wollen, was Evangelium ist, gilt es also in erster
Linie auf das Leben Jesu zu schauen – auf seinen Umgang mit den Men-
schen, seinen Umgang mit Leben und Tod, seinen Umgang mit Gott, den
er seinen Vater nennt.

Leben nach den Weisungen des Evangeliums, Leben nach (den) evange-
lischen Räten heißt, zum „alter [anderen] Christus“ zu werden, heißt Nach-
folge, heißt – recht verstanden – Nachahmung. Verkündigung des Evan-
geliums geschieht nicht in erster Linie in der Verkündigung von „Lehren“
Jesu, sondern indem sein Leben je neu ein Gesicht bekommt, indem es
Hände, Füße, ein Herz, einen Kopf bekommt im und durch das Leben
eines Menschen.3

– Bei seinem Abschied von den Jüngern aus Ephesus in Milet bezeichnet
Paulus den Dienst, der ihm von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde, mit
den Worten: „das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen“ (Apg
20,24).

Zum Evangelium gehört „Gnade“, lat. gratia: gratis, etwas ist vorab
gegeben und geschenkt. Nach diesem Evangelium zu leben, seine Weisun-
gen zu übernehmen, bedeutet Antwort auf schon „gratis“ Empfangenes zu
geben. Das kann ich dann ebenfalls ohne „Gegenleistung“, frz. gratuite,
weitergeben, unabhängig davon, ob Menschen darauf Antwort geben oder
nicht.

1.3 Ein Wie: Weisungen bzw. Räte

Der Begriff „Weisungen“ greift das Bild von der torah auf. Ursprünglich
ist damit die „Weisung“ gemeint, die Mutter und Vater dem Kind geben,
damit es gut ins Leben findet. Wenn ich von „Weisungen“ rede, dann ist
das offener, nicht so belastet wie der Begriff „(evangelische) Räte“. Denn
dieser Begriff ist verführerisch. Er verleitet dazu, an mehr oder minder
unverbindliche „Ratschläge“ des Evangeliums zu denken, die ein Glauben-
der ergreifen kann oder auch nicht, ohne Schaden zu leiden. Solche
Denkweise hat dann auch die Vorstellung von einem Stand, der freiwillig
etwas „mehr“ lebt als andere Christen, begünstigt. Aber auch bei den
„Räten“ geht es letztlich um nichts anderes als bei den Weisungen: Sie
zeigen einen Weg zu einem guten Leben im Sinne Gottes, zum Wachsen
des „Reiches Gottes“ – deswegen sind sie keineswegs beliebig.

Thema
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4 Maletzke, G., Interkulturelle Kommunikation, S. 15 f.
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Um der Assoziation mit einer gewissen Unverbindlichkeit zu entgehen,
ist es fruchtbar, auf das lateinische Wort für Rat – consilium – zurückzuge-
hen, das laut Auskunft des Wörterbuchs nicht nur „Rat“ meint, sondern
auch Überlegung, Klugheit, Einsicht, schließlich Ratschluss, Entschluss,
Plan, Absicht. „Evangelische Räte“, consilia evangelica, sind demnach
Entschlüsse, die aus der Lektüre des Evangeliums entspringen. In ihnen
verdichtet und kristallisiert sich die grundlegende Entscheidung, die feste
Absicht, die Option, nach dem Evangelium zu leben.

Dabei geht nicht darum, einzelne Weisungen oder Räte „zu befolgen“
(und andere nicht), sondern es geht letztlich um eine ganze Lebensgestalt,
um eine Lebenskultur. Kultur meint, in aller Kürze gesagt: „wie man lebt“
(Christa Wolf). Oder, wie es Gerhard Maletzke ausgedrückt hat: „Kultur ist
die Art und Weise, wie die Menschen leben und was sie aus sich selbst und
ihrer Welt machen.“4 Ein Leben nach den Räten des Evangeliums beant-
wortet damit die Frage nach dem „Wie“. Wie lebst du, wie gestaltest du
deine Beziehungen, deine Geschlechtlichkeit, dein Besitzstreben? Wie seht
ihr die Welt, die Mitmenschen, die Schöpfung? Wie gehst du mit deiner
Zeit um, wie gehst du mit dem Raum um, der dir zur Verfügung steht, wie
steht ihr zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Statt „Leben nach
den Weisungen des Evangeliums“ könnte man deswegen auch von einer
„Lebenskultur nach dem Evangelium“ sprechen. Damit kommt auch der
gemeinschaftliche Aspekt neu ins Spiel: „Kultur“ ist etwas, das ich mit
einigen anderen teile.

Eine Lebensgestalt, die ausstrahlt, erwächst dann aus der Übereinstim-
mung der Verhaltensweisen eines Menschen, einer Gruppe in den ver-
schiedenen Lebensbereichen.

Lassen Sie mich einen kurzen Zwischenhalt machen und zusammen-
fassen:

– In und durch die individuelle Lebensgestalt und im Miteinander
leuchtet die „politische“ Dimension der „nahe gekommenen, herandrängen-
den“ Gottesherrschaft auf. Leben nach den Weisungen des Evangeliums,
den „evangelischen Räten“ in einem weiten Sinn, ist nie nur Privatsache.

– Das Gesicht des Evangeliums ist Jesus Christus selbst. Aber in den
Gesichtern derer, die an ihm Maß nehmen, leuchtet im Hier und Heute
das Gesicht des Evangeliums auf. Leben nach den Weisungen des Evangeli-
ums ist Christusverkündigung.
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5 Ich weise gerne darauf hin, dass Thomas von Aquin nicht nur von den tria vota spricht,
sondern auch vom triplex votum, vom (einen) dreifachen Gelübde.

– Solches Leben ist Antwort auf etwas Vorausgegangenes, auf das, was
gemäß unserem Glauben Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist an
uns getan hat und zwar: „gratis“.

– Im christlichen Leben insgesamt geht es nicht um eine Erfüllung
einzelner Verpflichtungen, sondern um den Aufbau einer Lebensgestalt,
einer Lebenskultur.

– All dies ist zerbrechlich und gefährdet und bedarf der Umkehr und
Erneuerung, bedarf der Umsetzung in je neuer Umgebung und Zeit, damit
die Botschaft aufleuchten kann, in Balance von faszinierender Fremdheit
und ermutigender Verständlichkeit.

2. Die drei „klassischen“ evangelischen Räte: Symbol für eine
Lebenskultur nach dem Evangelium

Das Neue Testament kennt keine Systematik der „drei Räte“. Lumen
gentium Nr. 43 greift dies auf und spricht von den „vielfachen Räten des
Evangeliums“, führt das Thema jedoch nicht weiter aus. Geschichtlich
gesehen kamen Mönchtum und Ordensleben bis zum 12./13. Jahrhundert
ohne eine Reflexion auf die Trias aus, was nicht heißt, dass deren Inhalte
nicht doch zur Praxis gehörten. Der „Dreiklang“ jedenfalls ist als eine
Frucht der geschichtlichen Entwicklung zu begreifen. Die „drei“ Räte sind
keine erschöpfende Definition all dessen, was über „evangelische Räte“
gesagt werden kann, sondern sie sind Symbol, und zwar als Trias.

Was ist unter einem Symbol zu verstehen? Ein Symbol ist eine wahr -
nehmbare Größe, die wie im Brennglas eine umfassendere Wirklichkeit
fokussiert und als das „Ganze im Fragment“ zur Darstellung bringt. Gleich -
zeitig – und auch das gehört zum Begriff des Symbols hinzu – treten damit
andere Züge des einen Ganzen in den Schatten, ein Symbol ist immer auch
gewissermaßen einseitig.

Wichtig ist, dass die Zahl Drei signalisiert: ein Lebensraum wird er -
öffnet, ein Lebensraum, in dem sich etwas entwickeln und entfalten kann.
Drei ist in der Zahlensymbolik außerdem die Zahl der Vollkommenheit,
des Ganzen. So ist auch die Angabe „drei“ nicht in erster Linie quantitativ,
sondern qualitativ zu verstehen. Es geht um drei – und gleichzeitig um ein
einziges Symbol.5 Wie kann nun diese größere Wirklichkeit, für welche die
klassische Trias der Räte symbolhaft steht, umschrieben werden?

Thema
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6 Schütz, Ch., Jesus Christus, der evangelische Rat schlechthin, in: IKZ 33 (2004).
7 Arnold, Simon Pedro, El riesgo de Jesucristo. Una relectura de los votos, Bogota 2004, 
S. 45.
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2.1 Wofür steht die Trias von Armut – Ehelosigkeit – Gehorsam?

2.1.1 Christologischer Ansatz

Durch die evangelischen Räte lädt Christus ein, „seine Erfahrung der
Keuschheit, der Armut und des Gehorsams zu teilen“ (VC 19). In der
ausdrücklich gemachten Übernahme einer Lebensform, die sich um Armut,
Gehorsam und Ehelosigkeit / Keuschheit rankt, kann also der Wunsch
Fleisch annehmen, Christusnachfolge zu leben, in Christi Fußstapfen zu
treten (vgl. VC 22), „mit und wie Jesus zu leben“. Wie Christian Schütz
festgehalten hat, ist dabei letztlich Jesus Christus „der evangelische Rat
schlechthin“.6 Christusnachfolge in der Praxis der „drei“ evangelischen Räte
ist deshalb dort glaubwürdig, wo an einem Menschenleben das Einschwin-
gen in diesen einen, den wirklich notwendigen (Lk 10,42) „Rat“ sichtbar
wird, wo eine klare „Option für eine evangelische Lebensweise“ in Wort
und Tat und Lebensstil Fleisch annimmt.7

2.1.2 Anthropologische Zugänge

Neben diesem christologischen Zugang gibt es auch eine anthropologi sche
Deutung, die sich u. a. bereits bei Thomas von Aquin findet: Sie sieht im
Brennglas der fraglichen Trias das Ganze menschlichen Lebens umschrie -
ben. Diese Deutung wurde vor allem in den siebziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts wieder neu aufgenommen (z. B. Paul M. Zulehner).
Besitz, Sexualität und Selbstbestimmung (oder ähnlichen Triaden) gelten als
Grundbefindlichkeiten des Menschen, die miteinander das Ganze des 
Menschseins markieren. Ein Leben nach den drei evangelischen Räten zielt
deswegen auf

– die totale Hingabe an Gott: In den evangelischen Räten Armut, Ehe -
losigkeit / Keuschheit / Jungfräulichkeit und Gehorsam, die in dieser Inter-
pretation den Grundbefindlichkeiten des Menschen entsprechen, drückt
sich der Wille aus, das ganze Leben Gott zu überantworten, ohne Vorbe-
halt, ohne etwas auszusparen;

– Aktivierung aller Lebenskräfte für das Reich Gottes: Die guten, von Gott
im Menschen angelegten Lebenskräfte werden durch eine Verpflichtung auf
die evangelischen Räte nicht lahm gelegt (negativ gesagt: Wo sie „lahm

9



8 Vorrangige Aufgabe des geweihten Lebens ist das Sichtbarmachen der Wunder, die Gott
in der schwachen Menschlichkeit derer wirkt, die er berufen hat. Mehr als mit Worten
bezeugen sie diese Wunder mit der beredten Sprache einer verklärten Existenz, die in der
Lage ist, die Welt zu überraschen“ (VC 20).
9 Vgl. Lexikon der katholischen Dogmatik, Freiburg 1987, S. 323.
10 Diese Prozesshaftigkeit kommt übrigens auch in jener Bezeichnung vor, die Thomas von
Aquin verwendet, wenn er vom Ordensleben als „status adquirendae perfectionis“ („Stand der
zu erlangenden [!] Vollkommenheit) spricht.
11 In einem Gespräch passierte jemandem der viel sagende Fehler, statt von der „ewigen
Profess“ von der „ewigen Prozess“ zu reden!

gelegt“, „auf Eis gelegt“ werden, stimmt etwas nicht). Vielmehr geht es
darum, sie zu aktivieren, jedoch sozusagen „von innen“ durchwalten zu
lassen, damit sie zu einem Menschsein verhelfen, das von der lebendig
machenden Kraft Gottes zeugt (vgl. VC 20).8 In einem Leben nach den
Räten der Armut, des Gehorsams und der Ehelosigkeit / Keuschheit /
Jungfräulichkeit überlässt der Mensch Gott sein Liebespotenzial, seinen
Besitzinstinkt und seinen Wunsch nach Macht mit allen in ihnen enthalte-
nen schöpferischen Kräften, damit diese fruchtbar werden für die Gottes -
herrschaft, die sich in dieser Welt durchsetzen will. Er tut dies, ohne dieses
Potenzial selbst „rationieren“ zu wollen, im Vertrauen, dass nicht nur trotz,
sondern durch die Hingabe hindurch die Energie erneuert und neu gegeben
wird;

– Wandlung des Lebens: Als von Gott geschaffene Triebkräfte sind Be-
sitzstreben, Sexualität und Suche nach Selbstbestimmung im Prinzip gut.
Doch einseitig, ohne Rücksicht auf Gott und seine Geschöpfe ausgelebt,
werden sie zu unheilvollen Dynamismen im Menschen. Die Theologie
redet von der „Konkupiszenz“. Diese neigt den Menschen zum Bösen hin
und macht ihn zum Sklaven seiner Leidenschaften.9 Im Rückgriff auf 1 Joh
2,16, wo in der Übersetzung der Vulgata von der „Konkupiszenz des Flei -
sches, der Augen und des Stolzes“ die Rede ist, wurden die drei Räte als
Heilmittel gegen diese dreifach gefährdete Situation des Menschen gesehen.
Anders – und weniger moralisch-aszetisch – gesagt: Die Verpflichtung auf
die drei evangelischen Räte ist sowohl Ausdruck als auch Erinnerungszei -
chen für eine metanoia im Sinne von Mk 1,15 („μετανοεϊτε“). Das Leben
nach den Räten ist ein Prozess, eine Umkehrbewegung, die das ganze Leben
umfasst und die in diesem Leben nie an ihr Ende kommt.10 Dabei ist
jedoch nicht nur an ein kontinuierliches Vorwärtsschreiten zu denken.
Dieser Prozess der metanoia kennt auch Abbrüche, Umwege und Still -
stand.11
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2.2 „De re nostra agitur“ – Es geht uns alle an!

Wo geistliche Gemeinschaften nach diesen evangelischen Räten leben,
finden innere Momente jedes christlichen Glaubens (Übergabe des Lebens
an Christus, Nachfolge Christi, Umkehr, Sendung) einen institutionali -
sierten, expliziten Ausdruck.12 In diesem Sinn leben sie keine „Sonderkul-
tur“, sondern machen sichtbar, was allen Christen gemeinsam ist, ob sie
nun in Ehe und Familie, als Alleinstehende, als Priester oder als
Ordensleute leben.

So kann diese wahrnehmbar geordnete Lebensgestalt zum Ferment einer
Kirche werden, die aus dem Geist ebendieser Räte ihr Leben gestaltet und
zu gestalten hat. Dabei ist es keineswegs so, dass die einen „nur“ aus der
Haltung von Armut, Gehorsam und Keuschheit zu leben hätten, während
die anderen diese „auch“ in äußeren Formen konkretisieren. Denn zum
einen sucht sich der „Geist der Räte“ immer einen äußeren Ausdruck und
zum anderen ist es unabdingbar, dass alle äußeren Formen „mit Geist“
gefüllt werden, sollen sie nicht zu leeren Hülsen erstarren.

Das Thema „evangelische Räte“ ist also nie nur ein Reden „über“ eine
bestimmte Menschengruppe in der Kirche, sondern es gilt: „De re nostra
agitur“ – es wird über unser aller Sache verhandelt. Denn dadurch, dass
einige in der Kirche in einer institutionalisierten Weise das Leben nach den
drei evangelischen Räten übernehmen, sind die anderen Glaubenden
keineswegs dispensiert, sich von den „evangelischen Räten“ in Frage stellen
zu lassen und sie in adäquater Form in ihrem Leben zu verwirklichen. In
ihnen drückt sich nämlich aus, welche Haltungen angesichts des Reiches
Gottes erfordert sind und sich im „neuen Leben“ der Christen umsetzen
müssen:13 Die Armut ist die Haltung der offenen Hände, mit der allein das
Reich Gottes angenommen werden kann und die als Solidarität mit den
Armen und Entrechteten das Herzensanliegen Gottes sichtbar macht. Die
Ehelosigkeit entspringt der Faszination und dem unbedingten Anspruch des
Reiches. Sie steht im Dienst der „neuen Familie“ Gottes, die das Lassen
oder die Verwandlung der natürlichen Beziehungen erfordert. Wird dieser
evangelische Rat als Keuschheit begriffen, dann kommt in ihm die Trans- 11
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parenz in den Beziehungen und die Achtung vor der Würde und der
Schamgrenze des anderen zum Ausdruck. Jungfräulich sind die, die nicht in
Erwartungslosigkeit verfallen, sondern in der Hoffnung auf den ankom-
menden Gott verharren. Der Gehorsam meint das Hören auf die Botschaft
und ist Einweisung in die Praxis des gegenseitigen Dienens, das Kennzei -
chen der Herrschaft Gottes ist.

2.3 Eine Lebenskultur nach den drei evangelischen Räten

Ich möchte hier nur einige Anregungen geben, wie die drei evangeli -
schen Räte zu einer Lebenskultur beitragen. Dabei spielen die „Wie-Fragen“
eine bedeutende Rolle.

Gehorsam gibt Antwort auf die Fragen: Wie gestalte ich / Wie gestalten
wir …

… Macht und Einfluss?
… das eigene Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Unterordnung?
… Beziehungen, das Leben in Gemeinschaft?
Gehorsam ruft eine Kultur des Hörens und Antwortens hervor: Zeiten

und Orte der Stille sind dabei wichtig. Es gilt, zuhören und aufeinander
hören zu lernen und sich etwas von anderen sagen lassen, offene Ohren für
Gottes Gegenwart und Botschaft zu entwickeln. Gewaltfreie Kommunika-
tion muss geübt werden. Gehorsam bedeutet, dass eine Gruppe von Indi-
viduen ihr Tun nach einem gemeinsamen Lebensprojekt ausrichtet
(Sendung) und ihr Leben dieser gemeinsamen Sendung unterordnet.
Camilla Burns bezeichnet den Gehorsam geradezu als „Gelöbnis der Zusam-
menarbeit“. Ziel des recht verstandenen Gehorsams ist nicht die Erhaltung
der Ordnung, sondern die Veränderung der Welt (Dorothee Sölle). Immer
wieder neu muss ich mir über meine Macht und meinen Einfluss [die
jede(r) hat!] bewusst werden, um ihn zum Guten einsetzen zu können.

Armut gibt Antwort auf die Frage: Wie gestalte ich / Wie gestalten wir …
… das Verhältnis zum Besitz?
… das Streben nach Sicherheit?
… Beziehungen?
Entscheidend ist dabei das Bewusstsein, dass wir in allem „Empfan-

gende“ sind und in dieser Haltung auch Anderen begegnen. Das Empfan-
gen steht vor dem Erwerben oder „Erleisten“. Zufriedenheit und Dank -
barkeit gehören zur Armut; sie drückt sich auch im Interesse und in der

12



14 Impulse zu diesen Überlegungen bekam ich von Brian Johnstone CSsR.
15 Notiz in CiG 15/2010, S. 167: Zum Tod des buddhistischen Mönches Beop-Jeong aus
Südkorea. Im wachsenden materiellen Wohlstand in Südkorea haben sich die Dinge zuneh-
mend zwischen die Menschen geschoben. Der buddhistische Mönch verwies auf die Dyna-
mik des Besitzens, das sich bis zur Unersättlichkeit entwickeln könne. Wer den Reichtum
der Welt genießen will, so lehrte er, dürfe sich nicht an einzelne Dinge verlieren und anket-
ten.
16 Delp, Gesammelte Schriften IV, 159.170., zit. bei M. Scheuer, Ihr seid der Brief Christi.

Freude am Kleinen und Unscheinbaren aus. Loslassen will gelernt und
geübt sein, nicht nur im Materiellen, sondern etwa auch das Loslassen von
lieb gewordenen Ideen und Projekten, die sich offensichtlich überlebt
haben. Ein wesentlicher Aspekt von Armut ist die Ungesichertheit. Und es
ist eigentlich paradox, dass z. B. wir in den Ordensgemeinschaften Armut
geloben und uns gleichzeitig sehr gut absichern (meist ist niemand so gut
abgesichert wie Ordensleute!). Heute holt uns die Ungesichertheit über die
fehlenden Mitglieder ein – wir wissen nicht, wie unsere Gemeinschaften
und Pfarrgemeinden in Zukunft aussehen werden. Armut leben heißt sich
lösen aus allem „Klammern“: an Geld und Besitz, an Vorstellungen und
Pläne. Grundvoraussetzung solchen freigelassenen Lebens ist es, sich als
Geschöpf als schon immer Beschenkte(r) zu wissen und deshalb darauf zu
vertrauen, auch in Zukunft beschenkt zu werden, weil Gottes Schöpfungs -
handeln weitergeht (creatio continua). Nur auf solcher Basis kann angstfrei
und geradezu verschwenderisch (hin-)gegeben werden.14 Dieses Vertrauen
auf Gott dürfen wir in unserer Gemeinschaft zum Beispiel oft an den Men-
schen erleben, die ihr Vermögen – und zwar nicht nur das „Überflüssige“ –
mit den Armen teilen. Die Anhäufung von Gütern trennt die Besitzenden
von den Nicht-Besitzenden. Armut als solidarisches Teilen bis hin zur
Güter gemeinschaft lässt die Güter neu zum Mittel der Gemeinschaft, der
koiνωνία (koinonía) werden, die Vorausbild der endgültigen Gemeinschaft
„im Himmel“ ist (Aquinata Böckmann).15

Die Hoffnung auf Vollendung durch Gott gibt den Mut, der eigenen
Armut ins Auge zu sehen und zur eigenen Fragmentarität und Gebrochen-
heit zu stehen. Wer schon „satt“ ist, also keinen Mangel, keine Armut
kennt, erwartet nichts mehr, ist nicht mehr offen, richtet sich in dem ein,
was er sich erwirtschaftet hat. Diese Seite der Verbürgerlichung hat bereits
Alfred Delp gesehen. Er schreibt: Die Verbürgerlichung und Büro krati -
sierung führt zu einem Menschentyp, „vor dem selbst der Geist Gottes,
man möchte sagen, ratlos steht und keinen Eingang findet, weil alles mit
bürgerlichen Sicherheiten und Versicherungen verstellt ist“.16

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 3

13



Thema

Ehelosigkeit/Keuschheit/Jungfräulichkeit gibt Antwort auf die Fragen: Wie
gestalte ich / Wie gestalten wir …
… die Sexualität und die Körperlichkeit?
… das Verhältnis zur Zukunft?
… Beziehungen?
Kaum jemand nimmt heute das Wort „keusch“ in den Mund. Doch

vom ursprünglichen Wortsinn her ergeben sich Haltungen, die in der
gegenwärtigen Krise der Kirche hochaktuell sind: Transparenz („keusches
Wasser“); eine Kultur des „Mir-in-die-Karten-schauen-Lassens“, eine
liebende Ehrlichkeit, nicht vereinnahmende Beziehungen leben, den / die
andere nicht als „Objekt meiner Selbst“ missbrauchen. Haben wir
möglicherweise etwas verloren, indem wir den altbackenen Begriff (und
damit auch die Wirklichkeit?) „Keuschheit“ aus unserem Vokabular
gestrichen haben? Keuschheit steht jeder Intransparenz, jeder Klüngelei,
jedem Übergriff entgegen. Und ist so nicht für die Ehelosen und Zöliba -
tären reserviert!

Das Symbol der „Jungfrau“ weist auf folgende Haltungen und Verhal-
tensweisen hin: Hoffnung ausstrahlen – nicht Verdrießlichkeit oder Lebens -
überdruss. Noch etwas erwarten, „nach vorne“ offen sein und hoffen; über
den eigenen Horizont hinausschauen; auf den ankommenden, je größeren
Gott hoffen; die Energien nicht nach hinten binden – statt alte Verletzun-
gen pflegen: Versöhnung suchen mit anderen und mir selbst. Jungfräulich
ist der Mensch, der sich der Zukunft öffnet und sie mit offenen Armen
empfängt.

2.4 Gebrochenes Symbol

Früher brachte man Menschen, die sich ausdrücklich auf ein Leben nach
den „drei evangelischen Räten“ verpflichteten, eine geradezu mythische
Hochachtung entgegen. Dann kam eine Phase des Kopfschüttelns („um
Himmels willen, wie kann man nur!“), heute scheint mir, wird diesem
Versprechen als erstes Misstrauen entgegengebracht. Der Fall ist tief. Und
es ist wahr: Die dramatischen Verfehlungen von Priestern und Ordens -
leuten, die in den letzten Wochen und Monaten ans Licht gekommen sind,
machen schmerzlich und überdeutlich klar, dass das „Symbol“ eines Lebens
nach den Weisungen und Räten des Evangeliums immer gefährdet und
gebrochen ist. In der Vergangenheit ist das Symbol oft zum „Idol“ gewor-
den; man hat den werkzeuglichen Charakter vergessen und vor allem die
drei klassischen Räte zu einem Selbstzweck gemacht. Zum „Diabol“ wird
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das Symbol dann, wenn der damit erhobene Anspruch so offensichtlich
nicht eingelöst wird, wo Anspruch und Realität so auseinander fallen (dia-
bol), dass die Lebensgestalt an sich desavouiert scheint. Dann strahlt nichts
mehr aus, dann können wir uns nicht mehr sehen lassen. Deshalb kann
man nicht von einem Leben nach den Räten des Evangeliums sprechen,
ohne auf Umkehr, Erneuerung, correctio fraterna und demütige Annahme
von Hilfe, auch „von außen“, zu sprechen zu kommen.

3. Evangelische Räte für heute

Unsere Zeit stellt uns vor Herausforderungen, von denen der Zimmer-
mannssohn Jesus von Nazaret, seine Jünger, die Evangelisten, Paulus und
die ersten Christen keine Ahnung hatten. Es genügt, auf die bioethischen
Fragestellungen hinzuweisen. Direkte Antworten geben die Schriften des
Neuen Testaments oft nicht. Aber sie „raten“, nein sie rufen auf zu einigen
Haltungen, die mir im Blick auf unsere Zeit  (ohne eine vertiefte Zeitdiag-
nose erstellen zu können), wichtig scheinen und m. E. auch in der Beru-
fungspastoral eine wichtige Rolle spielen können. Intendiert ist keine er-
schöpfende Darstellung, sondern eine Anregung zum Weiterdenken. Neben
dem Blick auf das, was unsere Zeit zu erfordern scheint, leiten mich dabei
drei Kriterien, die ich bereits im ersten Teil genannt habe:

– Es geht darum, dem Evangelium Jesu Christi ein Gesicht zu geben,
oder besser gesagt: das Gesicht Jesu Christi aufleuchten zu lassen.

– Auch die „neuen“ evangelischen Räte sind Antwort auf etwas, das ich
schon empfangen habe und das ich nun – ebenso „gratis“ – weitergebe.

– Dabei steht nicht nur das gelingende Leben eines Einzelnen im Fokus,
sondern Haltungen und Verhaltensweisen, die „Gottesreich“ ausdrücken und
einpflanzen.

Gewaltlosigkeit heißt: Wie gestalte ich / Wie gestalten wir …
… Unterschiedlichkeit?
… Macht und Ohnmacht / Ablehnung?
… Kommunikation?
Angesichts anhaltender Gewalt in der Welt ist „Gewaltlosigkeit“ ein

Gebot der Stunde. Damit ist kein unterschiedsloses Hinnehmen von An-
griffen gemeint, Gewaltlosigkeit ist kreativ. Und sie beginnt nicht erst in
Konfliktsituationen, sondern im ganz normalen Alltag – in der Art der
Kommunikation, im Verzicht auf Übergriffe, die einem / einer anderen die
Luft zum Atmen nehmen und den Gestaltungsraum einengen, in der
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Achtung von Kompetenzbereichen etwa. Wie leben wir mit Unterschieden
gewaltlos, d. h. dass dem Unterschiedlichen auch Raum gegeben wird?
Zwei Szenen des Evangeliums kommen mir dazu in den Sinn:

Lk 9,51 ff.: Jesus, auf dem Weg nach Jerusalem, wird von den
Samaritern nicht aufgenommen. Die Jünger Jakobus und Johannes (sich
selbst als „Donnersöhne“ wohl überschätzend!) wollen deswegen Feuer vom
Himmel fallen lassen, damit die ungastlichen Samariter vernichtet werden.
Jesus durchbricht diese Spirale von Ablehnung und Gewalt und zieht
zusammen mit seinen Jüngern in ein anderes Dorf.

Joh 18,22 f.: Das Johannesevangelium stellt in den Prozess Jesu die
Szene, dass Jesus geschlagen wird. Das für mich Interessante: Jesus nimmt
den Gewaltausbruch  nicht einfach hin, selbst in dieser Stunde der Erniedri-
gung nicht, er klagt auch nicht, sondern konfrontiert den, der ihn geschla-
gen hat, mit den Motiven, die jenen dazu geführt haben.

Vergebung heißt: Wie gestalte ich / Wie gestalten wir …
… Situationen der Schuld, des Täter- oder Opfer-Seins?
… die Beziehung zur Vergangenheit?
Die Schriften des Neuen Testaments sind nicht naiv. Der Aussage, dass

die Gemeinde „ein Herz und eine Seele“ (Apg 4,32) war, stehen viele Auf-
forderungen zur Vergebung gegenüber (1 Thess 5,15; Kol 3,13; Eph 4,32).
Das heißt doch, dass immer wieder etwas geschehen ist, das nach Verge-
bung ruft. Jesus heißt seine Jünger im Vaterunser beten: Vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind.
Im Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht macht er deutlich, dass, wer
selbst Vergebung empfangen hat (von Gott), sie weitergeben muss, um
nicht sozusagen aus dem Reich Gottes „herauszufallen“. Jesus selbst betet
nach Lukas am Kreuz: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun“ (Lk 23,34a).

Jeder, jede von uns kommt unweigerlich in Situationen, in denen je-
mand an uns schuldig wird oder schuldig geworden ist. Wenn ich für mich
in Anspruch nehme, Fehler machen zu dürfen, so trifft das auch auf andere
zu. Verletzungen passieren wissentlich und unwissentlich. Viele halten
Verletzungen über Jahre und Jahrzehnte hinweg fest, ja scheinen daran
gefesselt zu sein. Vergebung setzt frei.

Dabei wähle ich mit Bedacht den Ausdruck „Vergebung“ und meine
damit nicht einen isolierten Akt, sondern einen Prozess17, der sich ver-
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schiedener, auch psychologischer Hilfen bedienen kann und soll. Vergeben
kann ich auch ohne den anderen, der an mir schuldig geworden ist. Zur
Versöhnung gehören zwei. Im Vergeben oder Nicht-Vergeben gestalten wir
auch unsere Beziehung zur Vergangenheit und unseren Weg in die
Zukunft. Vergeben im vollen Sinn heißt nicht „vergessen“, sondern das
Geschehene integrieren, das Geschehene als Teil meines Geworden-Seins zu
sehen und in Frieden zu lassen. In einer Präsentation, die mir in diesen
Tagen per Internet zugesandt wurde, stand der Ausspruch: „Lasse die Ver-
gangenheit in Frieden, damit sie nicht die Zukunft ruiniert.“ Vergebung ist
nicht nur eine Abfolge von Akten, sondern das Ziel ist ein „vergebender
Mensch“. Diese Haltung wird sich dann in der Bereitschaft zu konkreten
Prozessen der Vergebung ausdrücken, nicht zuletzt auch der Vergebung mir
selbst gegenüber, die manchmal schwerer scheint als anderen zu vergeben.

Vergebung kann der erste Schritt zur Versöhnung sein. Es gibt in der
Welt dazu einen großen Bedarf – zwischen Menschen verschiedener
Herkunft, zwischen Nationen, zwischen Völkern, zwischen Kulturen.18

Entschleunigung heißt: Wie gestalte ich / Wie gestalten wir …
… das Verhältnis zur Zeit?
… das Streben nach Vorwärtskommen?
Wenn ich von einem Besuch bei unseren Schwestern in Bolivien zurück-

komme, bin ich kurze Zeit ganz gelassen. Es lässt mich kalt, wenn die U-
Bahn zwei Minuten Verspätung hat, und ich lächle, wenn Politiker sich
darin wichtig tun, dass endlich die Bahnfahrt von X nach Y um zwanzig
oder zehn Minuten kürzer sein soll. Wenig später hat mich das rasante
Leben unserer Gesellschaft wieder voll im Griff. Alles muss schnell und
immer schneller gehen. Viele bleiben allerdings damit auch auf der Strecke
und werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt. „Entschleunigung“ wäre
m. E. eine Tugend, die für mich und andere Oasen in der Hektik schaffen
kann. Jesus war sehr aktiv, auch wenn insgesamt sein Leben nicht von einem
Tempo wie dem unseren bestimmt war. Manchmal hat er bewusst ent -
schleu nigt: Wenn er sich zurückzieht, wenn er mit seinen Jüngern nach
„Dalmanuta“ geht, wenn er stehen bleibt, um Zachäus vom Baum herunter-
zurufen, wenn er sich Zeit zum Gespräch nimmt und am Brunnen sitzt und
präsent und ansprechbar ist. Besonders in den Wachstumsgleichnissen wird
deutlich, dass das Reich Gottes Zeit hat und sich Zeit nimmt.
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19 Vogl, Joseph, Über das Zaudern.

Vielleicht können wir im weiten, geduldigen Horizont Gottes ein neues
Verhältnis zur Zeit gewinnen und die Jagd nach Minuten und Sekunden
etwas gelassener sehen lernen. Das könnte auch für manche Zeitgenossen
entspannend und heilsam sein. Ein anderes Wort dafür wäre „Unter -
brechung“, Innehalten, ja „Zaudern“19 – um einen klareren Blick auf die
Wirklichkeit zu bekommen und nicht vorschnelle Lösungen in Gang zu
setzen. Und sich damit auch von der Illusion unserer modernen Gesell -
schaft zu verabschieden, dass jede Minute geplant sein kann. Ein Natur-
ereignis wie der Vulkanausbruch in Island lehrt uns das wieder neu und
zwingt zur Entschleunigung – eine Erfahrung übrigens, die etwa die Men-
schen in Bolivien Tag für Tag machen, wenn zum Beispiel der Bus nicht
weiterfahren kann, weil erst gewartet werden muss, bis der nach dem
Tropenregen reißende Bach wieder durchfahren werden kann.

