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„Es gibt Anzeichen, die darauf hinweisen, dass die Europäer sich wieder auf
die Suche machen, nach etwas suchen!“ Bischof Amédée Grab sprach diese
Worte bei der vatikanischen Tagung zum 40. Jahrestag des Konzilsdekretes
„Perfectae caritatis“. Ausgangspunkt dieses neuen Denkens waren eher die
Tragödien der jüngsten Vergangenheit als eine Reflexion der Zeichen der Zeit.
Die Sicherheiten, auf die Europa gesetzt hat, sind ins Wanken geraten. Terror
und Naturereignisse haben sowohl den Wohlstand als auch die Sehnsucht nach
Geborgenheit und Frieden aus dem Gleichgewicht gebracht. Selbstgemachtes
unter Ausschluss der Solidarität hat sich als angreifbar erwiesen. Plötzlich sucht
man wieder den größeren Zusammenhang, die übergeordneten Werte. 

Gibt es sie doch, die christlichen Wurzeln dieses Kontinents?

Die Generalversammlung der Union der Europäischen Superiorenkonferen-
zen – UCESM stellte sich dieser Herausforderung. Die Vertreterinnen und
Vertreter aus 42 nationalen Ordenskonferenzen in 26 europäischen Ländern
mit ungefähr 400.000 Ordensfrauen und Ordensmännern versuchte dieser
Frage auf der 12. Generalversammlung in Fatima/Portugal vom 6. bis 12.
Februar 2006 nachzugehen. 

Die Diplom-Sozialwissenschaftlerin und Vizesekretärin der vatikanischen
Ordenskongregation Sr. Enrica Rosanna FMA stellte in ihrem Referat vier
Fragen: nach Wahrheit, nach der Würde des Menschen, nach Liebe und nach
Frieden. Besonderen Akzent setzte sie auf die richtige Sicht der Globalisierung.
Ihr tiefster Sinn sei nicht wirtschaftlich und politisch, sondern anthropologisch.
Es geht um eine auf die Person ausgerichtete Globalisierung, eine Globalisierung
der Solidarität. Gerade die Ordensleute sollten bezeugen, dass allein der Glaube
an Gott den Vater dem Wert der Person ein heiliges Fundament gibt, das die
wahre Bedeutung des Reichtums jedes Mitmenschen entdecken lässt.
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Geleitwort

P. Mark Rotsaert SJ, Vorsitzender der Konferenz der Europäischen Provinz-
oberen der Jesuiten, versuchte aus der Geschichte des Ordenslebens ein konstan-
tes Merkmal aufzuzeigen: Eine Krise der Zivilisation hatte immer neue Formen
des religiösen Lebens zur Folge. Aber immer standen im Zentrum die drei
Gelübde, die drei grundlegende Dimensionen jedes menschlichen Lebens berüh-
ren. Sie stehen im krassen Gegensatz zu den drei Versuchungen Jesu in der
Wüste, die ebenfalls genau auf diese Lebensdimensionen abzielen: Nahrung,
Anerkennung und das Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Es gilt, der Kultur des
Lebens zu folgen und der Strategie des Bösen die Strategie Christi entgegenzu -
setzen.

Vielleicht ist es gerade die Strategie, die wir in unserem Ordensleben vermis-
sen. Routine, tägliche Wiederholungen lassen unser religiöses Leben oft eintönig
werden. Eine Strategie, kurzfristige bis langfristige Ziele stellen unser Leben in
ein Verhältnis von Vermächtnis und Vision, verbinden sie mit den Zeichen und
Anfordernissen der Zeit. 

Gute Gedanken zur Heiligung der Zeit im Stundengebet, die diese Routine
unterbrechen können, hat Christoph Freilinger zum „Tag des geweihten Lebens“
in Linz im Rahmen eines Vortrages ausgesprochen. Er zeigt ein „Haus der Zeit“
auf, das Ordensleute gemeinsam betreten können, und spricht von einem Privi-
leg, das aber nicht nur zur persönlichen Erbauung gegeben ist, sondern auch
einen Auftrag beinhaltet, der stellvertretend für die ganze Welt wahrgenommen
wird. Damit sind Ordenschristen ein Zeichen der von Gott erfüllten Zeit, die
als zunehmendes und bereicherndes Geschenk gegeben wird.

Bedanken möchte ich mich für die Reaktionen auf das neue Layout der
Ordensnachrichten. Die neue Form wird gut angenommen. Dank auch an
Herrn Sebastian Bock und Herrn Hubert Winkler, die diese Vorgabe der 
Grafikerin immer mit gutem Inhalt füllen.

Wien, im August 2006



Die Herausforderungen des geweihten
Lebens in Europa
Vortrag bei der 12. Generalversammlung der europäischen
Superiorenkonferenzen am 7. Februar 2006 in Fatima/Portu-
gal

Für diese Einladung möchte ich Ihnen danken. Ich muss bekennen, dass
ich den gleichen Vortrag mit demselben Thema schon in Freising gehalten
habe. Doch als ich dann den Text noch einmal durchging, habe ich ihn
verworfen, denn die Lage Europas hat sich inzwischen sehr verändert. Was
ich vor einigen Jahren sagte, hat jetzt vielleicht nicht mehr viel Sinn.

Msgr. Rodé und der Sekretär Pater Eusebio von der Ordenskongregation
in Rom haben mich beauftragt, Ihnen ihre Grüsse und eine Botschaft der
Hoffnung zu überbringen.

Ich möchte Ihnen meine seelsorgliche Erfahrung nahe bringen, nicht aus
der Sicht einer Soziologin, die ich bin, sondern aus einer auf eigenen Erleb-
nissen beruhenden Erfahrung. 

Wir brauchen Hoffnung

„Das Auge sieht nur den Sand, doch das erleuchtete Herz ist imstande,
das Ende der Wüste und das fruchtbare Land zu erkennen.“ Dieses orienta-
lische Sprichwort verrät etwas über den Geist, aus dem heraus ich das heu-
tige Thema angehen möchte, das das Herz mit Hoffnung erfüllt. Hoffnung
ist der rote Faden, der die zweite Europa-Synode mit dem Thema: „Jesus
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Christus, der in seiner Kirche lebt – Quelle der Hoffnung für Europa“
(2003) geprägt hat. Das ist der rote Faden, der uns meines Erachtens in
schweren Zeiten der Geschichte Halt geben sollte, auch in der Geschichte
des geweihten Lebens in Europa. Solange Leben da ist, besteht Hoffnung
…, solange Hoffnung da ist, besteht Leben …

Wir brauchen Hoffnung, um zum fruchtbaren Boden zu gelangen. Das
bedeutet für jeden von uns, die wir durch Gottes Gnade geweiht sind, die
Kraft, mehr zu wagen, die Fähigkeit, neue Wege zu finden, erfüllt von
neuer Hoffnung, die Trunkenheit des gemeinsamen Weges, großzügige
Solidarität, tiefe Gemeinschaft, kurzum: die Weite suchen mit „einem
vertrauensvollen Optimismus“. „Duc in altum! Gehen wir voll Hoffnung
voran! Ein neues Jahrtausend liegt vor der Kirche wie ein weiter Ozean,
auf den es hinauszufahren gilt. Dabei zählen wir auf die Hilfe Jesu Christi
...“ (Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben 2000, Novo millennio
ineunte, Nr. 58).

Wehe uns, Gottgeweihte, wenn wir nicht optimistisch sind. Wenn wir
keinen Optimismus haben, können wir für unser Europa, den gesegneten
Kontinent, der uns aufnimmt und uns seine Reichtümer schenkt, keinen
vollwertigen Beitrag einbringen. Wir brauchen Hoffnung, um die Weisheit,
die das gottgeweihte Leben in Europa heute vielleicht braucht, zu erlangen,
Weisheit, eine der Gaben des Heiligen Geistes. Etwas später werde ich
sagen, dass wir in bestimmten Situationen die Weisheit der kleinen Herde
brauchen, und zwar im Blick auf die Überalterung, die Berufungskrise, die
Säkularisierung. Die Weisheit, die wir mit dem Buch der Hoffnung, der
Geheimen Offenbarung, in Verbindung bringen müssen. In diesem Licht
ist auch das Apostolische Schreiben „Ecclesia in Europa“ zu lesen, wo das
Thema lautete: „Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden
sagt“ (Offb 2,7). „Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und
der Lebendige“ (Offb 1,17–18). „Werde wach und stärke, was noch übrig
ist, was schon im Sterben lag“ (Offb 3,2). „Geh, nimm das Buch … Nimm
und iss es …“ (Offb 10,8–9).

„Suche die Weite“, schreibt Antoine de Saint-Exupéry, „mit offenem und
großmütigem Herzen. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht
die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und
die Arbeit einzuteilen, sondern wecke in den Männer die Sehnsucht nach
dem weiten, endlosen Meer.“ Wir sehnen uns danach, dass jemand in uns
dieses Bedürfnis nach Weite und Unendlichkeit weckt. Und vielleicht brau-
chen wir auch jemanden, der in uns die Sehnsucht nach Gott wachruft.
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Herausforderungen für das geweihte Leben: Globalisierung, 
Terrorismus ...

Welche Identität hat dieses Europa, das diese Hoffnung so sehr braucht?
Welchen Herausforderungen muss das geweihte Leben heute standhalten?

Das 20. Jahrhundert ist im Wesentlichen von drei Revolutionen gekenn-
zeichnet: 
– die russische, die im östlichen Teil Europas die marxistische Ideologie an
die Macht gebracht hat, die dann zum Kommunismus wurde;
– die faschistische, die in Italien und Deutschland die Bildung einer tragen-
den Idee hervorgebracht hat, die sich gleichzeitig dem Kommunismus und
dem Kapitalismus entgegensetzte und dem alten Kontinent eine neue Iden-
tität verleihen sollte;
– die technische und wissenschaftliche Revolution, weder national noch
blutig, die Geburt und Entwicklung der Informatik, der Globalisierung, der
weltweiten Ausdehnung mit allen Konsequenzen für eine neue Lebens-,
Denk- und Handlungsweise, für die Kultur und die gesamte europäische
Gesellschaft.

Diese Revolution, eine Tochter des Liberalismus, dominiert heute und
verbindet sich mit den Wunden und Nachwirkungen der beiden anderen
Revolutionen. Ost- und Westeuropa tragen Belastungen und Verwundun-
gen. Lasten und Träume, die mit einer uns alle in Atem haltenden Bedro-
hung einhergehen: dem Terrorismus. Beslan, Madrid, Moskau, London …,
das sind nicht nur Erinnerungen.

Lasten und Träume Europas als Appell an Kirche und Orden

Lasten und Träume, der große verratene Traum, der eine gewaltige Zahl
von Menschen auf ihrer Suche nach einem vergänglichen und virtuellen
Eldorado, das nicht wirklich existiert, bis an die Grenzen unseres Kontinen-
tes geführt hat. Die interne Einwanderung, vor allem von Ost nach West,
doch auch aus der so genannten Dritten Welt – aus Asien, Südamerika,
Afrika. Interne Menschenströme, die ganze Generationen ihrer kulturellen
und religiösen Wurzeln berauben und sie in eine gesellschaftliche und
kulturelle Wirklichkeit hineinstellen, die sich von ihren bisherigen Perspek-
tiven, Gewohnheiten, Denk- und Handlungsweisen vollkommen unter-
scheidet. Migrationen von Individuen und Menschenmassen, die gewissens-
losen Schleppern zum Opfer fallen und oft auch noch in die Szene von
Mafia, Unterwelt und Drogenhandel geraten.

5

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 4



Lasten und Träume inmitten einer Situation des kulturellen Pluralismus
und religiösen Marktes, mehr durch Konflikte belastet als durch eine innere
Übereinstimmung, wo die Diktatur des Relativismus herrscht und der Sinn
für das Göttliche und insbesondere der Respekt vor dem Göttlichen in seiner
höchsten Ausformung verloren geht: der Respekt vor Gott (Josef Ratzinger,
Europa. Seine spirituellen Grundlagen gestern, heute und morgen. Rom,
Bibliothek des Senats, Kapitelsaal des Klosters von Minerva, 13. Mai 2004).
Eine Situation, wo aufgrund des Phänomens der Migration auch noch die
Beziehung zu den muslimischen Gesellschaften hineingehört, was eigens
untersucht werden müsste. Dies bleibt eine gewaltige Herausforderung.

Lasten und Träume einer globalen Szene, wo es kritische Zeichen der
Verschlechterung gibt, aber auch Keime der Hoffnung auf fruchtbaren
Boden, wie:
– die Verlegenheit und Verweigerung gegenüber einer Erinnerung an das
christliche Erbe, die mit einem praktischen Agnostizismus und Gleichgül-
tigkeit einhergehen. Doch gibt es auch eine erneute Anerkennung der
Tatsache, dass das Christentum der „Humus“ Europas ist, in dem die Völ-
ker Europas verwurzelt sind.
– die Angst vor der Zukunft mit einem einhergehenden Verlust des Lebens-
sinnes. Anderseits auch eine tiefe Suche nach dem Sinn, die vor allem für
die jungen Generationen kennzeichnend ist.
– eine wachsende Vereinsamung, auch wo es nicht an materiellen Besitztü-
mern fehlt, eine Krise der Zugehörigkeit, Schwierigkeiten der sozialen
Integration von Einwanderern. Anderseits aber auch Zeichen und Initiati-
ven der Zusammenarbeit und der Solidarität.
– eine Tendenz zur Dominanz einer gottlosen Anthropologie, ohne Chris-
tus. Sie geht einher mit einem stillen Abfall des Menschen von Gott, der
lebt, als ob es Gott nicht geben würde. Anderseits aber auch der Mut zur
erneuten Anerkennung der Wahrheit Gottes und der menschlichen Person,
die die Grundlage der unveräußerlichen Rechte eines jeden Menschen
bilden.
– die immer bedrängender werdenden Erfahrungen der Manipulation des
Menschen, aber auch ein Einsatz für den Aufbau einer Kultur des Lebens.

Lasten und Träume eines komplizierten und ambivalenten Geschehens,
das zu einem Appell an die Kirche und erst recht an das geweihte Leben
wird, mein Leben, Ihr Leben, ein Leben, das wir vorbehaltlos dem Reich
widmen wollen.
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Lasten: Überalterung, Mangel an Berufungen ...

Lasten vor allem. Wir müssen einen komplizierten und zweideutigen
Kontext in Betracht ziehen, wo nicht nur die christlichen Tendenzen feh-
len, sondern wo man das Christentum von oben bis unten wie einen alten
und unmodern gewordenen Mantel verachtet und verurteilt.

Ich höre fast das Echo einer zweitausend Jahre alten Frage: „Kann denn
aus Nazareth etwas Gutes kommen?“ (Joh 1,46). Bei seiner Predigt hat Jesus
schlechte Ausgangschancen: Er kommt aus einer wenig geschätzten Gegend,
die Leute kennen ihn nicht als Rabbiner, sondern als Zimmermann (Mk
6,3), er gehört nicht den Gelehrten oder dem Sanhedrin an, er ist nicht
einmal eine Autorität im politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Sinn.
Ein einziger Mann schenkt ihm öffentlich sein Vertrauen, der Täufer, doch
Herodes lässt ihn verschwinden. So beginnt Jesus seinen Hindernislauf um
eine Botschaft, die die Seinen „nicht aufgenommen“ haben (Joh 1,11), doch
die wir im Licht des Osterfestes aufgenommen haben und aufnehmen
wollen und daraus den Mut zur Verkündung finden.

Lasten auch innerhalb eines geweihten Lebens, das an Überalterung,
Mangel an Berufungen, Aus- und Rücktritten leidet und doch auch nach
Wegen sucht, nach der Weisheit der kleinen Herde, von der die Hoffnung
auf das Leben in einer anderen Zukunft kommt.

Am 2. Februar hatten wir im Petersdom eine Feier mit dem Papst. Die
ganze Feier über habe ich gelitten, denn ich dachte an alle Menschen, die
ich gekannt habe und die das Ordensleben aufgegeben haben. Ich dachte,
wo ist diese, jene … oder dieser … Heute leiden sie vielleicht sehr, wir
dürfen sie nicht aufgeben. Dieser Gedanke hat mir wehgetan. Ich spreche
von der Weisheit der kleinen Herde, denn diese Weisheit meint auch un-
sere Solidarität mit denen, die einen anderen Weg gewählt haben.

Träume: Hoffen wider alle Hoffnung, zeugnishafte Charismen,
Orden als Oasen des Gebets und der Gemeinschaft ...

Dann gibt es den Traum, der eine Herausforderung ist: eine Welt lie-
ben, die uns verachtet, ihr eine Botschaft bringen, die sie wahrscheinlich
nicht annehmen wird. Wir erwarten dieses Nein, doch ist das kein Grund,
die Hoffnung aufzugeben. Das Nein sät den Tod, doch Gott ist stärker. Er
kann wieder zum Leben bringen, was die Menschen töten. Jesus hat uns
vorbereitet. „Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der
Erde Glauben vorfinden?“ (Lk 18,8).
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Ein Traum, der mancherorts für das geweihte Leben wahr geworden ist:
Jahrhundertealte Charismen sind weiterhin Zeugen des Lichtes des Evange-
liums, trotz des Rückgangs der Berufungen, trotz Überalterung. Gemein-
schaften des geweihten Lebens nehmen Berufene auf, gerade in Ländern,
die von der Säkularisierung am meisten betroffen scheinen. In den einzel-
nen Präsentationen der Konferenzen haben wir gesehen, dass Spanien ca.
900 Klöster besitzt, Italien an die 600. Trotz der in den Klöstern herrschen-
den Berufungskrise bleiben sie Oasen des Gebets. Gemeinschaften geweih-
ter Personen leben dort, wo man die größte soziale Ausgrenzung feststellt.
Gemeinschaften geweihter Personen entstehen als Antwort auf neue For-
men der Armut: Drogen, Aids, Prostitution, Kindesmissbrauch, Frauenhan-
del … Ordensgemeinschaften werden gesucht als Oasen des Heiligen Geis-
tes, andere wie Taizé werden zu Fermenten für Tausende von jungen
Leuten. Neue Formen des geweihten Lebens bilden sich immer wieder neu.
Alte Ordensgemeinschaften bleiben weiterhin Stätten der Lebenserfüllung
und der Gemeinschaft. 

Wir müssen uns auf das Nein gefasst machen und vorbereitet sein, in
der Überzeugung, dass die Zeit, in der wir heute leben, Gottes Zeit ist, dass
es durchaus möglich ist, den Männern und Frauen von heute den Glauben
zu vermitteln, und dass der Glaube als solcher eine humanisierende Kraft
besitzt und imstande ist, Geschichte, Solidarität, Zivilisation aufzubauen.
Überzeugt auch davon, dass der Glaube uns hilft, auf die ewigen Mensch-
heitsfragen eine Antwort zu finden und die moralischen, anthropologischen
und geschichtlichen Leitlinien in Christus zu entdecken. Überzeugt davon,
dass wir uns mit Hilfe der Kraft Gottes auf die heutigen Veränderungen
einlassen können, ohne den Mut zu verlieren. Wir können sie verstehen
und akzeptieren, weil das Christentum imstande ist, die verschiedenen
geschichtlichen Prozesse zum Guten zu wenden. Überzeugt davon, dass wir
auf die unumgänglichen Fragen eine Antwort finden: Wie sollen wir auf
interne Probleme wie Alter, Unsicherheit der jungen Generation, drasti-
scher Rückgang der Berufe ... reagieren? Was tun wir mit den Problemen
unserer Mission? Wie sollen wir uns für die Evangelisierung in den wirt-
schaftlich reichen, doch weitgehend säkularisierten Ländern sowie in den
wirtschaftlich und spirituell ärmsten und schwächsten Ländern einsetzen?
Das ist eine Herausforderung.

Ein Traum ist in der Perspektive des Glaubens Gewissheit. Dieser
Glaube ist unsere Herausforderung. Unsere Zeit ist eine Zeit der Gnade.
Wie sollen wir dann nicht die Hoffnung wagen? Ich lese noch einmal ein
paar Sätze aus dem Evangelium: „Jesus rief die Zwölf zu sich und sandte sie
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aus, nachdem er ihnen aufgetragen hatte, zu verkünden, das Himmelreich
ist nahe, die Kranken zu pflegen, die Toten wieder zum Leben zu erwecken
und die Leprakranken zu heilen.“ Jeder von uns in Europa ist der 13. Apos-
tel, jeder schreibt sein fünftes Evangelium, erhält die gleiche Sendung wie
die zwölf Apostel. Es gibt keine Schule, die lehrt, wie man Apostel wird,
außer der Schule Jesu. Nicht die Worte sind wichtig, sondern die Leiden-
schaft, das Staunen über das Unerhörte, das sie enthalten. Wie sollen wir
bezeugen, dass Jesus nahe ist, wenn diese Leidenschaft nicht in uns brennt,
wenn wir nicht glauben, dass die Ernte reich ist, dass Er sie ausgesät hat?
Wenn wir nicht zu Gesten von Mitleid, von Mitgefühl fähig sind. 

Die doppelte Sendung des Apostels heute und immer ist die gleiche:
leben für Gott, um das Leben zu heilen, und zu glauben, dass die Felder
Gottes nicht unfruchtbar sind, sondern mit dem Weizen aufblühen. Die
reifen Ähren müssen geschnitten werden, in Garben zusammengelegt, gedro-
schen, geknetet, bis sie zu Brot werden. Europa ist eine reiche Ernte. Wagen
wir also die Hoffnung und fragen wir uns: Was können wir konkret tun? 

Vor allem Vertrauen haben in Gott und sein Evangelium. Das Evange-
lium der Hoffnung ist keine Enttäuschung. In den Schicksalsschlägen der
Geschichte von gestern und heute ist das Evangelium das Licht, das uns
erleuchtet und uns den Weg zeigt, es ist die Kraft, die uns in schweren
Zeiten unterstützt, die Ankündigung einer neuen Welt, Zeichen eines
neuen Anfangs, die Aufforderung, immer wieder neue Wege zu gehen, die
zu einem Europa des Heiligen Geistes führen, um daraus wirklich ein ge-
meinsames Haus aufzubauen.

Vertrauen haben in Gott und sein Evangelium

Bischof Amédée Grab meinte bei der vatikanischen Tagung zum 40.
Jahrestag des Konzilsdekrets „Perfectae caritatis“: „Es gibt eine neue Tatsa-
che im Haus Europa, die besonders interessant und bezeichnend für das
gottgeweihte Leben ist. Darin liegt eine Herausforderung: Es gibt Anzei-
chen, die darauf hinweisen, dass die Europäer sich wieder auf die Suche
machen, nach etwas suchen.“ Die jüngsten Tragödien, die die Welt erschüt-
tert haben, haben den götzendienerischen Sicherheiten ein Ende gesetzt und
zu grundlegenden Fragen über die Zukunft der Menschheit geführt, auf die
das alte Europa, das immer, sei es im Guten oder Schlechten, eine treibende
Kraft der Geschichte gewesen ist, eine Antwort finden muss. 

Es liegt an uns, gottgeweihte Frauen und Männer, Töchter und Söhne
dieser Erde, uns dafür einzusetzen, dass diese Wege der Suche einander
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treffen. Es liegt an uns, sie mit unseren Brüdern und Schwestern gemein-
sam zu gehen, um der Hoffnung, die in uns ist, zum Durchbruch zu verhel-
fen und am Bau Europas, unserem gemeinsamen Haus und das Haus für
alle, mitzuwirken. Es liegt an uns, die Rolle zu übernehmen, die zu ihrer
Zeit Benedikt, Bernhard, Kyrill und Method, Franziskus, Dominikus,
Katharina, Theresia, Franz von Sales, Brigitta, Philipp Neri, Johannes
Bosco, Edith Stein … und so viele andere Männer und Frauen mit ihren
Ordensfamilien beim Aufbau Europas gespielt haben.

„Vita consecrata“ wurde vor zehn Jahren verfasst. Das Dokument be-
wahrt seine ganze Lebenskraft bis heute. In „Sequela Christi“, der Zeit-
schrift der Ordenskongregation, haben wir eine Monographie veröffent-
licht, ein ganzes Themenheft über das Konzilsdekret „Perfectae caritatis“.

„Vita consecrata“ stellt fest: „Die Verkündung Christi … verlangt eine
ernsthafte persönliche Vorbereitung, reifes Unterscheidungsvermögen, treues
Festhalten an den unverzichtbaren Kriterien für die Rechtgläubigkeit in der
Lehre sowie für die Authentizität und kirchliche Gemeinschaft … Dieses
Suchen erweist sich für die Personen des geweihten Lebens selbst als Vorteil:
Sie können in der Tat durch die in den verschiedenen Zivilisationen ent-
deckten Werte angespornt werden, den eigenen Eifer zur Betrachtung und
zum Gebet zu erhöhen, das gemeinschaftliche Miteinander und die Gast-
freundschaft intensiver zu praktizieren sowie mit größerer Aufmerksamkeit
die Achtung vor der Person und vor der Natur zu pflegen“ (VC 79).

Weiter lesen wir in „Vita consecrata“: „Mit ihren Gnadengaben werden
die Personen des geweihten Lebens zu einem Zeichen des Geistes für eine
neue, vom Glauben und von der christlichen Hoffnung erleuchtete Zukunft.
Die Endzeitstimmung setzt sich in Sendung um, damit das Reich hier und
jetzt in steigendem Maße Wirklichkeit werde. An die Bitte: ‚Komm, Herr
Jesus!‘, schließt sich eine andere inständige Bitte an: ‚Dein Reich komme!‘
(Mt 6,10). Wer wachsam die Erfüllung der Verheißungen Christi erwartet,
ist imstande, auch bei seinen im Hinblick auf die Zukunft oft misstrauischen
und pessimistischen Brüdern und Schwestern Hoffnung zu wecken. Seine
Hoffnung gründet sich auf die Verheißung Gottes, die im Wort der Offen-
barung enthalten ist: die Geschichte der Menschen geht auf den ‚neuen
Himmel und die neue Erde‘ zu (Offb 21,1), wo der Herr ‚alle Tränen von
ihren Augen abwischen wird: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer,
keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen‘ (Offb 21,4).
Das geweihte Leben steht im Dienst dieser endgültigen Ausstrahlung der
göttlichen Herrlichkeit, wenn alle Menschen das Heil sehen werden, das von
Gott kommt (vgl. Lk 3,6; Jes 40,5)“ (VC 27). 
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Stellen wir uns folgende Frage: Welchen vorrangigen und realisierbaren
pastoralen Weg können wir gehen, um auf die genannten Herausforderun-
gen zu antworten? Ich werde versuchen, vier Hauptwege festzulegen, doch
sind diese nicht die einzigen.

Vier Hauptwege als Antwort auf unsere Lasten und Träume

1. Die Frage nach der Wahrheit

Bischof Grab hatte bei der Feier zum 40. Jahrestag von „Perfectae carita-
tis“ darüber gesprochen. Diese Herausforderung ist sehr wichtig. Europa hat
wie fast das ganze Abendland die wissenschaftliche und technologische For-
schung, die dritte Revolution mit ganz passablen Ergebnissen angenommen.
Doch muss man heute nicht feststellen, dass gerade das Resultat dieses tech-
nologischen und wissenschaftlichen Fortschritts uns entgleitet? Das überheb-
liche Hegemoniestreben eines Ichs, das sich in den Mittelpunkt der Welt
stellt und von Gott entfernt, hat verheerende Auswirkungen auf unseren
ganzen Planeten. Was wir in unserem Europa, dieser großen politischen
Gemeinschaft, wieder erlangen müssen, ist vor allem der Sinn für die Wahr-
heit. 

„Was ist Wahrheit?“ In den verschiedenen Tendenzen der Ideologien,
die Europa in den letzten Jahrhunderten geprägt haben, bleibt diese Frage
(die gleiche wie die Frage des Pilatus!) ohne wirkliche Antwort. Um uns
Klarheit zu verschaffen, müssen wir auf das Evangelium zurückgreifen. „Ich
bin die Wahrheit“, sagt uns Jesus Christus.

Wahrheit ist kein flüchtiger Funken in bestimmten sozialen, politischen
oder kulturellen Programmen. Wahrheit hat nichts zu tun mit aktuellen
Ideologien oder wechselnden Philosophien. Auch wenn letztere zur Wahr-
heitsfindung beitragen, bewirken sie doch nicht die Gewissheit, die das
Herz beruhigt, denn diese Gewissheit kommt aus der Höhe, aus der Ferne,
sie kommt von Gott. 

„Nichts der Liebe Gottes vorziehen“

Als der hl. Benedikt zu Beginn der Entstehung eines christlichen Euro-
pas seine Ordensregel verfasste, baute er einen Pfeiler, auf den sich nicht
nur das sich langsam ausbreitenden koinobitische Leben, sondern auch die
konstitutive Wahrheit Europas stützte. „Im Mittelpunkt der monastischen
Erfahrung des hl. Benedikt steht ein einfaches Prinzip, typisch für den
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Christen, das der Mönch in seiner ganzen Radikalität übernimmt: die
Einheit des eigenen Lebens, um Gottes Vorrang aufzubauen“ (Johannes
Paul II., Brief vom 7. Juli 1999 zur 1500-Jahrfeier der Abtei Subiaco).

Interessant ist festzustellen, dass der hl. Benedikt gerade im Prolog seiner
Regel Worte geschrieben hat, die maßgeblich sind, in gewissem Maße
„therapeutische“ Worte für das Europa von heute, das in seinem egoisti-
schen Wettlauf nach Vergnügungen, Macht, Wohlstand, nach menschenge-
machten Scheinwahrheiten sucht.

„Nichts der Liebe Gottes vorziehen“, das ist der Prolog der Benedikts -
regel, es ist ein altes und auch ein sehr neues Wort. Neu wie die morgend -
liche Sonne, wenn wir uns bewusst werden, dass sie uns in der Freude des
Lichtes, der Wärme, unserer Beziehung zum Wirklichen erneuert. 

Wenn Bonhoeffer behauptet: „Christus begegnet uns in der Wirklich-
keit“ (M. Guzzi, Die neue Menschlichkeit, Rom 2005, S. 80), können wir
uns diese Priorität der Liebe Christi, die die eigentliche Wahrheit der Ge-
schichte ist, wieder aneignen.

Christus ist die Wahrheit unserer Geschichte, meiner, deiner, unserer,
desjenigen, der mit dem hl. Johannes jedes Warten auf diese Gewissheit des
Glaubens unterstützt: „Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt
und gläubig angenommen … Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe
bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm“ (1 Joh 4,16); „Gott ist die
Liebe“ (1 Joh 4,8).

Auch das Psalmzitat „Alle Wege des Herrn sind Huld und Treue“  
(Ps 25,10) bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass es eine Suche nach
Wahrheit gibt, die über die Errungenschaften des menschlichen Denkens
hinausgeht. Es gibt eine Weise, die Wahrheit in der Nächstenliebe zu pfle-
gen, die das Herz und das Leben tief verbindet.

Wenn der Jünger Christi nach den Worten Johannes zu leben versucht,
d. h. „wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und
Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind,
und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Denn wenn das
Herz uns auch verurteilt …“ (1 Joh 3,18–19). Der Lieblingsjünger schreibt:
„Ich habe keine größere Freude als zu hören, dass meine Kinder in der
Wahrheit leben“ (3 Joh 4).

Wir sollen also keinerlei Furcht haben! Denn gerade die ständige per-
sönliche Bekehrung zur Wahrheit der Liebe wird uns zu Männern und
Frauen machen, die fest in die Geschichte verwurzelt sind und so selbst
Baumeister der Geschichte werden.
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2. Die Frage nach der Würde des Menschen

Die Person an erster Stelle. Die Person, jede Person, ob stark oder
schwach, weiß oder schwarz, aus dem Westen oder aus dem Osten, jede
Person steht im Zentrum der Welt, hat das Recht auf Respekt und Wert-
schätzung. Dieser Respekt und diese Wertschätzung sind ein Recht für alle
und kein Privileg von nur wenigen. Wie oft haben wir diese Worte gehört
und miteinander bedacht. Doch wie oft – sogar in Europa – haben wir
Menschen gesehen, die unterdrückt, getreten, vergewaltigt, beiseite gescho-
ben, beschimpft werden … Ich denke zurück an eine Aussage des seligen
Kardinal Stepinac bei seiner Predigt am Christkönigsfest des 31. Oktober
1943: „Die katholische Kirche kennt keine Rasse der Oberen und keine
Rasse der Sklaven. Die katholische Kirche kennt nur göttliche Geschöpfe,
und wenn sie jemanden höher schätzt als einen anderen, so ist es der mit
dem größeren Herzen und nicht der mit der stärkeren Faust. Für die katho-
lische Kirche sind die Schwarzen Zentralafrikas genauso viel Mensch wie
die Europäer. Für die katholische Kirche ist der König in seinem Palast
genauso viel Mensch wie der Letzte der Ärmsten, wie der Zigeuner in sei-
nem Zelt“ (G. Ravasi, Der Sämann des Wortes, 2004, S. 265).

Es gibt keine Grenzen durch Rasse oder Sprache; es gibt keine Bedin-
gungen der Denkweise oder der Entwicklung; es gibt keine politischen
Ideologien oder kulturellen Gesetzmäßigkeiten, die das in jedem mensch-
lichen Wesen verborgene Antlitz Gottes auslöschen könnten.

Doch heute kommt der Rassismus wieder gefährlich zum Vorschein.
Am 25. Oktober 2005 konnte man in der in den U-Bahn-Stationen der
USA kostenlos verteilten Zeitung „City“ lesen: Zwei Jugendliche aus Kali-
fornien, Lynx und Lamb, künden vom weißen Hochmut. Sie nennen sich
„die blauen Preußen“ und singen Hasslieder. Bei einem Interview mit dem
Sender ABC erklärten sie: „Wir sind stolz, Weiße zu sein, und wir wollen es
auch bleiben. Wir wollen unsere Rasse bewahren. Das heutige große ethni-
sche Durcheinander gefällt uns nicht.“ – Kein Kommentar.

Das ist kein Einzelfall. Ich denke an Beslan im russischen Nordossetien,
insbesondere an die Terroristenfrauen, die paradoxerweise während einer
Friedensfeier an die hundert Menschen, vor allem Kinder, getötet haben.
„Beslan beeindruckt und erschreckt, weil der Schutzwall der Lebensfreude
bei diesen Frauen, die das Leben in ihrem Schoss getragen haben und dazu
berufen sind, das Leben mit ihrer ganzen Kraft zu beschützen, zusammen-
gebrochen ist. Das Weglaufen dieser verzweifelten nackten Kinder, in ihrer
Unschuld geschändet, auch von Frauen, die ihnen das Schamgefühl bei-
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bringen und sie beschützen sollten, ist das Zeichen – die Wunde –, dass alle
Grenzen überschritten wurden, auch die innere Grenze, die sich im Herzen
eines jeden Menschen als sicherster Schutzwall des Lebens und seiner
Würde aufbaut. Ich glaube, dies hat sich im Herzen und in den Augen aller
tief eingeprägt“ (D. Vitali, Se la pace è donna, 2005, S. 8).

Den Reichtum des Mitmenschen entdecken

Heute wird die Person leider nicht mehr als Mittelpunkt der kulturel-
len Entwicklung gesehen. Jeder weiß um die Gefahr wachsender Ent-
Humanisierung und einer sich immer verschlimmernden anthropologi-
schen Krise. Dies ist meines Erachtens der Kern aller Krisen, die
charakteristisch sind für den Prozess der Globalisierung. Der wirkliche
Einsatz der Globalisierung, die dritte Revolution, die uns alle einbezieht,
sein tiefer Sinn, ist nicht zuerst wirtschaftlich und politisch, sondern an-
thropologisch. Demzufolge besteht die Herausforderung, die an erster
Stelle wir geweihte Frauen und Männer akzeptieren müssen, darin, eine
auf die Person ausgerichtete Globalisierung, eine Globalisierung der Soli-
darität zu ermöglichen. Nur wenn die Person im Zentrum steht, ist es
möglich, die Kommunikation zwischen den Einzelnen und zwischen den
Völkern über alle Systeme, Ideen oder Ideologien hinaus zu verbessern.
Der zentrale Charakter der Person bringt uns dazu, die wahre Bedeutung
der Beziehung und den Reichtum des Mitmenschen, der weder ein Feind
noch ein Konkurrent ist, zu entdecken. Wenn die Person im Zentrum aller
Dinge steht, erkennen wir das Paradigma einer planetarischen und vielfäl-
tigen Zivilisation und schützen in einer allen Unterschieden und allem
Pluralismus gegenüber offenen Geisteshaltung die universalistischen In-
stanzen in jeder Kultur, ohne Versuche von Gleichmacherei oder Aneig-
nung. Wir sind keine Spielfiguren. Der zentrale Charakter der Person
fordert uns auf, die Identität eines jeden mit seinen Unterschieden und
Besonderheiten aufzuwerten. Das menschliche Wesen ist kein Gegenstand,
den man gebrauchen und instrumentalisieren oder manipulieren oder
unterdrücken darf. Er darf weder der Geschichte noch dem Willen der
Großen dieser Welt, weder wirtschaftlichen noch politischen Interessen
geopfert werden. Der Mensch braucht Liebe, er wächst und entfaltet sich
im Humus der Liebe. Er muss geachtet und immerzu beschützt werden. 

Wir geweihte Männer und Frauen sollten bezeugen, dass allein der
Glaube an Gott den Vater dem Wert der Person ein heiliges Fundament
gibt und uns mit einer Welt, in der auch andere Menschen leben, unsere
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Brüder und Schwestern, verbindet und Dialog und Brüderlichkeit gelebte
Realität sein müssen, die ein gemeinsames Leben erst ermöglichen und
keine Ausgegrenzten erzeugen, sondern die Schwachen verteidigen. Es
handelt sich um einen Dialog, in dem die Gemeinschaft in der Vielfalt den
Reichtum eines jeden ausmacht, der Modell nimmt an den besonderen
Beziehungen, die uns die Offenbarung beschreibt als das Leben der drei
göttlichen Personen in einem einzigen Gott. Dieser Dialog spornt uns alle
an, das Beste in seinem Mitmenschen zu sehen und sich auch auf das Beste
in einem selbst zu besinnen. Das macht aus dem Fremden einen Freund,
befreit uns vom Dämon der Gewalt und baut den Frieden auf. Der Dialog
ist die Kunst der Mutigen, der die Wunden der Trennung heilt und unser
Leben zutiefst erneuert. Ohne diesen qualitativen Dialog wird es niemals
ein gemeinsames europäisches Haus für alle geben.

Der große Papst Johannes Paul II. schrieb über Europa: „Es obliegt den
Zivilbehörden zu gewährleisten, dass die europäischen Strukturen und
Institutionen immer im Dienst des Menschen stehen, der niemals angese-
hen werden darf als Gegenstand, den man kaufen oder verkaufen, ausbeu-
ten oder manipulieren kann. Er ist eine Person, ein Abbild Gottes, in der
sich die wohlwollende Liebe des Schöpfers und Vaters aller widerspiegelt.
Jeder Mensch, wer er auch sein möge, welche seine Herkunft und Lebens-
bedingungen auch seien, verdient absoluten Respekt. Die Kirche erinnert
immer wieder an diese Grundprinzipien des sozialen Lebens. Heute kann
und muss Europa angesichts der unaufhaltsamen Entwicklung der Wissen-
schaft, insbesondere der Genetik und der Biologie, angesichts des fantasti-
schen Ausbaus der Kommunikations- und Austauschmittel weltweit daran
arbeiten, überall die Würde des Menschen von seiner Empfängnis an zu
verteidigen, seine Existenzbedingungen noch zu verbessern durch die Förde-
rung einer gerechten Verteilung der Reichtümer, durch die Gewährleistung
einer Erziehung für jeden Menschen, die ihm dabei helfen wird, am sozia-
len Leben aktiv teil zu haben, und einer Arbeit, die es ihm erlauben wird,
zu leben und den Bedürfnissen seiner Nahestehenden gerecht zu werden.“

3. Die Frage nach der Liebe

Können wir in Europa, in den Familien, in den Ordensgemeinschaften
noch von Liebe sprechen? Wurde dieses Wort so oft benutzt, dass es irre-
führend, verfälscht ist? Doch wir brauchen so viel Liebe. Jeder von uns
wächst und entfaltet sich, wenn er geliebt wird und sich geliebt fühlt. Wie
die Enzyklika „Mulieris dignitatem“ so schön sagt: „Die Frau kann sich
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nicht selbst finden, wenn sie nicht den anderen ihre Liebe schenkt“, und
„Gott vertraut ihr in einer besonderen Weise den Menschen an“: Dies
veranschaulicht die Fähigkeit der Frau, aus der Liebe das Leben hervorzu-
bringen, um sich von dem Dämon der Egozentrik zu befreien, um das
Band der wechselseitigen Abhängigkeit zu akzeptieren und die Wurzeln der
wahren Solidarität darin wieder zu finden. Es ist eine Eigenschaft der
Frauen, daran zu erinnern, dass „der Mensch nicht ohne Liebe leben kann“.
Er bleibt für sich selbst ein unbegreifliches Wesen; sein Leben ist ohne
Sinn, wenn ihm nicht die Liebe geoffenbart wird, wenn er nicht der Liebe
begegnet, wenn er sie nicht erfährt und sich zu eigen macht, wenn er nicht
lebendigen Anteil an ihr erhält“ (Redemptor hominis, Nr. 10).

In dieser Hinsicht bedeutet die Erinnerung daran, dass Gott den Men-
schen nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen hat, dass Gott den Men-
schen aus Liebe ins Dasein gerufen hat und ihn gleichzeitig zur Liebe beru-
fen hat (Familiaris consortio, Nr. 11).

Am 25. Januar 2006 hat Benedikt XVI. uns seine wundervolle Enzyklika
über die Liebe „Deus caritas est“ geschenkt. Im ersten Absatz gibt Benedikt
XVI. die von ihm erhoffte Zielsetzung an, seinen Herzenswunsch als Pries-
ter und Oberhirte: „In der Welt eine neue Lebendigkeit wachzurufen in der
praktischen Antwort des Menschen auf die göttliche Liebe“ (Nr. 1). Dies ist
ein Aufruf an uns gottgeweihte Menschen: uns im Einsatz für die Evangeli-
sierung zu erneuern, damit jeder Mann und jede Frau lieben und so auf die
unbeschreibliche Liebe von Gott zu uns antworten kann.