Dankbarkeit heißt: Wie gestalte ich / Wie gestalten wir …
… Beziehungen?
… das Verhältnis zu Besitz, Lebensmöglichkeiten?
Von Frère Roger Schutz stammt sinngemäß der Satz: Wer Christus

nachfolgen will, darf sich nie von der Dankbarkeit abbringen lassen. Die
Aufforderungen zur Dankbarkeit im Neuen Testament sind zahlreich 
(1 Thess 5,18; Kol 1,7; Eph 5,20).

Dankbarkeit muss kultiviert, ja regelrecht „eingeübt“ werden, sonst wird
leicht alles für selbstverständlich genommen und die Ansprüche wachsen
unkontrolliert. Die Haltung der Dankbarkeit gestaltet Beziehungen, indem
sie das wertschätzend entgegennimmt, was ich vom anderen, von der an-
deren empfange, und nicht nur das anmahnt, was mir fehlt. Sie öffnet die
Augen für schon geschenkte Lebensmöglichkeiten (auch z. B. Besitz, rela-
tive Gesundheit, Leben in einer relativ sicheren Zone der Welt), anstatt
alles als selbstverständlich zu betrachten und immer noch für zu wenig zu
erachten und dem immerwährenden „Aber“ auszusetzen. Ohne diese Art
Dankbarkeit ist Reich Gottes nicht zu denken.

Ein anrührendes Zeugnis der Dankbarkeit entnehme ich einem Bericht
des Generaloberen der Redemptoristen, Michael Brehl, von einem Besuch
im Erdbebengebiet von Haiti: „Vor drei Wochen kam ich nach Haiti. …
Alle Bilder, die ich im Fernsehen gesehen hatte, alle Fotos, die mir von
Redemptoristen in Haiti gesandt worden waren, alle Erzählungen über
dieses Erdbeben – nichts hat mich auf das vorbereitet, was mir begegnete,
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als ich in Port-au-Prince ankam. Ich sah eine beinahe totale Verwüstung:
zerstörte Häuser und auf der Straße lebende Menschen. Die Kathedrale und
alle anderen Kirchen nur noch leere Hülsen. Spitäler und Schulen zusam-
mengebrochen. In den meisten befanden sich noch Leichen. Ich sah Bilder
von Tod, Zerstörung und Leid. Dann, am Sonntagmorgen, gerade bei
Tagesanbruch, feierte ich die Messe mit einer großen Schar von Gläubigen
im Freien. Bevor wir begannen, sprach eine junge Frau zu der Menge. Sie
hielt eine Einführung in die Messe. Ihre Stimme war klar und stark, ihre
Augen leuchteten. ‚Wir sind hier, um Jesus Christus zu preisen und um
Gott zu danken. Die Reporter von Zeitung und Fernsehen fragen: Wo ist
Gott? Wir wissen die Antwort. Gott ist  hier, mit uns in den Zelten. Jesus
lebt – in uns. Und so preisen wir Jesus und danken Gott.‘ Während sie
sprach, erhoben sich alle zugleich. Sie klatschten und riefen: Amen!“20

Gastfreundschaft heißt: Wie gestalte ich / Wie gestalten wir …
… die Begegnung mit dem Fremden, Unbekannten, Anderen?
… die Grenzen unserer Gruppen: offen oder verschlossen?
In einer globalisierten Welt bekommt die Tugend der Gastfreundschaft

eine neue zentrale Stellung. Wie gestalten wir die Begegnung mit dem
Fremden, Anderen: ängstlich? abgrenzend? Gewähren wir dem „Anderen“
Gastfreundschaft in unserem Leben oder suchen wir nur Unseresgleichen?
Bleiben wir lieber unter uns? Mit Gastfreundschaft meine ich hier jetzt
nicht nur z. B. eine Aufnahme auf Zeit in unseren Pfarrhäusern und Or-
denskonventen. Ich sehe den Begriff weiter: Dass ich und dass wir als
Gruppen einen Raum der Begegnung mit dem Fremden, Unbekannten
schaffen. Und das beginnt meist in der eigenen Gruppe, auch hier gibt es
immer welche, dir mir „fremd“ sind und vielleicht auch bleiben. Wir
müssen uns dem Fremden ausliefern (Ulrich Engel), bei ihm präsent sein
und ihn bei uns präsent sein lassen. Nicht nur für die Orden gilt, was der
Dominikaner Ulrich Engel diesen ins Stammbuch geschrieben hat: Nicht
die permanente Selbstbesinnung im Sinne eines auf Dauer gestellten Di-
alogs nach innen bringt die nun schon Jahrzehnte währenden klösterlichen
[diözesanen] Umbaumaßnahmen an ihr Ende und rettet so die Orden [die
Kirche]. Es ist vielmehr bei der Sendung an die Grenzen und Bruchstellen
anzusetzen, dorthin, wo es für viel zu viele Menschen um Leben oder Tod
geht. Dort können wir uns selbst im Anderen finden – und darin den
Herrn. Jesus hat Menschen verschiedenster Art in seinem Leben Gast -
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freundschaft gewährt und er hat gerne die Gastfreundschaft ganz ver -
schiedener Menschen, auch solcher, die am Rande seiner Gesellschaft
standen, angenommen. Im „Himmel“ nimmt Gott uns gewissermaßen als
seine Ehrengäste auf, gewährt uns Gastfreundschaft; er öffnet sich und sein
Reich für uns.

In der geistlichen Tradition des Mönchtums spielte und spielt dieser
Aspekt der Gastfreundschaft eine große Rolle. Dazu muss man Zeit mit-
bringen und zu Hause, ansprechbar und antreffbar sein.

Freiheit des Geistes heißt: Wie gestalte ich / Wie gestalten wir …
… den Umgang mit Einflüssen anderer?
… den Umgang mit Strukturen der Macht und Abhängigkeit?
… den Umgang mit Angst vor Zurücksetzung und Verlust?
Jesus war einer, der die Freiheit des Geistes vorlebte. Er war vom „Geist

der Freiheit“ (vgl. 2 Kor 3,17) erfüllt und konnte sich deswegen von Ein-
flüsterungen anderer frei halten und freimütig auftreten. In seiner Nach-
folge taten die Apostel das Gleiche. Paulus bittet die Gemeinde von Ephe -
sus ausdrücklich um das Gebet, damit er sich diesen Freimut bewahren
kann (Eph 6,20). Freimut, Freiheit des Geistes ist nicht automatisch
gegeben. Es braucht eine Entscheidung zu dieser Freiheit des Geistes und
eine „Unterscheidung der Geister“, denn wir müssen damit rechnen, von
vielen Ideen und Ängsten „kolonisiert“ (Manfred Scheuer) und so eben
noch nicht frei zu sein. Oft sind wir uns der Gedanken, die uns beein-
flussen, gar nicht bewusst: unsere eigenen Ängste und Vorurteile, aber auch
das viele, das wir tagaus tagein hören und lesen, im Internet abrufen. Es
braucht die Option, die Kraft der Reflexion und des Gebetes einzusetzen,
um sich frei zu machen und frei zu halten. Nur so können wir auch „pro -
phetisches Reden“ in unseren Reihen „nicht verachten“ (1 Thess 5,20),
sondern alles prüfen und das Gute behalten (ebd. Vers 21). Die Befähigung
dazu ist uns schon im Geist geschenkt (vgl. 2 Kor 3,17), sie verlangt
danach, von uns gepflegt zu und in concreto umgesetzt zu werden, etwa in
der Art, wie wir Stellung nehmen, mit welchen Menschen wir Umgang
pflegen (oder ob wir sie in der Sorge um uns selbst ausgrenzen), welche
Themen wir in der Theologie behandeln, wie wir mit kritischen, anders
denkenden Mitgliedern in unseren eigenen Reihen umgehen etc.

Dabei ist diese Freiheit des Geistes nicht mit „Freizügigkeit“ oder Be-
liebigkeit zu verwechseln. Sie kann nur in einer starken Bindung gelebt
werden, in der Bindung nämlich an den Geist in seinen vielfältigen Aus-
drucksformen (Wort der Schrift, Lehre der Kirche, Zeichen der Zeit,
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Heilige …). Der Aufbau der Kirche, der Aufbau des Reiches Gottes mitten
in dieser Welt, das „Aufbauende“ steht dabei im Vordergrund: „Alles ist
erlaubt – aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt – aber nicht alles baut auf“
(1 Kor 10,23).

4. „Alte“ und „neue“ Räte des Evangeliums: 
Leben „im Fragment“

Mir ist bewusst, dass ich zunächst ein großes Ideal in den Raum gestellt
habe, sowohl was die „alten“ als auch was die „neuen“ evangelischen Räte
betrifft. Ein Blick auf das eigene Leben und das Leben der eigenen Gemein-
schaft genügt. Damit dieses Ideal lebbar wird und bleibt, braucht es Bedin-
gungen auf Seiten des Individuums und der konkreten Gemeinschaft, in
der Menschen versuchen, nach diesem Leitbild zu leben (Kirche, Familien,
Pfarrgemeinden, Orden, geistliche Gemeinschaften und Bewegungen).
Nach diesen Voraussetzungen ist auch zu fragen, damit sich das Symbol der
evangelischen Räte nicht unter der Hand zum „Diabol“ verdreht. Dies ist
beispielsweise dann der Fall, wenn etwa (um bei den „klassischen“ Räten zu
bleiben) die Armut zur Knauserigkeit, die Ehelosigkeit zur Unverbind -
lichkeit und Unfruchtbarkeit oder der Gehorsam zur Unterwürfigkeit per-
vertiert.

4.1 „Ja“ zu Gestaltung und Kultivierung

Ein Leben nach den Weisungen und Räten des Evangeliums fragt nach
Gestaltung und Kultivierung. Dieser Gestaltungswille drückt sich z. B. aus

– in einem Leben des persönlichen und gemeinschaftlichen Gebetes,
– in der Begegnung mit dem Wort Gottes und der Lebensgestalt 

Christi,
– in Selbsterkenntnis und Selbstreflexion,
– in der Pflege von Gemeinschaft und Begegnung,
– in der Art des Umgangs der Leitung.
Der Beitrag der konkreten Gemeinschaft – sei es die Kirche, sei es eine

geistliche Gemeinschaft – besteht darin, „Biotop“ (Timothy Radcliffe) zu
sein, d. h. ein Raum, in dem das (Über-) Leben einer seltenen Spezies
gewährleistet ist. Wie der Name „Biotop“ schon sagt, geht es um Förderung
des Lebens. Dazu gehört eine tragfähige Gemeinschaft, welche u. a. die
Würde des Individuums in seiner Einzigartigkeit achtet, mit seinen
Schwächen rechnet und seine Stärken hervorlockt und auch dem
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Spielerischen und vor allem der geistlichen Dimension genügend Raum
und Zeit gibt. Die Leitung solcher Gemeinschaft hat darin spezifische Auf -
gaben, die sich mit den im Ordensrecht gebrauchten lateinischen Wörtern
fovere – wärmen, pflegen, hüten, umarmt halten – und promovere – Entfal-
tung von Lebensmöglichkeiten zulassen und fördern, nach vorne bewegen
und damit auch herausfordern – recht gut umschreiben lassen.21

Ziel aller Gestaltungsaufgabe ist es, die Freude an einem Leben nach
dem Evangelium zu erhalten und immer neu zu finden und durch alle
Beschränkungen hindurch zu stoßen auf die je größere Möglichkeit, die in
solchem Leben liegt.

4.2 „Ja“ zur Gebrochenheit – das ermöglicht Wandel !

Erst der unverstellte Blick auf die „unheilvollen Dynamismen“, die in
uns weiterhin wirken, ermöglicht Prozesse der Wandlung. Die „alte“ aszeti -
sche Deutung der klassischen Räte darf deswegen auch wieder neu in Erin-
nerung gerufen werden, jedoch hineingestellt in eine neue Situation und
Zeit (z. B. nicht als Druckmittel oder Leistung vor Gott). Bei allem
„Gewinn“, den ein Leben nach den Weisungen des Evangeliums bringt –
wir müssen uns bewusst halten, dass auch die Dimension des Verzichts
hinzugehört: Ich verzichte z. B. auf die gewaltsame Durchsetzung meiner
(vermeintlich oder wirklich guten) Ideen und Wünsche, ich verzichte auf
Rache, ich verzichte auf den „Schutzschild“, den ich mir nach einer Verlet-
zung aufgebaut habe; eine Gruppe verzichtet auf die eigene Bequemlichkeit
und Sicherheit, um sich dem Fremden und Unsicheren zu öffnen.

Auf Seiten des Individuums ist die Auseinandersetzung mit der eigenen
Sexualität, mit dem Willen zur Selbstbestimmung und zur Macht, mit der
eigenen Geschichte samt ihren Verletzungen, mit den eigenen Ängsten
sowie mit der Sehnsucht nach Besitz entscheidend, damit sowohl der Weg
der Ganzhingabe als auch des Verzichts oder des Einsatzes aller Lebensener -
gien im Prozess des Lebens gegangen und immer wieder auch geläutert
werden kann. Denn es gilt: Wer ehelos leben will, kann dies nicht unter
Ausschluss seiner sexuellen Kräfte tun, die Quelle von Lebensenergie sind.
Wer ehelos leben will, muss auf andere Weise Intimität und Fruchtbarkeit
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leben, und zwar nicht nur in der Gottesdimension, sondern auch in der
Beziehung zu anderen Menschen. Wer arm lebt, verliert deshalb nicht allen
Bezug zum Materiellen, sondern lebt ihn anders, teilt radikal und lässt sich
nicht umklammern vom eigenen Besitzstreben. Das wird ihn unweigerlich
in reale Armut führen. Wer gehorsam leben will, verzichtet nicht gänzlich
auf eigenen Willen und Macht, sondern ordnet diese einem Projekt, letzt -
lich dem Wachsen des Reiches Gottes unter und bringt seine Lebensener -
gien darin ein. Wer Vergebung leben will, muss die eigenen Schwächen, die
eigene Gebrochenheit erst einmal schmerzlich anerkennen (im Psalm
103,14 heißt es, dass Gott es ist, der daran „denkt: Wir sind nur Staub!“).
Wo eine Gruppe wirklich Gastfreundschaft leben will, kommt sie nicht
umhin, sich den eigenen Vorurteilen und Ängsten zu stellen. Wenn ich in
der Freiheit des Geistes leben will, muss ich mir zunächst einmal eingeste-
hen, dass ich sehr wohl beeinflussbar bin. Die „Untiefen“ der eigenen Per-
sönlichkeit und das Widerständige, das sich in den eigenen Bedürfnissen,
Ängsten und Sehnsüchten rührt, sind eine wichtige und gesunde Heraus-
forderung auf dem Weg in die Freiheit. Deshalb kann dieses Wachsen dort
nicht geschehen, wo alle Widerständigkeit ausgegrenzt und weggedrängt
wird. Zur Lebbarkeit der evangelischen Räte jedweder Art gehört auch
dazu, mit inneren und äußeren Widerständen und mit Krisen nüchtern zu
rechnen. Ein Ja zur eigenen Gebrochenheit ermöglicht Wandel!

Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass wir alle evangelischen Räte und
Weisungen „nur“ „im Fragment“ leben können und werden – und dass dies
genügt! Dietrich Bonhoeffer brachte das so ins Wort: „Es kommt wohl nur
darauf an, ob man dem Fragment unseres Lebens noch ansieht, wie das
Ganze eigentlich angelegt und gedacht war und aus welchem Material es
besteht. Es gibt schließlich Fragmente, die Fragmente bleiben müssen, ich
denke z. B. an die „Kunst der Fuge“. Wenn unser Leben auch nur ein
entfernter Abglanz eines solchen Fragments ist, in dem wenigstens eine
Zeitlang die sich immer stärker häufenden, verschiedenen Themata zusam-
menstimmen und in dem der große Kontrapunkt bis zum Ende durchge-
halten wird, dann wollen wir uns auch über unser fragmentarisches Leben
nicht beklagen, sondern daran sogar froh werden."22

Wie faszinierend es sein kann, wenn jemand nicht aufgibt, sondern
„dranbleibt“, erlebe ich, wenn ich bei meinen Spaziergängen im Münchener
Englischen Garten den Surfern bei der „Welle“ im Eisbach zusehe: Sie
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springen hinein, surfen für kürzere oder etwas längere Zeit, bis auch der
Beste wieder ins Wasser fällt, eine Zeit abtaucht – nur um sich nach dem
Heraussteigen aus dem eiskalten Wasser für die nächste Runde anzustellen
und wieder sein Brett zu besteigen. Und das Publikum, das nie fehlt, fiebert
mit. Immer wieder muss auch ich stehen bleiben – und denke mir, dass ich
mir, dass wir uns an dieser Ausdauer, an diesem Mut zum ständigen Fallen
und Neubeginn ein Beispiel nehmen können.

Schluss: Kommt und seht?!

In der Zeit, als ich mit erwachsenen Taufbewerbern und Taufbewer-
berinnen gearbeitet habe, war mir ein Satz eines Kirchenvaters ein ständiger
Stachel im Fleisch: Wenn ich jemand den Glauben lehren wollte, würde ich
ihn ein Jahr bei mir wohnen lassen! Im Johannesevangelium fragen die
ersten „Interessenten“ nicht nach der Lehre Jesu, nach seiner Spiritualität.
Sie fragen schlicht und einfach: „Wo wohnst du?“ Und Jesus lädt sie mit
den Worten ein: „Kommt und seht“ – und sie sahen, wo er wohnte und
wie er seinen Tag verbrachte (Joh 1,35–39).

Eine Voraussetzung, dass wir so einladen können, ist, dass wir selbst
Freude an unserer Lebensform, auch in ihrer Alltäglichkeit, haben.
Christoph Jacobs schreibt: „Werbend wirksam für die eigene Lebensform
eintreten wird nur, wer seine realen Alltagsabläufe vom Aufstehen am Mor-
gen bis zum Schlafengehen am Abend als ‚schön‘ und gelingend erlebt.
Gerade hier jedoch setzen viele von uns große Fragezeichen.“23 Dann aber
werden wir uns auch nicht trauen, jemandem zu sagen: „Komm und sieh“,
weil wir möglicherweise Angst haben, dass er (sie) unsere Armseligkeit
entdeckt, unsere Resignation und Routine spürt. Allerdings tappen wir
manchmal auch in die Falle der „Selbst-Entmachtung“ (Hanna-Barbara
Gerl-Falkovitz) und des eigenen Klein-Redens: Wir sehen mehr das „nicht“
und „nicht mehr“, das „gerade noch“ als das, was da ist, was schon da ist
oder sogar erst jetzt da ist. Das ist nicht einladend – und manchmal sind es
gerade die Gäste, die „Fremden“, die mehr von der Kraft spüren, die da ist,
als wir selbst.

Für eine Berufungspastoral könnte das heißen: Entscheidend wird das
sein, was andere an uns, den Christen und Christinnen, den Pfarrgemein-
den, Priestern, Ordensleuten, geistlichen Gemeinschaften sehen und er-
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leben. Haben wir den Mut, sie in aller Demut einzuladen, mit uns auf Zeit
das Leben zu teilen, ohne Angst, dass sie auch unsere Schwächen entdecken
könnten. Leben wir so, dass an den Fragmenten unserer Lebensgestalt das
wahre Bild wenigstens erahnt werden kann, dass es symbolisch an diesem
oder jenem Punkt aufleuchtet.

Ich lese in Joh 1,39 weiter: „Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte,
und blieben jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde“, also ca. 16
Uhr. Sie gingen mit und sahen,

… wo er wohnte,
… wie er wohnte,
… wie er den Tag und den Abend verbrachte,
… wie er „privat“ war,
… wie er war, wenn gerade keine Menschenmenge da war,
… wie er ausruhte und den Tag zu Ende brachte.
Und Jesus ließ sich sehen! Die „Interessenten“ aber blieben zunächst nur

diesen „Schnuppertag“ – aber sie kamen wieder und dann gingen sie mit.
Ich möchte schließen mit einem Zitat von Madeleine Delbrêl: „Das

Evangelium ist das Buch des Lebens des Herrn und ist da, um das Buch
unseres Lebens zu werden … Wenn wir unser Evangelium in Händen
halten, sollten wir bedenken, dass das Wort darin wohnt, das in uns Fleisch
werden will, uns ergreifen möchte, damit wir – sein Herz auf das unsere
gepfropft, sein Geist dem unsern eingesenkt – an einem neuen Ort, zu einer
neuen Zeit, in einer neuen menschlichen Umgebung sein Leben aufs Neue
beginnen.“24

Hinweis: 2011 findet das Symposium Berufungspastoral vom 24. bis 26. Jän-
ner zum Thema „Eignungen und Neigungen“ im Kardinal-König-Haus in
Wien-Lainz statt. Referent ist P. Lutz Müller SJ aus Frankfurt am Main.
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Sein und Design
Berufungspastoral und Public Relations 

Vortrag am 22. April 2010 beim Symposium „Du kannst dich sehen lassen –
Berufung leben und fördern in der Spannung von Ideal und Wirklichkeit“ in
St. Georgen / Längsee  

Wer entscheidet eigentlich, ob sich jemand sehen lassen kann? Das Maß
der Wirkkraft? Die Größe der medialen Aufmerksamkeit? Die Breiten-
wirkung als Gesprächsthema bis in Smalltalks und Stammtischrunden? Sie
hier behaupten das ja einfach kühn mit dem Titel Ihres Symposiums: „Du
kannst dich sehen lassen!“ – Ich habe mir unlängst erst sagen lassen, dass
vor einigen Jahren eine ganze Reihe von Priestern in den USA bewusst
darauf verzichteten, in der Öffentlichkeit ihre Priesterkleidung zu tragen,
weil diese Öffentlichkeit damals geprägt war vom ersten großen Miss -
brauchsskandal. Wir brauchen nicht darüber zu reden, ob das gerechtfertigt
war, ob das gut war oder verständlich, ob überreagiert, ängstlich oder feige.
Fest steht: Diese Priester wollten sich nicht sehen lassen. Konnten sich
nicht sehen lassen. Weil sie kein Ansehen mehr hatten. 

Ganz gleich, ob wir von den USA reden, von Irland, Deutschland,
Österreich, Europa; ganz gleich, ob das alles gerechtfertigt ist – die Kirche
sieht nicht gerade gut aus zur Zeit, gelinde gesagt, und das aufgrund eines
teilweise hausgemachten Problems, das nahezu unsagbar, weil lange ver-
schwiegen und unaussprechlich skandalös ist, das unansehnlich ist, nicht
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zuletzt weil es lange versteckt und verdrängt wurde. Kardinal Joseph
Ratzinger sprach schon vor fünf Jahren beim Kreuzweg wenige Tage vor
seiner Wahl zum Papst vom „verschmutzten Gewand und Gesicht“ der
Kirche, aus demselben Anlass. Damit will sich keiner sehen lassen. 

In Österreich, habe ich gehört, soll ein Mann auf offener Straße vor
einem Priester ausgespuckt haben und – in etwas erträglicheres Vokabular
übersetzt – ausgerufen haben: „Du bist doch auch einer von diesen Kinder-
schändern!“ Das ist zu einem unaussprechlichen Anteil Volkes Stimme, die
dumpfe Stimme der Straße. Aber machen wir uns nichts vor: Da draußen,
auf der Straße, unterm Volk, wurden schon ganz andere gefragt, die sich
frierend, einsam und verlassen ans nächtliche Lagerfeuer der Menschen „da
draußen“ gekuschelt hatten: „Bist du nicht auch einer von denen, von
seinen Jüngern?“ Genau da aber, und das ist das herausfordernd Schwere
dieser Tage, genau in dieser Welt ist der Platz Gottes, Jesu, seiner Botschaft.
Genau dahin soll die Botschaft dessen getragen werden, der selber von
keiner schönen Gestalt war, allen hübschen Herz-Jesu-Darstellungen und
noch so warmherzigen Worten zum Trotz. Deshalb bin ich hier. 

Sich selber ehrlich anschauen, um sich sehen zu lassen

Nicht, um Märtyrer aus Ihnen zu machen, beileibe nicht; auch nicht,
um einen blutig-blutlosen Heroismus heraufzubeschwören, der sich angeb -
lich erst dann richtig wohlfühlt, wenn er Verhöhnung und Verfolgung
erfährt und masochistisch auskostet. Denn das hieße, die anderen verant-
wortlich zu machen für unser Aussehen, unser Ansehen. Ob wir uns sehen
lassen können zurzeit, wage ich kräftig zu bezweifeln. Dass wir uns sehen
lassen sollten, halte ich allerdings nachgerade für absolut notwendig, und
zwar in der buchstäblichen Bedeutung, die der Not ein Wende- und Wand-
lungspotenzial zutraut. 

Anders gesagt: Gerade weil ich Ihnen etwas über Berufung und Public
Relations erzählen soll, über Ansehnlichkeit und Außenwirkung, über
Herzeigen und Ansehen-Lassen, gerade darum bin ich froh, heute, in dieser
zweifellos schweren Zeit bei Ihnen sein zu dürfen. Denn endlich, endlich,
endlich sind wir in der Situation, genau hinschauen zu müssen, nicht nur
des Ansehens wegen – darum ging es zu lange –, sondern um des Hin-
schauens willen, des offenen Blickes, den die christliche Spiritualität nicht
erst seit Psalm 139 zu Recht als ihren Schatz bezeichnet. Das nämlich darf
man bei allem kühnen Selbstbewusstsein, in dem Sie sagen: „Du kannst
dich sehen lassen“, nicht vergessen: Ich muss mich schon selber ehrlich
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anschauen, gerade auch die Schattenseiten, wenn ich mich zeigen, mich
sehen lassen will. Nichts ist schlimmer, als zu spät – um es oberflächlich zu
sagen – hässliche Flecken auf dem Kleid dessen zu sehen, der vollmundig
für ein Vollwaschmittel wirbt, das nicht nur sauber, sondern rein macht.
Nicht nur auf Inszenierung und Effekt gilt es also zu schauen, nicht nur auf
äußere Wahrnehmung und strategische Fantasie, nicht auf Wirkung, son-
dern zuallererst auf äußere Wirklichkeit und inneren Kern. 

In der frisch renovierten Würzburger Neumünsterkirche habe ich eine
beeindruckende Christus-Statue entdeckt: Er ist nackt, er streckt die Hände
entgegen, als wollte er sie sich binden lassen. Und er ist voll bloßer Liebe.
Das ist der Kern. Nackt, bereit sich auszuliefern, aber voll bloßer Liebe.
Pure Schwäche. Hingebungsvoll. Manchmal denke ich, wir hören gar nicht
mehr genau hin, wenn wir vor dem hergezeigten, hingezeigten Allerheilig-
sten davon sprechen, dass es „ausgesetzt“ ist. Aussetzung nennen wir das.
Und wundern uns, wenn wir als Aussätzige behandelt werden. 

Wir merken es nicht mehr. Wir tun – und ich glaube, da unterscheiden
sich Österreich und Deutschland lediglich dem Grad des Säkularisierungs-
fortschritts nach – wir tun immer noch so, als berührte uns diese Kälte da
draußen nicht. Womöglich ist es da draußen übrigens auch gar nicht so
kalt, aber wir meinen es, wir fürchten es, weil wir es versäumen, unsere
Fühler in die Welt zu halten, und überlassen es anderen, da draußen
nächtliche Lagerfeuer zu entzünden, an denen sich allerlei Einsame, Ge -
stran dete, Orientierungslose wärmen können. Wir stattdessen rutschen
enger zusammen, reiben uns mitunter ein bisschen aneinander und halten
uns mit selbstgestrickten Problemen und züchtig bedeckten Pilgerfüßen bei
Raumtemperatur, weil man uns gesagt hat, wir sollten uns warm anziehen
angesichts der kalten Welt da draußen. Und wundern uns, warum man uns
in unseren barocken Bassgeigen und trendresistenten Mäntelchen aus der
Perspektive einer gestylten, modischen und indivualisierten Welt bestenfalls
belächelt, wenn man uns so anschaut. 

Man traut uns kein waches Sehen und Fühlen zu

Steckt womöglich ein wahrer Kern in der mitunter zweifellos dumpf
vorgetragenen Kirchenkritik, wir seien nicht nur von gestern (das wäre das
Allerschlimmste nicht), sondern wir wären im Mittelalter stehen geblieben?
Auch das wäre vermutlich das Allerschlimmste nicht, aber schlimm ist, dass
uns damit keinerlei Fortschritt, kein waches Sehen und Fühlen nach außen
und innen zugetraut wird, keine Wahrnehmung des Kairos. Wenn ich mir
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die Kleiderordnung Papst Benedikts seit der Ernennung seines neuen Zere-
moniars Guido Marini anschaue, kann ich diese Menschen verstehen. Es
sieht doch genau so aus! – Aber können wir uns damit sehen lassen? Was
zeigen wir damit her? Können wir es uns leisten, nichts darauf zu geben, ob
wir verstanden oder missverstanden werden? Und: Was offenbaren wir
womöglich gleichwohl, gewollt und ungewollt? Und jetzt sagen Sie mir
nicht, das seien nur Äußerlichkeiten! Liturgie ist nie nur Äußerlichkeit –
und Public Relations achten nun einmal sehr auf die Außenwirkung in
klarer, analysierter Kenntnis ihrer Rezeption. Weil sie wissen, „was im
Menschen ist“, um einen Jesus-Satz des Johannes-Evangeliums zweckzuent-
fremden. 

Einige kühle Zahlen daher zu Beginn: Einer Studie der IT-Analysten
„Forrester Research“ werden Firmen in Deutschland im Jahr 2012 rund
drei Milliarden Euro allein für E-Mail-Werbung ausgeben. Noch vor drei
Jahren rechneten die Analysten damit, dass sich dieser Betrag bis 2010
verdoppeln wird – nunmehr geht man davon aus, dass er sich knapp
verzehnfacht. Im europäischen Vergleich auf Rang zwei werden die Aus-
gaben in Deutschland für Suchmaschinen-Marketing mit fast zwei Milliar-
den Euro prognostiziert. Dieses Suchmaschinen-Marketing meint alle Maß-
nahmen zur Gewinnung von Besuchern für eine Webpräsenz über
Web such maschinen. Forscher sehen hier den größten Wachstumsmarkt mit
einem 2,5-fachen Zuwachs innerhalb von fünf Jahren. – Der Markt für PC-
Bildschirmwerbung wie beispielsweise Banner, Buttons, Pop-ups etc. wird
sich in Deutschland bis ins Jahr 2012 verdreifachen – auf 1,3 Milliarden
Euro. In Österreich übrigens wurden 2008 noch 58 Prozent aller Werbe -
aus gaben in den Printbe reich investiert – und drei Prozent für den Internet-
bereich; 2009 sanken die Ausgaben für die Presse um einen Prozentpunkt,
der in gleicher Höhe dem Internet zugute kam. Wir sprechen jetzt also von
vier Prozent Werbeausgaben für das Worldwideweb. Auch wenn erst in
zwei Jahren drei Milliarden Euro für diesen Bereich ausgegeben werden
sollen, können Sie sich ungefähr vorstellen, wie viel insgesamt in allen
Segmenten schon heute nur in Werbung investiert wird. 

Allein die 20 größten PR-Agenturen in Deutschland haben 2008 Hono-
rare in Höhe von 284 Millionen Euro eingefahren, im Durchschnitt macht
das ein Plus von über elf Prozent aus – wobei der Spitzenreiter PRCC
Germany in Berlin knapp 89 Prozent an Zuwachs verzeichnen konnte und
das größte Minus nicht mehr als 3,9 Prozent betrug; das alles freilich vor
der großen Wirtschaftskrise. In Deutschland gab es laut Schätzungen des
Statistischen Bundesamtes rund 220 überwiegend kleine PR-Beratungsun-
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ternehmen. Das größte hat über 400 Mitarbeiter, die Nummer 20 immer-
hin 48. Und auch diese Verschiebung ist aufschlussreich: Während sich die
Arbeitsbedingungen von Journalisten bzw. fest angestellten Redakteuren
verschlechtern, versorgten 2008 immer mehr, nämlich 30.000 bis 50.000
PR-Mitarbeiter rund 48.000 hauptberufliche Journalisten. 

Viel Aufwand und Kreativität – um welchen Erfolg?

Schalten wir das Ganze einige Etagen tiefer: Laut Nielsen Media Re-
search hat die Media-Saturn-Holding für die gesamte Außenwerbung des
Jahres 2009 rund 470 Millionen Euro ausgegeben. Damit ist sie das Un-
ternehmen mit den höchsten Werbeausgaben in Deutschland. – Zum
Vergleich: Das Gesamtvolumen des Etats der mit rund zwei Millionen
Katholiken drittgrößten Diözese Deutschlands, nämlich des Bistums Mün-
ster, beträgt für 2010 schlichte 362 Millionen Euro, also ganze 108 Millio-
nen Euro weniger als das, was Saturn und Mediamarkt allein für Werbung
ausgeben. Der größte Posten im Haushalt meiner Heimatdiözese Münster,
nämlich der für Personalausgaben, wird vom Werbe-Etat der Media-Saturn-
Holding um mehr als das Vierfache übertroffen. Dass diese Zahlen die
Etat-Daten der Diözese Klagenfurt-Gurk in Grund und Boden schlagen, sei
nur am Rande erwähnt: Deren Haushalt macht weniger als zehn Prozent
der Media-Saturn-Werbe-Etats aus, deren Personalausgaben weniger als
fünf Prozent. Jedenfalls war es im Jahr 2008 so. 

Medien sind eine aufwändige Angelegenheit. Sie fressen Geld, sie ver-
brauchen Zeit, und sie verlangen unendlich viel Analyse, Kreativität, Strate-
gie, Weitsicht und Planung. Aufwand, Ergebnis und Erfolg stehen in einem
ungeheuerlichen Spannungsverhältnis. Nicht nur vor dem Hintergrund der
aktuellen Kirchenkrise, sondern auch vor dem dieser Mediengigantomanie
finde ich es äußerst mutig, dass Sie sich diesem Thema stellen wollen. 

Werbung will nicht als Erstes verkaufen. Werbung will ein Produkt im
Gespräch halten, will Image vermitteln und vertiefen, will Identifikation
anbieten, Emotion, einen Stil, eine Lebenseinstellung. Nicht nur auf den
ersten Blick, sondern gewissermaßen unterschwellig, unbewusst, subkutan –
vom Auge direkt zur Geldbörse, vom Blick unangesehen zur Entscheidung. 