„Nichts hat einen Sinn außer der Liebe“

Ohne Liebe können wir nicht leben. Das Zeugnis über den Tod einer
mutigen Frau sagt es eindeutig: Annalena Tonelli, eine italienische Missiona-
rin, die am 5. Oktober 2003 von einer Gruppe von Terroristen in Borama
im ehemaligen Britisch-Somalia ermordet wurde. Sie war dort, um die Kran-
ken zu pflegen: „Nichts hat einen Sinn außer der Liebe. In meinem Leben
habe ich viele Gefahren gekannt, etliche Male war ich in Lebensgefahr. Ich
lebte mehrere Jahre in Kriegszonen. Am eigenen Leibe und an dem geliebter
Menschen habe ich die Schlechtigkeit des Menschen, seine Perversität, seine
Grausamkeit, seine Ungerechtigkeit erfahren. Daraus bin ich zu einer tiefen
Überzeugung gelangt, nämlich dass nur die Liebe zählt …“

Annalena ist nicht die einzige Tochter Europas, die ihr Leben für die
anderen hingegeben hat, sie ist ein Name in einer langen Liste von Zeugen,
die auch etliche Gottgeweihte enthält. Johannes Paul II. hat dies bei einer
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Predigt am 2. Februar 2001 wiederholt: „In Christus ist Heil und Hoff-
nung für jeden Menschen! Verkündigt ihn durch euer Dasein, das ganz
dem Reich Gottes und dem Heil der Welt gewidmet ist. Verkündigt ihn
mit jener bedingungslosen Treue, die auch in jüngster Zeit einige eurer
Mitbrüder und -schwestern in verschiedenen Teilen der Welt mit dem
Martyrium bezahlt haben.“

Es gibt noch ein anderes Zeugnis, das von Bruder Roger Schutz. In
seinem letzten unvollendeten Brief aus Taizé, ein Meisterwerk der Liebe,
schrieb er u. a.: „Doch was heißt lieben? Ist es Anteil haben am Leiden der
Schlechtbehandelten? Ja, das ist es. Ist es eine unendliche Herzensgüte sich
selbst für die anderen vergessen aus Selbstlosigkeit? Ja, sicherlich.“ 

Und weiter: „Was heißt lieben? Lieben ist vergeben, aus der Versöhnung
leben. Und Versöhnung ist immer ein Frühling der Seele.“  

Das geweihte Leben als Ort der Liebe für die anderen

Dieses Schreiben ist auch ein Geschenk an Europa, ein glaubwürdiges
Zeugnis dessen, dass das geweihte Leben entweder ein Ort der Liebe für die
anderen, insbesondere für die Armen und die Ärmsten, ist oder gar nichts.
Es gibt keinen Mittelweg.

Ich kenne jemanden – sagt Jean Vanier –, der bei seiner Rückkehr aus
Kalkutta erklärte: „Niemals gehe ich in dieses ferne Land zurück, denn ich
habe zu viel Elend gesehen, zu viele Menschen, die auf der Straße sterben.
Auch Mutter Teresa war dort und hatte Mitleid wie Jesus. Sie meinte: „Ich
habe so viele Menschen auf der Straße sterben sehen, ich habe so viel Elend
gesehen, ich bleibe.“ Jean Vanier, Mutter Teresa, ein Sohn und eine Toch-
ter Europas, sagen uns: „Ich bleibe.“ Das sollte die Antwort eines jedes
Gottgeweihten sein, ob Mann oder Frau: Ich bleibe in diesen Grenzsitua-
tionen, wo meine bedingungslose Liebe benötigt wird. Ich bleibe, um ein
Zeugnis der Liebe Gottes bis zuletzt zu geben, in Albanien, Italien, Weiß-
russland, in der Schweiz … Ich bleibe bei der Ordensgemeinschaft, bleibe
Teil des geweihten Lebens. Dies ist die Grenze, die Gott mir heute anver-
traut hat. Das ist die Antwort vieler Gottgeweihter, gewöhnlicher, einfa-
cher, mutiger Menschen, die nicht spielen, nicht feilschen, nicht um Rabatt
oder Gunst bitten, auch wenn das Leben aufgrund des Unverständnisses
vieler und vielleicht auch des Schweigens Gottes besonders mühsam wird.
Am Grenzposten ausharren mit einem für die Liebe offenem Herzen und
einem von Liebe erfüllten Herzen.
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4. Die Frage nach dem Frieden

Johannes Paul II. wandte sich an Europa und sagte: „Auf dem Weg des
Dienstes für den Menschen müssen alle Europäer sich unermüdlich dafür
einsetzen, Frieden herzustellen. Wenn wir das 20. Jahrhundert betrachten,
so hat der alte Kontinent die ganze Welt zweimal in die Tragödie und
Verwüstung des Krieges mitgerissen. Heute beginnt der alte Kontinent, die
Erfordernisse der Versöhnung und des Verständnisses zwischen den Völ-
kern zu lernen. Die neuen Brücken zwischen den europäischen Nationen
sind noch wackelig und unsicher. Der Konflikt in den Balkanländern …
hat uns die Gefahr übersteigerter Nationalismen und das Bedürfnis nach
der Eröffnung neuer Aufnahme- und Austauschperspektiven vor Augen
geführt. Man sollte zusehen, dass sich die Menschen, die Völker und die
Nationen Europas versöhnen.“

Ja, der einzige Weg zu einem dauerhaften Frieden ist der Wiederaufbau
der Beziehungen zwischen den Menschen, dafür zu sorgen, dass die Men-
schen einander begegnen und einander annehmen und auch einander be-
gegnen und annehmen wollen.

In diesen Tagen, in denen so viel Uneinigkeit Europa zerreißt, so viele
Beziehungen zerbrochen sind, der Frieden allzu zerbrechlich und unsicher
ist, bittet der Papst alle Christen und insbesondere die gottgeweihten Perso-
nen, Baumeister des Friedens zu sein, Wächter im Morgengrauen, die den
Frieden durch das Zeugnis ihres Lebens ankündigen. „Braucht diese unsere
Welt etwa nicht frohe Zeugen und Propheten der segensreichen Macht der
Liebe Gottes? Braucht sie nicht auch Männer und Frauen, die es durch ihr
Leben und ihre Tätigkeit verstehen, Samen des Friedens und der Brüder-
lichkeit zu säen?“ (Vita consecrata, Nr. 108).

Wir sind berufen, wachsame Wächter, Träumer und Propheten zu sein,
nach der sehr schönen Bemerkung von Pater David Maria Turoldo: „Herr,
sende uns noch Propheten, zuverlässige Männer Gottes.“

Männer, die volles Vertrauen in Gott haben: das ist eine wundervolle
Definition der Propheten. Wächter fürchten die Nacht nicht, ganz im
Gegenteil, sie haben den Mut, ganz bewusst in die Nacht einzutauchen.
Und zu sagen, die Nacht ist Nacht, doch ihre Seele strebt voll und ganz der
Morgendämmerung, der Sonne zu. Sie haben den Mut, mit Liebe im Strom
der Geschichte zu sein, unserer schwierigen und komplizierten Geschichte. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass in dieser Nacht die große Gefahr be-
steht, Rachegefühle zu entwickeln, sich in die eigene Privatsphäre zurückzu-
ziehen, auch für uns, Christen, Söhne und Töchter des Gottes des Lebens,
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Brüder und Schwestern des Auferstandenen, auch für uns Gottgeweihte. In
der Finsternis der Nacht kommt die Versuchung auf zu flüchten, aus der
Geschichte auszusteigen. Ich habe gerade einen Satz von Jean Vanier über
Mutter Teresa aus Kalkutta zitiert. Es ist eine Aufforderung, im Strom der
Geschichte zu bleiben, wohl wissend, dass der Friede die Frucht des Kamp-
fes ist, von „schlaflosen Nächten“, ehrlicher und täglicher Suche und Ver-
antwortung. Es geht nicht um Pazifismus. Es ist ein Frieden, der das Leben
stört, unruhig macht. Schließlich stört der Gekreuzigte uns immer, wir
wissen es sehr wohl, denn wir haben ihn zum Bräutigam erkoren. Das
Kreuz lässt keine andere Wahl.

Was mich betrifft, so lässt der Herr mich nicht in Ruhe! Wer sich des
gekreuzigten Christus schämt, wer nicht den Frieden des Evangeliums
bringt und von menschlichem Respekt erfüllt ist, wer sich seines Glaubens
schämt, es ablehnt, ein Zeichen einer anderen Entscheidung zu sein, ist
nicht glaubwürdig. 

Charles de Foucauld schreibt einmal: „Der Herr bestimmt einen sehr
erschwinglichen Preis für unsere Erlösung: man sollte sich nicht der Dinge
schämen, derer er sich nicht geschämt hat, er schämte sich nicht der Gegen-
wart der Armen, der Ausgegrenzten, der Sünder. Schämt euch nicht seiner
Lehren, der Wahrheit seiner Religion; errötet nicht über seine Gemahlin,
die Heilige Kirche; schämt euch nicht, seinen Lebensstil zu übernehmen;
errötet nicht, seine Gebote und Ratschläge gegen den Strom zu leben,
entgegen den Ideen unserer Welt … Nur über eines sollten wir uns schä-
men: ihn nicht genug zu lieben …“

Wir Gottgeweihten sollten nicht vergessen, dass der Frieden zuerst und
vor allem eine Gabe des Herrn ist. Man sollte für den Frieden beten, nach
ihm suchen, ihn in seinem Namen und mit seiner Kraft verwirklichen. Das
wird uns von vielen Märtyrern überliefert, Männern und Frauen, die ihr
Leben für den Frieden hingegeben haben, um Zeugen des Evangeliums zu
sein, auch in den letzten Jahren. 

Baumeister des Friedens sein

Der Frieden ist eine Verpflichtung, die wir übernehmen sollten. Es gibt
dafür drei Wege:

Zum Aufbau des Friedens brauchen wir eine Ökologie des Geistes, d. h.
eine intellektuelle Ehrlichkeit, die uns Mut macht, die Situation und die
Dinge beim Namen zu nennen: das Böse bös nennen und das Gute gut,
ohne Furcht oder Kompromiss. Man braucht Mut, die Wahrheit zu su-
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chen, die Ungerechtigkeit, die Verletzung der Rechte der Schwächsten zu
denunzieren; er macht aus uns konsequente Menschen. In Italien sagt man:
„Menschen in einem Stück, aufrecht: deren Ja ein Ja ist, und Nein ein
Nein.“ Männer und Frauen mit einem guten Blick, die nicht kurzsichtig
sind und resigniert die Ereignisse betrachten, die nicht weitsichtig sind und
unfähig, die Zeitung der Geschichte zu lesen. Ein von Güte erfüllter Blick,
wachsam, um die Absicht Gottes in den Geschehnissen und Personen zu
erkennen. 

Die Ökologie des Herzens: die Fähigkeit, sich nicht auf die Seite der
Starken zu stellen, was schwierig ist, nicht die Augen zu schließen vor der
Ungerechtigkeit, in unserem Leben Liebe und Frieden zu hegen, Mitgefühl,
Güte, Vergebung. 

Einige Worte über die Vergebung anhand eines Beispiels: Roberto ist ein
uruguayischer Exilant, der zwischen 1975 und 1976 einige Monate in unse-
rer Gemeinschaft lebte. Er war 28, er war für immer körperlich und seelisch
gezeichnet durch die furchtbare Folter während seiner fünfjährigen Haft als
politischer Gefangener. Er arbeitete in der Universitäts-Bibliothek, hatte nie
etwas mit Politik zu tun gehabt, er war zufällig oder irrtümlicherweise ver-
haftet worden. Und er kam in die Hölle. Roberto erzählte, dass seine Mitge-
fangenen Zukunftspläne hegten für die Nation, sie dachten an Rache, mach-
ten sich Gedanken über die Strafen, die sie ihrerseits ihren Folterknechten
zufügen würden. Sie sprachen über Zuchthaus, lebenslange Haft, Verstüm-
melung, Beseitigung, Exil. Nur Roberto sagte: „Ich werde ihnen nichts
antun, ich möchte nie werden wie sie. Ich will Mensch bleiben.“

Die Vergebung ist der Weg, der aus uns Männer und Frauen aus einem
Guss macht, ohne Adjektive, wie Msgr. Tonino Bello es ausdrückte, um den
sich in der Geschichte immer wiederholenden Bruch zwischen Kain und
Abel zu überbrücken. Kain fühlte sich nicht verantwortlich für seinen Bru-
der, nachdem er ihn ermordet hatte. Abel wird von Gott aufgefordert,
durch die Vergebung Verantwortung für Kain zu übernehmen. Wir wissen
sehr wohl, dass die Vergebung schwierig ist, doch es ist der einzige meister-
hafte Weg zum Frieden.

Es gibt eine Ökologie des Lebens, die uns befähigt, mit dem „Nötigsten“
auszukommen, damit eine große Zahl nicht verhungert, besonders wenn es
sich um Kinder oder ältere Menschen handelt, Einwanderer, Flüchtlinge,
Arbeitslose. Eine Ökologie des Lebens, die uns den Mut gibt, nicht zu
vergeuden, unsere materiellen Güter, unsere Gedanken, unsere Zuneigung,
unsere Freude zu teilen! Wir sind alle Brüder und Schwestern, die füreinan-
der verantwortlich sind! Wir sollten nicht nur die Dinge teilen oder vergeu-
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den, wir sollten unsere Zuneigung, unsere Liebe, unsere Lebensfreude, das,
was wir erhalten haben, Gedanken, Beziehungen teilen. 

Diese Wegbeschreitung ist nicht einfach, das wissen wir, man muss
immerzu die Arbeit neu beginnen. Man braucht auch den Mut, zu fallen
und wieder aufzustehen. 

Ich las gerade einige Notizen von David Maria Turoldo: „Das wahre
Fasten ist dasjenige, das über die durch unsere Barmherzigkeit gewonnenen
Brüder zu der Begegnung mit dem Gott der Liebe führt, es ist dasjenige,
das die Vorsehung Gottes durch die Armen, denen wir helfen, erkennen
lässt. Unvorstellbar ist ein Glaube, der nicht im Teilen des Brotes mit dem
nach Liebe und Brot Hungernden seinen Ausdruck findet oder in der Gabe
eines Obdaches für die Obdachlosen. Also, wenn du nach einer Sicherheit
für deine Frömmigkeit suchst, teile dein Brot, öffne dein Haus, dann wirst
du den Segen Gottes erhalten“.

Die neue „Phantasie der Nächstenliebe“

In „Vita consecrata“ sagt Johannes Paul II. mutig: Es ist die Stunde einer
neuen „Phantasie der Nächstenliebe“, die sich nicht nur durch effiziente
Hilfeleistungen zeigt, sondern auch in der Fähigkeit, den Leidenden nahe
zu sein, mit ihnen solidarisch zu sein, so dass die Geste der Hilfe nicht als
demütigendes Almosen, sondern als brüderliches Teilen empfunden wird.
Es ist die Phantasie der Nächstenliebe, die uns dazu führt, unserem Dienst
eine „hohe Qualität“ (eine doc-Qualität) zu geben, damit er zu einem Zei-
chen wird, das gibt, befragt, beunruhigt und dennoch auf etwas Späteres
und Bedeutenderes verweist. 

Dieser Weg ist offensichtlich kein leichter und er kann auch nicht allein
beschritten werden. Der Frieden ist ein Bauwerk, das man „zusammen“
(zuerst mit dem Herrn, denn der Frieden ist eine Gabe Gottes) aufbauen
muss, mit Mühe und Hingabe, im Respekt und im Dialog, denn der Frie-
den ist ein majestätisches, doch auch zerbrechliches Bauwerk, das der Zer-
störung durch Unwissenheit, Ungerechtigkeit, Überheblichkeit und Be-
quemlichkeit kontinuierlich ausgesetzt ist.

Eine italienische Schriftstellerin, Susanna Tamaro, schrieb in einem ihrer
Bücher „Mehr Feuer, mehr Wind“: „Der innere Weg ähnelt der Arbeit, die
die Menschen in früheren Zeiten zum Feuermachen verrichteten. Man reibt
unermüdlich einen Stein gegen den anderen, bis ein Funke sprüht. Zum
Anzünden braucht das Feuer Holz, doch zum Entfachen braucht es Wind.
Also suche immer nach dem Feuer in deinem Leben, suche nach dem
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Wind. Ohne Feuer und ohne Wind sind die Tage kaum anders als ein
unbedeutendes Gefängnis.“

Man muss immer ganz von vorn anfangen, doch gestärkt durch die
Kraft des Heiligen Geistes, zuversichtlich, dass Gott uns hilft und uns den
Weg zeigt, dass Gott unsere Kraft ist.

Um glaubwürdige Boten des Friedens Christi zu sein, brauchen wir den
Wind des Heiligen Geistes. Wir brauchen den Heiligen Geist, um das Feuer
zu schüren. Wir bitten ihn, dass Er uns lehrt, dass die Treue zu unseren
Wurzeln und zur Zukunft der Geschichte fruchtbar und schöpferisch wird
in der Stille der Anbetung, vor der unendlichen Transzendenz Gottes.

Schluss

Zum Abschluss möchte ich Bezug nehmen auf eine Erfahrung, die ich
im November letzten Jahres in Polen mit einigen hier anwesenden Schwes-
tern bei einer Tagung der Union der Generaloberinnen (UISG) erlebt habe.
Das Thema war: „Wunden und Quellen lebendigen Wassers“, das mit
anderen Worten bedeutet: Probleme, Schwierigkeiten, Grenzsituationen
und Einsatz der Gottgeweihten durch ihre Präsenz und ihr Angebot von
Mitgefühl, Trost und Stärkung. 

Bei der Eucharistiefeier in Tschenstochau, vor der Schwarzen Madonna,
hat der Zelebrant in seiner Predigt die Lesungen des Tages, das Hohelied
der Liebe des hl. Paulus und die Magna Charta der Seligpreisungen ausge-
legt. Nur die Liebe kann die Wunden, die Tränen, die Mühen, den Verrat
in Segen wandeln.

Es ist die Liebe, die die Wunden in Segen verwandeln kann, das ist der
rote Faden meines Vortrags. Die Liebe, die alles glaubt, alles erhofft, alles
erträgt, gibt uns die Kraft und die Freude, durch das Leben zu bezeugen:
Selig die Armen im Geist, selig die Verfolgten, selig die Bedrückten, selig
die Weinenden, denn die Liebe gibt uns die Kraft, nicht widerwillig, son-
dern mit dem Leben zu bezeugen …

Liebe Schwestern, liebe Brüder, in diesem unseren Europa wollen wir
das ganze Leben voll Mut und Freude verbringen und in der Welt der
Ausgrenzung, im Zentrum der Gewalt, wo Frauen verkauft und
missbraucht, Kinder vergewaltigt und ausgesetzt werden, wo Bestechung,
Ungerechtigkeit, Rache, Arbeitslosigkeit herrschen, wo ein Zuhause, Nah-
rung und Zuneigung fehlen, die Seligpreisungen leben und uns für Frieden
und Versöhnung einsetzen. Im Übermaß wollen wir die Liebe, von der die
Seligpreisungen sprechen, die Wunden heilt und Tränen auswischt, geben. 
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In Tschenstochau, bei der Betrachtung der Ikone der Schwarzen Ma-
donna, der Königin von Polen, habe ich gesehen, dass Maria eine in ihrem
Antlitz und in ihrer Seele verwundete Königin ist, wegen der Bosheit eines
Soldaten und auch wegen der leidvollen und traurigen Geschichte des
polnischen Volkes. Doch sie ist auch eine siegreiche Königin, die mit Edel-
steinen, Gaben der Liebe und der Dankbarkeit ihrer Kinder, überdeckt ist.
Die Wunden, geheilt durch den Balsam des Glaubens und der Liebe des
polnischen Volkes und vieler Pilger aus der ganzen Welt, werden zu Gnade,
Freude, Schönheit. Die Tränen werden zu Quellen des Lebens. Das ge-
schieht in Tschenstochau, das geschieht überall dort, wo wir mit unserem
leidenden Bruder und unserer Schwester weinen können, wo wir Anteil
nehmen können an seinem Leiden und seinem Schmerz, wo wir – wie
Maria – am Fuße der vielen Kreuze der Menschheit stehen. 

Der hl. Johannes vom Kreuz beschreibt wunderbar in seinem Kommen-
tar zum Evangelium am Fest der hl. Maria Magdalena: 

„Wer nicht mehr aus Liebe weinen kann,
hat einen großen Teil seiner eigenen Schönheit verloren.
Wenn die Seele schon so weit ist, 
muss sie ihre verlorene Schönheit neu erobern,
Sie muss sich in den Tränen läutern,
bis sie zur Schönsten aller Kreaturen wird.“

Maria weint mit uns, sie lehrt uns, über das große Elend in der Welt zu
weinen, und gibt uns die Gabe des Mitgefühls, damit wir auch zum Balsam
für diese Tränen werden. Sie ist für uns Meisterin des Glaubens, der Hoff-
nung, der Liebe. Meisterin des Glaubens, der das Kreuz in die Auferste-
hung, die Tränen in Freude verwandelt. Sie hat uns das am Kreuz gesagt
und sie sagt es jedem und jeder von uns heute zu, damit unser Leben im-
mer und nur ein Segen sei.
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Ein Ordensleben im Europa des 
Jahres 2006
Vortrag bei der Generalversammlung der europäischen Supe-
riorenkonferenzen am 8. Februar 2006 in Fatima/Portugal

1.   Einige Lektionen aus der Geschichte

Die Anfänge des Ordenslebens

Mit dem Edikt von Mailand erkennt der römische Kaiser Konstantin
313 das Christentum als offizielle Religion im ganzen Römischen Reich an.
Später wird er sich selbst zum Christentum bekehren. In diesen Jahren
bildete sich das Ordensleben innerhalb der Kirche heraus, und das war kein
Zufall. Vor dieser Zeit hatte das Christentum mehrere Verfolgungen erlit-
ten. Christ-werden war eine gefährliche, schwierige, riskante Angelegenheit.
Die Christen hatten keinerlei Rechte, sie wurden als am Rande der Gesell-
schaft stehende Menschen angesehen. Sie hatten ihre eigenen Zusammen-
künfte und Riten. Sie waren verdächtig, vor allem weil sie zur allgemeinen
Lebensweise Distanz hielten. Nach dem Jahre 313 ändert sich das Leben
der Christen vollkommen. Ihr Leben steht nicht mehr auf dem Spiel. Ganz
im Gegenteil, Christ-sein wird zum Vorteil. Sichtbar ein Kreuz zu tragen,
verhilft zu Arbeit und gesellschaftlichem Aufstieg. Das Christentum wird
mehr und mehr zu einem vollwertigen Teil der Gesellschaft, die Gesell-
schaft wird zunehmend christlich …

In diesem Klima treten erste Versuche eines Ordenslebens oder besser
gesagt: eines evangeliumsgemäßeren Lebens auf. Einzelne Christen fangen
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an zu fragen, ob alle Auswirkungen des Ediktes von Mailand so positiv
sind. Haben wir die Werte der Gesellschaft, in der wir leben, nicht zu
unbedacht übernommen? Sind wir noch das Salz der Erde, auf der wir
leben? Sind wir noch Träger des Lichtes, das unsere Welt erleuchtet? 

Eine einfache Sonntagspredigt in einer Pfarrgemeinde in Alexandrien
bringt Antonius dazu, sein Leben zu ändern. Er zieht sich in die Wüste an
der Stadtgrenze zurück, um ein evangeliumgemäßeres Dasein leben zu
können. Er nimmt Distanz zur Lebensart der Christen in Alexandrien. Er
ist sich bewusst, dass ein Leben im intensiven Gebet ihm helfen wird, die
wahren evangelischen Werte wieder zu finden. Er verkauft seine Besitz -
tümer und zieht sich in die Einsamkeit zurück, um Jesus Christus besser
nachfolgen zu können. Gleichzeitig wahrt er jedoch bestimmte Kontakte zu
den Christen seiner Stadt, zur Kirche. Eine Doppelbewegung stellt sich ein:
Mehr und mehr Christen suchen Antonius in der Wüste auf, um seine
Lehren, die sie als Aufruf zu einem am Evangelium ausgerichteten Leben
ansehen, anzuhören. Antonius selbst kehrt regelmäßig nach Alexandrien
zurück, um die Christen aufzusuchen und sie inmitten der christologischen
Streitigkeiten, die die Kirche zerrütten, zu trösten.

Doch Antonius ist kein Einzelfall. Mehr und mehr Christen ziehen sich
zurück und leben ein schlichtes und gottergebenes Dasein in der Wüste am
Rande der Städte. Das Einsiedlerleben findet seinen Platz in der Kirche.
Zur gleichen Zeit lebt auch Pachomius, der in der Wüste ein koinobitisches
Leben einführt: Mehrere Christen versammeln sich in immer größer wer-
denden Klöstern, um dort ein Leben in der Nachfolge Christi zu suchen:
eine ganze Bewegung, die sich in der Wüste Ägyptens im 4. Jahrhundert
entfaltet. Doch sie nimmt auch andere Formen an: die Styliten, die auf dem
Kapitell einer Säule leben, andere leben in Höhlen usw. Die Abgeschieden-
heit soll ihnen ein Leben im Gebet ermöglichen.

Charakteristische Elemente

Die Anfänge des Ordenslebens zeichnen sich zuallererst aus durch Spon-
taneität, nichts Organisiertes oder Vorhersehbares. Eines Tages verlässt
Antonius sein Haus und zieht in die Wüste, vom Heiligen Geist getrieben.
Und sein Beispiel ruft andere eremitische Berufungen hervor. Zweites
Merkmal: Es gibt recht vielfältige Formen eines evangelischeren Lebens.
Manche Eremiten leben einsam und zurückgezogen, dann gibt es Klöster,
in denen das Gemeinschaftsleben ein wichtiges Element eines neuen evan-
gelischen Lebens ist, es gibt die Styliten und viele andere Formen. Niemand
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weiß anfangs, welche Formen ihre Wegbereiter überleben werden. Die Zeit
wird die Wahl vornehmen. Das Eremitenleben und das Gemeinschaftsleben
werden ihren Platz in der Kirche finden. Die eher extravaganten Formen
werden schnell verschwinden. Drittes Element: die Zurückgezogenheit vom
Leben in der Gesellschaft und in der Kirche. Antonius und Pachomius und
viele andere verlassen die Stadt und ziehen sich in die Wüste zurück.

Dieser Gang in die Wüste entspricht dem, was die ersten Wüstenväter
deutlich machen wollten. Ihr Vorgehen kommt aus einer Kritik an der Art
und Weise, wie die damaligen Christen ihren Glauben lebten. Sobald das
Christentum zur offiziellen Religion wurde, war die Gefahr groß, nicht
mehr das Salz zu sein, das der Welt Geschmack verleiht. Antonius, Pacho-
mius und andere haben nach Möglichkeiten gesucht, das Evangelium in
seiner ganzen Strenge zu leben. Das nannte man die prophetische Funktion
des Ordenslebens. Die Anfänge des Ordenslebens sind die lebendige Erin-
nerung an das Evangelium. Das ist vielleicht auch heute noch die beste
Definition des Ordenslebens: in der Kirche die lebendige Erinnerung an das
Evangelium sein. In diesem Sinn ist es „ein Geschenk des Heiligen Geistes
an die Kirche“, wie es das Zweite Vatikanische Konzil formulierte.

Die Geschichte wiederholt sich

Nach den Anfängen eines evangeliumsgemäßeren Lebens in der ägypti-
schen Wüste entwickelt sich eine ähnliche Bewegung in der Wüste Palästi-
nas. Schon Ende des 4. Jahrhunderts breitet sich die Bewegung nach Eu-
ropa aus. Der hl. Martin, Bischof von Tours, wird Mönch. In Nordafrika
gründet der hl. Augustinus, Bischof von Hippo Regius, eine Gemeinschaft
von Mönchen und eine von Ordensfrauen, für die er eine kurze und von
gesundem Menschenverstand geprägte Regel bestimmt. In Europa breiten
sich Mönchsklöster in großer Geschwindigkeit aus. Die Regel des hl. Bene-
dikt, im sechsten Jahrhundert für diese Mönche geschrieben, wird einen
enormen Einfluss auf das Mönchtum in Europa haben, zumal sie unter
Karl dem Großen vom politischen Regime in sämtlichen Klöstern des
Reiches zur Vorschrift wurde. Aber täuschen wir uns nicht: Der Erfolg der
Regel des hl. Benedikt liegt bis heute in ihrer Weisheit und ihrem großen
menschlichen Gleichgewicht.

Benedikt zielt auf eine Gemeinschaft von zwölf Mönchen ab, in der der
Abt Pater familias ist. Sein Kloster liegt wie im Morgenland weit weg von
der Stadt an einem abgelegenen Ort. Das Opus Dei – der Gottesdienst –
wird zum Mittelpunkt des Mönchlebens. Die Aufnahme der Gäste – Hospes
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venit, Christus venit – ist das privilegierte Band mit der Welt der Lebenden.
Wir sind im sechsten Jahrhundert. Die Zeiten ändern sich und die Bene-
diktiner passen sich dem Wandel an. Europa wird von den Barbaren heim-
gesucht, die überall Verwüstungen anrichten ... Nun werden die Abteien zu
Festungen in einem gefährdeten Europa. Sie werden auch zu einem Platz,
wo die Kultur – die antike und die zeitgenössische – erhalten und vermittelt
wird. Die Abteien gründen Schulen, ihre Besitzungen dehnen sich laufend
aus und geben den umherwohnenden Bauern Arbeit. Abteien mit mehr als
hundert Mönchen sind keine Seltenheit. Die Abtei wird gewissermaßen zu
einer Miniaturstadt, in der die Mönche die Fachleute des Gebetes sind. Wir
sind weit weg vom Ideal des hl. Benedikt, einige Jahrhunderte zuvor.

Nach dem Abzug der Barbaren und der Gründung der Städte, so, wie
wir sie heute kennen, etabliert sich ein neuer Adel, nämlich der des Geldes.
Im 12. und 13. Jahrhundert werden die ersten Banken und die erste Börse
gegründet. Und die Kluft zwischen Reich und Arm vertieft sich. Doch die
Kirche und mit ihr die Klöster und Abteien werden immer reicher und
stellen ihren Reichtum zur Schau. In diesem Zivilisationswandel erlebt die
Kirche mehrere neue Ordensgründungen. In der Benediktinertradition ist
es die Gründung des Klosters Cîteaux: Rückkehr zur strengen benediktini-
schen Regel. Man sucht Distanz zum Reichtum von Cluny und lebt ein
maßvolleres ärmeres Dasein. Die Mönche leben von der körperlichen Ar-
beit. Der hl. Bernhard nimmt den Kampf gegen Cluny auf. Der hl. Nor-
bert gründet einen neuen Orden, der das Opus Dei und das Gemein -
schaftsleben mit der Seelsorge in den Pfarrgemeinden verbindet. Er folgt im
Wesentlichen der Regel des hl. Augustinus. Der hl. Bruno findet dank
seines Freundes Hugo, Bischof von Grenoble, eine Zuflucht für alle, die die
Einsamkeit suchen: die Große Kartause. Die Kartäuser führen den Numerus
clausus und die Termini possessionis ein: nicht mehr als zwölf Mönche, das
Kloster bewahrt ein menschliches Ausmaß und braucht nicht viel Platz.
Doch die Anzahl der Laienbrüder, die in einem Nebengebäude des Klosters
leben, ist nicht beschränkt. Die Kartäuser leben in aller Einsamkeit – jeder
in seiner Zelle mit einer schlicht eingerichteten Küche und einer Werkstatt.
Die Gemeinschaft kommt zur Eucharistie zusammen. Das Opus Dei ist ihr
Hauptzweck.

Auch im 13. Jahrhundert treten in dieser sich neu aufbauenden Welt
neue Gründungen ans Licht. Mehrere dieser neuen Gemeinschaften beto-
nen die Armut und reagieren somit auf eine in der Gesellschaft wie auch in
der Kirche bestehende Situation. Einzelne werden ihren Gründer nicht
überleben. Zwei davon kennen wir heute noch: die Franziskaner und die
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Dominikaner, zwei Bettelorden. Franz Bernardone, der sich vom armen
und gekreuzigten Christus angesprochen fühlt, gründet in Assisi den Orden
der Minderen Brüder, der durch die Beachtung des Armutsideals und eines
einfachen Lebens sowie durch Brüderlichkeit gekennzeichnet ist. Der
Kampf um den Frieden ist Kern des Ideals des hl. Franziskus. Dominique
de Guzman, spanischer Domherr, kehrt mit seinem Bischof von einer
Mission in Skandinavien zurück und macht im Süden Frankreichs Halt, wo
er zu einer Synode mit den Bischöfen und Äbten aus diesem Teil Frank-
reichs, wo sich die Katharer und die Albigenser von der Kirche trennen,
eingeladen ist. Wie soll man diese Häresie zum Schweigen bringen? Der hl.
Dominikus sieht ein, dass Bischöfe, Äbte und Priester als erste ein Vorbild
in der Nachfolge des armen und gedemütigten Christus sein müssen. „Lasst
uns unsere Lebensweise ändern und dann können wir die Wahrheit des
Evangeliums predigen. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit.“ Das ist die
grundlegende Intuition der Predigerbrüder. Hier kommt somit auch eine
gewisse Kritik am Leben in der Gesellschaft und in der Kirche auf. Auch
hier ist man zunehmend auf der Suche nach einem evangeliumsgemäßeren
und ärmeren Leben. Viele Gründungen werden verschwinden. Doch im
Gegensatz zu den Anfangszeiten des Ordenslebens lassen sich die Bettelor-
den nun in den aufstrebenden Städten nieder. Die Trennung von der welt-
lichen Gesellschaft wird aufrechterhalten durch die Klausur und die Ver-
pflichtung wie bei den Mönchen zum gemeinsamen Chorgebet.

Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts gerät die Gesellschaft in
Europa in eine neue Zivilisationskrise. Es ist die Zeit der Renaissance und
des Humanismus und auch die Zeit der Entdeckung der Neuen Welt. Die
Werte des ausgehenden Mittelalters entsprechen nicht mehr dem, was der
moderne Mensch braucht. Diese neuen Gegebenheiten haben eine neue
Spiritualität und eine Missionsbewegung in die kürzlich entdeckte Neue
Welt zur Folge. In mehreren Orten Europas wollen Priester in Gemein-
schaft leben und dem Gebet zunehmend Zeit widmen. Diese Priesterge-
meinschaften suchen nach einer besseren Vorbereitung auf die Pastoralar-
beit. Die Unterstützung der Brüder und das Leben im Gebet tragen bei zur
Glaubwürdigkeit in der Seelsorge. Hier lässt sich auch eine gewisse Kritik
an der Lebensweise vieler Kleriker erkennen, einschließlich der kirchlichen
Hierarchie. Die Entdeckung der amerikanischen Kontinente und des Fer-
nen Ostens bewirken einen missionarischen Aufschwung, nicht nur bei
bestehenden Orden wie den Bettelorden sondern auch bei neuen Gemein-
schaften, die sich Anfang des 16. Jahrhunderts herausbilden. Hier gibt es
eine Vielfalt von neuen Formen, die den neuen Zeiten besser entsprechen.
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Die Gesellschaft Jesu ist eine dieser neuen Priestergemeinschaften in der
Kirche. Eine stark geprägte Spiritualität auf dem Fundament der Exerzitien
des Ignatius von Loyola sowie ein auf die Mission ad extra ausgerichtetes
Leben werden das zukünftige Wirken der Gesellschaft Jesu reich gestalten –
mit guten und mit schlechten Zeiten natürlich. Die Gesellschaft Jesu gilt als
erster apostolischer Orden. Eine neue Gegebenheit, die zu jener Zeit schwer
durchzusetzen ist, ist das fehlende gemeinsame Chorgebet. Das Opus Dei,
das bis dahin alle religiösen Gruppen in der Kirche kennzeichnete, wird
völlig umgestaltet: Das Werk Gottes besteht nicht mehr in der Liturgie, die
die Gemeinschaft im Gebet vereint, sondern von jetzt an in der Mission.
Und diese Mission erfüllt sich in der Welt: Die Welt ist unser Zuhause,
heißt es. Sehr bald wird diese Lebensweise als „kontemplativ in der Tätig-
keit“ bezeichnet. Von Anfang an stellen sich die Jesuiten in den Dienst des
Papstes, d. h. der Universalkirche. Sie wollen dorthin geschickt werden, wo
die Bedürfnisse am größten sind. Die Zurückgezogenheit von der Welt, die
das Ordensleben bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts geprägt hat, wird zur
Integration in die Welt. Doch bleibt die Zurückgezogenheit ein wesent-
licher Bestandteil, wird allerdings hauptsächlich als innerliche Abgeschie-
denheit interpretiert. In der Welt sein, ohne der Welt anzugehören, in der
Welt sein für das Leben der Welt, das sind alltäglich neue Herausforderun-
gen.

Viele andere religiöse Gemeinschaften werden aus dieser apostolischen
und missionarischen Bewegung hervorgehen, einige mit ignatianischer
Spiritualität, andere mit eigener Spiritualität wie die vom hl. Vinzenz von
Paul (um nur ihn zu nennen) gegründeten Ordensgemeinschaften. Be-
stimmte Gruppen werden sich auf einem besonderen apostolischen Gebiet
spezialisieren wie Erziehung oder Krankendienst. Gegen Ende des 18. und
Anfang des 19. Jahrhunderts, eine Periode zunehmenden Sozialempfindens
in der Gesellschaft, entstehen zahlreiche Gemeinschaften von Schwestern,
Brüdern oder Priestern, wobei einige gleichzeitig stark lokal und sehr schöp-
ferisch sind und auch bleiben.

In der Geschichte des Ordenslebens gibt es ein konstantes Merkmal:
Eine Krise der Zivilisation hat neue Formen des religiösen und evangeli-
schen Lebens zur Folge. Ein neues Empfinden, eine andere Mentalität,
andere Werte verlangen nach anderen Formen des Ordenslebens. Doch oft
geht dies einher mit einer allzu großen Verweltlichung der bestehenden
religiösen Gruppen. Sie schwimmen inmitten der Gesellschaft, sind nicht
mehr das Salz der Erde. Und dann ist es, als ob der Heilige Geist diese
Frau, diesen Mann dazu aufrütteln würde, Neues in der Kirche zu schaffen:

29

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 4



eine hl. Theresa von Ávila, eine hl. Katharina von Siena, einen hl. Johannes
Bosco und so viele andere. Bestimmte Ordensgemeinschaften, die zu sehr
auf eine bestimmte soziale Not ausgerichtet sind, kämpfen um ihr Überle-
ben, als der Staat beginnt, sich der Aufgaben, die außer diesen Gemein-
schaften bisher niemand übernommen hatte, anzunehmen.

Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zu Beginn dieses dritten
Jahrtausends ist wieder die Zeit eines großen Wandels gekommen. Die
Kirche braucht einen neuen Ansporn und der Heilige Geist wirkt dort, wo
er will. Seit ca. 50 Jahren sind neue Bewegungen in der Kirche aufgekom-
men und überall entstehen neue Gemeinschaften. Es gibt die Charismati-
sche Bewegung, die wie ein starker Baum mit vielen Zweigen ist, doch es
gibt auch San Egidio, Communione e Liberazione, die Mönche von Taizé,
Das Brot des Lebens, die Legionäre Christi usw. usw. Die Vielfalt ist groß.
Wie zu jeder Epoche wird die Zeit die Spreu vom Weizen trennen, doch
unübersehbar stehen heute viele evangelische Bewegungen innerhalb der
Kirche in einer Phase der spirituellen Erneuerung. In einem dritten Teil
werden wir auf diese gegenwärtige Bewegung zurückkommen. Doch zuerst
wollen wir untersuchen, was die Geschichte des Ordenslebens uns als we-
sentlichen Bestandteil des Ordenslebens überliefert hat: die Gelübde der
Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams.

2.  Im Zentrum des Ordenslebens: Armut, Ehelosigkeit und 
Gehorsam

Das Ordensleben hat zahlreiche unterschiedliche Gestalten gefunden.
Diese Formen haben sich der Neuzeit anpassen können und bestehen seit
Jahrhunderten. Doch inmitten dieses Wandels haben sich einige Elemente
fast immer durchgehalten: die Ordensmänner und -frauen aller Zeiten
haben versucht, ein armes und einfaches Leben, ein keusches Leben in
Ehelosigkeit und im Gehorsam einem anderen gegenüber zu führen. In den
ersten Jahrhunderten waren es nicht religiöse „Gelübde“, doch sie waren
inhaltlich schon präsent. Die Regel des hl. Franziskus, Anfang des 13.
Jahrhunderts, spricht von drei religiösen Gelübden, die sich später verallge-
meinern. Natürlich gibt es andere Gelübde, die Ordensleute ablegen, ein-
zelne sind verschwunden, andere, wie das vierte Gelübde der Jesuiten – der
Gehorsam dem Papst gegenüber – bestehen noch immer. Doch die Ge-
lübde der Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams haben im Laufe der
Geschichte den eigentlichen Kern des Ordenslebens gebildet. 
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Drei grundlegende Dimensionen im Leben eines jeden Menschen

Weshalb hat uns die Geschichte des Ordenslebens diese drei Gelübde
überliefert und nicht drei andere? Ist es der Zufall der Geschichte oder gibt
es einen tieferen Grund? Meines Erachtens ist das Warum anthropologi-
scher Art. Bei den drei Gelübden handelt es sich um drei wesentliche Di-
mensionen des menschlichen Lebens. Jeder Mensch braucht ein Mindest-
maß an materiellen Dingen, um am Leben zu bleiben: Nahrung, ein Dach
über dem Kopf, Kleider als Schutz gegen schlechte Wetterbedingungen.
Jeder Mensch braucht auch Anerkennung, Trost, Liebe, denn ohne dies
wird er niemals Mensch werden, ganz im Gegenteil, er wird zugrunde
gehen, ganz sicher seelisch. Und jeder Mensch braucht einen freien Raum,
in dem er über sich frei entscheiden kann. Ohne das wird er nicht über das
Stadium einer Maschine hinausgelangen. Es handelt sich um drei grundle-
gende Dimensionen: der materielle Aspekt unseres Lebens, die Liebe eines
anderen Menschen, die Autonomie zur freien Entscheidungsfindung. Kein
Mensch kann auf diese drei Dimensionen, die integraler Bestandteil unseres
geschaffenen Wesens sind, verzichten. Ihre Bedeutung ist so stark, dass
wirklich das Risiko besteht, dass der Mensch – jeder Mensch – sie sich zu
Eigen machen will. Und hier beginnt das Elend in unserer Welt: Was ich
mehr für mich nehme, wird ein anderer weniger haben.

Die drei eben beschriebenen Dimensionen sind also unabdingbar für das
menschliche Leben, sie sind ein wesentlicher Bestandteil. Doch gleichzeitig
lehrt das Evangelium uns, dass diese Dimensionen relativ sind: Sie sind
nicht absolut, sie sind nicht das non plus ultra. Das gilt für jeden Christen,
für jeden, der das Evangelium erfahren möchte. Das Evangelium relativiert
diese drei Dimensionen unseres Lebens: Nur Gott ist absolut, Er, der Ein-
zige. Jeder Christ wird folglich versuchen, diese Relativierung in seinem
Leben umzusetzen. Die Ordensleute werden es auf ausdrücklichere Weise
tun. Was jeder Christ in seinem Herzen trägt, steht jedem Ordensmann im
Gesicht geschrieben! Das heißt, dass unsere Gelübde der Armut, der Ehelo-
sigkeit und des Gehorsams für jeden Christen an sich nichts Fremdes sind.

Schauen wir uns einen Augenblick unsere Umgebung an und vor allem
die Werbung. Jede Werbung – in den Zeitungen, im Fernsehen, an unseren
Straßen usw. – zielt auf diese für unser Leben so wichtigen Dimensionen.
Es ist nicht verwunderlich, dass die Werbung sich auf diese wichtigen Ge-
biete konzentriert. Ich „muss kaufen“ denn ich „muss“ dies und jenes ha-
ben. Und es gibt immer neue Produkte auf dem Markt. Und heute möchte
ich jemand sein: Weil ich Respekt und Bewunderung verdiene, „muss“ ich

31

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 4



mir dieses Produkt einfach kaufen. Denn mit diesem Produkt werde ich
jünger aussehen als mein Nachbar, schöner, schlanker, modischer. Wenn
ich diese Seife gebrauche oder dieses Shampoo, werde ich attraktiver aus -
sehen ... Erkennen Sie den Betrug des Verführers? Wenn Sie viel besitzen,
wollen Sie mehr, immer mehr. Die Werbung wird Sie dann dazu verleiten,
ein größeres, leistungsfähigeres Auto als Ihr Nachbar zu kaufen. So werden
Sie das allmächtige Gefühl haben, allen anderen auf der Autobahn überle-
gen zu sein. Den anderen überlegen sein: Ist das ein Ideal, das man errei-
chen möchte? Die Werbung ist eine einzige verborgene Verführung. Von
wem oder von was lassen wir uns verführen?