Neben der Tatsache, dass der Stil „Religiosität“, explizit „Christentum“,
noch expliziter sogar „geistlicher Beruf“ in zahlreichen Spots, die allesamt
über Youtube im Internet bereit stehen, als Motiv transportiert wird, ist
darüber hinaus allen kommerziellen Spots zu eigen, dass sie aufwändige
Inszenierungen sind, allesamt mit Tiefenschichten – die uns gefallen mögen
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oder auch nicht. Alle sind Beispiele professioneller Kreativität: Dramaturgie,
Darsteller-Auswahl, Licht, Bildregie ... 

Sie alle zeigen, wie machtlos auch Sie angesichts der Macht der Emotion
dieser bewegten Bilder sind, wie machtlos in gewisser Weise auch gegenüber
bis ins kleinste Detail geplanter Strategie. Sie sind – wie wir alle – doch
über haupt nicht nur Opfer einer konsumorientierten, fies-kapitalistischen
Geldmach-Industrie, sondern selber Rezipienten dieser Ästhetik, dieser
Musik, dieser Bilder, dieses Witzes, dieser Unterhaltung! Und Sie sind
längst ein unglaubliches Niveau von PR, von Werbung, von Öffentlich -
keits arbeit gewohnt. 

„Was bringt mich praktisch weiter?“

Bei jungen Leuten ist das noch viel stärker. Sie leben noch viel selbstver-
ständlicher mit dem Vorrang des Designs vor dem Sein – ohne deshalb
blinde, taube, dumpfe Konsumenten zu sein; im Gegenteil. Viele von ihnen
sind längst selber Blogger, gestalten ihre eigene Homepage, gehen mit
elektronischen Kameras so selbstverständlich um wie unsereins vor Jahren
mit Zauberwürfeln und Rollschuhen. Zwölfjährige designen ihre Hausauf-
gaben via Powerpoint oder Keynote schneller, als Sie die 15 Gesätze des
klassischen Rosenkranzes aufgesagt haben. 

Ohnehin: 65 Prozent der Jugendlichen sind 
a) pragmatisch 
b) haben einen Hang zu Technologie und Medien 
c) haben eher eine genussorientierte Lebenseinstellung. 
So sagt es die große Sinus-Jugendstudie U27 nach Befragung von 5.500

jungen Leuten zwischen neun und 27 Jahren in Deutschland. 
Sie sagt weiter: 
– „Es gibt in allen Milieus eine große Sehnsucht nach Spiritualität.
– „Dabei spielt die Kirche aber keine Rolle.“ 
Die Jugendlichen selber drücken das ein bisschen anders aus. Sie sagen:

„Katholische Jugendarbeit muss mich praktisch weiterbringen.“ und „Mit
Kirche darf ich nicht scheiße aussehen.“

Womöglich, wenn auch drastisch formuliert, ein wichtiger Satz für ein
Symposium mit dem Titel „Du kannst dich sehen lassen.“ 

Im Großen und Ganzen also keine guten Karten für kirchliche
Öffentlichkeitsarbeit – zumal diese Daten schon 2008 erhoben wurden, als
von Missbrauch noch kaum die Rede war. Um es in seiner ganzen Drama -
tik auf den Punkt zu bringen: Vermutlich stand die Kirche bei Jugend -
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lichen noch nie so unattraktiv da wie zur Zeit. Immerhin – und das zum
Merken für Menschen, die es mit Berufen zu tun haben: Jugendliche
wollen „praktisch“ weiterkommen, ihnen eignet große Zielstrebigkeit und
Zielorientiertheit. Das mag ein Grund dafür sein, dass etwa die „Ober-
stufen-Akademie“ der Abtei Königsmünster im sauerländischen Meschede
so große Resonanz hat, weil dort Mönche und Lehrer gemeinsam zusätz -
liche Fortbildungsmöglichkeiten in Sachen sozialer, wirtschaftlicher und
kultureller Kompetenz für junge Leute kurz vor der Matura anbieten, die
ihnen anschließend ein Zertifikat einbringen, das sich in der Bewerbungs -
mappe erwiesenerweise gut macht. Und nebenbei spielt das Ganze unterm
Dach eines Klosters. Wer hätte das gedacht ... 

Ziel aller Öffentlichkeitsarbeit: Kompetenz öffentlich machen

Die Werbebranche selber tut das Ihrige an Negativ-Image dazu. So
unterhaltsam sie sein mag – sie wird längst als störend empfunden, nicht
zuletzt durch massive Unterbrechungen während der besten Spielfilme,
durch grausam nervende Pop-Ups im Internet und durch in Deutschland
jedenfalls schlichtweg illegale, ungebetene Telefonanrufe. Wollen Sie weiter
über Öffentlichkeitsarbeit nachdenken? Mit Verlaub: Herzliche Einladung
dazu! Und ich sage: Lassen Sie die Finger davon! Weil: Lassen Sie das Leute
machen, die sich damit auskennen. Das waren drei kleine Slogans. Ich hätte
Lust, sie ein bisschen aufzudröseln. Erstens also: Recht so. Es ist gut, dass
Sie über Öffentlichkeitsarbeit nachdenken. Ohne geht nicht. Unlängst
meinte der Bochumer Theologie-Professor Dr. Matthias Sellmann, der
übrigens an der Planung, Durchführung und Auswertung der besagten
U27-Sinus-Studie beteiligt war, bei einer Diözesankonferenz von rund 120
Jugendseelsorgern im Bistum Münster: „Wenn Jesus heute leben würde,
dann hätte er eine Super-Homepage. Und Paulus würde einen Podcast nach
dem nächsten aufnehmen.“ Und er sagte weiter: „Wenn ich Seelsorge für
Kapitäne mache, dann gehe ich selbstverständlich auf Schiffe. Und wenn
ich Seelsorge für Jugendliche machen will, muss ich ins Netz.“ 95 Prozent
der jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren seien dort vertreten, wie
Studien sagen. 

Ohne Öffentlichkeitsarbeit also geht es nicht. Aber worum geht es
diesem Phänomen? Das Ziel aller Öffentlichkeitsarbeit lässt sich relativ klar
in einem Satz zusammenfassen: – Kompetenz öffentlich machen und –
öffentlich halten. Das braucht Selbstdisziplin, wache Wahrnehmung und
Einsatzbereitschaft. Kurzum: Es gibt drei wesentliche Voraussetzungen
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dafür, dass Öffentlichkeitsarbeit den großen Schritt vom Arbeitsnachweis
für den Chef zur wirksamen Mission schafft: 

1. Voraussetzung: „Wir sind uns dessen bewusst, was unsere Kompetenz ist.“
Anders gesagt: Wer nicht weiß, was er kann; wer nicht um den Wert seiner
Idee weiß; wer nicht überzeugt ist von seiner Sache; wer keinen Stolz auf-
bringen kann angesichts seiner Kompetenz (und Stolz ist nicht Selbstgefäl-
ligkeit oder Eingebildet-Sein!), der darf und kann nicht von anderen Begeis-
terung erwarten. 

2. Voraussetzung: „Wir wissen, wer unsere Kompetenz braucht.“ Anders
gesagt: Wer eher in sich selbst oder seinen Stand, seinen Style, seine Institu-
tion verliebt ist als dass er seine Adressaten mit ihrem Style, ihrer Welt
liebt; wer Antworten weiß, ohne Fragen zu kennen; aber auch: wer immer
noch Fragen stellt, wo längst Antworten erwartet werden; wer seiner Er-
fahrung mehr Gewicht gibt als dass er anderen zutraut und zumutet, eigene
zu machen, der darf und kann nicht von anderen Wertschätzung erwarten.

3. Voraussetzung: „Wir rackern uns ab, um unsere Kompetenz zu denen zu
bringen, die sie brauchen.“ Anders gesagt: Wer den Charme der Exklusivität
dem Willen zur Universalität vorzieht; wer einen kleinen Tropfen irgendwie
romantischer findet als eine Gießkanne; wer sich lieber entdecken lässt als
selber Entdecker zu sein; wer weiße Schafe schöner findet als schwarze; der
darf und kann nicht von anderen Motivation erwarten. „Wir rackern uns
ab, um unsere Kompetenz zu denen zu bringen, die sie brauchen. 

Schritte zum Ziel und Instrumente zu effizienter 
Öffentlichkeits arbeit

Von diesen Voraussetzungen ausgehend, weisen drei Schritte zum Ziel:
1. Wir sind von unserer Sache überzeugt und wollen daher, dass sich

andere dafür begeistern. Darum brauchen wir ihr Interesse. 
2. Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Adressaten ernst und möchten,

dass sie unsere Sache persönlich wertschätzen können. Darum ermöglichen
wir ihnen den Selbstversuch im Erlebnis. 

3. Wir überlassen die Zukunft nicht dem Zufall, sondern möchten
Beziehungen aufbauen und pflegen. Darum wollen wir überzeugen zu
überzeugter Entscheidung. 

Alles schön gesagt. Aber wie kommt man dahin? Was sind die Instru-
mente effizienter Öffentlichkeitsarbeit? 

1. Verbündete (intern). Wenn Sie schon einmal von einer Sache über -
zeugt sind und eine Idee haben – schön. Die Erfahrung lehrt, dass auch
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Ihre Vorgesetzten und andere, die ein Projekt tangiert (verwandte Arbeits-
bereiche, Pressestelle, persönliche Spezialisten), davon begeistert sein sollten.
Ein gestärkter Rücken hält manche zu erwartende Prügel besser aus. Sam-
meln Sie darüber hinaus ein Team von Mitarbeitern um sich: einig in der
Sache, vielfältig in den Talenten. Vier Augen sehen mehr als zwei, vier
Gehirne denken mehr als eins, vier Lebenswelten weiten jeden Horizont.
Bauen Sie sich einen Pool aus Begabungen – auch von solchen, um die die
Einzelnen möglicherweise noch gar nicht wissen. Und suchen Sie nach
solchen Talenten auch in fremden Gewässern. Die im eigenen Teich sind ja
schon da ... Testen Sie zwischendurch immer wieder Ideen, indem Sie sie
unbeteiligten Menschen von außen präsentieren – am besten gleich aus der
Zielgruppe; seien Sie offen für Kritik, aber verlieren Sie dennoch nicht Ihre
eigene Kompetenz aus dem Blick. Korrigieren Sie, vertiefen Sie, pointieren
Sie. 

2. Partner (extern). Ab einem bestimmten Punkt brauchen Sie Unter-
stützung von außen. Suchen Sie sich Gewährsmenschen, von denen Sie
wissen, dass Sie Ihre Sache unterstützen werden mit den Mitteln, die ihnen
vor Ort als Partner zur Verfügung stehen. Holen Sie sich professionelle
Hilfe, wenn es um konkrete Umsetzungen Ihrer Ideen in Kampagnen,
Gestaltungen, Werbung geht. Beschränken Sie dies nicht auf einen noch so
kreativen Workshop zur Selbsterfahrung und Auffüllung Ihres Angebot-
Programms! Bauen Sie möglichst persönliche Beziehungen zu Medien-
vertretern auf, pflegen Sie sie durch regelmäßige Kontakte, halten Sie sich –
freundlich, nicht aufdringlich – im Gespräch. Zeigen Sie Gesicht, „lassen
Sie sich sehen!“ Stellen Sie sich, wenn möglich, persönlich vor. Informieren
Sie sich über die Arbeitsweisen der Redaktionen, über ihre Schwerpunkte
und Sichtweisen. 

Sich für Medien interessieren, lernfähig bleiben

Fragen Sie, was Redaktion und deren Klientel interessiert. Bedienen Sie
alle Medien gleichberechtigt – auch jene, die in letzter Zeit fies waren zur
Kirche. Überlegen Sie dennoch, wie Sie welches Medium am besten bedie -
nen können. Klären Sie für sich realistisch die Verhältnisse: Sie wollen
etwas von den Medien – nicht unbedingt die Medien von Ihnen. Bleiben
Sie lernfähig! Professionalisieren Sie Ihre eigenen journalistischen Fähig -
keiten, so weit möglich; lassen Sie sich im Umgang mit ihnen und im
Agieren in ihnen schulen. Aber gestehen Sie den Profis ihre eigene Pro -
fessio nalität zu – wie Sie es auch umgekehrt erwarten. Und überhaupt: Wer

34



OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 3

mit Medien zu tun haben will, sollte sich für Medien interessieren und sie
nutzen – nicht nur, weil das sein Job ist. Fernsehen, Radio, Internet,
Zeitung – all das dürfen keine böhmischen Dörfer sein, in die man Sie erst
verbannen muss. 

3. Zielgruppe(n). Sie haben eine große Weltsicht? Glückwunsch! So geht
es fast jedem. Also: Gestatten Sie jedem seine eigene Welt – und erhalten
Sie sich Ihr Staunen darüber. Statten Sie den Welten Ihrer Zielgruppe
immer wieder einen Besuch ab (Sie müssen sie um Gottes willen nicht zu
Ihrer machen!). Verbringen Sie Zeit mit Menschen aus dieser Gruppe,
hören Sie zu, schauen Sie sie an, erzählen Sie von sich, machen Sie auch
Dinge, die nicht in Ihrer Stellenbeschreibung oder auf dem Projektplan
stehen. Entdecken Sie Stile, Biographien, Lebenseinstellungen! Bleiben Sie
neugierig, gehen Sie auf Entdeckungsreise! Hören Sie ihre Musik im Radio,
schauen Sie ihre Sendungen im Fernsehen, blättern Sie in ihren Zeit -
schriften, surfen Sie auf ihre Studi-VZ-Seite im Internet. Sie müssen das
alles nicht lieben – Ihre Welt soll Ihre Welt bleiben, im Kern – aber Sie
sollten Ihre Zielgruppe liebgewinnen. Bleiben Sie gleichwohl selbstkritisch,
schützen Sie Ihre Grenzen, lassen Sie sich aber auch befragen, speisen Sie
nie mit Sätzen ab, die Sie in Wirklichkeit selber nicht mehr hören können
oder die Sie in letzter Zeit verdammt oft und schnell auf den Lippen hat-
ten. Das merken Sie selber, wenn Sie ehrlich sind. Aber erspüren Sie
Möglichkeiten zum Andocken, bleiben Sie an der Seite, geben Sie Geleit,
aber prahlen Sie nie mit Ihrer Erfahrung. Bieten Sie sich an, machen Sie
sich vor allem nicht jünger – und auch nicht älter als Sie sind. Erwarten Sie
vor allem keinen Anti-Aging-Effekt, weil Sie mit jungen Menschen zu tun
bekommen, aber hüten Sie sich zugleich davor, Mutter-, Vater-, Opa- oder
Oma-Anteile in sich auszuleben. In allem gehen Sie einer Profession nach,
einem Auftrag, einem Beruf und einer Berufung. 

4. Unverwechselbarkeit. Machen Sie Ihr Anliegen zur Marke. Wichtig s tes
Mittel dazu: Unverwechselbarkeit: ein Logo, ein lange tragender Slogan, der
dennoch zugeordnete Unter-Slogans für verschiedene Aktionen in einem
großen Ganzen dulden kann; eine so genannte „Hausfarbe“, stets gleiche
und nur wenige Schriften (zwei genügen), stimmige graphische Elemente,
mit denen Sie jonglieren können. Entwickeln Sie einen eigenen Stil der
Fotos, einen Stil der Sprache, einen Stil der Präsentation. Dabei muss
allerdings mitunter das Corporate Design Ihres Bistums oder Ihrer Gemein-
schaft berücksichtigt werden, von dem ich hoffe, dass es das alles schon bei
Ihnen gibt. Dennoch brauchen Sie in einem solchen Corporate Design
Spielraum; ein gutes Corporate Design lässt dafür den nötigen Raum.
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Darüber hinaus entwickeln Mediendienstleister auch Manuals mit ver-
schiedenen graphischen Bausteinen, mittels derer Sie selber in kleineren
Projekten weiterarbeiten können. 

5. Langer Atem. Denken Sie in großen Bögen. Planen Sie ein großes Ziel
– zum Beispiel als wirklich tragendes und entsprechend durchgewalktes
Jahresthema oder als Kampagne. Behalten Sie das große Ganze stets im
Blick, vergewissern Sie sich, ob Sie noch auf dem Weg sind, ob das Tempo
stimmt, ob Sie aus der Erfahrung unterwegs das Ziel verändern müssen.
Gewichten Sie Veranstaltungen, Aktionen: Eine Pressereise mit großen
Aufwand kann man nicht alle nasenlang machen; ein starkes Motto muss
über lange Zeit tragen und zugleich Variationen ermöglichen; eine Image-
broschüre darf nicht nach einem Jahr seine Aktualität hinsichtlich der
Fakten und des Stils verloren haben, sollte aber spätestens nach zwei Jahren
daraufhin überprüft werden (lieber eine kleinere Auflage, die nach einiger
Zeit aktualisiert neu gedruckt wird). Eine Großveranstaltung muss den
Namen verdienen – und ihren Wert durch Seltenheit bewahren. 

6. Rhythmen. Rufen Sie sich bzw. eine große Kampagne in kleineren
Abständen in Erinnerung und halten Sie sie so lebendig im Bewusstsein der
Öffentlichkeit – durch kleinere Veranstaltungen, durch Flyer, durch Aktua -
lisierungen etwa der Homepage, durch Hintergrundgeschichten für die
Medien. Sorgen Sie zwischenzeitlich für unerwartete Paukenschläge (z. B.
scheinbar} überraschende Entwicklungen, spontane Aktualitätsbezüge) und
sorgen Sie dafür, dass sich zwischenzeitlich auch die leiseren Flötentöne
hören lassen können. Das setzt ein waches Gespür für die Zeitläufte voraus,
wie insgesamt großen Weitblick bei der Gesamtplanung. 

Echte Glaubwürdigkeit ist gefragt

7. Personalisierung. Nichts ist authentischer als Personen – wenn sie denn
authentisch sind. Wie zart dieses Pflänzchen Authentizität ist, merken wir
gerade an allen Ecken und Kanten. Mit Glaubwürdigkeit aber spielt man
nicht – von keiner Seite. Nichts ist vernichtender als vorgespielte Glaub-
würdigkeit – und glauben Sie mir, die Menschen merken das schneller als
Sie selber. Darum ist diese Zeit so wichtig, wenn sie denn erkennen ließe,
wie wichtig das Hinschauen, das Hineinschauen, das Anschauen in sich
selber sind, auch der zweifellos barmherzige Blick auf die Schattenseiten, die
fiesen Flecken und die Flicken, die wir hier und da auf offene Stellen
gepappt haben. Ohne Selbst-Anschauen kein Ansehen. Darüber hinaus:
Gewinnen Sie (von der Zielgruppe anerkannte!) prominente Personen für
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Ihr Projekt, die bei jungen Leuten nicht zwangsläufig Bischöfe sind; unter-
scheiden Sie auch hier zwischen eigener Wertewelt und der Ihrer Zielgruppe!
Vermitteln Sie Gesprächspartner für die Medien, erzählen Sie selber von
Ihren Erfahrungen, stehen Sie selber mit Ihrem Gesicht und Ihrem Wort –
hier darf und muss man auch sagen: mit Ihrem Leben! – für Ihr Projekt.
Binden Sie Teilnehmer aus der Zielgruppe aktiv in Aktionen ein – es gibt
keine besseren Werbeträger („testymonials“). Sie merken es: Am liebsten
würde ich Ihnen sagen: Lassen Sie die Finger davon. Lassen Sie das Profis
machen. Im vertrauten Bild gesprochen: Menschenfischer müssen sich nicht
zwangsläufig im Maschinenraum auskennen. Manche Beispiele, etwa aus
dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeigen: Es wäre möglich, dass im
ZDF-Fernsehgarten Mönche singen. Mönche gehen, Mönche werden
gehört. Natürlich haben wir es viel mit Klischees zu tun. Junge Männer sind
nun einmal nicht im Kloster und singen keinen Choral. Und Mönche sehen
nun einmal nicht gut aus und wissen eigentlich auch nicht, was „youtube“
ist. Das alles ist Klischee. Schwester Hanna tut „um Himmels willen“ in der
ARD einiges dafür, es freundlich, energisch und vor allem bayerisch kaputt
zu machen – aber dafür müssen Sie, liebe Schwestern und Brüder, es aushal-
ten, dass sich die Schwestern im Fernsehen grundsätzlich mit „Gelobt sei
Jesus Christus“ ansprechen, dass zumindest die Schwester Lotte aus den
ersten Folgen, gespielt von Jutta Speidel, natürlich Bongos spielen kann und
die Generaloberin in einem 100-Quadratmeter-Hightech-Büro in teuerster
Wohnlage hinter der Münchner Theatinerkirche residiert, aus dem sie im
schwarz lackierten 7er-BMW von einer hochgradig sehbehinderten, heimlich
Krimis schreibenden Unterschwester ins ramponierte Kloster Kaltenthal
chauffiert wird. Alles gut und schön und unterhaltsam und völlig an der
Wirklichkeit vorbei. Und doch: Geschichten von Frauen und dem lieben
Gott, von Beten, Gruppendyna mik und den Problemen der Weltmenschen
– und einem renitenten Bür germeister. 

Viele Klischees, Berufung bleibt abstrakt und vage

Doch was steht dem – seien wir ehrlich – an tatsächlicher
Wahrnehmung geistlicher Berufe gegenüber, medial? Einige Funde aus
zufälligem Surfen durch Internetseiten einiger Diözesanstellen für Berufe
der Kirche – zu Ihrem Schutz allesamt aus Deutschland. Der Gerechtigkeit
halber sei erwähnt, dass sich einige Diözesanstellen diesem Surfen durch
Nicht-Existenz einer Homepage entzogen haben. Versetzen Sie sich einmal
in einen jungen Menschen – und sehen Sie: 

37



Thema

– Eine Internetseite präsentiert – als Startseite! – stichwortartig die
Angebote des „Referats Geistliches Leben“ – dazu ein Gruppenfoto der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

– Eine andere Diözesanstelle öffnet zwar mit einer klaren Ansage, wo-
rum es hier geht, bietet aber auch eher meditative Anregungen, geistliche
Texte also – die Paradebeispiele der sprachlichen Formulierung ihrer Kom-
petenz sein soll. Da heißt es: „Berührt – berufen – engagiert: Die Berufung
ist wie ein Traum, der Gott am Herzen liegt, weil ihm das Geschöpf am
Herzen liegt.“ Ohne auf den Sinngehalt näher eingehen zu wollen, gehe ich
direkt weiter zu einem aus drei Absätzen bestehenden, 25-zeiligen, geist -
lichen Text, bevor dann ein weiterer, fett-kursiv gesetzter Meditationstext
folgt: „berührt, in dir ist etwas zum Klingen gekommen, heftig oder sanft. Es
lässt dich nicht los und Fragen tauchen auf, die du noch nie gestellt hast. Je-
mand hat sich in dein Leben eingebracht, spielerisch-ernst. Ein neues Du ein
verwandeltes Ich erwächst aus dieser Berührung.“ 

– Ist Berufung wirklich so abstrakt, so vage? Was heißt denn, bitte:
„Jemand hat sich in dein Leben eingebracht?“ Außerhalb von Priestersemi -
naren, Pfarrgemeinderäten, geistlichen Gemeinschaften und Ordinariaten
wird niemand diese seichte Vokabel „einbringen“ kennen! Und: Wer ist
dieser „Jemand“? Der Text verrät es bis zum Schluss nicht. Sieht so eine
überzeugte Vision aus, Bekenntnis zu dem Pfund, mit dem ich wuchere,
auf das ich stolz bin? Vor jungen Leuten? 

– In dem Text wird sodann ein Konkretisierungsversuch für das Wie
dieses „Einbringens“ angehängt, der allerdings gründlich misslingt. Das
Einbringen geschieht nämlich „spielerisch-ernst“. Was ist das denn? In der
nächsten Strophe ist die Rede von einer „Aufgabe, die Sinn verheißt, be-
fremdend und doch ganz schlicht“. Wieso „doch“ ganz schlicht? Ist Be-
fremdliches sonst eher nicht schlicht, oder wieso diese Wende-Formel
„doch“? – Das liest sich alles, als stünde dahinter der Anspruch geistlicher
Lyrik, aber bei näherer Betrachtung (!) begegnet hier eine absolut binnen -
kirchliche Sprache, die dennoch keinen fassbaren Inhalt hat. – Wo ist hier
Kompetenz zu spüren? Und welche? Besuchen Sie mal Poetry-Slams in den
Clubs junger Leute – dann wissen Sie, wie stark und professionell Poesie
sein kann! Warum nicht auch geistliche Poesie? Warum diese Selbstbetrof-
fenheits-Vokabeln, die bestenfalls in den Anfangszeiten angelernten spiri -
tuellen Selbstbewusstseins gezogen haben? Dieser Text hier ist wirklich eine
Zumutung – aber in der ganz profanen Bedeutung des Wortes. 

Es gäbe sicherlich auch eine Menge guter Beispiele zu nennen, was
Internetpräsentation angeht. Mir ging es mit diesem kleinen Beispiel vor
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allem um eine graphische und eine sprachliche Sensibilisierungs-Übung.
Was hat ein Gruppenfoto vom Diözesanstellen-Team auf der Startseite zu
suchen? Lieblos fotografiert in Reih und Glied, der einzige als Geistlicher zu
erahnende Mensch mit verschämt vor dem Schritt verschränkten Händen.
Allein diese Geste – ein unsagbares, unheimliches, vielsagendes Klischee. Zu
alledem ohne Namen, ohne Funktionen, ohne Aufgaben, ohne Biographien
– ohne eigene Geschichte, die möglicherweise sogar Berufungsgeschichten
sein könnten. Die tatsächliche Aussage: Dies ist eine Behörde, deren Mitar-
beiter erstmals zusammen nach draußen in die Sonne gegangen sind – fürs
Foto. Seien Sie ehrlich: Wollten Sie das sehen? Wollen Sie sich so sehen
lassen? 

Sich intensiv persönlich mit dem Glauben auseinander setzen

Und nette Sonnenuntergänge, schräg anfotografierte Gekreuzigte im
Gegenlicht, unsägliche Motivspielereien, Marienfiguren, Heiligenstatuen,
Labyrinthe und Kerzen geflacker mögen ja dem einen oder anderen Mitar-
beiter einer Diözesanstelle gefallen oder sogar persönlich etwas sagen, aber
was hat das mit der Bilder-Welt junger Menschen zu tun? Nichts gegen
Kirchen- und Glaubensmotive – aber wo bleiben hier die aktualisierte
Kreativität, die Mühe, die Pfiffig keit, die gedankliche Durchdringung von
der Idee zur bildlichen und weiter graphisch schlüssigen Umsetzung? Hat
hier irgendjemand wirklich ein Gesicht vor sich gehabt von einem jungen
Menschen aus Ihrer Zielgruppe, als solche Homepages entstanden? 

Ich glaube, und damit meine ich nicht nur die Diözesanstellen Berufe
der Kirche, sondern weit mehr Menschen, die in der Kirche im Rahmen
von Katechese, Seelsorge, Liturgie tätig sind, ich glaube, dass es dringend
nötig ist, unsere Stil- und Sprachgewohnheiten kritisch zu befragen. Heiß -
luftprediger, Worthülsenjongleure und blasse Typen sind nicht nur in der
Medienwelt Quotenkiller – sie werden sich ebenso fragen lassen, mit wieviel
Herzblut, Hingabe, Hinschauen und Passion sie sich für die Sache Jesu und
die der ihn bewusst oder unbewusst in dieser Welt suchenden Menschen
stark machen. 

Das setzt allerdings eine intensive persönliche Auseinandersetzung mit
dem eigenen Glauben voraus – wenn Sie so wollen vor dem Tabernakel
und auf dem Trottoire. Das setzt eine gepflegte Sprachfähigkeit voraus.
Überlegen Sie einmal selber: Durch die Lektüre welcher Medien lassen Sie
Ihre eigene Sprachwelt prägen? Wie fix ist sie? Atmet sie die Weite von
„Welt-Literatur“ oder begnügt sie sich jener, die in ein schmales Fach passt

39



Thema

und nur vermeintlich „Fach-Literatur“ ist? Ist Ihre Sprachwelt beschränkt
auf Ihre „Mutter“-Sprache (die von Mutter Kirche) oder wagt sie sich in die
Sprache der Fremde („Fremdsprache“) – und damit meine ich nicht nur die
verschiedener Ethnien, sondern verschiedener Kulturen und Lebensformen
in unserer nächsten, scheinbar vertrauten Umgebung! Natürlich ist es kein
Leichtes, den Glauben immer wieder sich selber und der Welt auszusetzen
(und umgekehrt) – als Allerheiligstes –, den Glauben immer wieder hinter-
und befragen zu lassen, auch meine eigene Bereitschaft und Fähigkeit und
Kraft, Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung, die uns doch erfüllt. Und
natürlich ist es kein Leichtes, einen Sprachstil zu finden, der mich in alldem
dennoch authentisch sein lässt. 

Mir geht es immer noch um Kompetenz – nicht nur, aber auch um
Medienkompetenz. Sie alle haben eine Kompetenz in Sachen Berufung.
Und sie brauchen eine Medienkompetenz, die zu allererst eine Sprach-und
Kommunikationskompetenz ist. Darum halte ich es für so eminent wichtig,
sprachlich sensibel und fähig zu sein, das verständlich und überzeugend zu
sagen, das „auf den Begriff zu bringen“, es „griffig“ zu machen, wovon ich
ergriffen bin. Übrigens hilft es da reichlich wenig, sich flugs in Anglizismen
zu flüchten, weil das ja angeblich so jugend gemäß wäre. Ich finde es äußerst
spannend, dass in Deutschland mitt ler weile katholische Gottesdienste für
Jugendliche „Nightfever“ (in Köln), „e-motion“ (in Münster) oder „cu“ (in
Oberhausen) heißen – während Deutschlands größte junge Radio-Welle
„EinsLive“ mit in Spitzenzeiten 2,5 Millionen Hörern außer den Namen
„Live“ im Namen wirklich nichts anglizistisch verbogen hat. Da heißen die
Nachrichten eher „prompt“ als „news“, der Verkehrsfunk heißt pfiffig
„Stauschau“ und der Fanclub „Freundeskreis“. Die Kontaktbörse im Inter-
net heißt nicht etwas „Datingarea“, sondern auf den Punkt gebracht
„Liebes alarm“. Und wenn die Fußball-WM im Sommer losgeht, wird es
wie schon bei der Europameisterschaft bei EinsLive kein „public-viewing“
auf den großen öffentlichen Plätzen geben, sondern „Rudelgucken“. Die
deutsche Sprache ist so reich an Tiefe und kreativem Potenzial, dass ich den
Verdacht nicht loswerde, wir trauen uns nicht zu, auf den Punkt zu kom-
men; wir trauen uns nicht zu, das zu sagen, das zu benennen, worum es
wirklich geht. Das ist eindeutig zu wenig. 

Was meint Berufung?

Es gilt allerdings auch: Nicht zwangsläufig sind Wörter aus dem heimi -
schen Wortschatz die Gewähr für konkrete Aussagen. Eines muss uns hier
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besonders beschäftigen. Was ich Ihnen im Folgenden sage, sage ich ohne
jeglichen theologischen, näherhin ämtertheologischen bzw. sakramenten -
theologischen Ambitus, sondern zunächst rein aus meinen Medien-Er-
fahrungen heraus, die manchmal eben auch Nöte sind. Und ab und an
habe ich die Ahnung, dass Sie diese Not nur zu gut kennen: Was meinen
wir, was meinen Sie eigentlich damit, wenn von „Berufung“ die Rede ist?
Der Antworten gibt es viele. Meint Berufung also 

– die Tatsache, dass jedes Geschöpf von Gott bei seinem Namen
gerufen, also unbedingt gewollt, angenommen und in sein Leben gerufen
ist? 

– die Tatsache, dass jeder Christ berufen ist, Zeugnis zu geben von
seinem Glauben durch Wort und Tat und Leben – also die Berufung zur
Zeugenschaft für das Reich Gottes? 

– die Berufung zu einem Beruf der Kirche – also Organistin, Küster,
Religionslehrer, auch Kindergärtnerin, Sozialarbeiter, Sachbearbeiterin im
Ordinariat, Sekretärin im Pfarramt, Haushälterin oder Kirchenzeitungs -
redakteur? 

– die besondere Berufung in einen geistlichen Beruf? Oder sind Pastoral-
referentinnen und -referenten zwar berufen zu einem Beruf, aber nicht zu
einem geistlichen Beruf? Eher zu einem seelsorglichen Beruf? Oder doch
nur eher zu kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? 

– die noch besondere Berufung zu einem nun aber wirklich geistlichen
Beruf als Priester und Ständigem Diakon? Und zum Ordensmenschen.
Auch zur Nonne oder eher zur Schwester? Zum Leben in einem Orden
oder in einer Kongregation oder einer geistlichen Gemeinschaft oder einer
neuen geistlichen Gemeinschaft? 