Niemand kann ohne ein Mindestmaß an materiellen Dingen leben.
Ohne das „Haben“ kann niemand „sein“. Und doch dürfen wir daraus
keinen Gott, kein Götzenbild machen: Hierin liegt das Wesentliche des
Gelübdes der Armut. Frei auf eine Reihe von – guten und auch notwendi-
gen – Dingen verzichten, weil es etwas, jemanden gibt, das/der wichtiger ist
und unser Leben erfüllt. Und selbstverständlich ist es für jeden Menschen
unerlässlich, anerkannt und geliebt zu werden und lieben zu dürfen. Und
wer hat nicht das Bedürfnis nach einem ausgefüllten Sexualleben? Doch
machen wir kein Götzenbild daraus. Was ist der tiefere Sinn unseres Ehelo-
sigkeitsgelübdes? Eigentlich hoffen wir, dass unsere konkrete Art, die, zu
denen wir gesandt sind, wie die, die um uns herum leben, zu lieben, die
Liebe Gottes für jeden von uns deutlich machen wird. Und schließlich: der
Mensch stirbt geistlich, wenn er keinen Raum findet, um zu entscheiden,
wer er werden möchte. Ohne ein Mindestmaß an Freiheit und Selbststän-
digkeit wird niemand erwachsen. Doch machen wir auch hier kein Götzen-
bild, keinen Gott daraus. Durch unser Gehorsamsgelübde wollen wir be-
zeugen, dass nicht wir selbst das letzte Kriterium unserer Entscheidungen
sind, sondern dass wir der Stimme eines Anderen Gehör schenken wollen. 

In der Nachfolge Christi

Versuchen wir, die drei Gelübde zu leben, folgen wir Christus nach.
„Den Weg mit Jesus gehen“ ist der rote Faden des Ordenslebens in seiner
ganzen Geschichte. Wenn wir beim hl. Matthäus die Perikope über die
Versuchungen Jesu in der Wüste (4,1–11) lesen, finden wir diese drei so
wichtigen Dimensionen im Leben eines Menschen wieder. Untersucht man
die Erzählung etwas ausführlicher und fragt, in welche Versuchung Jesus
eigentlich geführt wird, merkt man, dass die erste Versuchung auf diese
Dimension des Bedarfs eines Minimums an materiellen Dingen anspielt.
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„Du hast Hunger? Dann iß! Mache aus diesen Steinen Brot!“ Niemand
kann ohne Nahrung leben.

Die zweite Versuchung berührt mehr die zweite Dimension: der
Wunsch nach Applaus und Anerkennung, nach Akzeptanz und Liebe.
„Stürze dich vom Dachfirst des Tempels, die Engel werden dich auf Hän-
den tragen und das Volk wird dir Beifall spenden! Ein sicherer Erfolg!“
Jeder Mensch braucht Anerkennung in dem, was er ist, Jesus auch.

Bei der dritten Versuchung geht es um die Dimension des Machtstre-
bens, des Bedarfs nach Herrschaft über andere. „Alle Reiche der Welt mit
ihrer Pracht will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich
anbetest!“ Der Versucher spricht Jesus auf diese tiefe Dimension an, in der
jeder Mensch ein Bedürfnis nach Unabhängigkeit in sich trägt, das sich sehr
schnell in Machtstreben verwandeln kann.

Beim Lesen des Matthäusevangeliums sehen wir, wie der Versucher es
anstellt. „Wenn du Gottes Sohn bist ...“ Der Versucher fordert Jesus auf,
sich selbst seinem innersten Wesen zu stellen. „Wenn einer es tun kann, so
bist du das, Sohn Gottes.“ Eigentlich ist es dreimal das gleiche Vorgehen:
„Du bist Gottes Sohn, dann tu, was dir beliebt, tu, was du wünschst.“
Doch die Antwort Jesu ist – dreimal – genau das Gegenteil: „Ich stehe nicht
im Zentrum meines eigenen Lebens, es gibt einen Anderen.“ Gott ist das
erste und das letzte Kriterium in der Wahl, die er zu treffen hat. Sein ganzes
Leben soll nur Zeugnis Gottes sein, der einzig und allein Liebe ist.

Nach den Synoptikern steht die Versuchung Jesu am Anfang seines
öffentlichen Wirkens, gleich nach seiner Taufe. Bei der Taufe hatte Jesus
seine Sendung vom Vater erhalten: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Gefallen gefunden habe.“ Dieses Zitat erinnert unter anderem an das
erste Gottesknechtslied beim Propheten Jesaja (42,1–7): „Seht, das ist mein
Knecht, den ich stütze, das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen.
Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Er
schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße
erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden
Docht löscht er nicht aus, ja, er bringt wirklich das Recht ... Ich habe dich
geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für
die Völker zu sein: blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu
holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien.“ 

Das ist die Sendung Jesu bei seiner Taufe. Die Versuchungsgeschichte
zeigt uns, dass Jesus wie jeder Mensch Versuchungen ausgesetzt war. Dieser
Weg des Schweigens und der Milde – er schreit nicht, er lärmt nicht, das
geknickte Rohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht
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aus – ist er wirklich der, auf den ich einschlagen soll? Gibt es keinen ande-
ren Weg, Zeugnis abzulegen von der Liebe des Vaters? Vielleicht gibt es
einen leichteren, befriedigenderen Weg? Die Antwort Jesu kennen wir
auswendig, aber wir sollten nicht vergessen, dass diese Antwort erst nach
der Versuchungsgeschichte erfolgt, und dies sein ganzes Leben lang. Die
Evangelisten erzählen uns auch von einem anderen inneren Zwiespalt Jesu:
während der Passion am Ölberg in Getsemani. Jesus, der weiß, dass in
diesem Augenblick sein Leben auf dem Spiel steht, bittet seinen Vater:
„Wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber!“ (Mt 26,39). Jesus
hat Angst vor dem Tod, Jesus will nicht sterben. Er wird von Angst und
Traurigkeit ergriffen, es sind äußerst schwierige Augenblicke. Doch nach
dieser Krise endet sein Gebet mit dem Satz, den wir alle kennen: „Aber
nicht wie ich will, sondern wie du willst!“ Bis zu diesem schweren Augen-
blick hält es Jesus durch, nicht selbst letzter Maßstab für sein Leben zu sein.

Die zwei Banner in den Exerzitien

Die drei Gelübde verweisen auf drei wesentliche Dimensionen eines
jeden Menschen. Die drei Versuchungen Jesu in der Wüste verweisen auf
dieselben grundlegenden Dimensionen. Erlauben Sie mir, einen Augenblick
auf einen wichtigen Text in der Geschichte der christlichen Spiritualität, die
Geistlichen Übungen des hl. Ignatius von Loyola einzugehen, ein Text, der
in die gleiche Richtung geht.

Nach der ersten Woche der Exerzitien, in der der Teilnehmer über die
Sünde in der Welt und in seinem Leben nachgedacht hat und die Barmher-
zigkeit und Vergebung Gottes wieder entdeckt hat, soll er sich auf das
Leben Jesu in der Heiligen Schrift besinnen. Es geht darum, lange und
intensiv auf Jesus zu schauen, um herauszufinden, wie er, der Exerzitienteil-
nehmer, ihm auf seinem Weg nachfolgen kann. Nach einigen Tagen der
Betrachtung schlägt Ignatius eine Besinnung über zwei Banner vor. Er
beschreibt zwei große Feldlager mit zwei Heeren, in denen jeder der beiden
Anführer – Luzifer und Christus – seinen Banner hat.

Diese Banner entsprechen der von den Anführern eingesetzten Strategie
oder Dynamik. Luzifer befolgt die Strategie des Bösen. Ignatius unterschei-
det drei Etappen. Das Böse versucht zuallererst, uns auf zügellose Art und
Weise an den Reichtum, an die Besitztümer zu binden. Dabei geht es meis-
tens um Geld, aber alles Materielle kann für uns Reichtum sein. Diese
ungeordnete Neigung kann sich auch auf Menschen, unsere guten Eigen-
schaften, unsere Arbeit, unsere Sendung richten; es ist eine Anhänglichkeit
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an etwas, was an sich etwas Gutes ist. Doch wer „besitzt“ will immer mehr
besitzen und er wird sich zunehmend als Eigentümer fühlen. Er wird ver-
langen, dass seine Mitmenschen ihn aufgrund seines Besitzes achten. Er
wünscht Anerkennung und Würdigung. Ignatius spricht von einer ver -
geblichen Ehre. Der Grund seiner Handlungen ist nicht mehr das, was er
ist, sondern was er hat. Das ist die zweite Etappe, die logische Folge der
ersten. Schließlich – und dies ist die dritte Etappe – wird derjenige, der als
„Großgrundbesitzer“ lebt, immer mehr leben wie jemand, der seine Mit-
menschen nicht mehr braucht. Er fühlt sich ihnen überlegen, er ist voll-
kommen unabhängig. Er braucht weder Gott noch die Menschen. Dies ist
Selbstgefälligkeit, Hochmut. 

Die Strategie Christi bzw. der Heiligen Schrift ist natürlich völlig an-
ders. In der ersten Etappe ruft Christus uns zu einer inneren Freiheit auf,
das Gegenteil einer ungeordneten Anhänglichkeit am Beginn der Strategie
des Bösen. Ignatius spricht von einer spirituellen Armut als Bedingung für
wirkliche Armut. Wer innerlich wirklich frei ist, wird sich nicht mehr durch
Erfolg oder Anerkennung, durch Misserfolge oder Missachtung oder Unver-
ständnis leiten lassen. Dies heißt nicht, dass Sympathie oder Verachtung
ihn nicht mehr berühren, sondern nur, dass er sein Leben nicht mehr von
Sympathie oder Verachtung leiten lässt. Im Zentrum seines Lebens stehen
die Liebe und das Erbarmen Gottes. Das ist die zweite Etappe in der Strate-
gie des Evangeliums. 

Wer wirklich frei ist und sich nicht mehr durch das, was die anderen
von ihm sagen oder denken, leiten lässt, findet seinen richtigen Platz gegen-
über den anderen und gegenüber Gott. Er wird zum Mensch-für-die-Ande-
ren, zum Mensch-mit-den-Anderen. Ein Mensch, der die wirkliche Demut
entdeckt hat: die dritte Etappe der Strategie des Evangeliums.

Daraufhin bittet Ignatius den Exerzitienteilnehmer, diese beiden Strate-
gien wie ein Gitter über sein eigenes Leben zu legen, um herauszufinden,
auf welchem Weg das Böse in sein Leben eindringt, und sich somit dagegen
zu wappnen. Ebenso ist es für ihn wichtig herauszufinden, wo die Strategie
Christi in seinem Leben schon am Werk ist, und um die Gnade zu bitten,
Ihm immer mehr nachzufolgen. Diese Meditation des Ignatius kann uns zu
einer regelmäßigen geistlichen Betrachtung unseres Ordensleben führen.

Conversio morum

Bei der Regel des hl. Benedikt ist (noch) keine Rede von „Gelübden“.
Mit Ausnahme eines längeren Textes über den Gehorsam dem Abt gegen -
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über spricht die Regel nicht ausdrücklich von den drei religiösen Gelübden.
Benedikt verweist lieber auf die Conversatio morum, den Wandel unserer
Lebensweise. Dieser Wandel bedeutet immer wieder eine Bekehrung zu
Christus und seinem Evangelium.

Das Evangelium ruft uns auf, ein von Geld und Reichtum beherrschtes
Leben aufzugeben und zu lernen, was wir sind und haben mit anderen zu
teilen – wie Christus die wenigen Brote und Fische, die die Jünger gebracht
haben, teilt (Mk 6,35–44) und wie er sein eigenes Leben teilt, indem er uns
beim Letzten Abendmahl das Brot und den Wein schenkt (Mk 14,22–25).

Das Evangelium fordert uns auf, uns abzuwenden von einem Leben, in
dem wir ständig auf die Anerkennung, die Aufmerksamkeit und die Liebe
der anderen warten, und einen Weg einzuschlagen, der sich am Leben
Christi orientiert. Er hat uns so geliebt, dass er selbst sein Leben für seine
Freunde hingab, und fordert von uns die gleiche Liebe zueinander 
(Joh 15,12–13).

Das Evangelium lädt uns ein, uns abzuwenden von einem Leben, in
dem wir die anderen zu beherrschen suchen, und uns dafür einzusetzen,
den anderen zu dienen – wie Christus gekommen ist, nicht, um bedient zu
werden, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben (Mk 10,45).

3.   Ein Ordensleben im Europa des Jahres 2006

Die Geschichte des Ordenslebens, die ich zu Beginn meines Vortrags
kurz skizziert habe, geht noch heute weiter als andauernder Teil unseres
Lebens. Bestimmte Ordensgemeinschaften oder -institute werden erlöschen;
es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Andere werden sich an die
neuen Zeiten anpassen. Ein neuer Ansporn wird von der Qualität der or-
denseigenen Spiritualität kommen. Die monastischen Ordensinstitute und 
-gemeinschaften werden leichter überleben, denn die Konfrontation mit der
modernen Welt ist dort eindeutiger. „Solo Dios basta.“ Gott allein ist das
Ziel der Mönche und Klosterfrauen. Die apostolischen Ordensinstitute und
-gemeinschaften, die in der Welt leben und arbeiten, werden eine starke
Spiritualität brauchen, um neue, an das moderne Zeitempfinden angepasste
Formen zu finden.

Vergessene oder neue Werte im Europa des Jahres 2006

Ohne unsere Epoche ausführlich beschreiben zu wollen – was immer
mit Risiken verbunden ist –, kann es aufschlussreich sein zu erkennen,
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welche Werte in unserer Kultur im Europa von heute vergessen sind und
wo es neue Werte oder Herausforderungen gibt. Denn in dem Maße, in
dem wir imstande sind, darauf zu antworten – auf unsere Art –, wird unser
Ordensleben einen Sinn haben, nicht nur für uns selbst, sondern auch für
unsere Welt.

In unserer Welt im Allgemeinen und in Europa insbesondere gibt es
einen Bedarf an Versöhnung – zwischen Menschen, zwischen Nationen,
zwischen Völkern. Vergessen wir nicht, dass dieses Versöhnungsbedürfnis
auch am Anfang der Europäischen Union stand. Die Versöhnung von
Völkern, die seit Jahrhunderten verfeindet sind: das war die Herausforde-
rung der Gründerväter. Wenn wir auf das heutige Europa, das große Eu-
ropa, schauen, stellen wir fest, dass dieses Bedürfnis noch immer besteht.
Kein Krieg bedeutet nicht, dass alle miteinander versöhnt sind, ganz im
Gegenteil. Doch Versöhnung als wesentliche Dimension unserer Sendung
als Ordensmänner und Ordensfrauen, ob kontemplativ oder apostolisch, ist
der Kern des Evangeliums, der Frohen Botschaft Jesu. Die Vergebung, diese
Gabe par excellence, sollte auch im eigentlichen Zentrum unserer Ordensge-
meinschaften stehen. Nur in der Vergebung wie auch in der Eucharistie
kann die Ordensgemeinschaft, die sich auf einen Gott, der nichts anderes
als Liebe sein will, gründet, Frucht bringen. Jedes Ordensinstitut, jede
Ordensgemeinschaft muss herausfinden, wie sie konkret Vergebung und
Versöhnung leben kann, und davon Zeugnis abgeben.

Die Versöhnung führt zum Frieden, die Versöhnung ist der Weg des
Friedens. In einer Welt, in der so viele Zwistigkeiten bestehen und so viele
Kriege wüten, ist es Aufgabe eines jeden Mannes, einer jeden Frau und vor
allem auch aller Ordensmänner und -frauen, sich für den Frieden einzuset-
zen. Auch hier heißt kein Krieg noch lange nicht Frieden. Friede ist viel
mehr als Friedensverträge. Friede ermöglicht wirkliches Heil-sein – Schalom
–, wirklicher Friede macht meine Feinde zu Brüdern und Schwestern. Der
Friede baut auf der Erfahrung auf, dass wir alle Teil sind einer großen
Menschheits-Familie. Wenn es im Großteil Europas in den letzten 60
Jahren keinen Krieg mehr gab, wenn wir den Frieden haben, so ist das
dieser langsamen und doch fruchtbaren Arbeit der Versöhnung, die auch
politisch bedingt ist, zu verdanken. Und der Friede zwischen einzelnen
Völkern und Ländern kann für unsere Zeitgenossen zu einem immer tiefe-
ren Frieden führen, der das Werk Gottes ist.

Der Aufbau Europas lehrt uns noch Weiteres. Der konkrete Weg der
Versöhnung war die Solidarität. Natürlich war da zuerst eine wirtschaftliche
Solidarität, Vorläufer einer finanziellen und politischen Solidarität. Ohne
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eine gerechte und gewollte Solidarität konnte Europa nicht entstehen. Dies
fing mit der Solidarität im Bereich von Kohle und Stahl an. Waren das
nicht die Mittel par excellence, um Waffen herzustellen und Krieg zu füh-
ren? Nach diesen bezeichnenden Anfängen hat sich die Solidarität auf
andere Wirtschaftsgebiete ausgedehnt und schließlich auch Finanzen und
Politik erreicht. Dieses reiche Europa, das die Erweiterung von 15 auf 25
Mitglieder gewollt hat, zögert heute, den Weg der Solidarität weiter zu
gehen, obwohl diese Solidarität im erweiterten Europa mehr denn je not-
wendig ist. Wie können wir dieses Solidaritätsbedürfnis in unseren Ordens-
gemeinschaften und in unserer Sendung in der Welt Europas zum Aus-
druck bringen? Der Kampf um Gerechtigkeit ist ein wesentlicher
Be   standteil unseres Glaubens an Jesus Christus. Und Solidarität ist natür-
lich nicht nur in Europa erforderlich, sie ist noch mehr in den armen Län-
dern weltweit gefordert. Viele Ordensfamilien haben eine lange Erfahrung
auf dem Gebiet internationaler Solidarität. Wir müssen neue Wege finden,
um Solidarität auf persönlicher und gemeinschaftlicher Ebene und vor
allem auch in den internationalen Strukturen zu leben. Sind wir uns unse-
rer Möglichkeiten auf diesem Gebiet genügend bewusst? 

Das Europa, das heute am Wachsen ist, ähnelt in keinerlei Weise dem
Europa seiner Initiatoren. Mit seiner Mannigfaltigkeit an Sprachen und
Kulturen wird es zu einem interkulturellen Europa. Die verschiedenen
Migrationswellen – people on the move – werden nicht anhalten, im Gegen-
teil, sie werden intensiver werden, ob wir es wollen oder nicht. Es gibt
Migration aus politischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, in eini-
gen Jahren – und dies geht aus Untersuchungen von Fachleuten aus der
ganzen Welt hervor – auch aus ökologischen Gründen. Die Anzahl der
Migranten wird noch mehrere Jahre steigen. Europa wird zu einem Ge-
misch von sehr unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Die politische
Antwort auf diese Situation scheint nicht leicht. Doch welche Antwort
haben wir, Ordensmänner und -frauen am Anfang des dritten Jahrtausends?
Sind wir dialogbereit? Sind wir imstande, in anderen Kulturen die Spuren
des einzigen Gottes zu suchen und zu finden? Wie ist unsere Einstellung
zum Islam, dessen Präsenz in den Städten Europas immer mehr an Bedeu-
tung zunimmt? Natürlich ist der Dialog sinnlos, wenn wir selbst nichts zu
sagen haben! Der Dialog beginnt in unseren Gemeinschaften, auf den
Straßen, in denen wir wohnen, in den Vierteln, in denen wir leben, und er
ist in unseren Studienzentren, in der Ausbildung unserer jungen Ordens-
männer und -frauen usw. unerlässlich. Auch der ökumenische Dialog ist
wichtig und hier sollten wir Roger Schutz von Taizé die Ehre erweisen.
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Eine Reihe von Ordensgemeinschaften hat sich seitdem für die Ökumene
geöffnet.

Diese wenigen Werte, die unser Leben als Ordensleute bestimmen,
geben uns Zugang zu der Bewegung der Globalisierung, die unsere Welt in
diesem Jahr 2006 kennzeichnet. Eine Überlegung über die Zukunft des
Ordenslebens in Europa kann diese Tatsache nicht außer Acht lassen.

Versöhnung und Frieden pflegen, unsere Mentalitäten dem Dialog
öffnen und eine solidarischere Welt aufbauen, dies ist die Wahl einer Kul-
tur des Lebens in einer Welt, die dahin tendiert, sich für eine Kultur des
Todes zu entscheiden. In der Kultur des Lebens sollte alles, was mit dem
Familienleben – ein anderer vergessener Wert – zusammenhängt, eine
privilegierte Stellung haben. Wie sollen wir in unserem Ordensleben darü-
ber Zeugnis ablegen?

Die neuen Gemeinschaften stellen uns Fragen

Nicht nur die Welt stellt uns Fragen, auch die neuen Gemeinschaften,
die neuen Bewegungen in der Kirche, die eine gewisse Begeisterung kennen.
Ohne Konkurrenzdenken möchte ich meinen Vortrag abschließen mit einer
Fragestellung von Seiten dieser neuen Gemeinschaften. Fünf Elemente
fallen mir bei den meisten auf.

Erstens gibt es eine gewisse Klarheit bei ihrer Berufung. Die Gemein-
schaften sind jung und haben eine klare Vorstellung von ihrer Identität,
ihrer Daseinsberechtigung, ihrer Sendung in Kirche und Welt. Diese Klar-
heit ist anziehend. Welche Klarheit haben wir in unseren Ordensinstituten?
Meines Erachtens werden die Antworten sehr unterschiedlich ausfallen ...

Zweitens ist für diese neuen Gemeinschaften ein inneres Feuer charakte-
ristisch. In ihrem persönlichen Gebet und vor allem auch im gemeinsamen
Gebet ist das Herz am richtigen Fleck. Doch dieses Feuer leuchtet über ihre
Gebetsstunden hinaus. Oft strahlen diese Gemeinschaften eine schlichte
Freude aus. – Wie steht es mit unserer Begeisterung?

Drittens wird der Gemeinschaft, eine in Freude und Einfachheit gelebte
Gemeinschaft, viel Zeit gewidmet. Typisch bei mehreren dieser Gruppen ist
die Struktur. Es gibt eine Art drei konzentrischer Kreise: im Zentrum die -
jenigen, die sich endgültig engagiert haben, fast immer Unverheiratete; in
einem zweiten Kreis die des „Hauses“, die dort leben und am Gemein-
schaftsleben teilnehmen – Frauen und Männer, Verheiratete und Unverhei-
ratete, Jüngere und Ältere – und sich für eine bestimmte oder unbestimmte
Zeit engagieren; und schließlich der dritte Kreis, die Freunde, die am Sonn-
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tag zur Eucharistie und zum (oft) einfachen Essen kommen. Für uns kann
dies Fragen aufwerfen in Bezug auf unsere Zugangskriterien und die Qua-
lität unserer Gemeinschaft.

Viertens ist ein Schwerpunkt bei allen neuen Gemeinschaften ihre Liebe
zur Kirche, zur hierarchisch verfassten Kirche. Das erscheint uns als die
selbstverständlichste Sache der Welt. Es bedeutet aber nicht, dass keinerlei
Kritik an der Kirche geübt wird, doch die Liebe zur Kirche wird immer im
Vordergrund stehen. Ist das nicht auch bei den Gründern und Gründerin-
nen unserer Ordensinstitute und -gemeinschaften der Fall? Lieben wir die
Kirche? Wie der saure Regen alles Leben in der Natur tötet, so töten unsere
„sauren“ Bemerkungen jede Berufung für die Kirche.

Das letzte Element, das in vielen dieser neuen Gemeinschaften vor-
kommt, ist Maria, die Mutter Jesu. Hier geht es auch um eine Selbstver-
ständlichkeit. Wie kann man Jesus auf seinem Weg folgen und dabei seine
Mutter Maria vergessen? Das Gebet des Herzens wird Maria mit einbezie-
hen. Und auch die Anwesenheit von Frauen und vor allem von verheirate-
ten Frauen, die mit ihren Kindern in der Gemeinschaft leben, bewirkt, dass
Maria einen ihr zustehenden Platz bekommt, nicht nur im Hinblick auf die
Familie, sondern auch in der Dynamik des Heils. Lasst uns Maria die Zu-
kunft des Ordenslebens in Europa anvertrauen, hier in Fatima, an dem Ort,
an dem sie uns nahe gekommen ist.
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Gottes Heil in der Zeit des Menschen –
Menschenzeit in Gottes Hand
Gedanken zur Heiligung der Zeit im Stundengebet 

Überarbeitete Fassung eines Vortrags zum „Tag des geweihten Lebens“ am 
5. Februar 2006 in Linz.

Liturgie – und das Gebet der Tagzeiten ist Liturgie der Kirche, was
insbesondere durch die gemeinschaftliche Pflege etwa in den Klöstern zum
Ausdruck kommt – ist von ihrem Wesen her ein Gedächtnishandeln der
Kirche. Dieses Gedächtnishandeln ist immer schon zeitübergreifend. Denn
in der Gegenwart jeder liturgischen Feier werden die Feiernden Zeitge-
nossInnen von Gottes ursprünglichem Heilshandeln in Jesus Christus.
Zugleich vergegenwärtigen sie, was uns erwartet: das unzerstörbare Leben in
Fülle. Als Christen feiern wir gleichsam täglich das ganze Christusmyste-
rium. Immer feiern wir Ostern, „das erste, einzige und eigentliche Fest der
Christenheit, dessen helle Strahlen sich in den vielen sonstigen Festen
brechen und widerspiegeln“ 1: Wir feiern in jeder Liturgie – (immer) also,
wenn auch in unterschiedlicher Verdichtung – Tod und Erhöhung Jesu
Christi. Dieses eine Heilsgeheimnis Jesu Christi hineinzustiften in unsere
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in: Erbe und Auftrag 68. 1992, S. 452–470, hier S. 455.
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Zeit, die durch Stunden, Tage und Jahre gemessenen ist, das ist der Sinn
des so genannten Kirchenjahres, das ist der Sinn der Heiligung der Zeit
insgesamt, wie sie auch in der Stundenliturgie vollzogen wird. Worum es
geht, ist also die gottesdienstlich-liturgische Gestaltung der vorgegebenen
menschlichen Zeit von Gottes Heilshandeln her in seinem Sohn. 2

1. Zur menschlichen Zeit-Erfahrung

Zeit ist ein unergründliches Geheimnis, immer wieder zeigt sie auch ihr
bisweilen erschreckendes Gesicht. Einmal erscheint die Zeit unerträglich
lang: Wenn wir etwas innig erwarten, in Einsamkeit und Krankheit, wenn
Schlimmes nicht enden will. Ein anderes Mal ist die Zeit zu kurz bemessen:
Die guten Zeiten, die Zeiten von Glück und Erfüllung lassen sich nicht auf
Dauer stellen. Unergründbar ist auch die Gleichzeitigkeit von Glück und
Unglück. 3

Immer aber erfahren wir – mehr oder weniger bewusst – die Begrenzt-
heit unserer Zeit: In der unermesslichen Länge der Zeit des Universums ist
die Menschheitsgeschichte ein verschwindender Bruchteil. Was ist dagegen
unsere Lebensspanne, ausgestreckt zwischen Geburt und Tod? Der Psalmist
betet: „… wir beenden unsere Jahre wie einen Seufzer. Unser Leben währt
siebzig Jahre, und wenn es hoch kommt, sind es achtzig. Das Beste daran
ist nur Mühsal und Beschwer, rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin“ 
(Ps 90,9b–10).

Mit allen Menschen teilen Christinnen und Christen die Erfahrung,
dass die Zeit entgleitet und unaufhaltsam im Stundenglas verrinnt. Wir
erleben es mitunter als unheimlich bis bedrohlich, dass der Fluss der Zeit
unserer Verfügungsgewalt entzogen ist. Aber in diesen unaufhaltsamen
Strom der verrinnenden Zeit hinein ist uns mit den liturgischen Feiern im
Tages- und Jahreskreis ein Haus gebaut, in das wir immer wieder heim-
kommen dürfen; ein Haus, in dem die Zeit eine andere Qualität bekommt.
Betrachten wir dieses Haus in der Zeit näher. 

2 Vgl. Häußling, Angelus, Art. „Kirchenjahr“, in: Sacramentum Mundi, Band 2, 1968, 
Sp. 1215–1222, hier 1218; vgl. auch Auf der Maur, Hansjörg, Feiern im Rhythmus der Zeit
I. Herrenfeste in Woche und Jahr (GdK 5), Regensburg 1983, S. 212.
3 Vgl.: aufdanken. Gott in der Zeit des Menschen, hg. v. der Katholischen Kirche in Oberös-
terreich, Linz o.J. [2005], S. 4.
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2. Das „Haus in der Zeit“

Den kirchlich Sozialisierten ist dieses Haus in der Zeit mit seinen verschie-
denen Räumen und vielfältigen Winkeln, seinen Gerüchen, Bildern und
Einrichtungen von frühen Kindertagen an vertraut und zu einer Heimat
geworden – insbesondere durch das Elternhaus, wenn das tägliche Gebet
sowie der Kreis des liturgischen Jahres eine Selbstverständlichkeit darstell-
ten. Dabei reicher(te)n sich über die allgemeine Prägung bestimmter Berei-
che dieses Hauses hinaus Erlebnisse, Stimmungen, Begegnungen mit be-
stimmten Menschen an, die zur entsprechenden Tages- und
Kirchen  jahreszeit immer wieder zu schwingen beginnen und die einzelnen
(Fest-)räume in einer ganz persönlichen Färbungen erleben lassen.

Die Grundfesten für dieses Haus in der Zeit sind die allgemeinen kos-
mischen und biologischen Rhythmen: der zyklische Wechsel von Tag und
Nacht, der Lauf der Gestirne, der Wechsel der Jahreszeiten, das Werden
und Vergehen, Aussaat und Ernte ...

Auf diese Grundfesten hat die Kirche im Lauf der Zeit mit großer Weis-
heit und Sensibilität ihr Haus gebaut; markante Stellen der genannten
biologischen/kosmischen Rhythmen wurden verbunden mit Ereignissen aus
der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Sie sind die tragenden Ele-
mente in diesem Haus, Ereignisse aus Gottes Heilshandeln an seinem Volk
und an seinem Sohn sind die Bausteine aus der heilvollen Geschichte Got-
tes mit den Menschen. Raumbildend und -gestaltend sind unsere Gottes-
dienste. Durch ihre Wortverkündigung, durch das Gebet, durch die Sym-
bolhandlungen, durch alle sinnenfälligen, hörbaren, sichtbaren, greifbaren
Vollzüge bekommen die Ursprungsgeschichten unseres Heils jeweils Raum
in der Zeit; durch sie bekommt Gottes heilsame Nähe einen Raum, den wir
im Feiern betreten können.

Jedes Haus hat eine bestimmte Atmosphäre; Einrichtung und Ausstat-
tung veranschaulichen einen bestimmten Geist, der alle Räume durchzieht,
sosehr jedes Zimmer sein eigenes Klima haben mag. In einem Haus, in
seinen Räumen ein und aus zu gehen, hinterlässt Eindrücke in unserer
Seele. So ist es auch mit dem Haus in der Zeit: Der Geist dieses Hauses ist
von Grund auf die Feier des Paschamysteriums, die Vergegenwärtigung des
Ostergeschehens: alle Räume entfalten mit großem Reichtum an Facetten
diesen einen Geist: dass „Gott alles in dieser Welt, selbst das Geringste,
Äußerste und Gottfernste, sogar den Tod mit seinem Licht überstrahlt und
hell macht“ 4. Im Haus in der Zeit können wir uns in dieses Geheimnis der

4 Schilson, A., Vom Sinn christlicher Feste (s. Anm. 2), S. 457.
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heilsamen Nähe Gottes hinein bergen und mit Leib und Seele immer tiefer
einwohnen. Im Rhythmus des Tages und des Jahres immer wieder seine
Räume aufzusuchen, gibt dem Leben Halt und Struktur; es hilft darüber
hinaus, sich durch die regelmäßige Wiederholung immer tiefer hinein zu
leben, sich ergreifen und prägen zu lassen vom Geist dieses Hauses – freilich
nicht einfach zur persönlichen Erbauung. Es geht auch nicht um Weltflucht
und nicht darum, die „Weltzeit“ einfach zu unterbrechen, um aufzutanken
für „draußen“. Das Betreten des Hauses will vielmehr verwandeln, damit
sich das Leben insgesamt verwandelt und verändert und die Welt eine
Umgestaltung erfährt im Geist des Gottesreiches. 

3. Zur Heiligung der Zeit am Beispiel der Tagzeitenliturgie

Die Heiligung der Zeit durch das Stundengebet wurzelt einerseits im
Beispiel Jesu, der in den Evangelien selbst als Betender verkündet wird;
andererseits in seinem Auftrag, wenn er nach Lk 18,1 mahnt: „Ihr sollt
allezeit beten und darin nicht nachlassen.“

Dieses Gebot erfüllt die Kirche – so sagt die Allgemeine Einführung in
das Stundenbuch (AES) – „besonders durch das Stundengebet. Nach alter
christlicher Überlieferung heiligt es den ganzen Ablauf von Tag und Nacht;
darin liegt seine Besonderheit gegenüber den anderen liturgischen Hand-
lungen“, und weiter: „Das Stundengebet soll den Tag und alle menschliche
Tätigkeit heiligen.“ 5

Dazu haben sich im Lauf der Geschichte die verschiedenen kanonischen
Horen im monastischen Gebet herausgebildet, die jeweils zur passenden
Stunde Ereignisse aus der Leidens- bzw. Heilsgeschichte vergegenwärtigen:
etwa die Geistsendung (3. Stunde/Terz), die Kreuzigung (6. Stunde/Sext),
die Heilung des Gelähmten im Tempel (9. Stunde/Non). 

Die beiden Angelpunkte der Tagesheiligung, Laudes und Vesper, sind
über die Verknüpfung mit der Heilsgeschichte hinaus unauflöslich mit dem
kosmischen Rhythmus von Tag und Nacht verbunden, weshalb ich mich
im Weiteren auf sie konzentrieren möchte. 

Licht ist das grundlegende Natur-Symbol, an das die rituelle Ausfaltung
dieser beiden Horen anknüpft. Deshalb ist auch der zeitgerechte Ansatz
dieser Gebetszeiten von entscheidender Bedeutung. 6 Zum Aufgang der

5 AES 10 f.
6 Vgl. AES 11 (unter Aufnahme der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium [= SC]
94): „Wenn der Tagesablauf wirklich geheiligt und die Tagzeiten mit geistlicher Frucht
gebetet werden sollen, werden sie besser zu einer Zeit vollzogen, die möglichst nahe an die
eigentliche Stunde einer jeden kanonischen Hore herankommt.“
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Sonne und zu ihrem Niedergang wendet sich die Kirche ihrem Herrn zu.
Wie sie darin die Zeit heiligt, wird deutlich, wenn wir den Vollzügen dieser
liturgischen Feiern nachspüren.

Die existenzielle Erfahrung von Finsternis und Licht hat früh schon eine
religiöse Deutung hervorgerufen: Dunkelheit gilt als Bereich des Lebens-
feindlichen, des Todes, aber auch der Schuld und Gottferne. Das Licht
hingegen ist grundlegendes Symbol für Leben und Heil und Gott.

Diese Symbolik lebt an den Schwellen des Tages im Gebet der Kirche
auf. Am Morgen des Tages grüßt sie das Licht, nämlich Christus selbst. Die
aufgehende Sonne, Quelle für Leben und Nahrung, Wärme und Licht, ruft
so zum Gedächtnis der Auferstehung: So wie die Sonne die Dunkelheit
vertreibt, ist Christus der Dunkelheit des Grabes entstiegen. Er ist das
„wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet“ (vgl. Joh 1,9), die „Sonne der
Gerechtigkeit“ (Mal 4,2), und „das aufstrahlende Licht aus der Höhe“ (Lk
1,78).

Das Vergehen des Tages erinnert an die Nacht des Leidens und des
Todes und an die Vergänglichkeit der ganzen Schöpfung. Aber wenn es in
der Schöpfung finster wird, feiert die Kirche wiederum das Licht. Im aus-
drücklichen Lichtlobpreis, in Hymnen und Gebeten wird vergegenwärtigt,
was die Vision aus der Offenbarung für das Ende der Zeiten erwartet: den
Sieg des Tages, der keine Nacht, des Lichtes, das keine Finsternis mehr
kennt. „Bei Tag wird nicht mehr die Sonne dein Licht sein, und um die
Nacht zu erhellen, scheint dir nicht mehr der Mond, sondern der Herr ist
dein ewiges Licht, dein Gott, dein strahlender Glanz“ (Jes 60,19; vgl. Offb
21,23.25). „Dann wird es einen Tag lang ... weder Tag noch Nacht wer-
den, sondern am Abend wird Licht sein“ (Sach 14, 7). 

Das Stundenbuch hält dazu fest, dass im Abendgebet der Kirche dieses
Ende der Zeiten, die Vollendung der Zeit, bereits zu uns gekommen (vgl. 
1 Kor 10,11) ist, nämlich in der Auferstehung Jesu Christi. Im Stundengebet
bekennen die Betenden diesen Glauben; sie geben „dieser Hoffnung Aus-
druck und Nahrung und haben in gewisser Weise schon jetzt Anteil an der
Freude des ewigen Lobes und des Tages, der keinen Untergang kennt“ 7.

7 AES 16; vgl. ebd.: „Im Gotteslob des Stundengebetes stimmt die Kirche in den Lobgesang
ein, der im Himmel durch alle Ewigkeit erklingt. Sie verkostet bereits von dem himmlischen
Lobgesang, der nach der Beschreibung des Johannes in der Offenbarung vor dem Thron
Gottes und des Lammes unablässig erschallt. Unsere enge Verbindung mit der Kirche im
Himmel kommt zum Ausdruck, wenn ‚wir das Lob der göttlichen Majestät in gemeinsamem
Jubel feiern und alle, die im Blute Christi aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen
Völkern und Nationen erkauft (vgl. Offb 5,9) und zur einen Kirche versammelt sind, in dem
einen Lobgesang den einen und dreifaltigen Gott verherrlichen‘.“
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Mit anderen Worten: Beim Morgengebet und in die Abendstunde
unserer Erdenzeit bricht die Fülle und Vollendung der Zeit in der Ewigkeit
Gottes herein. 

Was hier über die Verankerung der Tagzeiten am kosmischen Wechsel
von Tag und Nacht in der Symbolik des Lichtes verdichtet ist, durchzieht
die gesamte Liturgie der Morgen- und Abendhore. Das soll im Folgenden
deutlich werden an ausgewählten Elementen.

Womit beginnt die Liturgie an den Schwellen des Tages? 

Zunächst, indem die Feiernden diesen besonderen Zeit-Raum betreten –
und das ist ganz wörtlich zu verstehen: So wie jede Liturgie beginnen auch
die Horen des Stundengebets im Idealfall mit dem Zusammenkommen.
Dieses Versammeln ist nicht bloß eine Äußerlichkeit, sondern Teil des
symbolischen Eintritts in die Zeit der verbürgten und verdichteten Gegen-
wart Gottes – in zweifacher Weise:

Nach biblischer Tradition wird Gott am Ende der Zeiten, dann, wenn
der Messias (wieder)kommt, sein Volk im Reich Gottes sammeln. 8 Wenn
Christinnen und Christen sich von Gott zusammenrufen lassen zur Feier
der Liturgie, dann nehmen sie die Vollendung der Zeit symbolisch vorweg
und tauchen in sie hinein: Jetzt ist der Messias da, jetzt ereignet sich un-
mittelbar das Heil seiner Gegenwart. 

Auch hier ist also abgebildet, was schon im Zusammenhang mit dem
Licht gesagt wurde: Mitten im Hier und Jetzt unserer Menschenzeit treten
die Betenden ein in die Zeit Gottes, in die Vollendung der Ewigkeit. Litur-
giekonstitution und Allgemeine Einführung in das Stundenbuch drücken
dies aus mit den Worten: „Denn indem sie [die Versammelten] das Lob
Gottes  [im Stundengebet] darbringen, stehen sie im Namen der Mutter
Kirche vor dem Throne Gottes“ 9 und im „Gotteslob des Stundengebetes
stimmt die Kirche in den Lobgesang ein, der im Himmel durch alle Ewig-
keit erklingt. Sie verkostet bereits von dem himmlischen Lobgesang, der
nach der Beschreibung des Johannes in der Offenbarung vor dem Thron
Gottes und des Lammes unablässig erschallt“ 10. 

8 Vgl. Mt 24,30f: „...  sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit
auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel unter lautem Posaunen-
schall aussenden und sie werden die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen
zusammenführen, von einem Ende des Himmels bis zum andern.“
9 AES 15.
10 AES 16.
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Im Zusammenkommen und Versammeln verdichtet sich noch ein Zwei-
tes: Nach der Verheißung Jesu: „Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20), wird die
Versammlung zum „Sakrament“ / zum Mysterium / zum „Geheimnis“, 
d. h. zum sichtbaren Ausdruck seiner unsichtbaren Gegenwart. Die zur
Liturgie Versammelten versinnbilden den „Leib Christi“, Christus, den
wahren Hohenpriester, der „Menschennatur annahm“ und „in die Verban-
nung dieser Erde den Hymnus mitgebracht [hat], der in den himmlischen
Wohnungen durch alle Ewigkeit erklingt“ 11. In ihm, mit ihm und durch
ihn treten Christinnen und Christen zu besonderen Stunden des Tages
betend vor Gott. 

Dem Sammeln – äußerlich und innerlich – folgt der (geteilte) Ruf zur
Eröffnung: In der Haltung der Achtung und Aufmerksamkeit, dem Stehen,
wendet sich die Versammlung an Gott.  Mit dem Beginn aus Psalm 69 
(„O Gott, komm mir zu Hilfe ...“) rufen die Betenden Christus, den Herrn,
an, damit er so „in die Gegenwart eintrete, wie er vor Zeiten sich zeigte –
nämlich dem ihn Anrufenden beistehend, helfend“ 12. Christus selbst möge
erfahrbar nahe kommen.