Ich weiß, dahinter stehen theologische und politische Klärungen, die
weder wir hier noch Sie allein daheim stemmen können und sollen – und
dennoch wiederhole ich noch einmal: Diese Klärung tut not, im Sinn klarer
Kompetenzformulierung. Oder was glauben Sie, warum falsche Mönche
mit „Amazing grace“-Gesäusel in den Medien so bliebt sind, handy-ver-
sierte Nonnen im Refektorium, versuchte Priester im Beichtstuhl oder am
Strand – und eben kein Pastoralreferent beim Familienfrühstück mit
Nutella oder die Organistin in der Deo-Werbung? Brauchen wir – das als
fragende These formuliert – nicht wirklich an dieser Stelle eine Profilierung
im Sinn einer Pointierung und Zuspitzung dessen, was wir mit „Berufung“
im existenz-theologischen Sinn meinen, wenn wir Menschen für ein
radikales Leben mit Gott begeistern wollen? Ich frage das nur und bin mir
der Größe dieser Frage bewusst. 
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Apropos Pointierung, Marke, Unverwechselbarkeit: Ich will auch dies
noch fragen – auch um den Preis, von Ihnen zu Unrecht als hoffnungslos
konservativ abgestempelt zu werden: Ist es der Sache wirklich dienlich,
wenn Priester oder Ordensmenschen ihre Tracht in der Öffentlichkeit
ablegen? Ich meine nicht, dass Priester, schon gar nicht junge, streng
gescheitelt im schwarzen Anzug über die Bolzplätze unserer Städte fegen
müssen, aber müsste man sie, im Sinn öffentlicher Wahrnehmung und
Präsenz nicht deutlicher, klarer auch äußerlich wahrnehmen? Oder ist das
tatsächlich Überforderung, Überfrachtung, Überwuchtung? Es ginge mir
selbstredend nicht nur um einen Stil, nicht nur um Design, sondern tat-
sächlich um Sein, um den inneren Habitus, der in menschenmöglichem
Maß auch mit seinem Habit, seiner Kleidung zusammenfände; um ein
Mehr an reifer Persönlichkeit, an Gottes- und Menschenliebe, an Himmels-
freude und Weltenspaß, an Gewissheit und Neugierde – also durchaus auch
um die Spannungen, die inneren und äußeren, die im Anders-Sein dieses
Lebensentwurfs, im Anders-Ort der Kirche und ihrer Liturgie und letztlich
im Anders-Sein Gottes ihren Grund hätten, die aber dennoch allesamt
kommunikabel bleiben müssen. Oder haben wir uns – und seien wir noch
so tolerant und weitherzig – längst an jenes Schubladendenken gewöhnt,
demzufolge ein junger Kaplan mit Tipp-Ex-Kragen garantiert privat im
tridentinischen Ritus zelebriert und demzufolge eine Ordensfrau, die mit
Anfang 60 immer noch den Schleier trägt, offenkundig den Mut zu sich
selbst nicht genügend ausgebildet hat? Noch einmal, gewendet: Wenn – wie
ich es vor zwei Wochen in Würzburg gesehen habe – ein junger Seminarist
in langer Soutane mit der Mutter am Arm an den feierabendlichen Wein-
ständen der Mainbrücke vorbeiflaniert, dann möchte ich genau das hier
nicht gemeint haben. Es geht schon um Identität, und zwar um reife Iden-
tität, die nicht an erster Stelle den Habit, sondern den Habitus will, das
Wohnen in dieser Lebensform, weil sie mein Leben ist. 

Wir brauchen Entschiedenheit für unsere Ziele, Mut und Demut

In der Öffentlichkeit gibt es nun einmal eben diesen Begriff der Marke,
das Axiom der Wiedererkennbarkeit und Zuordnung, des Symbols. Was ist
Ihre sichtbare, wiedererkennbare, unverwechselbare Marke? Wo sind Sie
präsent wie Klementine über Jahrzehnte? Wer sagt den Menschen da
draußen, dass die blauen Mönche der „Amazing-Grace“-Kapelle in den
Alpen mit Sicherheit keine Mönche sind und bestenfalls zufällig dem lieben
Gott etwas abgewinnen? Wer sagt Ihnen, dass es im Refektorium eines
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Nonnenklosters beim Schweigen nicht darum geht, nicht zu sprechen,
sondern zu lauschen und sich auf das zu konzentrieren, was jetzt in diesem
Moment getan werden soll – nämlich zu essen, und dass das alles mit einer
Achtsamkeit für Gottes Gegenwart in allem und jedem zu tun hat? Und
wer sagt ihnen, dass es dennoch Priester gibt, die wirklich und allen Ernstes
jeden Song von Abba vorwärts und rückwärts singen können, die, weil sie
es schön finden, ein Tatoo am Oberarm tragen und dennoch bestens und
bis in die tiefsten Seelenfalten mit der Mystik eines Johannes vom Kreuz
vertraut sind? Und dass ein alter Priester auch ohne jeden Sex ein absolut
echtes, authentisches, glückliches Leben hinter sich hat und beten kann,
dass einem schwindelig wird vor so viel Glauben, und der dennoch eine
junge Frau zutiefst versteht, die nicht weiß, wie sie ohne ihren gewalttätigen
Mann ihr Kind zur Welt bringen soll? Wer sagt das? Wie kann man das
erfahren? Das alles ist unsere, ist Ihre Kompetenz. Nach solchen Kompeten-
zen authentischen Lebens, Glaubens, selbstlosen Einsatzes für Gerechtigkeit
und Liebe, nach solchen Hundert-Prozent-Menschen suchen junge Leute
von heute. Es reicht nicht, Öffentlichkeitsarbeit auf Überlegungen darüber
zu beschränken, welche Größe und welche Schrift eine Headline auf einem
Einladungsflyer haben muss, damit ich gelesen werde. Wir brauchen Klar -
heit über unsere Begrifflichkeiten. Wir brauchen Entschiedenheit für unsere
Ziele. Wir brauchen ein Höchstmaß an Sympathie für die Menschen. Wir
brauchen den Mut, uns professionell unterstützen zu lassen, um sie von
unserer Profession zu begeistern. Wir brauchen die Gelassenheit, dass wir
gar nichts machen können. Denn wir brauchen auch die Demut, die erken-
nen lässt, dass alles umsonst ist. Kostenlos. Gratis. Gratia. Gnade. Ihnen
muss es um beides gehen – um Sein und Design. Aber Sein ist alle Beru-
fung. 

Hinweis: Im Frühherbst 2010 erscheint im Dialog-Verlag, Münster, Markus
Noltes neues Buch „Sommer klöster – als Gast in den faszinierendsten Abteien
Europas“ mit über 20 Bild- und Textreportagen aus Klöstern in zwölf Ländern
Europas zwi schen Norwegen und Italien, Spanien und Ungarn. 
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Sigrid Müller / Michael Rosenberger / Walter Schaupp / Werner Wolbert 

Ethikkodex professioneller Seelsorger
Im Gegensatz zu vielen anderen Berufsgruppen besitzen die professionellen
Seelsorgerinnen und Seelsorger keinen umfassenden Ethikkodex. Sigrid Müller,
Michael Rosenberger, Walter Schaupp und Werner Wolbert, Professoren für
Moraltheologie an den Universitäten Wien, Linz, Graz und Salzburg, legen
einen Entwurf vor, mit dem sie zur kollegialen Diskussion anregen möchten.
Der Text wurde zuerst in „Stimmen der Zeit“ (Heft 7/2009) veröffentlicht.
Wir danken der Redaktion der Zeitschrift für die freundliche Abdruckerlaubnis. 

Bei einem Treffen der österreichischen Moraltheologen und Moraltheo -
loginnen kam die Frage auf, was den jungen Menschen als Berufsethos für
seelsorgliche Berufe mitgegeben werden könne. Diese Frage löste eine inten-
sive Diskussion aus. Es gibt Kodizes und Leitlinien seelsorglichen Handelns
in Hülle und Fülle, doch richten sie ihren Fokus bisher allesamt auf die
fachliche („handwerkliche“) Qualität und nicht auf das Ethos. Ebenso gibt
es Ethikkodizes für alle möglichen Berufsgruppen. Einzig die professio -
nellen Seelsorgerinnen und Seelsorger besitzen keinen Ethikkodex im um-
fassenden Sinn. Deshalb haben wir uns an den Versuch gewagt, analog zu
den Ethikkodizes anderer Berufsgruppen einen solchen Kodex für professio -
nelle Seelsorgerinnen und Seelsorger zu entwerfen.

Diesen Kodex legen wir nachfolgend allen Personen in der professio -
nellen Seelsorge vor. Wir möchten sie damit zur kollegialen Diskussion
über ihr vorhandenes Berufsethos anregen. Ebenso ist es uns ein Anliegen,
die moraltheologische Auseinandersetzung mit dem Thema einer pastoralen
Berufsethik anzustoßen. Es sollte die Zeit kommen, in der sich alle profes -
sio nell in der Seelsorge Tätigen im Rahmen der Ausbildung mit diesem
Thema auseinandersetzen müssen.

I. Präambel

Als Gottes Ebenbild im Lebenshaus der Schöpfung ist der Mensch
gerufen, diese Welt als treuhänderischer Verwalter Gottes zu gestalten, sie
zu bebauen und zu behüten und dafür zu sorgen, dass alle Geschöpfe in
Frieden und Gerechtigkeit das Leben miteinander teilen (Gen 1–2). Diese
Berufung trifft den Menschen insbesondere in der Verwirklichung und
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Ausübung des Berufs, den er ergriffen hat. Hier ist sein erster und vor -
nehmster, wenn auch nicht einziger Platz, Welt zu gestalten.

Jedoch ist der Mensch ein schwaches, irrendes und verführbares Wesen.
Für die rechte Verwirklichung seiner Berufung braucht er daher ethische
Orientierung und gemeinschaftliche Unterstützung. Nur im gemeinsamen
Mühen und im wechselseitigen kritischen Begleiten können Menschen dem
Ziel ihrer Berufung dauerhaft näherkommen. Das gilt insbesondere im
Blick auf die Gemeinschaft der Kolleginnen und Kollegen des gleichen
Berufsstands. Deshalb haben viele Stände im Lauf der Geschichte berufs -
ethische Normen oder Kodizes entwickelt, auf die sie sich verständigen und
verpflichten und deren Verletzung sie gegebenenfalls auch ahnden.

Die Kirche versteht sich als pilgerndes Gottesvolk auf Erden – unterwegs
mit allen Menschen guten Willens, um diese Welt menschlicher, fried -
licher, gerechter zu machen (GS 1). Als von Gott erwählte und geliebte
Gemeinschaft ist die Kirche heilig. Aber als schwache Menschen können
ihre Glieder, auch ihre Amtsträger, irren und sündigen. Pastorales Handeln
weiß sich von Gottes Gnade getragen und erfüllt, doch es ist und bleibt
fehlbar – auch und gerade moralisch. Denn je größer die Aufgabe, um so
größer die Versuchungen. Professionelle Seelsorgerinnen und Seelsorger
sind daher der Aufgabe ethischer Normierungen ihres beruflichen Handelns
nicht enthoben, sondern gerade um der Heiligkeit der Kirche willen
gerufen, sich eine Berufsethik zu geben und deren Umsetzung mit höchster
Sorgfalt anzustreben.

Zwar besitzt die Kirche ein Gesetzeskorpus, in dem einige herausragende
berufsethische Aspekte seelsorglichen Handelns gesetzlich geregelt werden.
Aber wie im weltlichen Bereich auch deckt das allgemeine Gesetz nicht den
gesamten Bereich eines spezifischen Standesethos ab. Im Sinn des Subsi -
diari tätsprinzips (Enzyklika Quadragesimo Anno, Nr. 79) wäre das auch gar
nicht sinnvoll. Vielmehr soll das allgemeine (Kirchen-)Gesetz nur den
Rahmen abstecken, innerhalb dessen sich ergänzend und konkretisierend
Berufs kodizes bilden, die sich die Berufsgruppen in ihrer Eigenständigkeit
und Eigenverantwortlichkeit selber geben. Sie tun dies mit der Zielsetzung
einer klaren berufsethischen Orientierung, der Etablierung einer Plattform
kollegialer ethischer Verständigung und dem Anstoßen einer ständigen
Weiterentwicklung des individuellen und gemeinschaftlichen Berufsethos.

Diesen Kodex gibt sich die Berufsgruppe der professionellen Seelsorg-
erinnen und Seelsorger. Sie verpflichtet all ihre Mitglieder auf die darin
aufgeführten Grundhaltungen und Normen. Im Konfliktfall werden ihre
gewählten Vertreterinnen und Vertreter ermutigt und autorisiert, Maßnah-
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men zur Einhaltung des Kodex zu ergreifen und auf schwerwiegende Ver-
stöße zu reagieren.

II. Begriff und Selbstverständnis professioneller Seelsorge

Eine klare Abgrenzung des Profils einer Berufsgruppe erfordert einen
ebenso klaren Begriff ihres Berufs. Im Folgenden wird daher unter Seelsorge
das verstanden, was das Zweite Vatikanische Konzil formuliert: Den Men-
schen in „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“  beistehen, sie be-
gleiten und in eine je größere Fülle des Lebens führen (GS 1). Seelsorge in
diesem (bewusst enger gefassten) Sinn ist primär Hirtendienst. – Wo Men-
schen im Namen der Kirche lehren, wo sie Einrichtungen der Kirche leiten
und verwalten, mag das mittelbar und in einem weiten Sinn ebenfalls seel-
sorgliches Tun sein. Da solches Tun aber von ganz anderen ethischen Prob-
lemen und Herausforderungen gekennzeichnet ist, soll es im Folgenden
bewusst ausgeklammert werden. Hier geht es um Seelsorge im unmittel-
baren und engen Sinn.

Auch „ehrenamtliche“ oder „nebenamtliche“ Tätigkeiten mögen seelsor-
glichen Charakter im eben beschriebenen Sinn haben. Doch wendet sich
der Kodex nur an jene Personen, für die die seelsorgliche Arbeit ihre Profes-
sion, ihr „Hauptberuf“ (oder ein Teil ihres Hauptberufs) ist. Nicht immer
muss das jener Beruf sein, aus dem sie ihren Lebensunterhalt beziehen. Es
muss aber der Beruf sein, für den sie den Hauptanteil ihrer Zeit und Ener -
gie, ihrer Kreativität und Hingabe einsetzen und aus dem sie jenseits von
Familie und Freundeskreis den Großteil ihrer Sinnerfüllung ziehen. Denn
nur wenn dies der Fall ist, können und müssen höchste ethische Ansprüche
an sie gestellt werden. Je professioneller jemand einen Beruf ausübt, umso
höheren Anforderungen muss er genügen.

Die Beschränkung der Zielgruppe auf professionelle Seelsorgerinnen und
Seelsorger bedeutet keine absolute Exklusivität. Auch nichtprofessionelle
Seelsorgerinnen und Seelsorger können darin wichtige Orientierungen
finden. Ebenso können kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
anderen kirchlichen Aufgabenfeldern aus diesem Kodex wertvolle Impulse
ziehen. Sie werden aber teilweise andere, ihrem Aufgabengebiet besser
angemessene Normen und Orientierungen brauchen.

46



OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 3

III. Grundhaltungen professioneller Seelsorge – Tugendethik

Als Seelsorgerinnen und Seelsorger sind wir wie alle Getauften zur
Heiligkeit und Vollkommenheit in Glauben, Hoffnung und Liebe berufen
(LG 39). Diese Berufung bindet uns ein in die Gemeinschaft der Kirche, in
der wir uns gegenseitig stärken und beschenken. Wir Seelsorgerinnen und
Seelsorger sind daher nicht nur Gebende, sondern zuallererst Empfangende.
Gleichwohl wollen wir die Berufung zur Vollkommenheit besonders ernst
nehmen, denn der erste und wichtigste seelsorgliche Dienst ist das vorbild-
hafte Mühen im Glauben, Hoffen und Lieben. Ein fester, durch Zweifel
und Schwierigkeiten gereifter Glauben, eine starke, durch Rückschläge
gewachsene Hoffnung und eine leidenschaftliche, hingabefähige Liebe zu
Gott und allen Geschöpfen sollen uns in der Nachfolge Jesu Christi immer
tiefer prägen. Hätten wir diese drei Grundhaltungen nicht, wäre unser
seelsorglicher Dienst fruchtlos und hohl (1 Kor 13).

Die drei so genannten theologischen Tugenden werden begleitet von den
vier Kardinaltugenden: Besonnenheit (Klugheit) und Klarheit (Tapferkeit),
Maßhaltung und Gerechtigkeit sollen die leitenden Grundhaltungen unseres
Lebens und Dienstes sein. Wir wollen sie im Leben und in der geist lichen
wie pastoralen Aus- und Weiterbildung einüben und darauf achten, dass wir
uns im alltäglichen seelsorglichen Handeln treu an ihnen orientieren.

Darüber hinaus wollen wir uns um jene Haltungen besonders bemühen,
die für unseren Beruf als Seelsorgerinnen und Seelsorger besondere Bedeu-
tung haben (Standestugenden): Vertrauenswürdigkeit, Diskretion, Integri -
tät, Loyalität und Professionalität. Wir wollen uns regelmäßig selbstkritisch
prüfen, ob wir ihnen gerecht werden. Im kollegialen Austausch, in der
geistlichen Begleitung und in der Supervision wollen wir uns von anderen
sagen lassen, wo wir hinter ihrer Verwirklichung zurückbleiben. An auftre-
tenden Defiziten wollen wir geduldig arbeiten – in der Hoffnung, dass Gott
das gute Werk vollendet, das er in uns begonnen hat.

IV. Leitlinien für einzelne Aufgabenbereiche – Normethik

Seelsorge umfasst viele Aufgabenfelder und Tätigkeitsbereiche. Im Wis-
sen um deren vielschichtige Verschränkung und um die notwendige
Beschränkung auf die Hauptfelder geben wir uns im Folgenden Richtlinien
für unser Handeln. Wir blicken dabei auf die Verantwortung für das eigene
Wohlergehen, für die eigenen beruflichen Kompetenzen, für die beruflichen
Beziehungen, für den Umgang mit Macht, für den Umgang mit kirch-
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lichem Besitz und Geld, für den Umgang mit Sexualität und emotionaler
Nähe, für den Umgang mit vertraulichem Wissen.

Verantwortung für das eigene Wohlergehen

Seelsorge als Dienst am Nächsten schließt Verantwortung für sich selbst
nicht aus, sondern ein – und das an allererster Stelle. Wer nicht für das
eigene psychische und physische Wohlergehen sorgt, kann sich nicht wirk-
sam um andere sorgen.

Wir bemühen uns um physische und emotionale Gesundheit durch
geeignete Ernährung und angemessenen Schlaf, Bewegung, freie Tage und
Ferien, durch die Pflege von Freundschaften außerhalb unserer pastoralen
Beziehungen und durch Vorsicht gegenüber dem Missbrauch von Alkohol
und Drogen, übermäßigem Fernseh- oder Internetkonsum und der Arbeits -
sucht (workoholism). Wir bemühen uns um eine Zeiteinteilung gemäß den
Prioritäten unseres Dienstes. Für die Verheirateten darf die Familie, für die
Unverheirateten der Freundeskreis bzw. die Gemeinschaft im Presbyterium
oder Orden nicht zur Nebensache werden. Wir bemühen uns um ein Zeit-
management zwischen Selbstausbeutung und Dienst nach Vorschrift und
um eine rechte Balance zwischen Arbeit und Erholung.

Wir bemühen uns um eine lebendige Spiritualität, indem wir eine regu -
läre Disziplin reflektierenden Lesens, privaten und öffentlichen Gebets,
spiritueller Anleitung und anderer Praktiken befolgen, die unsere Aufmerk-
samkeit gegenüber Gott stärken. Wir bemühen uns um moralische Integri -
tät, um Übereinstimmung von Reden, Denken und Handeln. Wir suchen
die Teilnahme in einer vertraulichen und unterstützenden Gemeinschaft
von Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunden, um Rat
und Unterstützung für unsere Visionen und unsere Werte zu bekommen.
Wir bemühen uns um die richtige Berufseinstellung. Diese beinhaltet unter
anderem die Bejahung der pastoralen Arbeit und ihrer Verankerung in der
Kirche, das Meiden von Resignation und Rigorismus, die Fähigkeit und
den Willen loszulassen (z.B. bei Stellenwechsel oder Pensionierung). Wir
vermeiden eine Totalidentifikation mit dem Beruf, die eine distanzierte
Selbstreflexion ausschließt. 

Verantwortung für die eigenen beruflichen Kompetenzen

Kompetenzen sind einerseits die Fähigkeiten und das Wissen, welche
eine Person benötigt und sich aneignen muss, um den spezifischen Heraus-
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forderungen ihres Berufs gerecht werden zu können und den entsprechen-
den Anforderungen gewachsen zu sein (Fähigkeitskompetenzen). Kompe-
tenzen sind andererseits Verantwortungsbereiche, die man als professio -
nelle Seelsorgerin bzw. als professioneller Seelsorger übertragen bekommt,
um in ihnen eigenverantwortlich wirken zu können (Zuständigkeitskom-
petenzen).

Im Hinblick auf professionelle Seelsorge müssen drei Kategorien von
Kompetenzen unterschieden werden: erstens die humanen Grundkompe-
tenzen, zu denen unter anderem die Selbstkompetenz (Umgang mit sich
selbst, Selbstorganisation) und die personalkommunikativen Kompetenzen
(Umgang mit Menschen, Empathiefähigkeit u.a.) gehören; zweitens die
spirituell-gläubigen Kompetenzen (persönliche Fähigkeiten des Glaubens
und Betens); drittens die berufsspezifischen Fachkompetenzen (z. B.
Führungskompetenz, organisatorische Kompetenz, liturgische oder exegeti -
sche Kompetenz). Professionelle Seelsorge braucht Kompetenzen in allen
dieser drei Kategorien.

1. Wir anerkennen, dass es für die eigene berufliche Zufriedenheit
entscheidend ist, sich der eigenen Kompetenzen bewusst zu werden, sie zu
entwickeln und sie richtig einzusetzen. Kontinuierliches theologisches
Studium und beständige pastorale Fortbildung sind dafür unabdingbar. Wir
schulden sie all jenen, für die wir als pastoral Handelnde da sein möchten.
Wir wollen dazu beitragen, dass unsere Fähigkeiten möglichst den uns
übertragenen Zuständigkeiten entsprechen.

2. Wir wollen uns der Grenzen der eigenen Kompetenzen bewusst
bleiben und bereit sein, Menschen von anderer Seite kompetente Hilfe
zuteil werden zu lassen, sobald dies nötig ist (z.B. Personen an professionelle
psychologische oder psychotherapeutische Beratung zu verweisen). Pas-
torales Handeln kann dort, wo wir keine ausreichenden Kompetenzen
besitzen, mehr schaden als nützen.

3. Persönliche Frömmigkeit und spirituelle Tiefe dürfen den Blick für
die Notwendigkeit einzelner Fachkompetenzen, aber vor allem auch der
sozial-kommunikativen Kompetenzen nicht trüben. Umgekehrt wollen wir
Sorge dafür tragen, dass unsere menschlichen Kompetenzen und Fachkom-
petenzen in spirituelle Grundhaltungen eingebettet bleiben und von diesen
durchdrungen werden. Ansonsten wird aus professioneller Seelsorge beliebig
austauschbare pastorale Technik.

4. Wir wollen besonders darauf achten, dass im Lauf unseres beruflichen
Lebens die sozialkommunikativen Kompetenzen gegenüber den spezifisch-
fachlichen Herausforderungen nicht verkümmern. Der pastorale Beruf
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fordert uns dazu heraus, uns im Wissen um die allen Menschen entgegen -
kommende Liebe Gottes immer wieder neu auf Menschen einzulassen.

5. Wir sind bereit, uns immer wieder aktiv der Kritik anderer zu stellen,
um auf Schwächen und Defizite in unserer eigenen Arbeit aufmerksam zu
werden und unsere berufliche Praxis dem Blick von erfahrenen Kollegen
auszusetzen (Supervision).

6. Bewusst wollen wir unser eigenes Können und unsere eigenen pas-
toralen Ziele in das größere Ganze übergeordneter pastoraler Einheiten
(Pfarrei, Krankenhaus usw.) einordnen und von dort her reflektieren.

7. In all unserem seelsorglichen Tun wollen wir mit größtmöglicher
Sorgfalt vorgehen. Je gewichtiger die Folgen unseres Handelns oder Unter-
lassens sein können, umso mehr ist diese Sorgfalt von uns gefordert.

Verantwortung für die beruflichen Beziehungen

Seelsorge ist Dienst an der Einheit der Kirche. Sie soll Menschen im
Namen Jesu zusammenführen und Gemeinde aufbauen (1 Kor 14,12).
Dafür bedarf es einer Kultur der wechselseitigen Wertschätzung und An-
erkennung. Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger wollen die ersten sein, die
diese Kultur leben und fördern. Um Gemeinde aufzubauen, braucht es aber
auch den uneigennützigen Einsatz der Einzelnen. Verfügbarkeit und Di-
enst- Bereitschaft sollen daher selbstverständliche Kennzeichen unserer
Arbeit mit und für die Menschen sein.

Seelsorge ist aber auch Dienst an der Welt. Die Kirche soll für alle Welt
Zeichen und Werkzeug des Heils sein (LG 1). Mit allen Menschen guten
Willens soll sie uneigennützig zum Wohl der Schöpfung zusammenarbeiten
(GS 21). Wir wollen allen außerkirchlichen Einrichtungen und Bewegun-
gen mit Offenheit und Kompromissfähigkeit begegnen.

1. Die Residenzpflicht ist uns keine ungebührliche Last und Einschrän -
kung, sondern ein Zeichen unserer freien Bindung an den konkreten Auf-
gabenbereich, der uns anvertraut ist. Dort wollen wir den Menschen in
Freud und Leid nahe sein. Sie sollen unsere Nähe spüren und sich auf uns
verlassen können.

2. Gegenüber den uns ehrenamtlich oder hauptamtlich Unterstellten
wollen wir auf eine Mitarbeiterführung achten, die den geltenden Maß -
stäben gerecht wird. Die Fürsorgepflicht für diese Menschen mahnt uns,
auf ihr Wohlergehen und ihre physische wie psychische Gesundheit zu
achten und sie nicht zu überfordern. Sofern wir dafür zuständig sind, wer-
den wir auch die finanzielle Verantwortung für unterstellte Personen
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sorgfältig und weitblickend wahrnehmen (bei Ehrenamtlichen: Kostener-
stattungen, Versicherungsschutz usw.; bei Hauptamtlichen: Gehalt, Sozial-
und Rentenversicherung usw.).

3. Unseren gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen bzw. den in
einem Team gleichberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen
wir mit aufrichtiger Kooperationsbereitschaft, Teamgeist, Kollegialität und
Geschwisterlichkeit begegnen. Wo immer ein Gremium Verantwortung
trägt, wollen wir in ihm gemeinsam nach dem richtigen Weg suchen und
diesen dann auch in Solidarität miteinander gehen. Auch wenn wir einer
Mehrheitsentscheidung persönlich nicht zustimmen können, werden wir sie
mittragen, solange sie nicht eindeutig gegen unser Gewissen verstößt. Zur
Kollegialität gehört auch die Sorge um die Kolleginnen und Kollegen.
Wenn wir überzeugt sind, dass sie in ihrem pastoralen Wirken eine falsche
Richtung einschlagen, werden wir ihnen diskret und respektvoll unsere
Bedenken mitteilen (correctio fraterna).

4. Unseren Dienstvorgesetzten, insbesondere dem Bischof und dem
Papst, begegnen wir mit Respekt vor der Person und mit Gehorsam gegen -
über ihren Entscheidungen. Wir sind ihnen loyal verbunden in der
Gemein    schaft der einen Kirche. Die Verfügbarkeit für eine neue oder
zusätz liche Aufgabe – so weit diese uns nicht eindeutig überfordert – ist der
Prüfstein unseres guten Willens. Das (Kirchen-)Recht werden wir als die
uns vorgegebene Rahmenordnung achten und befolgen. Zugleich verstehen
wir unseren Gehorsam nicht als blinden Gehorsam, sondern als ein gemein-
sames Hören auf das, „was der Geist den Gemeinden sagt“ (Offb 2f.). Ein
diskretes und respektvolles, aber klares Widersprechen gegenüber den
Oberen kann daher geboten sein. Das offene Zuwiderhandeln gegen gesetz -
te Normen wird hingegen nur der äußerste Fall sein, wenn das Gewissen
dies zweifelsfrei befiehlt.

5. Die amtlichen Beziehungen zu nichtkirchlichen Institutionen wollen
wir sorgsam pflegen und weiterentwickeln. Besonders zu staatlichen Stellen
und zu Vereinigungen im Dienst am Menschen und an der Schöpfung
(Nichtregierungsorganisationen) wollen wir ein vertrauensvolles Verhältnis
aufbauen. Wo dem Missverständnisse und Konflikte der Vergangenheit
entgegenstehen, wollen wir diese bestmöglich abbauen. Kirchliche Eigen-
nützigkeit soll kein Motiv unserer Zusammenarbeit sein. Unser Ziel ist es,
durch optimale Kooperation das Wohlergehen aller heute und künftig
lebenden Geschöpfe zu befördern.

6. Treten in irgendeiner der genannten Beziehungen Konflikte auf, die
wir nicht selber lösen können, sind wir offen für Konfliktmanagement und
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Mediation durch professionelle Dritte. Von unserer Seite her wollen wir die
Bereitschaft aufbringen, moralische Schuld oder professionelle Fehler einzu -
gestehen und um Vergebung zu bitten. Wir vertrauen darauf, dass uns dies
letztlich am ehesten Verständnis und Akzeptanz der Betroffenen bringt und
einen Neuanfang im Namen Jesu ermöglicht.

Verantwortung für den Umgang mit Macht

Leitungsfunktionen haben immer mit der Übertragung und Ausübung
von Macht zu tun, sei sie geistlicher oder kirchenpolitischer Art. Macht
ausüben aber bedeutet im christlichen Sinn immer, Verantwortung zu
tragen. Macht ist kein Selbstzweck und darf daher nur gebraucht, nicht
aber missbraucht werden.

1. Wir nehmen die uns übertragene Macht an und gebrauchen sie in
Verantwortung für die und vor der Aufgabe, mit der sie verbunden ist.
Dazu suchen wir die rechte Mitte zwischen Eigenmächtigkeit (Willkür,
Machtmissbrauch) und Verantwortungsscheu (nichts entscheiden wollen,
sich hinter anderen Instanzen verstecken, nicht zu Entscheidungen stehen).

2. Wir gebrauchen Macht im Sinn von Leitungsverantwortung so, dass
sie für das Gelingen des Gemeindelebens förderlich ist. Wir streben eine
möglichst hohe Beteiligung der Gemeindemitglieder in Entscheidungspro -
zessen an und sind bereit zu Kompromissen, wo sie nötig sind.

3. Wir teilen Macht mit anderen, insbesondere dort, wo haupt- wie
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besondere Kompetenzen
zeigen oder entwickeln können (Talente einsetzen). Dadurch schützen wir
uns vor Machtkonzentration und Überlastung.

4. Wir sind uns bewusst, dass wir zwar die an uns delegierte Macht,
nicht aber die Verantwortung für die uns übertragene Aufgabe weiterdele -
gie ren können.

5. Wir gebrauchen spirituelle Macht im Kontext der seelsorgerlichen Be -
gleitung und im sakramentalen Bereich so, dass wir sie in den Dienst der
anderen Menschen stellen und sie einfühlsam auf ihrem je eigenen Weg mit
Gott begleiten. 

Persönliche Konflikte und seelsorgerliche oder sakramentale Handlun-
gen trennen wir streng, so dass es zu keinem Missbrauch von Macht im
spirituellen Bereich kommt (z. B. Verweigerung des Friedensgrußes auf-
grund von persönlicher Abneigung; Diskriminierung von Menschen, die
einen spirituellen Weg einschlagen, den man selbst nicht teilt; Aufdrängen
der eigenen Spiritualität).
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6. Erfahrungen der Ohnmacht nehmen wir an. Erfahrungen der Ohn-
macht machen uns sensibel für den rechten Gebrauch von Macht und
bewahren uns vor einer rücksichtslosen Machtausübung. Wir überprüfen sie
im Gebet darauf, ob sie uns als Hinweis auf eine nötige Neuorientierung
unseres Handelns oder der Strukturen in der Gemeinde dienen können.

7. Wir sehen nüchtern auf die Grenzen unserer Macht und gebrauchen
sie in Bescheidenheit und in Achtung vor den Aufgaben, mit denen sie
verbunden ist.

Verantwortung für den Umgang mit kirchlichem Geld und Besitz

Weil materielle Güter unweigerlich die Grundlage pastoraler und spiri -
tueller Aktivitäten sind, ist der seriöse Umgang mit kirchlichem Geld und
Besitz ein entscheidender Faktor unseres seelsorglichen Dienstes. Das be-
deutet nicht nur einen Ausschluss jeder Selbstbereicherung, sondern ebenso
jeder Unkorrektheit aus wohlwollenden Motiven.

1. Bei der treuhändischen Verwaltung kirchlicher bzw. pfarrlicher Gelder
und Güter gehen wir mit höchster Sorgfalt vor. Alle Einnahmen und Aus-
gaben werden mit Beleg in einer genauen Rechnungslegung dokumentiert.

2. Unsere eigenen materiellen Ansprüche an die Kirche bzw. Pfarrei 
(z. B. bei der Renovierung eines Pfarrhauses oder beim Einrichten des
Büros) werden das rechte Maß nicht überschreiten.

3. Die für fremde Zwecke eingenommenen Gelder werden wir korrekt
zuordnen und in der Rechnungslegung ausweisen. Bei zweckgewidmeten
Kollekten werden wir den Zuwendungszweck immer streng beachten und
niemals umwidmen. Auch bei dringendem Bedarf werden wir aus dem
Sozialtopf oder dem Jugendfonds keine anderen Aufgaben querfinanzieren.

4. Wir wollen mit Spendengeld oder mit kirchlichem Besitz nicht
Macht ausüben. Deshalb werden Gelder oder kirchliche Güter nie „nach
Gutsherrenart“, sondern immer nach transparenten und gerechten
Maßstäben verteilt bzw. zur Nutzung überlassen. Schlüssel für kirchliche
Räume werden all jenen gegeben, die diese Räume für kirchliche Aufgaben
brauchen.

5. Nach Möglichkeit werden wir in den Fällen großzügig sein, wo Hilfe
oder Unterstützung dringend notwendig erscheinen.

6. Indem wir jeder Korruption widersagen und eine innere Festigkeit
erstreben, wollen wir spirituell wachsen in Treue und Unbestechlichkeit.

7. Im Umgang mit kirchlichen Geldern und Gütern achten wir auch
darauf, dass nicht Gewinnmaximierung und Gruppenegoismus an erster

53



Thema

Stelle stehen, sondern die Verantwortung für Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung. Faire Preise für Produkte aus der Region wie
aus der Einen Welt, gerechte Produktionsbedingungen und ökologische
Standards sollen oberste Kriterien für Geldanlagen sowie Einkauf und
Nutzung von Gütern sein.

Verantwortung für den Umgang mit Sexualität und emotionaler Nähe

Sexualität gehört zu jedem Menschen und jeder Mensch bedarf in
seinem Leben emotionaler Nähe. Im Zusammenspiel von Gefühlen, Be -
dürfnissen und ihrem körperlichen Ausdruck ist jedoch eine besondere
Klarheit nötig, um Missverständnisse zu vermeiden und einen vorbehalt-
losen Umgang miteinander zu ermöglichen.

1. Wir nehmen unsere eigene Sexualität wie die anderer Menschen an
und berücksichtigen sie im Umgang miteinander.

2. Wir sind aufmerksam auf die eigenen Regungen und Wünsche. Dazu
bemühen wir uns um eine ehrliche Selbsterkenntnis. Nehmen die eigenen
Regungen und Wünsche ein Maß an, das wir nicht mehr verantwortlich
bewältigen können, suchen wir kompetenten Rat.