Mit Psalm 50,17 („Herr, öffne meine Lippen ...“) vor der ersten Hore
des Tages wird der große David-Psalm zitiert und damit sein Bekennen und
Singen übernommen: Es ist die Selbstbesinnung und Einsicht der Beten-
den, dass sie Sünder sind und unfähig und unwürdig zum Gotteslob; aber
wer sich mit David identifiziert, der sich als Sünder in äußerster Gottferne
bekennt, erfährt mit ihm auch die göttliche Gnade, wenn er/sie im Psal-
mengebet den Lobpreis Gottes singt. Es ist nicht menschliche Leistung;
Gott selbst vollbringt in uns den Lobpreis, der uns zum Heilsereignis wird,
weil Gott seine Gegenwart schenkt. 13

Die abschließende Doxologie macht deutlich, in welchen „Raum“ die
Versammelten eingetreten sind: in den Raum der Liebe des dreifaltigen
Gottes. 14

11 AES 3; vgl. auch SC 83.
12 Häußling, Angelus, Wie beginnt Gottesdienst? In: Christliche Identität aus der Liturgie.
Theologische und historische Studien zum Gottesdienst der Kirche (LQF 79), Münster
1997, S. 257–270, hier S. 265.
13 Vgl. ebd., S. 266 f.
14 Vgl. zu diesem Gedanken Meßner, Reinhard, Einführung in die Liturgiewissenschaft,
Paderborn u. a. 2001, S. 173 f. – Hier im Zusammenhang mit dem eröffnenden Kreuzzei-
chen bei der Eucharistiefeier: „Im Akt des Sich-Versammelns … ereignet sich … der Über-
schritt aus den vielfältigen Lebenskontexten, in denen die einzelnen Christen im Alltag
leben, in die Gegenwart des Gottesreiches. Dieser Überschritt wird sprachlich durch das
trinitarische Eingangsvotum … markiert, das sozusagen den wahren Raum der Eucharistie
eröffnet: den Raum der Liebe, die der dreifaltige Gott ist und seinen Geschöpfen gewährt.“
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Das Wahrnehmen der Gegenwart des Auferstandenen lässt nur eine
Grundhaltung zu: die der Anbetung, die im Hymnus vollzogen wird. Die
Hymnen bringen oft besonders prägnant nicht nur den Charakter einer
Festzeit zum Ausdruck, sondern auch die Situation der Tageszeit, in der
sich die Betenden der Gegenwart Gottes vergewissern. Dazu das Beispiel
aus einem Laudes-Hymnus der Fastenzeit: „Sonne der Gerechtigkeit, Chris-
tus, vertreib in uns die Nacht, dass mit dem Licht des neuen Tags auch
unser Herz sich neu erhellt.“ Wir preisen Christus als die endzeitliche
Sonne der Gerechtigkeit, die uns schon aufgegangen ist, und bitten, dass –
jetzt, wo es um uns hell geworden ist – es auch in uns hell werden möge,
die Dunkelheiten von Schuld und Angst, von Not und Tod ein Ende
haben mögen. Im Morgenlob danken wir nicht nur für die Auferstehung
und unsere Erlösung; wir bitten am Beginn des Tages auch, von Christus
neu erleuchtet und entflammt zu werden, damit wir aus der Vergegenwärti-
gung seiner Auferstehung die Kraft finden für die Umkehr von der Sünde
und für die Herausforderungen des Tages.

Im folgenden Wortgottes-Teil der Horen geschieht im Psalmengebet
und in der Schriftverkündigung, wie die Allgemeine Einführung sagt, „ein
Austausch zwischen Gott und den Menschen: ‚Gott spricht zu seinem Volk
und das Volk antwortet mit Gesang und Gebet‘“ 15. Darin vollziehen sich
die Heiligung des Menschen und die Verherrlichung Gottes.

Eine besondere Rolle kommt dabei dem Psalmengebet zu: Die Bedeu-
tung der Psalmen verdeutlicht die Bildsprache einer Erzählung aus dem
Zweiten Chronikbuch: Beim Gotteslob erfüllte eine Wolke den Tempel. 16

Aus Ex 40,34f. erschließt sich: Das Beten der Psalmen verdichtet Gottes
Gegenwart. Im Psalmengebet vollzieht sich ganz unmittelbar der Austausch
zwischen Gott und Mensch – im Hören und Antworten. Alle Schrifttexte
außer den Psalmen haben eine Distanz zwischen dem Text und den Hören-
den; bei den Psalmen ist diese Distanz ausdrücklich aufgehoben. Hier redet
(meist) nicht das Ich Gottes zu den Menschen wie in Prophetenbüchern
und in der Tora, „hier redet ein menschliches Ich und ein menschliches
Wir zu seinem Gott, mit seinem Gott, weil es diesen Gott sucht, ihn hören
und schauen will – im Vollzug des Psalmengebets selbst [...]. Hier reden
Menschen zu und von ihrem Gott, weil Gott zu ihnen geredet hat und
reden will. Im Psalter erleben wir buchstäblich, wie im biblischen Sinn

15 AES 16.
16 2 Chr 5,12 f.
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Offenbarung Gottes geschieht, nämlich […] durch den, der sie empfängt“ 17

– eben hier und jetzt.
Darüber hinaus verbindet das Psalmen-Beten ganz unmittelbar mit Jesus

Christus – wir beten mit seinen Worten! Die Evangelien stellen uns Jesus
als beispielhaften Beter vor Augen. Die Alte Kirche blieb Jesus gerade durch
das Psalmen-Gebet treu. Man vergegenwärtigte sich Jesus Christus in und
mit Worten des Psalmen-Buches, man sah und deutete sein Leben, seinen
Tod, seine Auferstehung im Licht der Psalmen. 18 Als betender Christus
feiern ChristInnen in den Psalmen das Leben als Geschenk Gottes; als sein
mystischer Leib protestieren sie gegen alles, was das so verstandene Leben
bedroht, und erinnern Gott selbst daran, dass er für dieses Leben Verant-
wortung übernommen hat. 19

Mit den Psalmen reden und singen wir vom Dasein in all seinen sozialen
und individuellen Dimensionen – und zwar in der Gegenwart Gottes. 20

Auch im Psalmengebet übersteigen die Betenden also die verrinnende Zeit
hinein in die dauernde Gegenwart Gottes in Jesus, dem Christus.

Gegenwärtig wird Gott auch in der Verkündigung der Schrift. 21 Im
Ablauf von Schriftwort, Responsorium und nachfolgendem Gebetsteil
verdichtet sich die elementare Grundstruktur des Gottesdienstes, ja des
ganzen Daseins vor Gott überhaupt: Gott spricht uns Menschen an, wendet
sich zu mit dem Heilswort; die Feiernden lassen dieses Wort in sich Platz
greifen, wenn sie Stille halten und es meditieren. Die menschliche Antwort
auf das Angesprochen-Sein durch Gott ist in der Liturgie das Gebet, im

17 Zenger, Erich, „Du thronst auf den Psalmen Israels“ (Ps 22,4). Von der Unverzichtbarkeit
der jüdischen Psalmen im christlichen Wortgottesdienst, in: Kranemann, Benedikt/Sternberg,
Thomas (Hg.), Wie das Wort Gottes feiern? Der Wortgottesdienst als theologische Heraus-
forderung (QD 194), S. 16–40, hier: S. 27 f.
18 Vgl. ebd., S. 24.
19 Vgl. ebd., S. 21.
20 Vgl. ebd., S. 20. 
21 Vgl. Pastorale Einführung in das Messlektionar, Nr. 4: „Das Wort Gottes wird im
Gottesdienst nicht nur auf eine einzige Weise verkündet. Es wirkt auch auf die Herzen der
Hörer nicht immer in derselben Weise. Immer aber ist Christus in seinem Wort gegenwärtig
– er, der die Menschen heiligt und den Vater vollkommen verherrlicht, indem er das Ge-
heimnis des Heils vollzieht. Durch das Wort Gottes wird das Heilswerk unaufhörlich
gegenwärtig gesetzt und fortgeführt und findet im gottesdienstlichen Tun sogar erst seinen
vollen Ausdruck. So wird der Gottesdienst zur dauernden, vollen und wirksamen Verkündi-
gung des Wortes Gottes. Das im Gottesdienst fortwährend verkündete Wort Gottes ist
durch die Kraft des Heiligen Geistes immer lebendig und wirksam und bezeugt so die
immer tätige Liebe des Vaters zu den Menschen.“   
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Leben die Umkehr und Ausrichtung an Gott und der tätigen Nächsten-
liebe; sie ist, wie Paulus es nennt, „wahrer Gottesdienst“ 22. Bleiben wir
jedoch zunächst noch bei der Liturgie. 

In den Horen entfaltet die Antwort sich als Lobpreis und Bitte. Ähnlich
wie im Hochgebet der Eucharistiefeier proklamiert die Kirche bei der Tag-
zeitenliturgie in den neutestamentlichen Gesängen des Benedictus und des
Magnificat Gottes Heilstaten: „Der Mächtige hat Großes an mir getan, und
sein Name ist heilig.“ In diesen neutestamentlichen Gesängen drücken sich
Lob und Dank für die Erlösung aus. 23

Die Betenden leihen sich die Worte von Maria, von Zacharias. Und
indem sie diese Worte nachsprechen, werden sie wiederum der Zeit entho-
ben und empfangen – sprechend – die Grundhaltung des Lobpreises, die in
ihnen immer neu Gestalt werden will, die sie verwandeln mag. Mit diesem
biblischen Beten haben wir auch heute die „urtümliche, einfache, beschei-
dene, jedem [...] offene Form, sich selbst als Christ zu entdecken, zu defi-
nieren, indem wir … uns in Rollenzitaten in die Heilsgeschichte einüben,
in unsere Heilsgeschichte, der wir, ungeachtet der langen Zeit, gleichzeitig
geworden und geblieben sind. Auch heute noch geht es Gott um den Men-
schen und er ist, die Taten seines Heils wirkend, heute noch so nahe wie
ehedem. Die Brüder und die Schwestern des Glaubens der Alten Kirche
haben uns aber in der Liturgie eine Stilform bereitgestellt, die, wenn wir sie
nur üben, heute noch zu sagen vermag, dass wir nicht zu spät Gekommene,
sondern immer noch die Zeitgenossen des Christus sind und bleiben.“ 24

Das gilt auch für das Vaterunser, in das die Bitten der Horen münden.
Wer das Vaterunser betet, spricht nicht nur eine tiefsinnige Formel; Be-
tende des Vaterunser reihen sich ein in den Kreis der Jünger damals, die um
das Gebet baten, auf die Antwort, die Unterweisung Jesu horchten; Va-
terunser-Betende werden zu gehorsamen Jüngern Jesu, die sich einüben in
die Worte, die unsere Worte heute sind, und in die Grundhaltung, die
Jesus damals lehrte – und: Auch mit diesem Gebet lernen wir uns als Zeit-
genossen Jesu zu verstehen, wenn wir tun, was er den Jüngern auftrug.
Mittels des Gebetes werden wir eins mit den fragenden, bittenden, hören-
den, gehorchenden und eben deswegen so betenden Jüngern Jesu! 25

22 Vgl. Röm 12,1.
23 Vgl. AES 50.
24 Häußling, Angelus A., Liturgie: Gedächtnis eines Vergangenen und doch Befreiung in
der Gegenwart, in: ders. (Hg.), Vom Sinn der Liturgie, Düsseldorf 1991, S. 118–130, hier:
S. 130.
25 Vgl. ebd. S. 123.
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Mit den schon angesprochenen Preces antworten die zum Stundengebet
Versammelten betend auf die Proklamation von Gottes Heil: Am Morgen,
indem sie in den Bitten den kommenden Tag und die Arbeit Gott weihen
– der ganze Tag soll Ausdruck der in der Liturgie gefeierten Lebensverbin-
dung mit Gott sein.

Am Abend erinnert die Kirche im Tagzeitengebet als priesterliches
Gottesvolk Gott an seine Heilszusage, wenn in den Fürbitten die Nöte der
ganzen Menschheit ins Gebet gebracht werden. Alles Beten wird in der
Schlussoration gesammelt. 

Mit dem Segen und der Zusage, dass Gottes Friede die Betenden beglei-
tet, werden sie zugerüstet, damit die Erfahrung der erfüllten Zeit des Betens
hineinwirkt in unseren Alltag.

4. Resumee

Die Liturgie der Horen ist eine Heiligung des Lebens durch die Hin-
wendung zu Gott am Beginn und am Ende des Tages und, wann immer
man kann, zwischendurch. 

Mit dem monastischen Tagzeitengebet bringen Ordenschristen zum
Ausdruck, was im Grunde und idealerweise der Inhalt des ganzen und jeden
christlichen Lebens ist: die gebetsreiche, dauernde Verbundenheit mit dem
lebendigen Gott und untereinander in ihm. 26 Ordensleute halten präsent,
was die dauernde Grundhaltung jede Minute des Tages ist und sein soll,
nämlich die priesterliche Darbringung unserer selbst in Jesus Christus, zum
Lob und zur Verherrlichung Gottes im Dank für seine Heilsgaben in Chris-
tus. 27

Mit der Liturgie der Tagzeiten treten die Betenden ein in das Haus im
Strom der verrinnenden Zeit, in dessen Räumen die Zeit überschritten, ja
aufgehoben wird. Die zur Liturgie Versammelten werden gleichzeitig mit
dem Ursprung des Heils in Jesus Christus; und sie reichen hinein in die
Vollendung der Zeit.

Christinnen und Christen dürfen grundsätzlich überall mit der Gegen-
wart Gottes rechnen. Dennoch brauchen wir als Menschen die Gotteshäu-
ser, in denen sich, symbolisch verdichtet, diese Gegenwart Gottes deutlicher
erfahren oder wenigstens erahnen lässt. Nicht anders verhält es sich mit
dem Haus in der Zeit. Durch das gottesdienstliche Feiern im Rhythmus des

26 Vgl. Taft, Robert F.,  Die Theologie der Liturgie des Stundengebetes, in: HlD 56 (2002),
S. 72–82, hier S. 81.
27 Vgl. ebd.
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Tages und des Jahres verdichtet sich zeichenhaft, was immer schon gilt: dass
in Jesus von Nazareth, seinem Leiden und seiner Erhöhung Gottes Heilszeit
bereits angebrochen ist.

Auf diesem Hintergrund kann man sagen, dass den Ordensleuten ein
Privilegium geschenkt ist: nämlich das, häufiger und geschützter gemeinsam
diesen symbolischen Raum der Gotteszeit betreten zu können. Freilich ist
dies nicht einfach ein Privileg zur persönlichen Erbauung. Mit der Heili-
gung der Zeit im Stundengebet bringen alle, die diesen Auftrag – auch
stellvertretend für alle Christen und die ganze Welt – wahrnehmen, das
Wesen der Zeit insgesamt zum Ausdruck. Sie sind damit nämlich Zeichen
für das, was immer schon gilt, aber im Alltag leicht vergessen wird: 

– Dass unsere Erdenzeit nicht einfach nur fortlaufend schwindet und zer-
rinnt, sondern dass sie erfüllte Zeit ist, Gott erfüllte Zeit – und als solche
ein Geschenk und ein Gut, das zunimmt und bereichert; 

– Dass wir den großen Heilstaten Gottes gleichzeitig sind und

– unser wechselhaftes und zerbrechliches Leben Dauer und Endgültigkeit
hat.

Die Feier des Stundengebetes verdichtet als Heiligung der Zeit, dass
unsere Menschenzeit schon jetzt und bleibend hineingeborgen ist in die
Gegenwart der Gottesherrschaft, dass sie aufgehoben ist in die Zeit Gottes,
die ewiges Fest ist.



Dankerfüllt dürfen wir diesen festlichen Gottesdienst hier im Hohen
Dom zu St. Stephan feiern. Neben den Brüdern, Schwestern und Familia-
ren aus Wien und ganz Österreich sind auch zahlreiche Ordensmitglieder
aus den anderen Ordensprovinzen zu dieser Feier angereist, so aus Deutsch-
land, Südtirol, Tschechien, Slowenien und Rom. Mit uns feiern starke
Abordnungen aus den hiesigen Ordenspfarreien Gumpoldskirchen, Paltern-
dorf, Spannberg und Schottenfeld. Ganz besonders freut uns auch die
Anwesenheit einer Abordnung des Jägerbataillons 4 „Hoch- und Deutsch -
meister“. Mit den Gläubigen von St. Stephan feiern wir also diesen Dank-
gottesdienst anlässlich der vor 800 Jahren erfolgten Gründung des Deut-
schen Hauses in Wien und zum Dank für die seitdem vom Deutschen
Orden wahrgenommene Tätigkeit im religiösen, sozial-karitativen, kulturel-
len, gesellschaftlichen und staatsbürgerlichen Bereich.

Der Orden im Wandel der Zeiten

Seit den Jahren 1204/1206 ist viel geschehen: Das Deutsche Haus sah
neben sich den Stephansdom emporwachsen und die Diözese Wien entste-
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„Helfen und Heilen“: Durch unser  
Charisma dem Evangelium ein Gesicht
geben
Predigt des Hochmeisters Dr. Bruno Platter OT beim Fest -
gottesdienst anlässlich der 800-Jahr-Feier des Deutschen
Ordens am 22. April 2006 im Wiener Stephansdom

Vom 21. bis 23. April 2006 feierte der Deutsche Orden das Jubiläum „800
Jahre Deutscher Orden in Wien“. Zum Jubiläum wurde auch die Schatzkam-
mer des Deutschen Ordens wieder eröffnet. Die Hospitalbruderschaft der „Brü-
der vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem“ (kurz: Deutscher Orden
oder „Ordo Teutonicus“, OT) entstand 1190 im Heiligen Land und breitete
sich rasch aus. Bald wurde sie auch in Österreich ansässig. Sitz des rund 100
Ordenspriester, 200 Ordensschwestern und etwa 700 „Familiaren“ (Laienmit-
glieder) umfassenden Deutschen Ordens ist seit 1809 Wien (siehe auch 
ON 3/2006, Seite 92).



hen; es sah Monarchie und Kaiserreich kommen und gehen; es wurde vom
Nationalsozialismus aufgehoben und zweckentfremdet; es hat alle zeitge-
schichtlichen Entwicklungen und Umbrüche miterlebt und miterlitten.
Auch der Orden selber hat in der Zeit mehrfache Veränderungen erfahren.
Der Ordensstaat Preußen und Livland wurde aufgebaut und ging nach
dreihundert Jahren seinen säkularen Weg; die blühenden Balleien in Apu-
lien, Sizilien und im übrigen Mittelmeerraum gingen ebenfalls nach drei-
hundert Jahren Ende des 15. Jahrhunderts in andere Hände über. Die
Balleien im Reich erlebten noch in der Barockzeit eine große Blüte und
fielen dann der Säkularisierung durch Napoleon zum Opfer; in der österrei-
chischen Monarchie konnten die Balleien Österreich, Bozen und das Meis-
tertum in Mähren ihre Tätigkeit weiter entfalten und von hier aus geschah
auch die große Erneuerung des Ordens durch Einführung der Schwestern-
und Priesterkonvente unter Hochmeister Maximilian Joseph von Österreich
und den Diener Gottes Peter Rigler.

Zeiten des Aufbruchs und des Aufbaus, Zeiten der Blüte und kraftvoller
Entwicklung wurden abgelöst von Zeiten des Niedergangs, von Zeiten
quälender Unsicherheit, von Zeiten unter der Härte des Kreuzes. Die Mit-
glieder des Ordens haben Freud und Leid der Bevölkerung und auch des
Staates miterlebt und mitgetragen. Denken wir beispielsweise nur an die
Seelsorge, die von den Priestern des Ordens in den inkorporierten Pfarreien
fast acht Jahrhunderte lang geleistet wurde: die Menschen begleiten in allen
Lebenslagen, von Geburt bis zum Tod, in Kriegs- und Notzeiten genauso
wie in Zeiten des Friedens und gesicherten Wohlbefindens. Wie vielen
Generationen wurde das Wort Gottes verkündet, wurden die Sakramente
gespendet und die Quellen des Heils, das Jesus schenkt, erschlossen. Den-
ken wir auch an die unzähligen menschlichen und sozialen Dienste, die von
den Hospizen des Mittelalters bis herauf zu den Kranken-, Alten- und
Behindertenheimen sowie den Einrichtungen der Suchthilfe von Schwes-
tern, Brüdern, Familiaren und Helfern des Ordens geleistet wurden und bis
heute geleistet werden.

Motivation und Charisma

Unwillkürlich stellt sich angesichts eines derartigen über eine so lange
Zeit sich erstreckenden Engagements die Frage nach der Motivation zu
solchem Einsatz: Es ist die Berufung zur Nachfolge Jesu und dem daraus
sich ergebenden Apostolat in der Welt; es ist das Wahrnehmen des Auftra-
ges des auferstandenen Herrn an seine Jünger: „Geht hinaus in die ganze
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Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen“ (Mk 16,15). Doch
auch in den Aposteln, die die Verurteilung und Kreuzigung ihres Meisters
in eine tiefe existentielle Krise gestürzt hatte, musste dieser Glaube erst
wachsen; in der persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen und in
der durch den Empfang des Heiligen Geistes erfahrenen Kraft von oben
wurde ihr Herz gewandelt, so dass sie zu den großen Verkündigern und
Zeugen von Jesus Christus wurden, weil sie in ihrem Innersten wußten:
„Man muss auf Gott mehr hören als auf Menschen“ (vgl. Apg 4, 19), und
weil sie aus tiefstem Herzen überzeugt waren: „Wir können unmöglich
davon schweigen“ (Apg 4, 20; Tageslesung). Aus der engen Verbindung mit
dem auferstandenen Herrn erwächst die innere Kraft eines jeden Christen,
insbesondere des Ordensmannes und der Ordensfrau. Bischof Manfred
Scheuer von Innsbruck hat in einem viel beachteten Vortrag vor Ordensleu-
ten in diesem Zusammenhang gefordert: Die Ordensleute sollen an Jesus
erinnern und durch ihr je spezifisches Charisma dem Evangelium ein Ge-
sicht geben (vgl. ON 1/2006, Seite 3–22, hier Seite 9).