3. Wir halten eine freundliche, aber klare Distanz und vermeiden Dop-
peldeutigkeiten in Worten und Handlungen. Wir achten auf eigene unbe-
wusste und unbeabsichtigte Signale und auf die der uns Anvertrauten. Im
Zweifel halten wir Distanz und prüfen uns redlich.

4. Wir nähern uns niemals sexuell den uns pastoral Anvertrauten und
geben sexuellem Begehren insbesondere von Menschen, die zu uns in einem
Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis stehen, nicht nach. Wir sind
bereit, bewusst Grenzen zu setzen und ihre Beachtung einzufordern. Wo
wir diese Grenzen nicht aus eigener Kraft sichern können, nehmen wir die
Hilfe Dritter in Anspruch.

5. Auf Bemühungen um besondere emotionale Nähe, die sich auch
indirekt ausdrücken können (z. B. häufige Besuche oder Einladungen nach
Hause, Suche nach Familienersatz) reagieren wir mit der gebotenen
Zurückhaltung. Wo es möglich ist, untersuchen wir diese auf ihre Hinter-
gründe und bemühen uns um eine sachgerechte Lösung. Wo nötig, ziehen
wir die persönliche oder professionelle Hilfe anderer hinzu (Familienbera -
tung, Besuchsdienste usw.).

6. Wir bemühen uns durch angemessene Aufmerksamkeit und den
verantwortungsvollen Einsatz von Personal, sexuellem Missbrauch von
Kindern und Jugendlichen vorzubeugen.
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7. Wir achten und pflegen einen eigenen Freundes- und Familienkreis
und suchen Freizeitaktivitäten (Sport, Kultur, Kunst, Beteiligung am
gesellschaftlichen Leben usw.), die uns erfüllen. Dadurch bemühen wir uns,
dass die aus unserer Sexualität entspringende Energie zum eigenen Wohl
genutzt wird und unser Bedürfnis nach Nähe, Anerkennung, Geborgenheit
und innerer Zufriedenheit in hohem Grad und in verantwortlicher Weise
außerhalb der dienstlichen Beziehungen erfüllt wird.

Verantwortung für den Umgang mit vertraulichem Wissen

Die Intimität und Privatsphäre einer Person zu achten ist Ausdruck des
Respekts vor ihrer Würde und Voraussetzung einer freien und ungehin-
derten Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Um wirksame Hilfe erhalten zu
können, müssen Personen anderen oft ein Wissen anvertrauen, mit dem
vertraulich umgegangen werden muss. Dies betrifft nicht nur die Beichte,
die besonders geschützt ist, sondern vielfältige andere und analoge Situatio-
nen. Verletzungen der Vertraulichkeit verletzen die Würde der Person,
zerstören, wenn sie bekannt werden, das Vertrauensverhältnis und können
schwere nachteilige Folgen für die betreffende Person haben. 

Der pastorale Dienst umfasst eine Vielfalt an Begegnungen und Ge  s prä -
chen. In vielen Situationen ist von vornherein klar, dass alle gewonnenen
Informationen vertraulich zu behandeln sind (Beichte, Beratungssituatio-
nen, geistliche Begleitung). In anderen bedarf es eines wachen und
aufmerksamen Gespürs, sich des vertraulichen Charakters bestimmter Infor-
mationen bewusst zu werden und diesen zu achten (z. B. informelle
Gespräche im Rahmen der Sakramentenpastoral).

1. Immer, wenn wir über Dritte sprechen, wollen wir aufmerksam für
mögliche nachteilige Folgen weitergegebener Informationen für die Betrof-
fenen bleiben. Von Geschwätzigkeit und dem unbedachten Ausplaudern
vertraulicher Informationen aus Geltungssucht halten wir uns strikt fern.

2. Als in der Pastoral tätige Personen tragen wir Verantwortung für die
entsprechenden Rahmenbedingungen wie zum Beispiel geschlossene
Räume, Verschluss vertraulicher Aufzeichnungen usw.

3. Der pastorale Dienst erfordert den Austausch von Informationen
innerhalb des pastoralen Teams. Wir wollen diesen Kreis klar definieren
und Wissen innerhalb dieses Kreises schützen und nicht nach außen drin-
gen lassen. Wir wollen Wissen auch im Rahmen von Supervision nur
geschützt weitergeben.
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4. Sensible Informationen wollen wir ansonsten nur mit Zustimmung
der Betroffenen weiterverwenden. Wenn irgend möglich, sollte solches
Wissen nur anonymisiert weitergegeben werden.

5. Wir sind uns bewusst, dass bestimmte pastorale Aufgaben zu Konflik-
ten bezüglich der Vertraulichkeit führen können (z.B. forum internum und
externum in der Priesterausbildung). Solche Rollenkonflikte wollen wir
möglichst von vornherein meiden.

6. Wenn akuter und schwerer Schaden für Dritte oder akute Gefahr für
die betreffende Person selbst droht (z.B. Suizidgefährdung), kann die über-
legte und begrenzte Offenlegung von Wissen notwendig werden.

7. Unbeschadet des Beicht- und Amtsgeheimnisses wollen wir uns als in
der Pastoral Tätige in keiner Weise an der Verschleierung kriminellen
Handelns beteiligen (z.B. wenn es um sexuellen Missbrauch geht). Der
Schutz von Tätern und das Ansehen von Institutionen – auch der Institu-
tion Kirche – dürfen nicht über dem Schutz und der notwendigen Sorge
für Opfer stehen.

V. Abschließende Bemerkungen

„Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der
daran baut“ (Ps 127,1). Wir bitten daher Gott um seinen Geist, der uns das
rechte Verständnis dieser ethischen Orientierungen gibt und uns in un-
serem professionellen seelsorglichen Handeln leitet und stärkt.

Ein Kodex lebt davon, dass er mit Leben erfüllt wird. Wir wollen daher
in unserer Berufsgruppe im lebendigen Austausch über die hier vorgelegten
Orientierungen und Richtlinien bleiben. Wir wollen uns gegenseitig Rat
und Bestärkung geben in dem festen Bemühen, sie im beruflichen Alltag
umzusetzen. Außerdem wollen wir beständig im Gespräch bleiben, um
diesen Kodex weiterzuentwickeln und ihn im Hören auf das Evangelium
den je neuen Herausforderungen der Seelsorge anzupassen.

Diesen Kodex hat sich die Berufsgruppe der professionellen Seelsorgerin-
nen und Seelsorger in ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen
und in Beachtung der kirchlichen Lehren und Gesetze gegeben. Sie erwartet
keine offizielle Stellungnahme oder Autorisierung der kirchlichen Oberen,
zählt aber auf deren Wohlwollen, die Charismen ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Sinn des Dienstes am Aufbau der Gemeinde zu stärken
und zu fördern. 
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Sexueller Missbrauch und Kirche
Das Entsetzen bleibt. Gott sei Dank! Das Entsetzen darüber, dass

Priester, Männer Gottes, Minderjährige sexuell missbrauchen. Wir haben
uns noch nicht daran gewöhnt, obwohl es schon lange zur bitteren Wahr -
heit gehört, auch zur Wahrheit der Kirche. Allein, so meine Befürchtung,
die Diözesen und die Orden haben noch immer nicht die radikalen Konse-
quenzen gezogen, die sich aus dieser bitteren und furchtbaren Wahrheit
ergeben. 

Ich sehe hier davon ab, dass sich über 90 Prozent aller Missbrauchsfälle
außerhalb der Kirche ereignen, im familiären Umfeld vor allem sowie im
pädagogischen und medizinischen Bereich, genauso wenig wie ich darauf
eingehen kann, dass man früher über die Schwere solcher Störungen
weniger wusste als heutzutage. Ich will aus psychologischer und psycho -
thera peutischer Sicht auf einige Aspekte des Themas sexueller Missbrauch
in der Kirche näher eingehen, um damit den Blick dafür zu schärfen, wann
sexueller Missbrauch vorliegt, was dazu beitragen kann, dass jemand andere
Personen sexuell missbraucht, welche Täterprofile man unterscheiden kann
und welche Bedeutung der persönlichen psychischen Reife und dem
näheren und weiteren Umfeld dabei zukommt. 

Wann spricht man von sexuellem Missbrauch? 

Pater Hans, 35 Jahre alt, ist geistlicher Begleiter einer 30-jährigen Frau,
die von ihrem Mann getrennt lebt. Während der geistlichen Begleitung

57



Thema

stirbt die Mutter von P. Hans. Für ihn bedeutet der Tod der Mutter, die in
der Nähe des Klosters wohnte, zu der er oft telefonisch Kontakt hatte und
die er auch oft besuchen konnte, einen großen Verlust. In seiner Gemein-
schaft wird der Tod seiner Mutter zur Kenntnis genommen, es wird eine
Messe für sie gelesen und der eine oder andere fragt ihn, wie es ihm damit
gehe. Es gibt niemanden in seiner Gemeinschaft, mit dem er sich wirklich
über den Verlust austauschen kann. Er ist traurig und fühlt sich allein und
alleingelassen. Die junge Frau, die er begleitet, spürt seine Trauer und
Einsamkeit. Sie bietet ihm ihre Hilfe an und er geht darauf ein. Sie treffen
sich immer öfter, umarmen sich dabei, streicheln sich und schließlich
schlafen sie miteinander. Bei P. Hans führt das kurz darauf zu so starken
Schuldgefühlen, dass er sowohl die sexuelle Beziehung als auch die geist -
liche Begleitung abbricht. Die Frau verlässt die Gegend und P. Hans hört
über 15 Jahre nichts mehr von ihr, bis eines Tages der Leiter des Klosters
ihn zu einem Gespräch bittet und ihm mitteilt, die besagte Frau habe
Anzeige gegen P. Hans wegen sexuellen Missbrauchs erstattet. Während
dieser vergangenen 15 Jahre hatte P. Hans seinen Dienst im Kloster und in
der Seelsorge zur vollen Zufriedenheit seiner Oberen und der Menschen,
für die er da war, ausgeübt. 

Beim sexuellen Verhalten von P. Hans handelte es sich nicht nur um
eine Verletzung der Zölibatsverpflichtung, sondern auch um sexuellen
Missbrauch. Von sexuellem Missbrauch spricht man, wenn die sexuelle
Intimsphäre einer Person von einer anderen Person nicht respektiert bzw.
überschritten wird und die Person, die die Grenzen überschreitet, emotio -
nal, körperlich oder spirituell Einfluss oder Macht über diese Person ausübt.
Beim Missbraucher kann es sich um einen Erwachsenen handeln, der mit
einem Minderjährigen sexuellen Kontakt unterhält – in der Absicht,
dadurch sexuell erregt zu werden – oder um einen Erwachsenen, der mit
einem anderen Erwachsenen sexuellen Kontakt sucht, wobei das sexuelle
Angebot von der anderen Person nicht gewollt ist oder nicht kontrolliert
werden kann. 

Durch die Beratungssituation kommt P. Hans eine besondere Rolle zu,
die mit Autorität, Einfluss und gegebenenfalls auch Macht verbunden ist.
Das aber heißt: Es besteht ein Gefälle in der Beziehung. In der Rolle des
Beraters befinde ich mich in einer Position, in der ich Einfluss auf jeman-
den habe, der sich mir gegenüber eröffnet und durch seine Offenheit ver -
letz bar macht. Das Verhalten von P. Hans wird durch den Kontext, hier die
geistliche Begleitung, zum sexuellen Missbrauch. Hätten sich die beiden
außerhalb der Beratungssituation oder einer Seelsorgesituation getroffen

58



OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 3

und wären eine sexuelle Beziehung eingegangen, wäre das zwar eine Zöli-
batsverletzung, nicht aber sexueller Missbrauch gewesen. Auch wenn die
junge Frau von sich aus offen war für eine sexuelle Beziehung, trifft die
volle Schuld P. Hans, weil im Kontext der Beratung er dafür verantwortlich
ist, dass es zu keiner Grenzverletzung kommt. 

Andere Beispiele, die verdeutlichen, wann ein bestimmtes sexuelles
Verhalten zum sexuellen Missbrauch wird, sind unter anderem: der Vater,
der eine sexuelle Beziehung zu seinem Kind unterhält; der Novizenmeister,
der eine sexuelle Beziehung zu einem Novizen eingeht; der Chef, der
gegenüber einer von ihm abhängigen Angestellten sexuell übergriffig wird;
der Kaplan, der nach der Gruppenstunde die minderjährige Ministrantin
küsst und fest an sich drückt. Entscheidend ist, dass solches Verhalten von
einem der Beteiligten nicht gewollt ist, unter Zwang durchgeführt wird
oder nicht kontrolliert werden kann. 

Welche Dynamik liegt dem Missbrauch zugrunde? 

Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf das Opfer. Im Fall der
jungen Frau, die P. Hans begleitete, ist deren Fähigkeit, Grenzen zu ziehen
bzw. die eigenen Grenzen zu schützen, beeinträchtigt. Im Kontext der
Beratung öffnet sie sich. Sie will den Berater an ihrem Leben teilhaben
lassen. Die Grenzen, die sie sonst anderen gegenüber einhält, setzt sie für
die Zeit der Beratung aus bzw. lockert sie auf, im Vertrauen auf ihren
Begleiter. Sie trägt in dieser, wie sie meint, sicheren Situation – bildlich
gesprochen – den „Reißverschluss“ außen statt innen. Trage ich den
Reißverschluss außen, kann jemand von außen meine Intimsphäre betreten.
Trage ich dagegen den Reißverschluss innen, entscheide ich, wen ich bei
mir hereinlasse und wen nicht. 

Schauen wir auf den Täter, dann könnte im Fall von P. Hans der Tod
seiner Mutter und die damit einhergehende Erfahrung tiefer Trauer und
Einsamkeit der aktuelle Anlass für seinen sexuellen Übergriff sein. Voraus
und damit einhergeht, dass P. Hans in seiner klösterlichen Gemeinschaft
die Erfahrung von Intimität vermisst, die sich in einem echten Interesse
und der Sorge füreinander in einer von Vertrauen getragenen Atmosphäre
zeigt. Er fühlt sich in seiner Gemeinschaft nicht wirklich aufgehoben und
getragen. 

Dazu kommt, dass er nicht fähig ist, die Grenzen, die er sich selbst mit
der Verpflichtung zum ehelosen Leben gesetzt hat, und die Grenzen, die
ihm durch den Kontext der geistlichen Beratung in Bezug auf die von ihm
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begleitete Person gesetzt sind, einzuhalten. Ihm geht offensichtlich die
psychische Reife ab, die ihn befähigen würde, die Intimsphäre einer an-
deren Person zu respektieren und sein eigenes Verhalten der anderen Person
gegenüber entsprechend zu kontrollieren. 

Ephebophilie und Pädophilie

Viele Fälle sexuellen Missbrauchs bzw. sexuellen Übergriffs im kirch-
lichen Kontext geschehen zwischen erwachsenen Personen. Bei Priestern
oder Ordensleuten, die Minderjährige sexuell missbrauchen, handelt es sich
vorwiegend um Personen, die sich sexuell angezogen fühlen von Jugend -
lichen im Alter zwischen elf und 17 Jahren. Man spricht von Ephebophilie,
wenn jemand sich von 14- bis 17-jährigen angezogen fühlt – im Unter-
schied zur Pädophilie, die vorliegt, wenn bei jemandem über einen
Zeitraum von mindestens sechs Monaten immer wiederkehrend, intensive
sexuell erregende Phantasien, Impulse oder Verhaltensweisen, sexuelle
Aktivität ein geschlossen, mit vorpubertären Minderjährigen, also Kindern
mit 13 Jahren und jünger, nachweisbar sind. 

Ferner unterscheidet man zwischen fixiert und regrediert. Von „fixiert“
spricht man, wenn der Betreffende hinsichtlich seiner sexuellen Bevorzu-
gung auf Kinder bzw. Jugendliche fixiert ist und selten, wenn überhaupt,
sich sexuell angesprochen fühlt von Erwachsenen. Typisch für ihn ist die
Beschäftigung mit Kinderpornos, zwanghaftes Masturbieren sowie Alkohol-
bzw. Drogenkonsum. Seine sexuellen Übergriffe sind oft lang geplant. Um
sein Ziel zu erreichen, betrügt, trickst und droht er. Von „regrediert“
spricht man, wenn das sexuelle Interesse vorwiegend Erwachsenen gilt,
unter Einfluss von Stress die Betreffenden aber auf eine frühere sexuelle
Stufe zurückfallen und sich auf sexuelle Kontakte mit Kindern bzw. Ju-
gendlichen einlassen. 

Es gibt Schätzungen bzw. Untersuchungen, die davon ausgehen, dass
etwa zwei Drittel aller Fälle sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch
Priester und Ordensleute Kinder oder Jugendliche im Alter zwischen elf
und 17 Jahren betreffen. Auffällig bei den Priestern und Ordensleuten ist,
dass es sich bei diesen Jugendlichen meistens (etwa 80%) um Jungen han-
delt. Welche Deutungen lässt das zu? 

Zum einen kann man davon ausgehen, dass viele Priester, die Minder-
jährige sexuell missbrauchen, als Minderjährige selbst missbraucht worden
sind. Ihr Verhalten kann oft eine Reinszenierung des eigenen Missbrauchs
darstellen. Eine andere Deutung wäre, dass der Anteil der Homosexuellen
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unter katholischen Priestern besonders groß ist. Dazu kommt, dass die
negative Einstellung der Gesellschaft und die vorhandenen Vorbehalte der
Kirche gegenüber Homosexualität dazu führen, dass diese homosexuell
veranlagten Männer Probleme haben, ihre Homosexualität anzunehmen –
was die Voraussetzung ist, um auf eine reife Weise damit umgehen zu
können, im Unterschied zu anderen homosexuellen Priestern, die ihre
Sexualität integriert haben und verantwortungsvoll mit ihrer Homosexuali -
tät umgehen. 

Die Befähigung zur Intimität

Zu diesem reifen Umgang mit unserer Sexualität zählt auch die
Fähigkeit, in eine innige, tiefe Beziehung zu sich selbst und zu andern
treten zu können. Diese Fähigkeit wird uns nicht in die Wiege gelegt. Es
handelt sich dabei um eine lebenslange Aufgabe, die bereits in den ersten
Lebensjahren beginnt und in bestimmten Phasen unseres Lebens – Puber -
tät, Identitätsfindung, Intimitätsbefähigung – eine besondere Heraus -
forderung darstellen kann. Es geht dabei auch immer wieder um ein gutes
Ausbalancieren unseres Bedürfnisses nach Nähe auf der einen Seite und
unseres Verlangens nach Unabhängigkeit auf der anderen Seite. 

Das heißt, das Vorhaben oder die Erwartung bzw. die Entscheidung,
zölibatär zu leben, darf nicht dazu führen, dass beim Thema Sexualität
plötzlich ein rotes Stoppzeichen aufleuchtet. Zölibatär zu leben kann ja
nicht heißen, die normale sexuelle Entwicklung zu unterbinden! Zölibatär
zu leben kann auch nicht heißen, etwas, das in uns angelegt ist, zu verstüm-
meln, überhaupt nicht zum Zuge kommen zu lassen. Zölibatär zu leben
heißt, die Sexualität, die ein selbstverständlicher, normaler Teil von uns ist,
zuzulassen, zu entfalten, mit ihr in Berührung zu kommen und sie unab-
hängig davon, ob wir ehelos oder in einer Beziehung leben, für unser Leben
fruchtbar zu machen. 

Es hat sich gezeigt, dass viele Priester, die Minderjährige sexuell miss-
brauchen, nicht wirklich mit ihrer Sexualität in Berührung sind, weil ihre
sexuelle Entwicklung auf der Stufe eines 13- oder 14-jährigen stehenge-
blieben ist. Viele unter ihnen wissen selbst nicht, ob sie homosexuell oder
heterosexuell sind. Ein klares Wissen um die eigene sexuelle Identität stellt
aber im Gesamtprozess der Integration der Sexualität eine entscheidende
Stufe dar. Will ich verantwortlich mit der eigenen Sexualität umgehen
können, muss ich für mich herausfinden, welchen Platz ich der Sexualität in
meinem Leben und in meinen Beziehungen zukommen lassen möchte. 
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Bei Priestern, die Minderjährige sexuell missbrauchen, fehlt weiter oft
die Fähigkeit zur Intimität. In der Kindheit konnten sie keine emotionale
Beziehung zu ihren Eltern oder Erziehern entwickeln. Als Erwachsene
haben sie Schwierigkeiten, sich mit gleichaltrigen Männern und Frauen auf
tiefe, intime Beziehungen einzulassen. Eine gleichberechtigte, erwachsen
tiefe Beziehung übersteigt vielfach ihre Möglichkeiten. So suchen sie die
Nähe von bedürftigen Kindern bzw. Jugendlichen, bei denen sie weniger
Angst haben, zurückgewiesen zu werden, und bei denen sie mit Bewun-
derung rechnen und diese kontrollieren können. Auffällig ist ferner, dass sie
wenig Empathie, also wenig Einfühlungsvermögen gegenüber den Opfern
haben und wenig Schuldgefühle hinsichtlich ihres Verhaltens empfinden.
Schließlich sind sie nicht in der Lage, die Intimsphäre eines anderen zu
respektieren. 

Um angemessen mit Intimität umgehen zu können, ist es wichtig, sich
selber zu kennen – auch in der Hinsicht, dass wir wissen, wie viel Nähe wir
brauchen, wie wir mit Nähe umgehen können, welche Situation es uns
schwer macht, mit unserem Wunsch nach Nähe angemessen umzugehen
und wie sehr wir uns darauf verlassen können, Situationen richtig einzu -
schätzen. Je mehr wir uns kennen und uns dabei nichts vormachen, umso
selbstverständlicher und souveräner werden wir in ganz unterschiedlichen –
privaten und beruflichen – Situationen unseres Lebens mit Nähe und Dis-
tanz umgehen können. 

Schließlich ist es wichtig, dass Priester und Ordensleute fähig sind zu
innigen tiefen Beziehungen. Kennzeichen von Intimität sind: Vertrauen, ein
Gefühl von Sicherheit, die Abwesenheit von Furcht, die Erfahrung von
Annahme und Offenheit, Verfügbarkeit, Verwundbarkeit, Empathie, ein
ausgewogenes Machtverhältnis. Bei der Erfahrung von Intimität gilt es zu
unterscheiden zwischen einer reifen und einer unreifen Form von Intimität. 

Von einer unreifen Intimität spricht man auch, wenn sexuelle Gefühle
echte Intimität ersetzen. Hier dient die Intimität dann lediglich als Fassade
für die eigentlich sexuellen Gefühle und ihre Befriedigung. Personen, die in
einer anscheinend intimen Beziehung nur die eigene Bewunderung suchen,
oder Personen, die ihr Verhalten in einer anscheinend innigen Beziehung
von der Anerkennung des anderen abhängig machen, sind nicht wirklich
beziehungsfähig. 

Reife Intimität zeigt sich in der Fähigkeit, sich auf einer tiefen Ebene
über Gedanken, Wünsche, Sehnsüchte, Ängste, Hoffnungen austauschen
und sich in die jeweilige andere Person einfühlen zu können. Reife Intimi -
tät kommt weiter zum Ausdruck, wenn zwei Menschen aus einer Ich-Stärke
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heraus in eine gefühlvolle persönliche, von Vertrauen getragene Beziehung
zueinander treten. Die Fähigkeit zur Intimität beinhaltet: 

1. Die Fähigkeit, sich auf eine innige Weise mit anderen Menschen
einlassen zu können. Ihnen Nähe schenken zu können und zugleich auch in
der Lage zu sein, sich selbst von anderen Menschen Nähe schenken lassen
zu können. 

2. Die Fähigkeit, die Intimsphäre und die Grenzen, die mir eine andere
Person setzt, respektieren zu können. Es meint die Fähigkeit – und das
steckt in dem Wort Respekt, das sich von dem lateinischen Wort respicere
ableiten lässt – „noch einmal hinzuschauen“: Was will ich, was will der
andere, um dann das, was der andere will bzw. nicht will, zu akzeptieren. 

3. Die Fähigkeit, die eigene Intimsphäre schützen zu können. Von mir
her festlegen und bestimmen zu können, wen ich bei mir hereinlassen und
wem ich den Eintritt bei mir verweigern möchte. Anschaulich beschreibt
die Familientherapeutin Marilyn Mason diese Fähigkeit: „Die meisten
Menschen können den Reißverschluss von innen kontrollieren. Sie bestim-
men, wieweit andere Menschen Zugang zu ihnen haben. Wenn jemand
etwas von ihnen will, können sie nein sagen und Missbilligung riskieren.
Menschen, die sich nicht abgrenzen können, die ein durchlässiges Ich
haben, tragen ihren Reißverschluss nach außen, wo jeder ihn betätigen
kann.“ 

Täterprofile

Defizite in der Fähigkeit zur Intimität und damit einhergehend Mangel
an Empathie sind ein herausgehobenes Kennzeichen des Täters. Es ist die
Unfähigkeit, sich in einen anderen Menschen hineinversetzen zu können,
zu spüren, was sein Verhalten bei dem Opfer auslöst oder anrichtet.
Daneben gibt es noch andere Merkmale, die es erlauben, von unterschied -
lichen Täterprofilen zu sprechen. Auf einige will ich kurz eingehen. Ich
orientiere mich dabei auch an der ausgezeichneten Untersuchung von Len
Sperry (2003), der als Psychiatrieprofessor am Mecivak College of Wiscon-
sin lehrt. 

Bruder Franz war der charmante und charismatische Schülerseelsorger
an einem Gymnasium. Er wurde entlassen, nachdem Vorwürfe auftauchten,
dass er in den vergangenen zehn Jahren drei Buben sexuell missbraucht
habe. Sein sexuelles Fehlverhalten begann kurz nach dem Tod seiner Mut-
ter. Seit dieser Zeit war er zunehmend besetzt von sexuellem Verlangen und
sexueller Erregung. Das führte schließlich zu sexuellen Kontakten mit ver-
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schiedenen Jugendlichen über eine Periode von über sechs Jahren. Eine
dieser Beziehungen dauerte vier Jahre. Andere waren von kürzerer Dauer.
Einige dieser Beziehungen unterhielt er parallel, wobei die Jungen, die
daran beteiligt waren, nichts voneinander wussten und jeder glaubte, dass er
eine besondere, ausschließliche Beziehung mit dem Ordensmann habe. Als
das sexuelle Fehlverhalten von Br. Franz bekannt wurde, waren die meisten
Lehrer, Schüler und Eltern total überrascht und konnten die Anschuldigun-
gen nicht glauben. Viele sagten, es seien nur Gerüchte und organisierten
Solidaritätsdemonstrationen, um dem beschuldigten Bruder ihre Unter-
stützung und ihre Bewunderung zum Ausdruck zu bringen. Es half nichts.
Der Bruder wurde entlassen. Die Untersuchungen ergaben, dass weitere
drei Jugendliche von Br. Franz sexuell missbraucht wurden. 

In der Lebensgeschichte von Br. Franz gibt es Hinweise, die sein späteres
Verhalten erklären lassen können. Seine Mutter nahm während der
Schwangerschaft viele Tabletten ein und stand oft unter Alkoholeinfluss.
Sein Vater war später oft abwesend. In dieser Zeit empfing die Mutter viele
Männer, auch zu sexuellen Kontakten. Diese belästigten auch immer wieder
Franz sexuell. In dieser Zeit begann er sich selbst zu befriedigen. Zunächst
masturbierte er einmal am Tag, später öfters pro Tag. Er hatte keinen
besten Freund. Als er etwa zwölf Jahre alt war, entdeckte er seine homo -
sexuelle Neigung. Er litt darunter, dass er mit seinem Vater nicht über seine
eigentlichen Gefühle reden konnte. Zunehmend entwickelte er auch als
Jugendlicher Schuldgefühle über seine Praxis der Selbstbefriedigung. Hin-
sichtlich seiner homosexuellen Neigung spürte er immer deutlicher, dass er
sich vorwiegend von jungen Heranwachsenden angezogen fühlte. Für seine
Umgebung überraschend, entscheidet er sich zum Eintritt ins Kloster. Dort
wird er als intelligent, gutaussehend und sozial angepasst eingestuft. Überse-
hen wurde, dass er – bezogen auf seine Fähigkeit zu reifen – in intimen
Beziehungen erheblich beeinträchtigt und auch in seiner psychosexuellen
Entwicklung steckengeblieben war. 

Für Franz war der Eintritt ins Kloster mit einer spürbaren Erleichterung
verbunden. Jetzt hoffte er, seine Gefühle kontrollieren und sich ganz Gott
hingeben zu können. Im Kloster spürt er zwar seine Zuneigung zu be     stim -
m  ten Mitbrüdern, zugleich wird ihm aber immer klarer, dass sein sexuelles
Interesse heranwachsenden Jugendlichen gilt. Als er seinem Vorgesetzten
gegenüber einmal von seinen Problemen berichtet, speist der ihn mit dem
Rat ab: „Bete, befriedige dich, wenn du meinst, es ist notwendig, und den
Rest überlasse Gott!“ Die Oberen entdeckten, dass Br. Franz einen Draht
zu Jugendlichen hat, und entschieden daher, ihn als Schülerseelsorger im
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klostereigenen Gymnasium einzusetzen. Das ging so lange gut, bis die
Mutter starb und kurz darauf sein sexuelles Fehlverhalten begann. 

Die Untersuchung seines Falles zeigte, dass Br. Franz seine potenziellen
Opfer unter denen aussuchte, die zu ihm zur Beratung kamen. Es handelte
sich dabei immer um Jugendliche, die wie er keine Geschwister hatten und
eher als Einzelgänger galten und Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl
hatten. Als der Ordensobere ihm nahelegte, sich einer Therapie zu un-
terziehen, weigerte er sich zunächst. Zunehmend wurde deutlich, dass er
gegenüber seinen Opfern überhaupt keine Empathie empfand und sein
Verhalten damit entschuldigte, dass er ihnen die väterliche Sorgfalt angedei-
hen lassen wollte, die sie nie erfahren durften. Als er sich schließlich einer
Therapie unterziehen musste, zeigte sich, dass er nicht wirklich bereit war,
sich darauf einzulassen. In der therapeutischen Gruppe spielte er sich oft als
Co-Therapeut auf, angeblich um dazu beizutragen, dass die anderen wirk-
lich ans „Eingemachte“ gehen. 

Seine eigene Bereitschaft, sich auf die Behandlung einzulassen, war
dagegen minimal, da bei ihm keine Einsicht für seine Probleme vorhanden
war. Dazu kam sein eher undurchsichtiger Charakter, der typisch sein kann
für eine Person, die nach außen hin als gut funktionierend und integer
erscheint, in Wirklichkeit aber ein Doppelleben führt, das sich im kon-
trären Gegensatz zum öffentlichen Eindruck befindet. Von daher ist es auch
nicht erstaunlich, dass Br. Franz, nachdem er die Therapie abgeschlossen
hatte, neun Monate später wieder rückfällig wurde. Obwohl ihm von Seiten
der therapeutischen Begleiter zur Auflage gemacht worden war, weiterhin
engmaschig professionell begleitet zu werden und seinen Tagesablauf einer
täglichen Kontrolle zu unterstellen, sah sich sein Kloster nicht in der Lage,
diese Auflagen zu erfüllen. So gelang es ihm, sich unbeaufsichtigt Zugang
zu Schülern eines nahegelegenen Gymnasiums zu verschaffen und sie zu
sexuellen Handlungen mit ihm zu überreden. 

Es ist offensichtlich, dass im Fall von Br. Franz gravierende psychische
Probleme vorliegen. Die Grenzverletzungen in seinem eigenen Leben durch
sein familiäres Umfeld, seine dadurch stecken gebliebene sexuelle Entwick-
lung trugen entscheidend zu seinem Fehlverhalten bei. 

Dieses Täterprofil findet sich oft bei Männern, die sich von 14- bis 17-
jährigen sexuell angezogen fühlen. Es lässt sich aber auch bei fixierten pä-
dophilen Tätern nachweisen. Die Prognose einer erfolgreichen Therapie ist
in diesen Fällen ungünstig. Das aber heißt auch, dass die betreffenden
Priester nicht mehr in ihrem Aufgabenbereich tätig sein können – bis
dahin, dass sie nicht länger in der Seelsorge wirken dürfen. 
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Im Fall von Br. Franz wird auch deutlich, dass es sich bei seinem Ver-
halten um eine krankhafte Störung handelt, die nicht allein durch Beten
oder durch guten Willen seitens des Betroffenen behebbar ist. Weiter zeigt
dieses Beispiel, dass sich jemand etwas vormacht, wenn er meint, mit der
Entscheidung, Priester zu werden oder ins Kloster zu gehen, müsse er sich
nicht länger mit seiner Sexualität oder gar mit der problematischen Ausrich-
tung seiner Sexualität – hier Pädophilie bzw. Ephebophilie – auseinander-
setzen. Wenn der Betreffende sich nicht mit seiner Sexualität auseinander-
setzt, läuft er Gefahr, dass nicht er seine Sexualität gestaltet, was er nur
kann, wenn er mit ihr in Berührung ist und um ihre Kraft weiß und sie
verfügbar hat, sondern dass sie etwas mit ihm macht – und das oft auf eine
destruktive Weise sich selbst und anderen gegenüber. 

Narzisstische Persönlichkeitsstruktur, Hang zu Missbrauch und
zwanghaftem Verhalten

Das Beispiel von Br. Franz zeigt ein Täterprofil, in dem sich viele Züge
des so genannten typischen Missbrauchers nachweisen lassen. So lassen sich
bei Fällen sexuellen Missbrauchs durch Priester folgende drei Persönlich -
keits merkmale, die einzeln oder in Zweier- bzw. Dreierkombination auf -
treten, nachweisen: Diese Priester haben eine stark ausgeprägte narzissti sche
Seite; sie haben eine Tendenz oder gar eine Prägung, sich missbräuchlich zu
verhalten; und sie neigen dazu, bei ihrem Verhalten einem Zwang unter-
worfen zu sein. Ausgangslage ist oft die narzisstische Persönlichkeits -
struktur, bei der dann die Prägung, sich missbräuchlich zu verhalten,
dazukommen und dann auch noch mit der Komponente des zwanghaften
Ver hal  tens ergänzt werden kann. 

Priester mit einer stark ausgeprägten narzisstischen Seite kennen bei sich
ein kaum stillbares Bedürfnis nach Bewunderung durch andere. Sie wirken
mit der Zeit unecht. Ständig auf der Suche nach Erfolg, neigen sie dazu,
andere zu manipulieren. Sie geraten in eine Krise, wenn sie alt zu werden
beginnen, keinen Erfolg mehr haben und zunehmend spüren, dass sie im
Grunde genommen keine tiefen, echten Beziehungen pflegen. Sie glauben,
sich nur auf sich selbst verlassen zu können, spüren tief in sich ein Gefühl
von Leere und ein Gefühl von Ausgeschlossenheit. Um ihre Unsicherheit
aushalten zu können, sind sie davon besetzt, einflussreich zu sein, ein gutes
Erscheinungsbild abzugeben, einen hohen Status und ein hohes Prestige
einzunehmen. Zugleich erwarten sie von anderen, dass ihre Sonderrolle und
ihre besonderen Bedürfnisse und Uransprüche von den anderen anerkannt
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werden. Mit einer gewissen Selbstverständlichkeit manipulieren und betrü-
gen sie andere, verhalten sich selbstbezogen und glauben, Anspruch darauf
zu haben, bedient und in der Erfüllung ihrer Wünsche anderen vorgezogen
zu werden. 

Von einer Tendenz oder gar Prägung, sich missbräuchlich zu verhalten,
spricht man, wenn jemand in einer überzogenen Weise damit beschäftigt
ist, über andere Kontrolle auszuüben: wie sie denken, fühlen und handeln
sollen. Das zeigt sich unter anderem darin, dass sie anderen die kalte Schul-
ter zeigen, wenn diese sich nicht so verhalten, wie sie es möchten; dass sie
sich zurückziehen und andere beschämen. Oder sie setzen Drohungen ein,
hänseln, quälen, demütigen andere. Mitunter zerstören sie das Eigentum
anderer, schlagen andere, kratzen und spucken sie an. Im spirituellen Be -
reich kann sich missbräuchliches Verhalten manifestieren in Drohungen
wie: „Gott wird dich bestrafen“, oder im Versuch, anderen Schuldgefühle
zu machen. Im sexuellen Bereich kann missbräuchliches Verhalten im vom
anderen nicht gewollten Berühren, Streicheln oder anderem sexuellen Ver-
halten zum Ausdruck kommen. 

Zwanghaftes Verhalten meint, dass jemand nicht in der Lage ist, frei zu
entscheiden, ein sexuelles Verhalten zu beenden oder fortzusetzen. Trotz
potenzieller negativer Konsequenzen, die sich aus dem sexuellen Verhalten
ergeben können, wird das sexuelle Verhalten fortgesetzt. Bemühungen, die
Häufigkeit der sexuellen Handlungen zu beenden oder zu reduzieren,
bleiben in der Regel erfolglos. Das Verhalten kann durch Zwangsgedanken
verstärkt werden. 

Bei Br. Franz zeigt sich die narzisstische Seite in seiner Überzeugung, ein
besonders guter Schülerseelsorger zu sein. Er ist beliebt und versteht es, die
Menschen zu manipulieren. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er viele
Menschen mobilisieren kann, die sich für ihn einsetzen, als bekannt wird,
dass er Minderjährige sexuell missbraucht haben soll. Er versteht es, die
anderen für seine Interessen zu instrumentalisieren und zu manipulieren.
Darin zeigt sich sein missbräuchlicher Charakterzug. Auch hat er keine
größeren Probleme, sich die Regeln so zurechtzulegen, dass sie für ihn
gerade hinsichtlich seiner sexuellen Interessen passen. Solche Täter suchen
sich als Opfer oft Kinder bzw. Jugendliche, die verwundbar, abhängig und
loyal sind. Um Stillschweigen zu erreichen, scheuen sie vor Drohungen und
Einschüchterungen nicht zurück. Bei Br. Franz ist die zwanghafte Seite
nicht stark ausgeprägt. Das führt auch dazu, dass bei den Tätern seines
Typs die Beziehungen zu den Opfern länger andauern. 
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Was kann getan werden, um sexuellen Missbrauch zu 
verhindern? 

Es gibt kein Wundermittel gegen sexuellen Missbrauch, doch es gibt
Beobachtungen und Feststellungen, die weiterhelfen können. Sexueller
Missbrauch im kirchlichen Kontext geht eher von Männern als von Frauen
aus. Das trifft vor allem für den sexuellen Missbrauch Minderjähriger zu.
Eine besondere Risikogruppe sind sexuell unreife homosexuelle Priester und
Ordensleute. Ich spreche ganz bewusst nicht von homosexuellen Priestern
und Ordensleuten an sich. Sexuelle Unreife ist nicht typisch für Homose -
xuelle an sich. 

Ein weiteres großes Risiko für sexuellen Missbrauch besteht dann, wenn
die Person, die ehelos oder zölibatär lebt, in ihrer psychosexuellen Entwick-
lung stehen geblieben und mitunter auch als Folge davon hinsichtlich ihrer
Fähigkeit zur Intimität beeinträchtigt ist. Dabei wird Fähigkeit zur Intimi -
tät verstanden als Fähigkeit, in tiefe, innige Beziehung zu anderen Men-
schen treten und die Intimsphäre eines anderen Menschen respektieren zu
können. Schließlich ist jene Person in besonderer Weise gefährdet, die in
ihrem persönlichen Leben zu wenig Intimität erfahren hat. 

Geht man der Frage nach, was getan werden kann, um sexuellen Miss-
brauch zu verhindern, lautet die erste Antwort, die psychische Gesundheit
der Priester und Ordensleute zu fördern. Zur psychischen Gesundheit trägt
bei, wenn durch die Ausbildung und auch danach eine normale sexuelle
Entwicklung und einhergehend damit die Fähigkeit des Priesters oder des
Ordensmannes zur Intimität gefördert wird. 

Beziehungen, die die Erfahrung von Intimität ermöglichen, in denen
Priester oder Mitglieder einer Ordensgemeinschaft sich wirklich auch getra-
gen und geborgen erleben, können einen Schutz vor potenziellem sexuellem
Missbrauch bieten. Viele Priester und Ordensleute sprechen, wenn sie offen
darüber reden können, von ihrer Vereinsamung und ihrem Verlangen nach
Intimität. Wem die Nahrung, die aus guten zwischenmenschlichen, tiefen
Beziehungen hervorgeht, vorenthalten wird, der wird hungrig bleiben. Ihm
wird zugleich eine tiefe Erfahrungsquelle von Zufriedenheit, von Freude
und Lust am Leben verschlossen bleiben. Er wird versuchen, wenn er seinen
Hunger nach Sinnlichkeit, nach Intimität, nach der Erfahrung echter tiefer
Beziehungen und Freundschaften nicht stillen kann, seinen Hunger anders -
wo zu stillen. Er wird versuchen, die Nahrung, nach der er verlangt, durch
Erfolg, Arbeit und vieles andere mehr zu erreichen. Die oft in den Mund
genommene „Communio“ wird zur Farce, zu einer theologischen Floskel,
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wenn diese Gemeinschaft sich nicht konkret im Dasein und der Sorge
füreinander, im Zeithaben füreinander, in der echten offenen Aussprache
miteinander zeigt. 

Weiter kann eine Gemeinschaft mit dazu beitragen, die Potenzialität
von sexuellem Missbrauch durch eines ihrer Mitglieder zu verringern, wenn
sie ein großes Interesse am Wohlergehen des Einzelnen hat und nicht einer
Ideologie verfallen ist, die dazu führt, dass die Mitglieder der Gemeinschaft
sich auf Dauer über Gebühr verausgaben, sondern in einer angemessenen
Weise sich auch um sich selbst kümmern können. Es ist eine Gemeinschaft,
die Wert darauf legt, dass der Einzelne in seiner Einzigartigkeit und seiner
Bedeutung gewürdigt wird, in der zugleich aber auch bei aller Toleranz und
bei allem Wohlwollen deutlich zur Sprache kommt, wo Grenzen sind, was
akzeptabel und was nicht mehr akzeptabel ist hinsichtlich des Verhaltens
der einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft. 

Die psychische Gesundheit des Ordensmitglieds wie auch eines Priesters
hängt aber auch von der Theologie bzw. Spiritualität eines Ordens oder
einer Diözese ab: Ist für die Verantwortlichen das persönliche Wohl des
einzelnen Priesters und Ordensmitglieds genauso wichtig wie ihr Dienst für
andere? Handelt es sich bei der Ordensspiritualität um eine Spiritualität
und Theologie, die die psychische, körperliche und spirituelle Gesundheit
ihrer Mitglieder und Seelsorger im Blick hat, und wirken sie darauf hin,
dass diese Seite nicht zu kurz kommt? Oder ist es eine Spiritualität und
Theologie, die darauf hinauslaufen, dass die Mitglieder einer Gemeinschaft
durch die Arbeit verbraucht werden, der Raubbau an sich selbst heilig
gesprochen wird, ja – und hier fällt das entscheidende Wort – die zum
Missbrauch an sich selbst beitragen? 

Das sind Fragen, die bisher nur vorsichtig in der Diskussion über se -
xuellen Missbrauch im kirchlichen und klösterlichen Kontext gestellt wur-
den. Dabei tauchen noch weitere, unangenehme Fragen auf: Inwieweit trägt
eine bestimmte klösterliche oder auch kirchliche Struktur, die in ihren
negativen Auswirkungen von Geheimnistuerei, Status- und Anspruchs-
denken, Mangel an Respekt und Zuverlässigkeit gekennzeichnet ist – alles
Einstellungen und Verhaltensweisen, die typisch sind für potenzielle Miss-
braucher – mit dazu bei, den Boden für sexuellen Missbrauch zu bestellen?
Oder handelt es sich um eine Gemeinschaft, die daran interessiert ist, se -
xuellen Missbrauch zu verhindern, in der Geheimnistuerei, Status- oder
Anspruchsdenken keinen Platz haben? Ich kann das hier nur andeuten.
Doch es ist wichtig, hier gut hinzuschauen und differenziert zu bewerten. 

69



Thema

Nichts darf im Dunkeln bleiben

Die Skandale im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch Minder-
jähriger durch Priester haben die katholische Kirche in den USA im Mark
getroffen. Sie hat sich davon bis heute nicht erholt. Sie wäre von mancher
Erschütterung verschont geblieben, hätte sie vorliegende Erkenntnisse und
vorgeschlagene Vorgehensweisen ernster genommen. In Fällen sexuellen
Missbrauchs Minderjähriger durch Priester hilft nur ein schonungsloses
Vorgehen, ein uneingeschränktes Ausleuchten der Situation. Da darf nichts
im Dunkeln bleiben, darf nichts verschwiegen, verheimlicht, verharmlost
werden. Nichts. Dann, erst dann, besteht die Chance, dass immer mehr das
ausgemerzt wird, was ausgemerzt werden muss, dem der Boden entzogen
werden muss. 

In der Art und Weise, wie Diözesen und Orden in Fällen sexuellen
Missbrauchs Minderjähriger durch Priester vorgehen, wird sich zeigen, über
wie viel Kraft, Glaubwürdigkeit, Verantwortungsgefühl und Demut sie
verfügen – ganz im Sinn des Provinzials der Jesuiten, Stefan Dartmann SJ,
der anlässlich der Missbrauchsfälle in seinem Orden seinen Mitbrüdern
Ende Januar 2010 schrieb: „Dem guten Image, das unserem Orden bei
vielen anhaftet, wird es mehr dienen, wenn wir uns mutig, demütig und
vertrauensvoll auf die Hilfe Gottes auch in schwierigen Zeiten der Situation
stellen, als wenn wir uns nur ducken, bis der Sturm vorübergeht.“ 

Dann besteht auch die Chance, dass die Krise, in die eine Diözese oder
ein Orden durch Missbrauchsfälle in ihren eigenen Reihen gerät, zu einer
Chance für die Kirche wird und davon eine in vielerlei Hinsicht
notwendige Erneuerung ausgeht. 
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Das Zeugnis weckt Berufungen  
Botschaft von Papst Benedikt XVI. zum 47. Weltgebetstag um
geistliche Berufungen am 25. April 2010

Verehrte Mitbrüder im Bischofs- und im Priesteramt, liebe Brüder und
Schwestern! 

Der 47. Weltgebetstag um geistliche Berufungen, der am 25. April
2010, dem 4. Sonntag der Osterzeit – dem Sonntag des „Guten Hirten“ –
gefeiert wird, gibt mir Gelegenheit, ein Thema zum Nachdenken zu unter-
breiten, das sich gut in das Priesterjahr einfügt: Das Zeugnis weckt Beru-
fungen. 

Ob Bemühungen in der Berufungspastoral Früchte zeitigen, hängt in der
Tat zuallererst von Gottes gnädigem Handeln ab. Die pastorale Erfahrung
zeigt jedoch, dass auch die Qualität und der Reichtum des persönlichen und
des gemeinschaftlichen Zeugnisses derer, die im Priesteramt und im geweih -
ten Leben bereits auf den Ruf des Herrn geantwortet haben, zur Frucht-
barkeit beitragen; denn ihr Zeugnis kann in anderen den Wunsch wecken,
ebenso großherzig dem Ruf Christi zu entsprechen. Es besteht also ein enger
Zusammenhang mit dem Leben und der Sendung der Priester und gottge -
weihten Männer und Frauen. Ich möchte daher alle einladen, die der Herr
zur Arbeit in seinen Weinberg gerufen hat, gerade jetzt im Priester jahr, das
ich anlässlich des 150. Todestages des heiligen Johannes Maria Vianney
ausgerufen habe, ihre Antwort in Treue zu erneuern. Der Pfarrer von Ars ist
ein stets zeitgemäßes Vorbild für alle Priester und Pfarrer. 

Schon im Alten Testament waren sich die Propheten bewusst, dass sie
dazu berufen sind, mit ihrem Leben zu bezeugen, was sie verkündigen, und
dafür auch Unverständnis, Ablehnung und Verfolgung zu ertragen. Die
ihnen von Gott anvertraute Aufgabe nahm ihre ganze Existenz in Anspruch
wie ein „brennendes Feuer“ im Herzen, das man nicht zu löschen vermag
(vgl. Jer 20,9). So waren sie bereit, dem Herrn nicht nur ihre Stimme zu
schenken, sondern alles, was zu ihrem Leben gehörte. 

In der Fülle der Zeit bezeugt Jesus, der Gesandte des Vaters (vgl. Joh
5,36), durch seine Sendung die Liebe Gottes zu allen Menschen, ohne
Unterschied und mit besonderer Sorge um die Letzten, die Sünder, die
Ausgegrenzten, die Armen. Er ist der erhabenste Zeuge für Gott und seinen
Willen, alle Menschen zu retten. Beim Anbruch dieser neuen Zeit bezeugt
Johannes der Täufer durch ein Leben, das ganz darauf ausgerichtet ist,
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Christus den Weg zu bereiten, dass sich im Sohn Marias von Nazaret
Gottes Verheißung erfüllt. Als er ihn zum Jordan kommen sieht, wo er
taufte, verweist er seine Jünger auf ihn als „das Lamm Gottes, das die Sünde
der Welt hinwegnimmt“ (Joh 1,29). Sein Zeugnis trägt reiche Frucht: Zwei
seiner Jünger „hörten, was er sagte, und folgten Jesus“ (Joh 1,37). 

„Wir haben den Messias gefunden“

Auch die Berufung des Petrus nimmt gemäß der Schilderung des Evan-
gelisten Johannes ihren Weg über das Zeugnis seines Bruders Andreas.
Nachdem dieser dem Meister begegnet und seiner Einladung, bei ihm zu
bleiben, gefolgt ist, verspürt er das Bedürfnis, sofort seinem Bruder mitzu -
teilen, was er entdeckt hatte, als er beim Herrn „geblieben ist“: „Wir haben
den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt: der Gesalbte (Christus).
Und er führte ihn zu Jesus“ (Joh 1,41–42). Ebenso verhielt es sich mit
Natanaël – Bartholomäus – dank des Zeugnisses eines anderen Jüngers,
Philippus, der ihm freudig seine große Entdeckung mitteilte: „Wir haben
den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrie -
ben haben: Jesus aus Nazaret, den Sohn Josefs“ (Joh 1,45). Die völlig freie
Initiative Gottes trifft auf die Verantwortung der Menschen und bewirkt,
dass jene, die seine Einladung annehmen, durch ihr Zeugnis wiederum zu
Werkzeugen des göttlichen Rufs werden. Das geschieht auch heute in der
Kirche: Gott bedient sich des Zeugnisses der Priester, die ihrer Sendung
treu sind, um neue Berufungen zum Priestertum und zum geweihten Leben
im Dienst des Gottesvolkes zu wecken. Aus diesem Grund möchte ich drei
Aspekte des priesterlichen Lebens ins Gedächtnis rufen, die mir für ein
wirksames Zeugnis des Priesters wesentlich erscheinen. 

1. Freundschaft mit Christus

Das grundlegende und charakteristische Element jeder Berufung zum
Priestertum und zum geweihten Leben ist die Freundschaft mit Christus.
Jesus lebte in ständiger Einheit mit dem Vater. Das weckte auch in den
Jüngern den Wunsch, dieselbe Erfahrung machen zu dürfen und von ihm
zu lernen, in ständiger Gemeinschaft und in immerwährendem Dialog mit
Gott zu leben. Wenn der Priester ein „Mann Gottes“ ist, der Gott gehört
und der anderen hilft, Gott kennen und lieben zu lernen, muss er eine tiefe
Verbindung mit Gott pflegen, in seiner Liebe verweilen und dem Hören
auf sein Wort Raum geben. Das Gebet ist das wichtigste Zeugnis, das
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Berufungen weckt. Ebenso wie der Apostel Andreas, der seinem Bruder
mitteilt, dass er den Meister kennengelernt hat, muss derjenige, der Jünger
und Zeuge Christi sein will, ihn persönlich „gesehen“ und kennengelernt
haben; er muss gelernt haben, ihn zu lieben und bei ihm zu sein. 

2. Vollständige Hingabe an Gott

Ein weiterer Aspekt des Weihepriestertums und des geweihten Lebens ist
die vollständige Hingabe seiner selbst an Gott. Der Apostel Johannes
schreibt: „Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns
hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben“ 
(1 Joh 3,16). Mit diesen Worten lädt er die Jünger ein, in die Logik Jesu
einzutreten, der in seinem ganzen Leben den Willen des Vaters bis zur
äußersten Selbsthingabe am Kreuz erfüllt hat. Hier offenbart sich die Barm -
herzigkeit Gottes in ihrer ganzen Fülle: barmherzige Liebe, die die Finster-
nis des Bösen, der Sünde und des Todes überwunden hat. Das Bild, wie
Jesus beim Letzten Abendmahl vom Tisch aufsteht, sein Gewand ablegt,
sich mit einem Leinentuch umgürtet und sich niederbeugt, um den Apos-
teln die Füße zu waschen, bringt den Dienst und die Hingabe zum Aus-
druck, die er sein ganzes Leben hindurch im Gehorsam gegenüber dem
Willen des Vaters gezeigt hat (vgl. Joh 13,3–15). In der Nachfolge Jesu
muss jeder, der zu einem Leben besonderer Weihe berufen ist, sich be-
mühen, Zeuge für die völlige Selbsthingabe an Gott zu werden. Von da
kommt die Fähigkeit, sich in voller, beständiger und treuer Hingabe für
jene einzusetzen, die die Vorsehung ihrem Hirtendienst anvertraut hat, und
mit Freude Wegbegleiter vieler Brüder und Schwestern zu werden, damit
sie sich für die Begegnung mit Christus öffnen und sein Wort zum Licht
auf ihrem Weg wird. Die Geschichte einer jeden Berufung ist fast immer
mit dem Zeugnis eines Priesters verbunden, der mit Freude seine Selbst -
hingabe an die Brüder und Schwestern um des Himmelreiches willen lebt.
Die Nähe und das Wort eines Priesters können nämlich Fragen aufkom-
men lassen und auch endgültige Entscheidungen herbeiführen (vgl. Johan -
nes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Pastores dabo vobis, 39). 

3. Leben in Gemeinschaft

Ein dritter Aspekt, der Priester und gottgeweihte Männer und Frauen
unbedingt auszeichnen sollte, ist schließlich das Leben in Gemeinschaft.
Jesus hat die tiefe Gemeinschaft in der Liebe zum Merkmal derer erklärt,
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die seine Jünger sein wollen: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine
Jünger seid: wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,35). Insbesondere der Priester
muss ein Gemeinschaftsmensch sein, der allen Menschen gegenüber offen
ist und die ganze Herde, die ihm der Herr in seiner Güte anvertraut hat,
auf dem Weg zusammenhalten kann. Er muss helfen, Spaltungen zu über-
winden, Risse zu heilen, Unverständnis und Gegensätze auszugleichen,
Kränkungen zu vergeben. Bei meiner Begegnung mit dem Klerus von Aosta
im Juli 2005 habe ich gesagt, dass die Jugendlichen, wenn sie isolierte und
traurige Priester sehen, bestimmt nicht dazu ermutigt werden, diesem
Beispiel zu folgen. Sie werden unsicher, wenn sie den Eindruck bekommen,
dass dies die Zukunft eines Priesters ist. Daher ist es wichtig, ein Leben in
Gemeinschaft zu führen, das ihnen zeigt, wie schön es ist, Priester zu sein.
Dann wird der Jugendliche sagen: „Das kann auch für mich eine Zukunft
sein, so kann man leben“ (Ansprache in der Pfarrkirche von Introd/Aosta -
tal, 25. Juli 2005). Das Zweite Vatikanische Konzil hebt in Bezug auf das
Zeugnis, das Berufungen weckt, das Beispiel der Liebe und der brüderlichen
Gemeinschaft in der Arbeit hervor, das die Priester geben müssen (vgl.
Dekret Optatam totius, 2). 

Ich möchte in Erinnerung rufen, was mein verehrter Vorgänger Johan nes
Paul II. schrieb: „Das Leben der Priester, ihre bedingungslose Hingabe an
Gottes Herde, ihr Zeugnis des liebevollen Dienstes für den Herrn und seine
Kirche – ein Zeugnis, das gekennzeichnet ist von der Annahme des in der
Hoffnung und österlichen Freude getragenen Kreuzes –, ihre brüderliche
Eintracht und ihr Eifer für die Evangelisierung der Welt sind der wichtigste
und überzeugendste Faktor für die Fruchtbarkeit ihrer Berufung“ (Pastores
dabo vobis, 41). Man könnte sagen, dass Berufungen zum Priester tum aus
dem Kontakt mit Priestern geboren werden, gleichsam wie ein kostbares
Erbe, das durch das Wort, durch das Beispiel und durch das ganze Leben
weitergegeben wird. 

Das gilt auch für das geweihte Leben. Die Existenz der gottgeweihten
Männer und Frauen selbst spricht von der Liebe Christi, wenn sie ihm in
völliger Treue zum Evangelium nachfolgen und sich seine Urteils- und
Verhaltenskriterien in Freude zu Eigen machen. Sie werden zum „Zeichen
des Widerspruchs“ für die Welt, deren Logik oft vom Materialismus, vom
Egoismus und vom Individualismus geprägt ist. Wenn sie sich von Gott
ergreifen lassen und sich selbst zurücknehmen, wecken ihre Treue und die
Kraft ihres Zeugnisses auch weiterhin im Herzen vieler Jugendlicher den
Wunsch, ihrerseits Christus für immer und mit großherziger Ganzhingabe
zu folgen. Den keuschen, armen und gehorsamen Christus nachzuahmen
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und sich mit ihm zu identifizieren – das ist das Ideal des geweihten Lebens,
ein Zeugnis für den absoluten Primat Gottes im Leben und in der
Geschichte der Menschen. 

Das Beispiel des heiligen Pfarrers von Ars

Jeder Priester und alle gottgeweihten Männer und Frauen, die ihrer
Berufung treu sind, geben diese Freude, Christus zu dienen, an andere
weiter und laden alle Christen ein, auf die allgemeine Berufung zur Heilig -
keit zu antworten. Um die besonderen Berufungen zum Priesteramt und
zum geweihten Leben zu fördern und die Berufungspastoral stärker und
nachhaltiger zu machen, ist daher das Vorbild jener unverzichtbar, die
bereits „ja“ gesagt haben zu Gott und zu dem Plan, den er für jeden Men-
schen hat. Das persönliche Zeugnis, das aus konkreten Lebensentscheidun-
gen besteht, wird die Jugendlichen ermutigen, ihrerseits anspruchsvolle
Entscheidungen über die eigene Zukunft zu treffen. Um ihnen zu helfen,
ist jene Kunst der Begegnung und des Dialogs notwendig, die in der Lage
ist, sie zu erleuchten und zu begleiten, vor allem durch das Beispiel der als
Berufung gelebten Existenz. So hat es der Pfarrer von Ars gemacht: Stets in
Kontakt mit den Angehörigen seiner Pfarrgemeinde lehrte er „vor allem mit
dem Zeugnis seines Lebens. Durch sein Vorbild lernten die Gläubigen zu
beten“ (Schreiben zum Beginn des Priesterjahres, 16. Juni 2009). 

Möge dieser Weltgebetstag vielen Jugendlichen erneut eine wertvolle
Gelegenheit bieten, über die eigene Berufung nachzudenken und sie mit
Einfachheit, Treue und völliger Bereitschaft anzunehmen. Die Jungfrau
Maria, die Mutter der Kirche, bewahre im Herzen aller, die der Herr in
seine besondere Nachfolge ruft, jeden noch so kleinen Keim der Berufung
und lasse ihn zu einem kräftigen Baum werden, reich an Früchten zum
Wohl der Kirche und der gesamten Menschheit. Dafür bete ich und erteile
allen den Apostolischen Segen. 

Aus dem Vatikan, am 13. November 2009 

75



Dokumentation

Neuordnung der Legionäre Christi
Erklärung des Heiligen Stuhls nach der Apostolischen 
Visitation 

1. Am 30. April und 1. Mai 2010 fand im Vatikan unter der Leitung
des Kardinalstaatssekretärs eine Besprechung mit den fünf Bischöfen statt,
die mit der Apostolischen Visitation der Kongregation der Legionäre
Christi beauftragt waren (S. Exz. Ricardo Blázquez Pérez, Erzbischof von
Valladolid; S. Exz. Charles Joseph Chaput OFMCap., Erzbischof von Den-
ver; S. Exz. Ricardo Ezzati Andrello SDB, Erzbischof von Concepción, 
S. Exz. Giuseppe Versaldi, Bischof von Alessandria; S. Exz. Ricardo Watty
Urquidi MSpS, Bischof von Tepic). Ferner nahmen die Präfekten der Kon -
gregation für die Glaubenslehre und der Kongregation für die Institute des
geweihten Lebens und für die Gesellschaften des apostolischen Lebens
sowie der Substitut für die Allgemeinen Angelegenheiten des Staatssekretari-
ats an den Gesprächen teil. 

Eine der Sitzungen fand im Beisein des Heiligen Vaters statt, dem die
Visitatoren eine Zusammenfassung ihrer schon zuvor übersandten Berichte
vorgetragen haben. 

Im Verlauf der Visitation gab es persönliche Begegnungen mit über
tausend Legionären und es wurden Hunderte schriftlicher Zeugnisse ausge -
wertet. Die Visitatoren haben sich in fast alle Ordensniederlassungen und
in viele der von der Kongregation geleiteten Apostolatswerke begeben. Sie
haben – mündlich oder schriftlich – das Urteil vieler Diözesanbischöfe der
Länder, in denen die Kongregation tätig ist, angehört. Die Visitatoren
trafen auch zahlreiche Mitglieder der Bewegung „Regnum Christi“, auch
wenn diese nicht Gegenstand der Visitation war, insbesondere gottgeweihte
Männer und Frauen. Sie erhielten ebenfalls eine beträchtliche Korrespon-
denz von engagierten Laien und Familienangehörigen von Mitgliedern der
Bewegung. 

Die fünf Visitatoren haben die ihnen erwiesene freundliche Aufnahme
und den Geist tatkräftiger Zusammenarbeit hervorgehoben, den die ge -
samte Kongregation und die einzelnen Ordensleute gezeigt haben. Obwohl
sie unabhängig voneinander gearbeitet haben, sind sie zu einer weitgehend
übereinstimmenden Bewertung und zu einem gemeinsamen Urteil gelangt.
Sie haben bescheinigt, eine große Anzahl beispielhafter, rechtschaffener und
talentierter Ordensleute getroffen zu haben, darunter viele junge, die Chris-
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tus mit authentischem Eifer suchen und ihr ganzes Leben für die Verbrei -
tung des Reiches Gottes einsetzen. 

2. Die Apostolische Visitation hat ergeben, daß die Lebensführung von
Pater Marcial Maciel Degollado ernste Folgen im Leben und in der Struktur
der Kongregation der Legionäre Christi verursacht hat, und zwar dermaßen,
daß ein Weg tief gehender Revision erforderlich sein wird. 

Das sehr schwer wiegende und objektiv unmoralische Verhalten von
Pater Maciel, das durch unbestreitbare Zeugenaussagen belegt ist, äußert
sich bisweilen in Gestalt von wirklichen Straftaten und offenbart ein gewis-
senloses Leben ohne echte religiöse Gesinnung. Der Großteil der Legionäre
wußte nichts von diesem Leben, vor allem aufgrund des von Pater Maciel
aufgebauten Beziehungssystems, der es geschickt verstand, sich Alibis zu
verschaffen und bei den Personen seiner Umgebung Vertrauen, Vertraulich -
keit und Stillschweigen zu erreichen und die eigene Rolle als charismati -
scher Gründer zu stärken. 

Nicht selten hatten ein beklagenswertes Diskreditieren und Entfernen
derer, die an seinem korrekten Lebenswandel zweifelten, und auch die irrige
Auffassung, dem Guten nicht schaden zu wollen, das die Legionäre voll-
brachten, um ihn herum einen Verteidigungsmechanismus geschaffen, der
ihn über lange Zeit unangreifbar machte und folglich das Wissen um sein
wahres Leben äußerst erschwerte. 

Notwendigkeit, das Charisma neu zu definieren

3. Der aufrichtige Eifer der Mehrheit der Legionäre, der sich auch bei
den Besuchen der Häuser der Kongregation und vieler ihrer Einrichtungen
zeigte, die von nicht wenigen sehr geschätzt werden, hat in der Vergangen-
heit viele dazu geführt, die Anschuldigungen – die immer eindringlicher
wurden und da und dort geäußert wurden – für nichts anderes als Verleum-
dungen zu halten. 

Deshalb haben die Aufdeckung und die Kenntnis der Wahrheit über
den Gründer bei den Mitgliedern der Legionäre Christi Überraschung,
Erschütterung und tiefen Schmerz ausgelöst, was von den Visitatoren deut-
lich hervorgehoben wurde. 

4. Aus den Ergebnissen der Apostolischen Visitation sind unter anderem
diese Gesichtspunkte klar zutage getreten: 

a) die Notwendigkeit, das Charisma der Kongregation der Legionäre
Christi neu zu definieren und dabei den wahren Kern, den der „militia
Christi“, zu erhalten, der das apostolische und missionarische Tun der
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Kirche kennzeichnet und nicht mit einem Leistungsstreben um jeden Preis
identisch ist; 

b) die Notwendigkeit einer Korrektur der Ausübung der Autorität, die
mit der Wahrheit verbunden sein muss, um das Gewissen zu achten und
sich im Lichte des Evangeliums als ein echter kirchlicher Dienst zu entfalten; 

c) die Notwendigkeit, mittels einer angemessenen Ausbildung die
Glaubensbegeisterung der Jüngeren, den missionarischen Eifer und den
apostolischen Schwung aufrechtzuerhalten. Tatsächlich könnte die Ent-
täuschung über den Gründer ihre Berufung und jenen Kern des Charismas,
der zu den Legionären Christi gehört und ihnen eigen ist, in Frage stellen. 

5. Der Heilige Vater möchte allen Legionären und Mitgliedern der
Bewegung „Regnum Christi“ versichern, dass sie nicht allein gelassen wer-
den: Die Kirche hat den festen Willen, sie zu begleiten und ihnen auf dem
Weg der Reinigung zu helfen, der ihnen bevorsteht. Dieser wird auch eine
ehrliche Begegnung mit jenen beinhalten, die innerhalb und außerhalb der
Kongregation der Legionäre Christi Opfer des sexuellen Mißbrauchs und
des vom Gründer aufgebauten Machtsystems geworden sind: Ihnen gelten
in dieser Stunde die Gedanken und das Gebet des Heiligen Vaters, verbun-
den mit der Dankbarkeit gegenüber all jenen unter ihnen, die inmitten
großer Schwierigkeiten den Mut und die Beharrlichkeit hatten, die Wahr -
heit einzufordern. 

6. Der Heilige Vater dankt den Visitatoren für die schwierige Arbeit, die
sie kompetent, großherzig und mit tiefer pastoraler Sensibilität durchge-
führt haben. Er behält sich vor, die Modalitäten der genannten Begleitung
demnächst festzulegen, angefangen von der Ernennung eines Delegaten und
einer Studienkommission für die Konstitutionen. 

Den gottgeweihten Mitgliedern der Bewegung „Regnum Christi“, die
eindringlich darum gebeten haben, wird der Heilige Vater einen Visitator
senden. 

7. Abschließend spricht der Papst allen Legionären Christi, ihren Fami-
lien und den in der Bewegung „Regnum Christi“ engagierten Laien in
diesem für die Kongregation und für jeden Einzelnen von ihnen schwieri-
gen Moment erneut seine Ermutigung zu. Er ermahnt sie, nicht aus den
Augen zu verlieren, dass ihre Berufung, die vom Ruf Christi herrührt und
vom Ideal beseelt ist, seine Liebe vor der Welt zu bezeugen, ein echtes
Geschenk von Gott ist, ein Reichtum für die Kirche, das unzerstörbare
Fundament, auf dem die persönliche Zukunft und die der Kongregation
der Legionäre Christi aufgebaut wird. 

78

Dokumentation



OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 3

Leben in Fülle für alle 
Ein eindringlicher Aufruf für eine prophetische Kirche 

Am 4. Mai 2010 stellten zahlreiche Ordensgemeinschaften, Hilfswerke, Ver-
bände, Wissenschaftler und Bischöfe in Bonn unter dem Leitwort „Leben in
Fülle für alle“ einen „Aufruf für eine prophetische Kirche“ vor. Zu den Erstun-
terzeichnern des Aufrufs gehören unter anderen der Hamburger Erzbischof
Werner Thissen, Bischof Felix Genn von Münster und Heinz Josef Algermissen
von Fulda sowie die Generaloberin der deutschen Ordensoberenkonferenz, Sr.
Aloisia Höing, und der braslianische Theologe Paulo Suess. Die Unterzeichner
des Aufrufs verpflichten sich, in ihrem Beten, Denken und Handeln das Ziel
weltweiter Gerechtigkeit voranzubringen und in der katholischen Kirche in
Deutschland einen Prozess des Nachdenkens über Schritte verantwortlichen
Handelns anzustoßen. Informationen: www.leben-in-fuelle-fuer-alle.de. 

Wir erleben unsere Welt in immer krasserem Widerspruch zu der
Botschaft des Evangeliums: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben“ (Joh 10,10). Wir erleben die Zerstörung unseres
Planeten, wir sehen das Elend von einer Milliarde hungernder Menschen,
die Hoffnungslosigkeit einer Jugend ohne Zukunftsperspektive. Dazu kön-
nen wir als Christen und Christinnen und Kirchen nicht schweigen. Unsere
Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Die Zeit ist reif für ein grundlegendes
Umdenken: „Kehrt um!“ (Mk 1,15). 

Unsere Wirklichkeit 

Wir leben in einer Zeit, in der das Überleben der Menschheit auf un-
serem Planeten bedroht ist. 

– Überall sind die Zeichen des Klimawandels sichtbar, der die Existenz-
grundlage von Millionen von Menschen zerstört. 

– Öffentliche Güter wie Wasser und Energie, Bildung und Krankenver-
sorgung, ja die Natur selbst werden durch Privatisierungen dem Gesetz des
Profits unterworfen. 

– Übermächtige Finanzinstitute haben die weltweite Finanzkrise verur-
sacht und die Gesellschaft in Geiselhaft genommen. Sie haben die Politik
unter Druck gesetzt, ihre Spekulationsverluste kommenden Generationen
aufgebürdet und gesellschaftliche Verantwortung verweigert. 
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– Die wachsende soziale Kluft zwischen den Wenigen, die sinnlosen
Reichtum anhäufen, und den Zahllosen, denen das Existenzminimum
vorenthalten wird, führt unweigerlich zu gewaltsamen Konflikten zwischen
Bürgern und zwischen Völkern. 

– Eine Wirtschaftsweise, die Geld zu einem Götzen macht, zerstört
langsam wie ein Krebsgeschwür die Würde und die Rechte der Person, den
Sinn für Solidarität in der Gesellschaft und schließlich die spirituelle Offen-
heit für alles Göttliche. 

Dieser Tanz um das goldene Kalb wird zum Totentanz für Mensch und
Natur. 

Unsere Hoffnung 

Dieser fatalen Verkehrung der Werte müssen Christen und Christinnen
und die Kirche insgesamt vehement widersprechen und eine biblisch-christ -
liche Vision einer anderen Welt- und Werteordnung entgegensetzen: 

– eine Welt, in der die Menschen in Respekt und Verantwortung mit
der Natur und ihren Mitgeschöpfen leben, die begrenzten Ressourcen
genügsam und nachhaltig nutzen und die Schönheit der Erde für kom-
mende Generationen bewahren; 

– eine Welt, in der die Politik sowohl demokratische Rechte, persön-
liche Freiheit und Verantwortung des Einzelnen verteidigt als auch das
Allgemeinwohl fördert und die öffentlichen Güter schützt; 

– eine Welt, in der Geld ein Mittel des Austauschs ist, Eigentum unter
einer sozialen Verpflichtung steht und Ressourcen, Macht und Wissen dem
Wohl der Gesellschaft dienen; 

– eine Welt, in der das Leben und die Zukunft jedes Menschen soli-
darisch gesichert sind, Verantwortung, Achtung und Mitgefühl das Zusam-
menleben bestimmen und nicht Besitz, sondern Weisheit und Engagement
für andere als die wahren Werte geschätzt werden; 

– eine Welt, in der die Wirtschaft dem Menschen dient, und Wachstum
ein „Mehr“ an Leben, ein „Mehr“ an Freiheit und Vertrauen, ein „Mehr“
an Hoffnung und Liebe bedeutet. 

Unsere Verantwortung 

Diese Hoffnung auf ein Leben in Fülle für alle drängt uns, Fatalismus
und Resignation zu widerstehen und der die Welt verändernden Kraft des
Glaubens zu vertrauen. 
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Wir wollen nicht müde werden, das Unrecht an Menschen, an der
Gemeinschaft, an der Schöpfung offen und deutlich zu benennen und allen
Versuchen energisch zu widersprechen, die die „Strukturen der Sünde“
(Johannes Paul II.) rechtfertigen oder als alternativlos hinstellen. 

Es gibt keine einfachen Antworten für die drängenden Fragen. Nur ein
tiefgreifender und langfristiger Prozess des gemeinsamen Nachdenkens und
mutiges kreatives Handeln können zu einer überlebensfähigen Neuordnung
führen. 

Folgende Fragen könnten uns zum Nachdenken und Diskutieren anre-
gen: 

– Wie können wir aus einer Schöpfungsspiritualität heraus leben und
durch einen genügsamen Lebensstil und nachhaltige Ressourcennutzung
unseren „ökologischen Fußabdruck“ verringern? 

– Wie sind die Privatisierung der öffentlichen Güter und die Paten-
tierung der Natur zu stoppen? Wie können eine soziale Grundsicherung
und der Zugang zu Nahrung, Bildung und Gesundheitsversorgung für alle
schrittweise erreicht werden? 

– Wie gehen wir in der Kirche mit Geld um? Was sind unsere Kriterien
für Kapitalanlagen und unsere Prioritäten bei Finanzentscheidungen? Wie
leben wir Solidarität bei unumgänglichen Sparmaßnahmen? 

– Wenn wir als Jünger Jesu eine „Option für die Armen“ haben, was
wären die Konsequenzen in einer Situation wachsender Armut? 

– Wie können die Prinzipien der christlichen Sozialethik uns helfen,
Grundlagen für eine solidarische Wirtschaftsordnung zu entwickeln und in
kleinen, konkreten Schritten zu verwirklichen? 

Aufruf für eine prophetische Kirche 

– Wir bekennen, dass die Situation unserer Welt uns heute verpflichtet,
nach Lösungen globaler Gerechtigkeit zu suchen. 

– Wir verpflichten uns, in unserem Beten, Denken und Handeln das
Ziel eines Lebens in Fülle für alle voranzubringen. 

– Wir halten es für unerlässlich, in der katholischen Kirche in Deutsch-
land auf allen Ebenen einen breit angelegten Prozess des gemeinsamen
Nachdenkens über Schritte verantwortlichen Handelns in der Kirche
einzuleiten und in die Gesellschaft hineinzutragen. 

Wir fordern Christ/-innen und kirchliche Gruppen und Einrichtungen,
die unsere Sicht teilen, auf, sich unseren Aufruf für eine prophetische
Kirche zu Eigen zu machen. Werden Sie mit uns aktiv! 
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– Zahlen und Alterssituation (Ende 2009): In Deutschland gibt es 480
Männerniederlassungen (mit 5.100 Mitgliedern) und 1.720 Frauennieder-
lassungen (mit 23.000 Mitgliedern). In Österreich gibt es 285 Männer -
niederlassungen (mit 2.200 Mitgliedern) und 554 Frauenniederlassungen
(mit 4.700 Mitgliedern). 
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– „Zeitenwende“: Die altersmäßig großen Gruppen von Ordensleuten
sind einerseits die um 1940 und andererseits die um 1960 Geborenen, d. h.
die, die jetzt 70 bzw. 50 werden oder schon sind. Auch die erstgenannte
Altersgruppe ist nach wie vor sehr aktiv (viele Leitungspersonen gehören
noch dazu), aber gerade bei ihnen sind altersbedingt einschneidende Verän-
derung zu erwarten, d. h. die Situation der Einzelnen und der Gemein-
schaften wird in zehn Jahren sehr anders aussehen. 

– Alter und Altern: Das Altwerden ist unübersehbar geworden. Abgese-
hen von der abnehmenden Außenwirkung ist Altersvorsorge ein großes
Thema geworden: 1.finanziell im Sinne der vorgeschriebenen und der je
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eigenen Altersversorgung der Orden. 2. personell im Sinne der ordens-
internen und -externen Betreuungspersonen. Und 3. „soziologisch“, weil
ganze große Konvente von alten und betreuungs- und pflegebedürftigen
Menschen bewohnt sind, ähnlich wie auch öffentliche Altenheime.

– Leitung: Die Personaldecke für (geeignete) Leitungspersonen ist sehr
dünn geworden. Führungskräfte in den Orden sind (im Vergleich zum
sonstigen Ordens-Altersdurchschnitt) relativ jung und sie sind zu einem
großen Teil ihrer Arbeitskraft mit Altenbetreuungsaufgaben und -themen
beschäftigt. Gleichzeitig sollen und wollen sie Zukunftsperspektiven ent -
wickeln.

– Internationalität: Vor allem die Männerorden praktizieren „Personal -
importe“ aus Polen, Indien, Kroatien usw. (deshalb ist auch die Alters ver -
teilung bei den Männern eine andere); Frauen wesentlich weniger. Interna-
tionalität ist oft schon allein wegen der länderübergreifenden Fusionen
ge ge ben (z. B. die neue Provinz „Europa Mitte“ der Kreuzschwestern mit
früheren österreichischen, bayrischen, ungarischen und slowakischen Pro -
vinzen).

– Werke: Die Zeit der großen Ordenseinrichtungen ist vorbei, aber die
allermeisten Werke wurden nicht einfach aufgegeben, sondern in Stiftungen
und GmbHs übergeführt, um ihren Bestand und ihre ursprüngliche
Ordens   prägung zu erhalten und zu sichern. Ordensleute sind dann meistens
entweder TrägervertreterInnen (und somit nach wie vor EntscheiderInnen)
oder SeelsorgerInnen, aber kaum mehr im „Grundhandwerk“ selber, wie 
z. B. als Lehrerin oder als Krankenpflegerin.

– Ordensübergreifende Zusammenschlüsse und Kooperationen: Bei den
großen Institutionen (v.a. Krankenhäuser, Schulen) gibt es strukturelle
Zusammenschlüsse (z. B. Schulvereine, „Vinzenzgruppe“ für die österrei -
chischen Krankenhäuser), aber auch bei Einzelinitiativen wie Berufungspas-
toral, Betreuung und Pflege. Arbeitsplätze von Ordensleuten in einer an-
deren Ordenseinrichtung sind nicht mehr ungewöhnlich. Auch in Aus- und
Weiterbildungen ist ein Zusammenrücken erkennbar geworden; erfreuliche
und unerfreuliche Entwicklungen in den Orden werden in Offenheit ge teilt
und es werden dafür gemeinsam in Bildungsprozessen oder Supervisionen
Lösungen gesucht.

– Bildung: Der Bildungsbedarf und die Bildungsbereitschaft, v. a. für
Leitungsthemen (aber nicht nur da), sind enorm gestiegen und Bildung darf
zunehmend auch etwas kosten. Die derzeitigen spezifischen Ordensbil -
dungs -Einrichtungen sind das Institut für Missionarische Spiritualität
(IMS) in Bonn und das Kardinal König-Haus in Wien.
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– Ordensinterne Zusammenschlüsse und Fusionen: Großprovinzen sind
gegründet worden, v. a. um Leitungspersonal einzusparen. Bei übergrei -
fenden, manchmal internationalen Noviziaten und Junioraten wird Zusam-
menrücken „geübt“.

– Eintretende: Bei Männern wie Frauen ist das Eintrittsalter stark ge stie -
gen, auf 30 bis 35 Jahre. D. h., es treten Menschen mit fertigen Studien
oder sonstigen Ausbildungen ein, mit Berufs- und manchmal auch
Leitungs  erfahrung, mit Beziehungserfahrungen, mit eigenem Haushalt,
Konto und Auto. Sie haben viele Länder bereist, haben in Wohngemein-
schaften basisdemokratische Erfahrungen gesammelt und bringen eine
bereits geprägte Spiritualität mit (sowohl die kirchlich-sozialisierten wie
auch die Neubekehrten). Viele von ihnen sind „gestandene“ Leute mit einer
gesunden Psyche und Spiritualität, viele auch nicht. – All das stellt Ordens -
leitungen und Noviziatsleitungen vor neue Herausforderungen in Sachen
Auswahl und Aufnahme, Ausbildungsprogramm und Suche nach Einsatz -
möglichkeiten. Insgesamt ist die Zahl der Eintretenden bescheiden, wenn
auch wieder leicht steigend. In Deutschland gab es im Jahr 2009 100
Novizen und 105 Novizinnen; in Österreich 50 Novizen und 48 Novizin-
nen. Die beinahe gleichen Zahlen bei Männern und Frauen sind ein neuer
Trend (wenn man die bisherigen Männer- und Frauenzahlen in den Orden
insgesamt betrach tet). Relativ erfolgreich sind die Jesuiten, die Benediktiner
und die kontemplativen Frauenorden; praktisch keine Neueintritte gibt es
bei den sozial-caritativen weiblichen Orden.

– Junge Ordensleute: „Jung“ ist ein sehr relativer Begriff. Schon vor 15
Jahren haben Orden mit Treffen für Jüngere begonnen: Zuerst haben sich
die Mitglieder unter 40 getroffen, dann die unter 50; jetzt kommen meis-
tens die unter 60 zusammen. In dieser Altersgruppe gibt es auch viele or-
densübergreifende Initiativen. Annäherung ist fast (über-)lebensnotwendig.

Junge, aktive Ordensleute zeigen wenig Ambitionen, in die traditio -
nellen Werke zu gehen: Frauen wollen nicht in die Schulen und Kranken-
häuser, Männer nicht in die Pfarreien. Entweder weil sie von einem an-
deren Grundberuf herkommen oder weil sie näher an Randgruppen
dransein wollen oder weil sie sich anders spezialisiert haben (viele haben
Zusatzausbildungen in Psychotherapie, Geistlicher Begleitung, Supervision).

Bemerkenswert ist gleichzeitig, dass jüngere Ordensleute wieder bereit
sind, in ihre Werke zurückgehen, wenn diese strukturell auf anderem Wege
(GmbH u.ä.) abgesichert sind und sie nicht automatisch die wirtschaftliche
Leitung oder Erhalterrolle einnehmen müssen.

Christine Rod MC
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Tyniec – neu im „Klösterreich“ 
Die polnische Bendiktinerabtei Tyniec ist das 21. Mitglied 
der Vereinigung

Eines der ältesten Klöster Polens, die Benediktinerabtei Tyniec bei
Krakau, ist das jüngste Mitglied der vor zehn Jahren gegründeten Touris-
musinitiative „Klösterreich“. Das auf einem steilen Kalkfelsen malerisch an
der Weichsel gelegene Kloster wurde nach seiner 1939 erfolgten Neugrün-
dung 1968 wieder in den Rang einer Abtei erhoben und ist heute ein be-
deutendes Kulturzentrum. Derzeit zählt der Konvent 40 Mitglieder,
darunter auffallend viele junge Ordensmänner. Abt ist der auch als Pianist
hervorgetretene 43-jährige Bernard Sawicki.

Nach einer gelungenen Rekonstruktion des vor etwa zwei Jahrhunderten
zerstörten Gebäudes freut sich die Abtei mit ihrem Angebot von 50 Gäste-
betten in 28 Zimmern jetzt auch auf Besucher aus Österreich. Im renovier -
ten Teil befindet sich neben dem Gästetrakt das Benediktinische Kulturin-
stitut und bietet Exerzitien, Workshops und Fortbildungskurse an sowie
Konzerte, Ausstellungen und Begegnungen mit Vertretern der Kultur. Auch
das Museum zur Geschichte der Abtei mit multimedialem Bildungspfad ist
dort untergebracht und präsentiert unter anderem die Grundmauern des
romanischen Klosters. Es gibt Konferenzräume, ein Gästehaus, einen Verlag
mit angeschlossener Buchhandlung sowie einen Klosterladen. Auch ein
Gymnasium steht unter dem Patronat der Abtei. Eine im Jahr 2006 ins
Leben gerufene Kette von 40 Klosterläden in polnischen Städten, aber auch
in Berlin und demnächst in Wien, trägt maßgeblich zum Unterhalt des
Klosters bei. In den Sommermonaten bereichern kulturelle Veranstaltungen
im Rahmen des Benediktiner-Kultursommers das Angebot: Ein „Festival
der Musik“ aller Benediktinerklöster Europas und regelmäßige Orgelkon -
zerte (auch durch Abt Bernard) sorgen für Unterhaltung.

Eine wechselvolle Geschichte an der Weichsel

Die Gründung des Klosters durch König Kasimir I. im Jahr 1044 fiel in
eine Zeit, in der der polnische Staat nicht zuletzt durch den böhmischen
Einfall stark geschwächt und im Zerfall begriffen war. Tyniec sollte ent -
scheidenden Anteil am Wiederaufbau des Staates haben; es entwickelte sich
zu einem der wichtigsten und wohlhabendsten Klöster in Polen.
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Das 12. und 13. Jahrhundert brachte schwere Verwüstungen. Erst wurde
die Abtei 1241 von den Tataren geplündert. Um 1305 hatten sich die
Mönche für den polnischen Thronanwärter Wladyslaw I. Ellenlang ausge-
sprochen und diesen bei seinem Vorhaben unterstützt. In den folgenden
Auseinandersetzungen mit den böhmischen Přemysliden, die unter Wenzel
III. von Böhmen ebenfalls Ansprüche auf den polnischen Thron stellten,
wurde das Kloster verwüstet – und erst im 15. Jahrhundert im gotischen Stil
neu aufgebaut. Polens goldenes Zeitalter, das 16. Jahrhundert, verhalf auch
Tyniec zu wirtschaftlicher und kultureller Blüte. Vor allem das Abtshaus
wurde repräsentativ umgestaltet; außerdem wurde der Bestand an Büchern
erweitert und die Unterrichtstätigkeit des Klosters ausgeweitet. Von 1618 bis
1622 wurde die Klosterkirche barockisiert, wodurch die Kirche mit der
auffälligen Kanzel ihr heutiges Aussehen erhielt. 1655 plünderten die Schwe-
den das Kloster; 1771/72 die Russen. Anfang des 19. Jahrhunderts kamen
Benediktiner aus der 1806 säkularisierten Abtei Wiblingen bei Ulm in das
Kloster. 

Während der Polnischen Teilungen und des Verlusts der staatlichen
Unabhängigkeit wurde Tyniec zu einem Zentrum des Widerstands gegen
russische Truppen. Dieser Verteidigungskampf brachte dem Kloster schwere
Schäden und die Klostergebäude brannten aus. Trotz der schwierigen Situa-
tion konnten alle Schäden behoben und der Bibliotheksbestand sogar noch
vergrößert werden. Nach der Ersten Polnischen Teilung geriet Galizien mit
Krakau und dem Kloster Tyniec unter österreichische Vor herrschaft.

Den schwersten Schlag erlebte die Abtei dann mit seiner Aufhebung im
Jahr 1815. Zwar wurde das Kloster 1821 Bischofssitz und bekam so wieder
eine gewisse Bedeutung, aber bereits 1836 wurde der Bischofssitz nach
Tarnów verlegt. In diesem Zusammenhang ist der deutsche Benediktiner
Thomas Ziegler rühmend zu erwähnen, der wertvolle liturgische Geräte und
große Teile der Bibliothek nach Tarnów brachte und sie vor der drohenden
Beschlagnahmung durch die österreichischen Behörden rettete. 1831 kam
es durch einen Blitzschlag erneut zu Zerstörungen; diesmal fielen die Klos-
terdächer einem Brand zum Opfer. Die ausgebrannten Mauern der Abtei
verfielen; der letzte Tyniecer Mönch starb 1844. Die Klosterkirche wurde
als Pfarrkirche genutzt.

Neue Blüte in alten Mauern

In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts nahm das belgische
Benediktinerkloster St. Andreas einige Benediktiner aus Polen auf. Der
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Krakauer Bischof Adam Sapieha wollte Tyniec erneut mit Benediktinern
besiedeln. 1939 trafen die ersten elf Mönche unter Karl van Oost ein. Diese
Neugründung der Abtei überstand wie ein Wunder alle Repressionen
während der deutschen Besatzungszeit und der kommunistischen Diktatur.
1947, nach dem Zweiten Weltkrieg, fiel die Entscheidung, die seit 116
Jahren zerstörten und unbewohnbar gewordenen Klostergebäude wieder
nutzbar zu machen. Im Jahr 2009 konnten die Erneuerungsarbeiten erfolg -
reich beendet werden. 

Die Lebenskraft des Konvents von Tyniec lässt sich unter anderem an
drei Klostergründungen ablesen, die von ihm ausgegangen sind: 1972
wurde von Tyniec aus das Kloster Huysburg im Harz revitalisiert, damals
neben dem Benediktinerinnenkloster Alexanderdorf das einzige Benedikti -
nerkloster in der DDR; 1987 folgte das Kloster in Biskupow in der Nähe
von Oppeln in Schlesien und am 24. Mai 2010 wurde die noch im Bau
befindliche Tochtergründung „Zur Verklärung Christi“ im slowakischen
Sampor, Diözese Banska Bystrica eingeweiht, um auch im Nachbarland die
uralte benediktinische Tradition zu neuem Leben zu erwecken (Anschrift:
Benediktinerabtei zu den hl. Aposteln Peter und Paul, ul. Benedyktyńska
37, PL 30-375 Kraków, Internet: www.benedyktyni.eu).

Sebastian Bock
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Arbeitspapier für Bischofssynode über den Nahen Osten
vorgestellt 

Zum Abschluss seiner Zypernreise hat Papst Benedikt XVI. am 6. Juni 2010 die
Leitlinien für die Bischofssynode über den Nahen Osten vorgestellt. Nach einem
Gottesdienst in Nikosia mit rund 5.000 Gläubigen verteilte er das rund 40-sei -
tige Dokument an die anwesenden Patriarchen und Bischöfe. 
In den Leitlinien geht es um die Hilfe für die Christen in Nahost, den
interreligiösen Dialog mit Muslimen und Juden, den palästinensisch-israeli -
schen Konflikt sowie die Ökumene mit den Ostkirchen. Die Bischofssynode
über den Nahen Osten findet im Oktober 2010 in Rom statt. 
Die Kirche wolle die Christen in der Region in ihrer Identität „bestätigen
und stärken“, heißt im Arbeitspapier. Das von der Vorbereitungskommission
für die Synode erstellte Dokument warnt vor einer weiteren Abwanderung
der Christen als „wesentlicher Teil dieser Region“. Zugleich fordern die
Bischöfe die Christen im Nahen Osten auf, nicht in eine „Ghetto-Mentali -
tät“ zu verfallen und sich nicht aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. 
Ein weiteres zentrales Anliegen der Bischofssynode ist das Gespräch mit dem
Islam. „Der interreligiöse und interkulturelle Dialog zwischen Christen und
Muslimen … ist eine vitale Notwendigkeit, von der im großen Maß unsere
Zukunft abhängt“, zitieren die Leitlinien Papst Benedikt XVI. Als „Schlüssel
für ein harmonisches Zusammenleben“ zwischen den Gläubigen beider
Religionen bezeichnet das Dokument die Anerkennung von Religionsfreiheit
und Menschenrechten. Christen und Muslime müssten gemeinsam für
soziale Gerechtigkeit, Frieden und Menschenrechte eintreten. Auch der
ökumenische Dialog mit den Ostkirchen soll gestärkt werden. 
Neben Abwanderung, Geburtenrückgang und Zeitgeist machen die Leitlin-
ien auch innerkirchliche Gründe für die schwierige Lage der Christen im
Nahen Osten verantwortlich. Eine „mangelnde Einigkeit“ im Klerus sowie
eine unzureichende Ausbildung von Priestern und Ordensleuten trügen
ebenfalls zu dieser Krise bei. Zudem sei das kontemplative Leben in der
Mehrheit der Ordensniederlassungen „erkennbar abwesend“. 

Deutsche Ordensobernkonferenz

Abt Hermann-Josef Kugler OPraem, der bisherige stellvertretende Vorsitzende
der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK), wurde am 14. Juni 2010 in
Vallendar zum neuen Vorsitzenden der DOK gewählt. 
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Er folgt in diesem Amt Generaloberin Schwester Aloisia Höing SMMP
nach. Sie hatte den Vorsitz der DOK seit deren Gründung im Jahr 2006
inne. Neue stellvertretende Vorsitzende ist die Provinzoberin der Steyler
Missionarinnen, Sr. Miriam Altenhofen SSpS. Hermann-Josef Kugler ist Abt
der Prämonstratenserklöster Windberg und Roggenburg und steht zudem
der Abtei Speinshart vor. 

Deutschland: Kapuziner legen Ordensprovinzen zusammen

Die Kapuziner in Deutschland sind künftig in einer Ordensprovinz vereint.
Generalminister P. Mauro Jöhri OFMCap errichtete am 25. Mai 2010 in Bad
Waldsee-Reute die Deutsche Kapuzinerprovinz. 
Bisher gab es eine Bayrische und eine Rheinisch-Westfälische Ordenspro -
vinz. Zum Provinzial mit Sitz in München wurde der aus Nordhorn stam-
mende P. Christophorus Goedereis ernannt. Der neuen Ordensprovinz
gehören rund 170 Brüder an, davon acht aus Kerala in Indien. Sie leben in
18 Niederlassungen, darunter in Deutschlands größtem Wallfahrtsort
Altötting und im „Citykloster“ in Frankfurt am Main. 
Die Deutsche Kapuzinerprovinz ist auch in Mexiko, Chile, Indonesien und
Albanien tätig und arbeitet eng mit der österreichischen und Schweizer
Kapuzinerprovinz zusammen.

50 Jahre Cursillo in Österreich 

Die Cursillo-Bewegung feierte am 23. Mai 2010 im oberösterreichischen
Benediktinerstift Kremsmünster ihr 50-jähriges Bestehen in Österreich.
Rund 150.000 Personen haben nach Angaben des Cursillo-Gründers in
Österreich, des Claretiner-Paters Josef García-Cascales, bereits an einem
„kleinen Kurs“ (spanisch: „cursillo“) teilgenommen, der zum Wesentlichen
im christlichen Glauben führen will. Weltweit waren es bisher mehr als
zehn Millionen. Pfingsten 1960 fand der erste Cursillo im niederöster -
reichischen Stift Heiligenkreuz statt. Den Anstoß dazu erhielt P. Josef, der
damals in Wien in der Seelsorge für Randgruppen engagiert war, von dem
Theologen und späteren Erzbischof von Pamplona, Fernando Sebastian. Er
erteilte ihm den Auftrag zur Verbreitung der Cursillos im deutschsprachigen
Raum. Noch 1960 sprang die Cursillo-Bewegung nach Deutschland über.
Es folgten Gründungen in zahlreichen weiteren, auch postkommunistischen
Ländern. Der Cursillo gilt als eine der wichtigsten Erneuerungsbewegungen
in der katholischen Kirche. 
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Deutschland: 25 Jahre Frauenhilfsorganisation Solwodi 

Die 1985 von der Ordensfrau Lea Ackermann in Mombasa in Kenia gegrün-
dete Hilfsorganisation „Solwodi“ (Solidarity with women in distress) begeht
2010 ihr 25-Jahr-Jubiläum. 
Die Organisation mit Sitz in Boppard am Rhein, die nach wie vor von der
heute 73-jährigen Sr. Lea geleitet wird, setzt sich für die Opfer von Men-
schenhandel, Zwangsprostitution und Sextourismus ein und unterhält
Beratungsstellen mit „Schutzwohnungen“ in Deutschland, Kenia und
Rumänien. In Ruanda betreut „Solwodi“ auch ein Witwen- und Waisen-
projekt für die Opfer des Völkermords im Jahr 1994; in Kenia wurde 2002
das Projekt „Solgidi“ (Solidarity with girls in distress) gegründet, das sich
um die Töchter von Prostituierten kümmert. Menschenhandel gehört zu
den am stärksten wachsenden globalen Wirtschaftsaktivitäten. Etwa 80
Prozent der Opfer werden zur Prostitution gezwungen. 

Kosovo: „Haus der Hoffnung“ eröffnet

Mit einem Festakt wurde am 14. Juni 2010 in der Kleinstadt Peja/Pec im
Kosovo das „Haus der Hoffnung“ eröffnet. Verantwortlich ist die 74-jährige
Tiroler Ordensfrau Maria Martha Fink, die seit 1999 im Kosovo wirkt. 
Das „Haus der Hoffnung“ umfasst eine Tagesstätte für Kinder und Ju-
gendliche sowie ein Beratungszentrum. Die Errichtung wurde vor allem
durch die Unterstützung der Caritas der Diözese Innsbruck möglich. Bei
der Eröffnung bezeichnete der Tiroler Caritasdirektor Georg Schärmer die
von Sr. Maria Martha aus der Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern
in Innsbruck gegründete Hilfsorganisation „Duart Plote Meshire“ (Hände
voll Erbarmen) als „Kleinod in der Soziallandschaft Südosteuropas“. Die
Tiroler Ordensfrau sei eine der „wichtigsten Botschafterinnen eines soli-
darischen Europas“. Beim Festakt wurde Sr. Maria Martha als erste Frau
und Ausländerin auch zur Ehrenbürgerin ernannt. 
„Duart Plote Meshire“ leistet medizinische und soziale Dienste im West-
Kosovo. Die Tiroler Ordensfrau führt ein lokales Team von Kranken -
schwestern, die im Rahmen einer mobilen Hauskrankenpflege rund 10.000
Hausbesuche pro Jahr tätigen. Weiters arbeiten Pädagogen der Hilfsorgani-
sation mit etwa 50 Kindern und Jugendlichen in einem psycho-sozialen
Programm in einem Tageshort. 
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Türkei: Bischof Padovese ermordet 

Am 3. Juni 2010 wurde Bischof Luigi Padovese OFMCap, der Vorsitzende der
Türkischen Bischofskonferenz, in seinem Haus in der südosttürkischen Hafen-
stadt Iskenderun von seinem Chauffeur Murat Altun ermordet. 
Während der Vatikan zunächst jeden Hinweis auf politische oder religiöse
Motive für den Mord zurückwies, berichteten Medien, der Mord am
Bischof habe einen eindeutig islamistischen Hintergrund. So habe er von
der türkischen Regierung wenige Tage vor seinem Tod einen Anruf aus
Ankara bekommen, dass sein Chauffeur in das islamistische Lager überge-
treten sei. Der Bischof habe in der Folge die beiden Flugtickets für Zypern,
wo er gemeinsam mit seinem Chauffeur an der Papstmesse am 6. Juni in
Nikosia teilnehmen wollte, storniert. Mögliches Ziel des Anschlags sei der
Papst selbst gewesen. Benedikt XVI. erklärte auf seiner Reise nach Zypern,
die Tat sei „traurig“, dürfe aber nicht den Dialog mit dem Islam und die
Intentionen seiner Reise verdunkeln.

Kolumbien: Ordensmann starb nach Überfall

Der 47-jährige P. Carlos Gonzalez vom Drittorden der Kapuziner von der
Schmerzhaften Gottesmutter wurde am 4. Mai 2010 in Manizales (rund 200
Kilometer von Bogotá entfernt) von zwei Jugendlichen überfallen. Am 7. Mai
erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen. 
P. Carlos war seit 2008 Rektor der technischen Gesamtschule „San Rafael“.
Am Abend des 4. Mai wollten zwei junge Männer sein Auto stehlen. Als er
sich wehrte, stachen sie auf ihn ein, verschleppten ihn und überließen ihn
seinen Verletzungen. 
Der Orden der Kapuziner von der Schmerzhaften Gottesmutter wurde
1889 in Valencia (Spanien) von dem Franziskaner und Bischof 
P. Luis Amigo gegründet und ist heute auf vier Kontinenten präsent. 

Rom: Kardinal Augustinus Mayer OSB verstorben

Der älteste Kardinal der Kirche, der deutsche Benediktiner, Theologe und
frühere Kongregationspräfekt Augustinus Mayer OSB, starb am 30. April 2010
in Rom, nur wenige Wochen vor seinem 99. Geburtstag. 
Augustinus Mayer wurde am 23. Mai 1911 in Altötting geboren. 1930 trat
er den Benediktinern bei und studierte Philosophie und Theologie. 1935
wurde er zum Priester geweiht. Vier Jahre später wechselte er nach Rom, wo
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er bis 1966 an der Ordenshochschule Sant'Anselmo Dogmatik lehrte. 
Am Zweiten Vatikanischen Konzil hatte Mayer als Sekretär der Vorberei -
tungskommission und der Konzilskommission für die Studien und Semi-
nare großen Anteil. Das von ihm betreute Dekret über die Priesterausbil-
dung „Optatam totius“ (1965) fand als einziges Konzilsdokument schon in
der ersten Lesung die Zustimmung der Konzilsväter. 
1966 bis 1971 war Augustinus Mayer Abt des Benediktinerklosters Metten
bei Regensburg, ab 1968 auch Abtpräses der Bayrischen Benediktiner-
Kongregation. 1971 rief ihn Papst Paul VI. als Sekretär der Ordenskongre-
gation nach Rom. Ein Jahr später wurde er zum Bischof geweiht. 1985 bis
1988 war der inzwischen zum Kardinal ernannte Mayer Präfekt der Kongre-
gationen für die Sakramente und für den Gottesdienst und danach bis 1991
Präsident der Päpstlichen Kommission „Ecclesia Dei“, die sich um die
Integration romtreuer Traditionalisten bemüht. 

Cannes: Film über Trappisten-Massaker in Algerien preisgekrönt

Ein Film über das Massaker an sieben Trappistenmönchen 1996 in Algerien
hat bei den Filmfestspielen 2010 in Cannes für Aufsehen gesorgt. Der Streifen
des französischen Regisseurs Xavier Beauvois „Des hommes et des dieux“ („Von
Menschen/Männern und Göttern“) über die Entführung und Ermordung der
Mönche des Klosters „Notre-Dame de l'Atlas“ in Tibherine gewann den
„Großen Preis der Jury“ und den „Preis der Ökumenischen Jury“. 
Die Ökumenische Jury würdigte den Streifen von Xavier Beauvois als „Film
von hohem künstlerischem Wert“. Im täglichen Rhythmus von Arbeit und
Liturgie beschreibe der Film das Opfer der Mönche von Tibherine, die sich
angesichts der Bedrohung durch religiöse Extremisten dafür entschieden,
ihre friedvolle Präsenz beizubehalten – trotz eines Umfelds voll von Gewalt.
„Die tiefe Humanität der Mönche“ sei ebenso eindrucksvoll dargestellt
worden wie „ihr Respekt für den Islam und ihre Großherzigkeit gegenüber
ihren Dorfnachbarn“. 
Der Handlung liegen historische Ereignisse zugrunde, die 1996 über die
Weltkirche hinaus für Entsetzen sorgten: Sieben Trappisten-Mönche wur-
den als Geiseln verschleppt, zwei Monate später wurden ihre entstellten
Leichen gefunden. Die radikale „Groupes Islamiques Armés“ (GIA), eine
islamistische Terrorgruppe, bekannte sich zu der Tat.  
Die drei überlebenden Mitglieder des Konvents verließen Algerien und
schlossen sich dem Trappistenkloster im marokkanischen Fes an. Das
Kloster Tibherine ist bis heute verwaist (siehe auch ON 3/1996, S. 50–57). 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Bischof Ludwig Schwarz – 70 Jahre 

Mit einem Festgottesdienst wurde am 6.
Juni 2010 der 70. Geburtstag des Linzer
Diözesanbischof Dr. Ludwig Schwarz
SDB gefeiert. 
Ludwig Schwarz wurde am 4. Juni 1940
in Most pro Bratiskave (Bruck an der
Donau) in der Slowakei geboren. Nach
Vertreibung und Internierung kam die
Familie 1945 nach Wien. Ludwig
Schwarz besuchte das Aufbaugymna-
sium der Salesianer Don Boscos in Un-
terwaltersdorf (Niederösterreich) und
entschied sich für den Ordenseintritt.
1964 wurde er zum Priester geweiht,
studierte klassische Philologie und
Archäologie in Wien und promovierte
1971. 1969 wurde er Rektor des Spät-
berufenen-Seminars in Horn. 1978 er-
folgte seine Wahl zum Provinzial der
Österreichischen Provinz der Salesianer
Don Boscos, 1984 die Berufung an die
Päpstliche Salesianer-Universität in
Rom. Dort war er auch Direktor des
kirchlichen Konvikts „Don Bosco“ und
ab 1993 Provinzial der römischen Pro -
vinz des Ordens. Von 1985 bis 1999
lehrte Schwarz in Rom klassische und
christliche Philologie. 1999 wurde er
zum Nationaldirektor der Päpstlichen
Missionswerke in Österreich ernannt
und 2001 zum Weihbischof der
Erzdiözese Wien. Am 6. Juli 2005 er-
nannte ihn Papst Benedikt XVI. zum
Nachfolger des von seinem Amt zurück-
getretenen Bischofs Maximilian Aichern

OSB zum Diözesanbischof von Linz. Als
Leitspruch wählte er: „Servite Domino
in Laetitia – Dient dem Herrn in
Freude.“ In der Bischofskonferenz ist
Bischof Schwarz Mitglied der Fi-
nanzkommission und zuständig für die
Referate „Mission und Entwicklung“,
Justitia et Pax sowie gemeinsam mit
Bischof Christian Werner für die Or-
densgemeinschaften. 

Propst Maximilian Fürnsinn – 70 Jahre 

Maximilian Fürnsinn CanReg, Propst
des Augustiner-Chorherrenstiftes Her-
zogenburg in Niederösterreich, vollen-
dete am 5. Mai 2010 sein 70. Lebens-
jahr. 1940 in Herzogenburg geboren, er-
lernte er den Beruf eines Fleischhauers,
bevor er 1965 in Stift Herzogenburg
eintrat. 1972 wurde er zum Priester
geweiht und wirkte anschließend als
Kap lan, Novizenmeister und Bauamts-
direktor. 1979 wurde er zum Propst
gewählt. Seit 1998 ist Maximilian
Fürnsinn Vorsitzender der Superi-
orenkonferenz der männlichen Ordens-
gemeinschaften Österreichs. Am 9. Juni
2010 wurde ihm, der in der Superioren -
konferenz auch das Referat Denk -
malschutz vertritt, von Bundes mini -
sterin Claudia Schmied die Medaille für
Verdienste um den Denkmalschutz ver-
liehen. „Das Engagement von Propst
Maximilian Fürnsinn für das Stift Her-
zogenburg und den Denkmalschutz ist
einzigartig“, begründete Schmied die
Auszeichnung. 2012 feiert das Stift Her-
zogenburg sein 900-Jahr-Jubiläum. 
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Bischofsvikar Josef Ahammer – 75
Jahre

Der Linzer Bischofsvikar Josef Ahammer
feierte am 18. Mai 2010 seinen 75.
Geburtstag. Ahammer wurde 1935 in
Neukirchen bei Altmünster geboren,
trat 1955 in das Priesterseminar Linz ein
und wurde 1960 zum Priester geweiht.
Nach verschiedenen seelsorglichen Auf-
gaben wurde er 1974 in das Bischöfliche
Ordinariat berufen. 1978 wurde er Di-
rektor des Ordinariats, 1982 Mitglied
des Linzer Domkapitels und bis 2003
Generalvikar. Mit 1. September 2003
wurde er zum Bischofsvikar für die Or-
den ernannt. 

Vereinigung der Frauenorden 
Österreichs 

Mit 1. September 2010 beginnt Sr. M.
Cordis Feuerstein OP aus der Union der
Dominikanerinnen ihre Tätigkeit als
Generalsekretärin der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs. Nach ein-
jähriger Vakanz ist diese Funktion nun
wieder besetzt.

Österreichische Superiorenkonferenz 

Aus der bisherigen Arbeitsgemeinschaft
der Ordensarchive wurde nun ein
eigenes Referat in der Superiorenkon-
ferenz der männlichen Ordensgemein-
schaften Österreichs: das „Referat für die
Kulturgüter der Orden – Archive, Bib-
liotheken, Sammlungen“. Leiterin ist die
Archivarin Dr. Helga Penz.

Stift Rein

P. Prior Christian Feurstein OCist vom
Stift Heiligenkreuz wurde am 8. Juni
2010 vom Konventkapitel zum neuen
Abt des Zisterzienserstiftes Rein
gewählt. Damit löst er nach zwei Jahren
den bisherigen Administrator P. Philipp
Helm ab.
P. Christian Feurstein wurde 1958 in
Hohenems in Vorarlberg geboren und
trat nach der Matura 1977 im Stift
Heiligen kreuz ein. Nach seiner Priester-
weihe 1983 war er Kaplan in Wiener
Neustadt. Gemeinsam mit drei weiteren
Mitbrüdern wurde er 1988 zur Neu-
gründung des Klosters in Bochum-Stie-
pel im Ruhrgebiet ausgesandt. Hier war
er Novizenmeister und Prior, bis er
2004 in diesen Funktionen nach Stift
Heiligenkreuz zurückkehrte. Jetzt leitet
er als 57. Abt das älteste Zisterzienser -
kloster der Welt.

Stift Vorau

Propst Gerhard Rechberger CRSA vom
Augustiner-Chorherrenstift Vorau in
der Oststeiermark wurde am 10. Mai
2010 als Propst wiedergewählt. Der
1946 in Puchegg bei Vorau geborene
Rechberger steht dem Stift als 55. Propst
für weitere zehn Jahre vor. 

Barmherzige Brüder

Fr. Ulrich Fischer OH wurde am 25.
März 2010 erneut zum Provinzial
gewählt.
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Missionare von Mariannhill

P. Markus Bucher CMM wurde am 14.
April 2010 für eine dritte Amtsperiode
zum Provinzial gewählt.

Schulbrüder

Br. Johann Gassner FSC wurde am 1.
Mai 2010 für vier Jahre zum Provinzial
der Kongregation der Brüder der
Christlichen Schulen ernannt.

Kamillianer

P. Leonhard Gregotsch MI wurde am 5.
Mai 2010 für weitere drei Jahre zum
Provinzial der Österreichischen Provinz
der Kamillianer ernannt.

Kapuziner

Br. Lech Siebert OFMCap wurde am 9.
Juni 2010 für drei Jahre zum Provinzial
der Österreichischen Kapuzinerprovinz
gewählt.

Gemeinschaft der Schwestern Jesu

Sr. Dorothea Rosenberger SSJ wurde am
1. Jänner 2010 zur Provinzoberin er-
nannt.

Kongregation der Schulschwestern
vom 3. Orden des hl. Franziskus

Sr. Franziska Bruckner wurde am 25.
Mai 2010 für weitere sechs Jahre als
Generaloberin der Kongregation der

Schulschwestern vom Dritten Orden des
hl. Franziskus wiedergewählt. 

Novizenwoche 

Insgesamt 25 Novizen nahmen vom 25.
bis 30. April 2010 an Tagen der Begeg-
nung und des Austauschs im Maria-
Ward-Haus am Lilienhof der Congrega-
tio Jesu in St. Pölten teil. Vertreten
waren die Augustiner-Chorherren
Klosterneuburg, die Barmherzigen
Brüder, die Benediktiner von Admont,
Kremsmünster, Lambach, Melk und St.
Paul, die Prämonstratenser vom Stift
Schlägl, die Serviten, die Unbeschuhten
Karmeliten sowie die Zisterzienserstifte
Heiligenkreuz, Schlierbach, Rein und
Wilhering.
Mag. Mauritius Lenz CanReg (Stift
Herzogenburg), der die Novizen in
dieser Woche gemeinsam mit dem Ge -
neralsekretär der Superiorenkonferenz, 
P. Erhard Rauch SDS, begleitete, sieht in
diesen gemeinsamen Tagen eine Zeit der
Reflexion und der Stärkung der Beru-
fung.
Die Themenbereiche waren breit. So
sprach der Melker Altabt Dr. Burkhard
Ellegast OSB über die Bedeutung des
Konzils für die Orden. P. Dr. Franz
Helm SVD vermittelte Informationen
über den Wandel im Missionsverständ-
nis, Gefangenenseelsorger Dr. Christian
Kuhn sprach über seinen Arbeitsbereich
und Prof. Dr. Bernhard Dolna vermit-
telte „Gottesbilder in der Bibel“. Eine
Exkursion führte nach Dürnstein und
zum Canisiuswerk in Horn.
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Lehrgang für Novizinnen

Die dritte Kurswoche des Lehrgangs für
Novizinnen fand vom 9. bis 14. Mai
2010 im Kardinal-König-Haus in Wien
statt. Sr. Christine Rod MC referierte
zum Thema „Leben in Gemeinschaft“.
Es ging um den Zusammenhang zwi -
schen Kommunikation und Glauben
sowie Kommunikation und Gelübden,
das Zusammenspiel von Individuum
und Gemeinschaft, den Balanceakt zwi -
schen Einheit und Vielheit, die Dy-
namik unterschiedlicher Menschen und
Menschentypen. Im Wechsel von theo-
retischen Impulsen mit praktischen
Übungen und Zeit für persönliche Re-
flexion entstand eine intensive Lern-
und Erfahrungsatmosphäre. Acht
Novizinnen nahmen an der Kurswoche
teil, die von Sr. Teresa Schlackl SDS be-
gleitet wurde.

Lange Nacht der Kirchen: „Sturm“ 
auf die Gesprächsinsel in Wien

Die seit Dezember 2008 bestehende
Gesprächsinsel an der Wiener Freyung
beteiligte sich zum zweiten Mal an der
„Langen Nacht der Kirchen“ am 28.
Mai 2010. Weit über zweihundert Per-
sonen kamen in die kleinen Räum-
lichkeiten der Gesprächs insel, um diese
zu besichtigen und auch Gespräche mit
den SeelsorgerInnen zu führen. Knapp
neunzig Besucher nahmen die Gelegen-
heit wahr, um mehr über die Insel zu er-
fahren bzw. über ihr Leben und Fragen
des Glaubens und der Kirche zu

sprechen. Vier Seelsorger und Seelsor -
gerinnen standen bis 23 Uhr im Einsatz.
Die Gesprächsinsel ist eine pastorale
Einrichtung der Orden und der
Erzdiözese Wien. Derzeit arbeiten 35
Seelsorger und Seelsorgerinnen, Bera-
terInnen und Therapeuten an dem Pro-
jekt mit.

100-Jahre Studentenheim
„Salesianum“ in Wien

Mit einem Festgottesdienst mit Kardinal
Dr. Christoph Schönborn OP und ehe-
maligen Schülern und Studenten wurde
am 17. April 2010 das 100-Jahr-Ju-
biläum des Studentenheims „Sale-
sianum“ in Wien-Neuerdberg gefeiert.
„Die Kirche baut auf junge Menschen“,
sagte Kardinal Schönborn, der in seiner
Festpredigt an den Gründer der Sale-
sianer Don Bosocos, den Turiner
Priester und Sozialpionier Johannes
Bosco, erinnerte. Gerade in einer
schwierigen Zeit für die Kirche müsse
auch das viele Gute in der Kirche betont
und bestärkt werden. 
P. Provinzial Rudolf Osanger SDB erin-
nerte in seiner Festrede daran, dass be -
reits in den 1920er Jahren Jugendliche
in der Führung des „Salesianums“
Mitverantwortung übernommen hatten.
Diese Wertschätzung und die gemein-
schaftliche Atmosphäre seien bis heute
in dem Studentenhaus spürbar. Das
„Salesianum“ ist die älteste eigen-
ständige Einrichtung der Salesianer Don
Boscos in Österreich. Erster Direktor
der 1909 eingerichteten „Erziehungs -
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anstalt für Knaben“ war der spätere
Erzbischof von Warschau und Primas
von Polen, Kardinal August Hlond. In-
nerhalb weniger Jahre fanden viele Hun-
dert Jugendliche Aufnahme. Bis 1990
diente das Salesianum als Schülerwohn-
heim. In den 1970er Jahren schufen die
Salesianer mit einem Zubau Wohnraum
für Hochschüler. Ein drittes Haus für
Studenten wurde 1997 errichtet. Derzeit
leben im „Studentenheim Don Bosco“
rund 230 Studentinnen und Studenten. 

Heimgang

P. Adam Gyürki-Kis 

Der langjährige Generalsuperior der
Kalasantinerkongregation, P. Dr. Adam
Gyürki-Kis COp, starb am 9. Mai 2010
in Wien im 96. Lebensjahr. P. Adam
wurde am 14. November 1914 in Un-
garn geboren, trat 1935 in Budapest ins
Noviziat ein, wechselte dann ins Mutter-
haus nach Wien, wo er Theologie
studierte und 1940 zum Priester geweiht
wurde. 1951 wurde ihm das Amt des
Generalökonomen übertragen, daneben
war er Kaplan und Religionslehrer. Beim
Generalkapitel 1972 wurde er zum Ge -
neralsuperior gewählt und leitete den
Orden bis 1990. Große Freude bereitete
ihm die Seligsprechung des Ordens-
gründers P. Anton Maria Schwartz, die
er als Vizepostulator begleiten durfte. 

KRANKENREFERAT

Ordensspitäler: höchste Qualität und
große Effizienz

Als „kurzsichtig und undifferenziert“
bezeichnete P. Leonhard Gregotsch MI,
Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Or-
densspitäler Österreichs, jüngste
Forderungen nach Schließung von
Krankenhäusern mit weniger als 300
Betten. P. Gregotsch verwies auf die
Leistungsbilanz der Ordenskranken-
häuser: „Alle 30 Ordensspitäler arbeiten
bei höchster Leistungsqualität im
Schnitt um 10 bis 20 Prozent günstiger
als der Durchschnitt aller österreichi -
schen Krankenhäuser.“ Dies würden un-
abhängige Analysen des Instituts für
Höhere Studien und anderer Gutachter
belegen. Dabei gebe es Ordensspitäler
auf allen Versorgungsstufen und
Größenklassen. Für eine flächendeck-
ende Gesundheitsversorgung seien
Spitäler mit unterschiedlichem Leis-
tungsspektrum vom großen bis zum
kleinen Krankenhaus notwendig. 
Dass Ordensspitäler darüber hinaus eine
„Kostenbremse“ im Gesundheitswesen
sind, darauf wies P. Gregotsch bei einer
Pressekonferenz anlässlich der Fachta-
gung „Strategien für effiziente Spitäler“
am 8. Juni 2010 in Wien hin. Bei Strate-
gien zu effizienten Spitälern setze man
auf intensive Kooperationen, neue
Mana gementmethoden, Vermeidung
von Doppelgleisigkeiten und Kostenbe-
wusstsein. Allerdings bemühe man sich
seit Jahren um „gleiches Geld für gleiche
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Leistung“, da in einigen Bundesländern
Leistungen nicht angemessen vergütet
werden. – Bei der Tagung wurde auch
bereits zum vierten Mal der „Österrei -
chische Preis für Gesundheitsjournalis-
mus“ verliehen: Die mit 5.000 Euro
dotierte Auszeichnung teilen sich Karin
Pollack von der Tageszeitung „Der Stan-
dard“ und Andreas Jölli vom ORF. 

Klagenfurt: 300 Jahre Elisabethinen

Mit einem Festgottesdienst und an-
schließendem Festakt im Klagenfurter
Konzerthaus haben die Elisabethinen
am 18. Juni 2010 ihr 300-Jahr-Jubiläum
gefeiert. Am 24. Februar 1710 wurde
der Konvent gegründet und stand seit-
dem ganz im Dienst der Krankenpflege.
Heute zählt das Klagenfurter Spital rund
200 Betten und verfügt über modernste
medizinische Einrichtungen. Beim Fest-
gottesdienst würdigte der Kärntner
Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz die
Elisabethinen neben aller praktischen
Tätigkeit als „spirituelle Kraftwerke der
Liebe Gottes“ für Kirche und Welt. 
Die Klostergründung geht auf die junge
Klagenfurterin Maria Katini zurück.
Angetrieben vom Wunsch, Nonne zu
werden, überzeugte sie damals vier
Schwestern der Grazer Elisabethinen,
auch in Klagenfurt ein Ordensspital zu
errichten. Eine der größten Gönnerin-
nen wurde Maria Anna, älteste Tochter
Maria Theresias, die ihren Lebensabend
bei den Elisabethinen in Klagenfurt ver-
brachte. Maria Anna ließ sich ein Palais
in unmittelbarer Nähe mit einem

Verbindungstrakt zum Konvent
errichten und wurde nach ihrem Tod in
der Krypta beigesetzt. Zahlreiche Kunst-
gegenstände aus ihrem Nachlass werden
noch heute von den Schwestern be-
wahrt, darunter der 800 Jahre alte Man-
tel der hl. Elisabeth von Thüringen. 

Zehn Jahre Gesundheitszentrum der
Salvatorianerinnen

Das Gesundheitszentrum der Salvatori-
anerinnen im Krankenhaus St. Josef im
13. Wiener Gemeindebezirk feiert heuer
sein zehnjähriges Bestehen. „Wir verfol-
gen ein Konzept ganzheitlicher Gesund-
heitsförderung unter Berücksichtigung
des Zusammenspiels von Körper, Geist
und Seele“, erläutert die Leiterin des
Gesundheitszentrums, Sr. Maria
Schlackl SDS, den Erfolg. So zählten die
umfassenden Angebote von Schwanger-
schaftsbegleitung, Entspannungssemi -
naren über Vorträge bis hin zu Trauer-
begleitung im Vorjahr rund 1.800 Teil-
nehmer aus Wien, Niederösterreich und
Burgenland. Im Oktober 2000 war das
Gesundheitszentrum als österreichweit
einzige Einrichtung dieser Art gegründet
worden. Derzeit sind vier haupt- und
zwei ehrenamtliche MitarbeiterInnen
tätig. 
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MISSIONSREFERAT

Symposion über Matteo Ricci und die
Chinamission

Dem Pionier der China-Mission des Je-
suitenordens, P. Matteo Ricci SJ
(1552–1610), und seinem Erbe war am
11. und 12. Mai 2010 ein von der öster-
reichischen Jesuitenmission organisiertes
internationales Symposion in Wien
gewidmet. Anlass war der 400. Todestag
des katholischen Missionars und Uni-
versalgelehrten, dem es im 16. Jahrhun-
dert gelang, erstmals eine Brücke des
Dia logs zwischen Europa und China zu
schlagen. 
Unter dem Titel „An die Grenzen
gehen: Das Erbe des Matteo Ricci in
China heute“ informierte zu Beginn der
Tagung im Wiener-Kardinal-König-
Haus ein Dokumentarfilm über das
Leben Riccis. Die Vorträge des Sympo-
sions vermittelten Einblicke in den Auf-
bau der Jesuitenmission in China ab
dem 16. Jahrhundert, über die heutige
Situation der Jesuiten im „Reich der
Mitte“ und über die soziale Arbeit der
Kirche. Der Tiroler Jesuitenmissionar P.
Dr. Luis Gutheinz berichtete über den
Leprosendienst „China Leprosy Ser -
vice“. Die von ihm mitbegründete Ein-
richtung kümmert sich in China und
Taiwan um rund 70 Lepradörfer, in de-
nen mehr als 3.000 Menschen leben,
und ist eine der angesehensten Initia-
tiven der katholischen Kirche in China. 
Matteo Ricci wurde 1552 in der mit-
telitalienischen Stadt Macerata geboren

und kam 1582 nach Macao, der por-
tugiesischen Handelsmetropole am
Rande Chinas, wo er die chinesische
Sprache und Schrift lernte. 1583 lud ihn
der Gouverneur von Guangdong ein,
weil er von den mathematischen und
kartographischen Fähigkeiten des ita -
lienischen Jesuiten gehört hatte. 1584
zeichnete P. Ricci die erste chinesische
Weltkarte. 
1597 wurde er zum Oberen der China-
Mission ernannt und erhielt 1601 auf
kaiserliche Anordnung hin als erster
westlicher Ausländer Zutritt zur „Ver-
botenen Stadt“, dem abgeschirmten
Kaiserpalast in Peking. Der Kaiser setzte
ihm ein großzügiges Gehalt aus, Matteo
Ricci konnte sich in politischen und kul-
turellen Kreisen frei bewegen. In der chi-
nesischen Weisheit erkannte er deutliche
Spuren und Zeichen seines Gottes und
führte so die Autorität des Konfuzius
und die Ahnenverehrung mit dem
christlichen Glauben zusammen. Ricci
war zugleich der erste, der die kon-
fuzianischen Klassiker ins Lateinische
übersetzte. Bis zu seinem Tod am 11.
Mai 1610 lebte Matteo Ricci in Peking.
Sein Grab auf dem alten Jesuitenfried-
hof auf dem Gelände der heutigen
Pekinger Partei-Akademie wurde 2006
von den kommunistischen Macht -
habern wiederhergestellt. 
Für den Missionsprokurator der öster -
reichischen Jesuiten, P. Hans Tschiggerl,
war Ricci „der Türöffner für eine west-
liche Kultur, die versucht, von den
Werten und der Philosophie der Chine-
sen zu lernen“. Sein Prinzip, über
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Freund schaft und gute Beziehungen den
Zugang zu inhaltlichen Themen zu
finden, sei bis heute beispielhaft für die
Arbeit der Jesuiten in China. Weitere
Informationen: www.jesuitenmission.at. 

HINWEISE

„Himmelwärts“ – ein Film über 
P. Hartmann Thaler 

Stille, Bescheidenheit und viel Humor
zeichnen den Film „Himmelwärts“ von
Jacqueline Kornmüller aus. Im Mit-
telpunkt steht der 92-jährige Piaristen-
pater, Schuldirektor und langjährige
Pfarrer von Maria Treu im 8. Wiener
Gemeindebezirk, P. Hartmann Thaler
SP. Am 30. März 2010 war der Film in
der ORF-Sendung „kreuz und quer“ zu
sehen.
Im Film erinnert sich P. Thaler an die
russische Gefangenschaft, an eine große
Liebe und an die Glocke im Kirchturm
von Maria Treu, die er als junger Mann
geläutet hat. Der Film dokumentiert
den Alltag von P. Thaler, sein beschei-
denes, fast asketisches Leben, die Vor-
bereitung eines Karfreitagsgottesdienstes
und Gespräche über „Gott und die
Welt“. Der Produzent des Dokumen-
tarfilms ist ein ehemaliger Piaristen-
Schüler, der Film sein Dank für die
Schule, Erziehung und Bildung bei den
Piaristen. Der Film „Himmelwärts“ ist
auf DVD bei Navigator Film erhältlich.

Ökumenische Sommerakademie im
Stift Kremsmünster

Unter dem Thema „Gerechtigkeit will
ich – Christliche Provokation für die
Ökonomie“ steht die 12. Ökumenische
Sommerakademie vom 14. bis 16. Juli
2010 im Benediktiner-Stift Kremsmün-
ster. Die weltweite Finanz- und
Wirtschaftskrise hat vielfältige Erschüt-
terungen ausgelöst. Die Fragen nach der
Gier von Managern und skrupellosen
Machenschaften weltweit agierender
Konzerne und Banken werden gestellt.
Ethik und Moral, soziales Denken und
Handeln werden hier entgegengestellt.
Die christliche Soziallehre bietet ethi -
sche Normen und spricht von der
Forderung nach sozialer Gerechtigkeit.
Referenten sind u. a. Bischof Dr.
Richard Weberberger OSB, Bischof der
Diözese Barreiras in Bahia/Brasilien,
und der Jesuit P. Dr. Herwig Büchele.
Informationen unter: ww.oekumene.at.

Tagung „Kirche, auf zu neuen Ufern!“

Die Charismatische Erneuerung Öster-
reich veranstaltet vom 26. bis 28. August
2010 im Bildungshaus Subiaco im Stift
Kremsmünster eine Tagung mit dem
Thema: „Kirche, auf zu neuen Ufern!“
Die Referenten Dr. Peter Böhlemann
und P. Dr. Franz Weber MCCJ wollen
Ausblicke auf Möglichkeiten geben, wie
Kirche, Pfarren, Gemeinden usw. wach-
sen können. 
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PRIESTERUMFRAGE

Wie geht’s, Herr Pfarrer?
Ergebnis einer kreuz & quer-Umfrage:
Priester wollen Reformen

ZULEHNER, Paul M.
176 Seiten, Verlag Styria, Wien 2010. 
Euro 19,95 (ISBN 978-3-222-13314-5)

Hinter dem schlichten Buchtitel „Wie
geht’s, Herr Pfarrer?“ verbirgt sich das
brisante Ergebnis einer vom ORF-Reli-
gionsfernsehen in Auftrag gegebenen
österreichweiten Studie, in der mehr als
500 Pfarrer befragt wurden, wie sie
heute leben und arbeiten und ihren
Beruf (ihre Berufung) sehen und verste-
hen. Der emeritierte Pastoraltheologe
Paul M. Zulehner analysiert und inter-
pretiert die hier dokumentierten Aus-
sagen der Pfarrseelsorger.

Das Buch beginnt mit einer guten
Nachricht: Pfarrer sind eine hochmo-
tivierte und überwiegend zufriedene
Berufsgruppe. Sie verstehen ihren Beruf
nicht als „Job“ und sehen sich nicht als
reine Kirchenfunktionäre, sondern
fühlen sich als Gottes Mitarbeiter zu
Gunsten der Menschen, mit denen sie
Gotteserfahrungen machen und diese
biblisch deuten. Allerdings ist diese
hochmotivierte Berufsgruppe durch die
sexuelle Missbrauchsdebatte „stark irri-
tiert“. 

Drei Viertel der befragten Priester
fühlen sich aufgrund des dramatisch

zunehmenden Priestermangels stark
überlastet. Pfarren werden zu Seelsorge -
räumen zusammengelegt, was die Pfarrer
nicht grundsätzlich ablehnen. Zugleich
bedauern sie, dass die Kirche dadurch
die lokalen Gemeinden aufgibt und sich
dadurch „seelsorglich von den Men-
schen entfernt“. Denn die ihnen „heili-
gen“ Aufgaben der Seelsorge (menschen-
nahe Seelsorge, sakramentale Feiern … )
schwinden, der Pfarrer wird mehr und
mehr zum Manager, was als großer Ver-
lust gewertet wird. 

Ein gravierendes Problem und enormen
Reformbedarf sieht Zulehner in der Tat-
sache, dass die Kluft zwischen Kirchen-
leitung und Kirchenvolk samt Pfarrern
immer größer wird. Zum Beispiel in
Fragen der Zulassung der Geschiedenen
und Wiederverheirateten zu den Sakra-
menten oder in Bezug auf ökumenische
Fragen. Mehr als die Hälfte der Priester
denkt anders als die Kirchenleitung. Erst
recht gilt das, wenn es um die Zölibats -
pflicht der Priester geht, um die Zulas-
sung verheirateter Männer zu Priestern
oder die Ordination von Frauen. 79
Prozent der Pfarrer sprechen sich für
eine Abkehr von der Zölibatspflicht aus,
die gleich große Anzahl ist dafür, dass
die Kirche verheiratete Männer zu
Priestern weiht, 51 Prozent spricht sich
für die Zulassung von Frauen zu
Priestern aus. Auch wenn 69 Prozent der
befragten Pfarrer betonen, dass sie mit
ihrem ehelosen Leben bisher in Summe
recht glücklich wären, ist für sie eine
Entlastung und ein drohendes Aus-
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bluten ihrer Berufsrolle unbedingt
notwendig. In der Weihe von Ver-
heirateten, von Frauen, von gemeindeer-
fahrenen Personen, der Wiedereinstel-
lung von laisierten Priestern in den 
Dienst sehen sie „eine Anreicherung des
Priesteramts mit den Lebenserfahrungen
von Frauen und von Partnerschaften“
und einen „Qualitätsgewinn“ für das
Priesteramt. Der Dissens zwischen
Kirchenleitung und den Pfarrern wird
auch deutlich, wenn 67 Prozent der
Pfarrer in Bezug auf ihr eigenes eheloses
Leben der Aussage zustimmen: „Ich
habe einen eigenständigen Weg gefun-
den, den ich verantworten kann!“ (was
immer das konkret bedeutet).

Noch ein interessantes Detail der Studie
sei erwähnt: Die Mehrheit der befragten
Pfarrer sagen, die Kirche solle sich der
modernen Welt mehr öffnen und die
Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen
Konzils entschlossener durchsetzen. Je
jünger aber ein befragter Pfarrer ist,
desto größer ist im Schnitt seine Skepsis
und Distanz zur modernen Kultur und
zu Modernisierungsvorschlägen. Spät-
berufene sind weit modernitätsskepti -
scher als solche, die nach der Matura ins
Priesterseminar oder in einen Orden
eingetreten sind. 

Paul M. Zulehner hofft, dass die
Kirchenleitung die Ergebnisse dieser
Studie zum Anlass nimmt, die Lage
„ihrer“ Pfarrer noch deutlich wahr -
zunehmen: das, was sie leben und ar-
beiten lässt, aber auch das, was sie beruf -

lich wie menschlich arg belastet und in
welchen Bereichen sie sich mehr Refor-
men wünschen. An einem „intensiven
Dialog“ mit den erfahrenen Pfarrern
(und den vielen Engagierten in der
Kirche) führt laut Zulehner kein Weg
vorbei. 

h.w.

ORDEN

Klostergeschichten 
Zum Schmunzeln und zum Nachdenken 

KINDERMANN, Dieter 
Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 2009. 
192 Seiten. Euro 19,90 
(ISBN 978-3-218-00804-4).

Ordensleben – einmal von der heiteren
Seite gesehen. Dieter Kindermann, ehe-
maliger Redakteur bei der „Krone“ und
bekannter Buchautor, besuchte 24
Klöster und Stifte in Österreich, sprach
mit Bischöfen, Äbten und Prioren und
erzählt vom Leben und Arbeiten im
Kloster. Gekonnt verknüpft er die wech-
selvolle Geschichte der Klöster mit
Beschreibungen der Kunstschätze, die
sie bergen, verbindet treffende Charak-
terisierungen von Äbten, Mönchen und
Nonnen mit heiteren, witzigen,
bisweilen auch nachdenklich stim-
menden Anekdoten aus dem Alltag des
Klosterlebens. Unter dem Stichwort
„Österreich – Klösterreich“ findet sich
am Schluss eine informative Übersicht
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über die Orden in Österreich und ihre
Aufgaben sowie ein „Kloster-Abc“. 

s.b.

Gesegnete Mahlzeit!
Gutes und Gesundes aus der Klosterküche

HOFMANN, Irmengard M.
Mit Fotos von Abt Berthold Heigl 
Pichler-Verlag, Graz 2010. 192 Seiten.
Euro 24,95 (ISBN 978-3-85431-519-3).

Klöster bewahren in ihren Bibliotheken
wissenschaftliche Erkenntnisse, aber
auch kulturgeschichtlich-kulinarische
Dokumentationen. Aus der Bibliothek
des Benediktinerstiftes Seitenstetten im
niederösterreichischen Mostviertel hat
jetzt Abt Berthold Heigl gemeinsam mit
Irmengard M. Hofmann das Koch- und
Lesebuch „Gesegnete Mahlzeit!“ mit
„Gutem und Gesundem aus der
Klosterküche“ herausgebracht. Unter-
stützt von P. Benedikt Wagner konnten
aus dem Stiftsarchiv wahre Rari täten
ausgegraben werden. Das Buch ent hält
dadurch neben modernen Gerichten
auch Originalrezepte aus historischen
Kochbüchern, die dokumentieren,
welche Gerichte zu besonderen Anlässen
aufgetragen wurden. 

Der barocke Hofgarten des Stiftes, der
an die jahrhundertealte Tradition des
Kräuter-, Gemüse-, Obst- und
Arzneigartens anknüpft, liefert die in der
Küche veredelten Früchte. So wurden
bereits 1621 im Seitenstettner Kloster-

garten Erdäpfel als Nutzpflanzen gezo-
gen. Der reich bebilderte Band ist ein
erneuter Beweis für die enge Verflech-
tung der Klöster mit der österreichi -
schen Lebenskultur und zeugt zugleich
von ihrer Bodenständigkeit.

s.b.

HINWEIS

Priester sein heißt Priester werden
Denkanstöße zur Wegfindung

KRAXNER, Alois
Ordinariat der Erzdiözese Wien (Hg.),
Information: Tel.: 01/515 52.

Als Anregung und Hilfe für die Mit-
brüder im priesterlichen Dienst versteht
P. Alois Kraxner CSsR, der ehemalige
langjährige Bischofsvikar für die Orden
in der Erzdiözese Wien, seine kleine
Schrift: als Anregung und Hilfe, in-
nezuhalten, über den Weg als Priester,
Seelsorger und Geistlicher nachzu-
denken und Kraft für den weiteren Weg
zu gewinnen. P. Kraxner schöpft dabei
aus seinem reichen Erfahrungsschatz aus
einem halben Jahrhundert priesterlichen
Wirkens mit vielen Höhen und Tiefen.
Eine empfehlenswerte Schrift zum Ab-
schluss des Priesterjahres. 
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