Wie setzt der Deutsche Orden diesen Auftrag, „dem Evangelium ein
Gesicht geben“ um, wie bringt er dies zum Ausdruck, was sind (stichwort-
artig) die Grundelemente seiner Spiritualität? Zu allererst ist hier auf die
alles andere überragende Christusfrömmigkeit, auf eine ganz auf Christus
ausgerichtete Spiritualität zu verweisen, die im Kreuz zum Ausdruck
kommt. „Das Kreuz ist das Kennzeichen unseres Ordens. Wir werden von
diesem Siegel geprägt“, heißt es in der Brüderregel (BR 64) und weiter:
„Das schwarze Kreuz auf weißem Grund ist für uns Symbol des Sieges
Christi über die Mächte der Dunkelheit und des Todes“ (BR 63). In ein-
dringlicher Weise kommt im Ritus der Übergabe des Kreuzes an die Or-
densmitglieder eine aus dieser Christusfrömmigkeit erfließende persönliche
Sendung zum Ausdruck: „Nimm das Kreuz, Zeichen der Liebe Gottes und
unseres Ordens. Wenn du dieses Kreuz trägst, bemühe dich, den Menschen
ein Vorbild in Wort und Werk zu sein, um damit zu erweisen, dass Gott in
dir und mit dir ist.“

Das Fest der Kreuzerhöhung ist das Hauptfest (Titelfest) des Ordens.
„Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens“ nannten sich die Ordensgrün-
der, als sie im Jahre 1190 vor Akkon in Palästina die Hospitalbruderschaft
gründeten, und sie signalisierten damit gleichzeitig, dass sie in der Christus-
nachfolge allen voran die Gottesmutter Maria als Vorbild und Schutzpatro-
nin auskoren haben. Maria in ihrer Bereitschaft, in allem dem Willen Got-
tes zu entsprechen, und mit ihrem Hinweis auf der Hochzeit zu Kana,
„Was er euch sagt, das tut“, ist Wegweiserin und Lebensbegleiterin. Mutig
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steht sie unter dem Kreuz und weicht nicht von Jesus. Bis zum heutigen
Tag trägt unsere Ordensgemeinschaft den Namen Mariens in der offiziellen
Ordensbezeichnung, und bis heute heißen die Ordensniederlassungen
„Deutsches Haus (St. Mariens)“.

Als Ordenspatronin wird auch die hl. Elisabeth von Thüringen verehrt
als Vorbild für den vorbehaltlosen Dienst am Armen und Kranken. Als
Landesfürstin ist sie von der Burg herabgestiegen zu den Menschen, zu den
Armen und Kranken, und hat diese selbst gepflegt; sie hat Grenzen und
Barrieren überschritten, um Liebe zu üben. Nicht auf ihre Privilegien, ja
nicht einmal auf ihre Gesundheit achtend, hat sie sich aufgeopfert und ihr
ganzes junges Leben in die Waagschale geworfen, um zu helfen und zu
heilen. Die Original-Urkunde von ihrer Heiligsprechung im Jahre 1235,
vier Jahre nach ihrem Tod, hüten wir mit besonderer Ehrfurcht in unserem
Hause.

Schließlich wird der hl. Georg als Ordenspatron verehrt. Er steht als
Soldat als Verteidiger des Vaterlandes und insbesondere des Glaubens vor
unserem geistigen Auge, er wird verehrt als der Beschützer der Witwen und
Waisen und als idealer Inbegriff aller ritterlichen Tugenden im Kampf
gegen die Mächte des Bösen. Mutiges Bekenntnis, Zivilcourage und Einsatz
für die Schwachen ist auch heute notwendig.

Abschließend ist auf das Ursprungscharisma unseres Ordens zu verwei-
sen. Einfache Bürger, Kaufleute aus Bremen und Lübeck, die als Pilger sich
den Kreuzfahrern angeschlossen hatten, errichteten aus den Segeln ihrer
Schiffe ein Feldlazarett zur Pflege der Kranken und Verwundeten und
machten so den Anfang der Hospitalbruderschaft des Deutschen Ordens.
Keine weltliche oder kirchliche Autorität, keine charismatische Gründerge-
stalt hat sie dazu angeleitet oder gar verpflichtet, einzig aus der in der Taufe
empfangenen Sendung und aus dem Ernstnehmen des Beispiels Christi
heraus haben sie die Verantwortung wahrgenommen, um zu helfen und zu
heilen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das Beispiel Jesu in der
Fußwaschung („Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so
handelt, wie ich an euch gehandelt habe“ – Joh 13,15) und das Wort des
Herrn: „Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir
getan“ (Mt 25,40), waren ihnen dabei Leitbild. Nachhaltig helfen und
heilen, Strukturen schaffen, initiativ und kreativ werden angesichts der
Nöte der Zeit und uneigennützig dem Schwachen dienen, war und ist
zeitloser Auftrag christlicher Liebe. So haben, um das Wort von Bischof
Scheuer aufzugreifen, unsere Gründungsväter der Caritas, der Nächsten-
liebe, ja dem Evangelium ein Gesicht gegeben.
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Dank und Bitte

Liebe Brüder und Schwestern, die eben dargestellten geistlichen Im-
pulse, das Charisma des Deutschen Ordens ist uns Heutigen genauso Ver-
pflichtung und Auftrag wie den Generationen vor uns, ja diese Grundhal-
tungen haben Geltung für jeden Christen.

Wir wollen in diesem festlichen Gottesdienst Gott, dem Vater, danken
für alles gute Gelingen dieser Sendung des Ordens im Laufe seiner achthun-
dertjährigen Geschichte, danken auch für allen Segen und alle Kraft und
Ausdauer, die er zu diesem Werk gegeben hat, danken für den Beistand des
Heiligen Geistes, danken für alle Ordensmitglieder.

Auch wollen wir um Vergebung bitten für manches Versagen, für
schuldhaftes Verhalten und für das Zurückbleiben hinter vorgenommenen
Idealen.

Und wir wollen Gott inständig bitten, dass wir in heutiger Zeit unseren
Ordensauftrag freudig erfüllen und so lebendige Zeugen der Liebe Gottes
seien und dass auch wir imstande sind, dem Evangelium ein Gesicht zu
geben. Der auferstandene Herr, der Inbegriff des Lebens und des Lichtes,
möge uns dazu seinen Geist schenken und unserer Gemeinschaft weiterhin
Brüder, Schwestern und Familiaren zuführen, die die Ordensideale in die
nächsten Generationen tragen. 
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Festliche Gemeinde des Kollegiums Kalksburg, liebe Schülerinnen und
Schüler, liebe Mitbrüder, liebe Festgäste!

Das Kollegium Kalksburg blickt zurück auf eine große, 150-jährige
Geschichte. Es blickt auf eine gelingende Gegenwart. Es blickt in eine
große Zukunft.

Rückblick auf eine große Geschichte

Jubiläen zu feiern ist sinnvoll. Es geschieht aus Interesse an der Ge-
schichte und in der dankbaren Bereitschaft, daraus zu lernen. Werfen wir
einen Blick in die Anfänge der Geschichte dieses Hauses. Den gesellschaft-
lichen Hintergrund für die Gründung der Jesuitenschule hier am Rande
von Wien bildete das Bestreben, der Jugend eine gute, in einer bewährten
Tradition gefestigte Bildung angedeihen zu lassen. Kaiser, Adelshäuser und
Bürgertum unterstützten das neue Schulprojekt der Jesuiten. So wurde das
Kolleg mit seinen 68 Schülern am 3. Oktober 1856 von dem Wiener Fürst-
bischof Otmar Rauscher eingeweiht. Es nahm in den ersten Jahrzehnten
eine geradezu atemberaubende Entwicklung. Die verschiedenen Festschrif-
ten erzählen die Geschichte des Wachstums des Kollegs. Sie erzählen, wie es
den Hausforderungen der Geschichte, z. B. den beiden Weltkriegen und
den damit verbundenen Krisen begegnet ist. Sie erzählen von den jungen
Schülern, die hier für die verschiedenen Dimensionen ihres Lebens Ent-
wicklungsmöglichkeiten fanden: in ihrem Glauben, in ihrem Charakter und

150 Jahre Kollegium Kalksburg: „Wagt
es, Menschen für andere zu sein!“
Festpredigt von P. Provinzial Severin Leitner SJ zur 150-Jahr-
Feier des Kollegiums Kalksburg am 26. Juni 2006 

Das von den Jesuiten gegründete Kollegium Kalksburg zählt zu den renommier-
testen Bildungsanstalten Österreichs. Begonnen hatte es 1856 mit der Einwei-
hung durch Kardinal Joseph Othmar von Rauscher. 68 Zöglinge waren es
damals. Heute studieren in Volksschule und Gymnasium zusammen über 800
Schülerinnen und Schüler. Das Schulzentrum am südlichen Rande von Wien
ist seit 1994 in der Trägerschaft der Vereinigung von Ordensschulen 
Österreichs. 

Dokumentation



in der Formung der sie tragenden Werte, in der körperlichen, sportlichen
Ertüchtigung, in ihren wissenschaftlichen Interessen und in der Ausbildung
der künstlerischen, musischen Werte und der Werte des Gemüts. Diese
Festschriften erzählen noch etwas: Sie erzählen von Generationen von
Jesuiten, die ihre Lebensenergien für die jungen Menschen eingesetzt ha-
ben, sie forderten und dadurch förderten. Die Schüler und ihre Eltern
belohnten ihren Fleiß und Einsatz durch Sympathie, Treue und Solidarität
in kritischen Zeiten. Eine nicht zu übersehende Zahl junger Männer schloss
sich dem Jesuitenorden an oder wurden Weltpriester. Zwei wurden selig
gesprochen: Vilmos Apor, Bischof des ungarischen Bistums Györ, der am 
2. April 1945 in seiner Bischofsstadt unter dem Kugelhagel der Kommunis-
ten starb, weil er Frauen, die er in seinem Bischofshaus versteckt gehalten
hatte, schützen wollte, und der „Arzt der Armen“ und Familienvater Graf
Ladislaus Batthyány. Zeugnis einer tief verwurzelten religiösen und spirituel-
len Kultur. 

Es kam die Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Sie ist geprägt
durch eine große Weltoffenheit und Zuwendung der Kirche zu Fragen und
Entwicklungen der Zeit, es kam das ökumenische Zugehen der Kirchen
zueinander und eine große Wertschätzung auch der außerkirchlichen und
nichtchristlichen Traditionen. Für Kalksburg brachte dies ein Zweifaches:
Das erste ist eine entscheidende Aufwertung und Einbeziehung der Laien in
die Arbeiten und Ziele des Hauses. Dienste, die früher absolute Domäne
der Jesuiten waren, wurden Laien übertragen: 1970 wurde Hofrat Dr. Erich
Schmutz erster Direktor der Schule. Etwas Zweites ist zu nennen: Vieles
geriet nach dem Konzil in Bewegung. Beim Jesuitenorden vielleicht etwas
schneller als sonst in der Kirche. Die Verunsicherung schlug sich unter
anderem in den sinkenden Eintrittszahlen in den Orden und in den stei-
genden Austrittszahlen aus dem Orden nieder. Es kam der Zeitpunkt, dass
man der Überlegung Aufmerksamkeit schenken musste: Wie kann das
Werk gut weitergehen, auch wenn es nicht mehr die Jesuiten führen?

Eine gute Gegenwart

So blickt das Kolleg, wenn es heute feiert, auf eine gute und gelingende
Gegenwart. 1993 wird vom letzten Jesuitenrektor, P. Reinhold Ettel, eine
gut gehende Volkschule gegründet. Im selben Jahr wurde von der Superio-
renkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften die Vereinigung von
Ordensschulen ins Leben gerufen. Das Kollegium Kalksburg war 1994 die
erste Schule, die der Verein übernahm. Seit einigen Jahren sind keine Jesui-
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ten mehr in Kalksburg. Wohl aber sind die Verantwortlichen des Schulver-
eins, der Orden und ist die Schule selbst bestrebt, den Geist einer Jesuiten-
schule und der Ignatianischen Pädagogik zu bewahren. Ignatianische Päda-
gogik verfolgt drei Ziele: 1. Dem Evangelium verpflichtet. 2.
Aufmerksamkeit und Liebe zur Wirklichkeit. 3. Menschen für andere.

Mit Vertrauen in die Zukunft

Heute am Jubiläum blickt das Kolleg auch in die Zukunft. Wir tun es
anhand der drei pädagogischen Prinzipien:

1. Dem Evangelium verpflichtet. Die Welt ist in einem rasanten Verände-
rungsprozess begriffen. Es ändern sich die Einstellungen, die Werte und
Bezugsysteme und das gesamte Kommunikationssystem. Woran orientieren
wir uns? Haben wir Mut, uns nach dem Evangelium auszustrecken! Haben
wir Mut, das Lebensmodell Jesu neu zu entdecken und anzunehmen. Das
ist das Erste und Wichtigste. Wenn wir den Geist der Gründerväter dieses
Kollegs bewahren wollen, dann lasst uns neu Jesus in die Mitte stellen, „ihn
immer besser kennen lernen und lieben“ (Ignatius von Loyola).

2. Aufmerksamkeit und Liebe zur Wirklichkeit. Den Jesuiten war es – auf
Grund ihrer Frömmigkeit – eigen, die Wirklichkeit als Gottes Geschöpf zu
lieben und zu achten und jeder Dämonisierung abzuschwören. Die Haltung
der Jesuiten war eine heilige Neugier und eine ehrfurchtsvolle Offenheit für
die Welt. Mit einer inneren Logik hat sich daher der Orden in Richtung
eines Schul- und Universitätsordens bewegt, der er heute noch ist. Eine
Schule, die im Geist der Jesuiten geführt wird, wird sich auszeichnen durch
die Qualität der Lehre und durch die Art, wie sie dargeboten wird: Ziel ist
nicht das viele Wissen, sondern das innere Verstehen dessen, was gelehrt
wird. Nicht die Kampftauglichkeit und Überlegenheit, sondern die innere
Kenntnis der Zusammenhänge und die Liebe zur Welt, zur Welt als unse-
rem zu verantwortenden Lebens- und Freiheitsraum. Nicht abgehobene
Superiorität über andere, sondern ein Herz für andere, so wie Jesus, dessen
herzliche Liebe zu uns wir heute, am Herz-Jesu-Fest, feiern. 

3. Menschen für andere. Was ist das Ziel des Menschen: der herrschaftli-
che Übermensch oder der Diener der Schwächeren? Was ist das Ziel des
Wissens: Macht oder Hilfe für die Menschen? Was ist das Leben? Objekt
meines Zugriffs? „Mir das Leben nehmen“ (Hegel) oder Ort der wahren
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Freude, die in der Hingabe an die Welt, die Menschen und die Hingabe an
Gott besteht? Wer steht heute schon gern bei den Verlierern, viel lieber
stehen wir bei den Siegern, bei den Menschen für sich selbst. Christus aber
ruft uns auf die andere Seite, vor der wir oft Angst haben. 

Was, wenn eine Schule heute im Blick auf morgen die jungen Menschen
lehrte, die Angst zu verlieren, sein Leben einzusetzen für die gute Sache, für
die Gerechtigkeit und die Freiheit? Was, wenn im Religions-, im Deutsch-
im Geschichtsunterricht, in der Philosophie und in der Ethik versucht
würde, anhand von Lebens- und Geschichtsbeispielen den paradoxen Zu-
sammenhang zu verstehen, nach welchem reich ist, wer sich verschenkt, frei
ist, wer sich bindet, sich selbst findet, wer sich hingibt – wie Christus, an
dem wir uns orientieren? Ich bekenne und rufe den jungen Menschen zu:
Es ist spannend, das Lebensmodell Jesu aufzunehmen. Sein Wesen war es:
Mensch für andere zu sein. Wagt es!

150 Jahre Kalksburg. Gott hat uns eine reiche Geschichte geschenkt. Er
gibt uns Freude am Reichtum unserer Gegenwart, dieser Reichtum sind
unsere Kinder und jungen Menschen. Er erfüllt uns mit großem Vertrauen
in die Zukunft und mit Freude, die Wege zu gehen, die er uns als Schulge-
meinschaft und einem jeden einzelnen schenkt. 
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Demütigungen und Festnahmen

2006 gilt für die christliche Minderheiten in den zentral- und südindi-
schen Bundesstaaten Madhya Pradesh und Andhra Pradesh bereits jetzt als
ein Jahr der Gewalt. Vor allem die Zahl der Fälle von Gewalttaten gegen -
über Frauen hat sich seit Jahresbeginn markant erhöht. Doch der Staat
scheint den Christinnen oft keinen großen Schutz zu bieten, im Gegenteil.
Vier Ordensfrauen mussten für ihr missionarisches Engagement sogar mit
der Freiheit bezahlen. Wegen angeblichen Konversionsversuchen bei Patien-
ten zum Christentum sind am 25. Juni 2006 im AIDS-Krankenhaus Ruya
in Thirupati, Andhra Pradesh, vier Ordensschwestern verhaftet worden. Sr.
Maria Julia, Sr. Cristilda, Sr. Hema Felicia und Sr. Reena Francis waren
von militanten Hindus angesprochen und anschließend festgehalten wor-
den. Eine Menge von etwa vierzig Menschen von der Organisation Dharma
Parirakshana Samithi stürmte plötzlich – mit Videokameras und Reportern
(!) – in das Krankenhaus, wo sich die Missionarinnen der Nächstenliebe der
Patienten annahmen. Sie beschuldigten lautstark die Schwestern der Evan-
gelisierung und der Überredung von Patienten zur Konversion zum Chris-
tentum. Auf einige der Patienten war von den Extremisten Druck ausgeübt
worden, belastende Aussagen gegenüber den Schwestern des Ordens Mutter
Teresas zu tätigen. Dann wurden sie zum Hauptgebäude des Krankenhau-
ses gebracht, wo eine viel größere Menschenmenge christenfeindliche Slo-
gans skandierte und die Ordensfrauen mit Beschimpfungen demütigte.
Man durchsuchte ihre Taschen nach religiöser Literatur, bis sie schließlich
von der Polizei festgenommen wurden. Erst nach Interventionen des Erzbi-
schofs von Hyderabad konnten die Ordensfrauen vorläufig wieder frei
kommen.

Auch im Gandhi-Krankenhaus in Secunderabad sind Ordensfrauen
körperlich attackiert worden, weil sie „ein Kreuz tragen und mit den Kran-

Indiens Christen zunehmend in 
Bedrängnis
Die Gewalt macht auch vor katholischen Ordensfrauen 
nicht Halt.



ken gebetet“ haben, sagt Sajan George, Präsident des Globalen Rates der
Indischen Christen (GCIC). Die Täter sollen der Splittergruppe (Sangh)
Parivar angehören, deren Ziel in der gänzlichen Befreiung Indiens von
sämtlichen Religionen außer dem Hinduismus liege. John Dayal, Präsident
der Indischen Katholischen Union, sieht in der Tat Parallelen zu der Mas-
senvergewaltigung von katholischen Ordensfrauen vor einigen Jahren in
Jhabua, Madhya Pradesh.

Drohungen, Gewalt und Missbrauch 

Vergewaltigungen an Christinnen haben sich in Madhya Pradesh wieder
Ende Mai dieses Jahres zugetragen. Der Vorsteher des Dorfes Nadia Village
im Bezirk Khargone sowie von elf weiteren Orten, Pandya Patel, hat am 
27. Mai 2006 Dorfbewohner aufgefordert, die Frau des Christen Gokharya
Barela zu missbrauchen, weil sich dieser tags zuvor nicht hatte zur
Abschwur seines Glaubens zwingen lassen. Am darauf folgenden Tag ist um
etwa 22 Uhr abends eine Gruppe von fünf Hindus in Nadia Village im
Bezirk Khargone gewaltsam in das Haus eines jungen christlichen Ehepaares
eingedrungen. Der 22-jährigen Frau, deren Ehemann auf Besuch zu Ver-
wandten gegangen war, gelang vorerst die Flucht zum benachbarten Ehe-
paar. Doch die Eindringlinge ließen nicht ab, sondern attackierten Gokha-
rya Barela, den Ehemann der Nachbarin, der vergeblich versuchte, die
beiden Frauen zu beschützen. Die jüngere Frau wurde daraufhin auf ein
Feld gezerrt und dort von ortsbekannten, als Lulla, Nandla, Kalu, Rewal
Singh und Sakaram identifizierten Tätern, vergewaltigt. Gokharya Barela
und sein Freund Gudia Gyansingh, der ebenfalls den Frauen zu Hilfe eilen
wollte, sind mit Bambus- und Holzstöcken brutal niedergeschlagen worden.
Kurz darauf ist auch die 24-jährige Nachbarin auf der Veranda ihres Hauses
sexuell missbraucht worden. Tragisches Detail: Das ältere Vergewaltigungs-
opfer war zum Tatzeitpunkt im siebten Monat schwanger. Die vergewaltig-
ten Frauen sind Konvertitinnen, die Hausgebetstreffen des Indischen Evan-
gelikalen Teams besucht hatten.

Eine Woche nach den Verbrechen hat ein Mitglied der Madhya Pradesh
Minderheitenkommission, Indira Iyengar, die jungen Frauen in das Kran-
kenhaus von Bhopal gebracht, um dort den Gouverneur von Madhya Pra-
desh, Balram Jhakar, zu treffen. Um den Fall zumindest in den lokalen
Medien publik zu machen, ist eine Pressekonferenz vorbereitet worden.
Doch diese Pressekonferenz und damit die lokale Verbreitung der Meldung
ist von Mitgliedern der radikalen hinduistischen Organisation Bajrang Dal
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mit gewaltsamen Mitteln verhindert worden. Zugleich äußerten die Extre-
misten Morddrohungen im Falle einer polizeilichen Anzeige der Verbre-
chen. Dennoch wurde versucht, die Delikate zur Strafanzeige zu bringen,
was allerdings lediglich bei einem Versuch blieb. Die Anzeigen sind von der
lokalen Polizeibehörde nicht aufgenommen worden, weil die Täter in der
Gegend als durchaus einflussreiche Personen gelten.

Alarmierende Christenfeindlichkeit 

Kurz nach dem Verbrechen hat Pandya Patel klare Drohungen gegen -
über den dort ansässigen Christen ausgesprochen. Sollten diese nicht ihrem
Glauben abzuschwören gedenken, müssten sie ohne Hab und Gut ihren
Wohnort unverzüglich verlassen. Ebenso hat er auch für den Fall einer doch
noch erfolgreichen Anzeige bei der Polizeibehörde deutliche Drohungen
ausgesprochen. Patel gab dabei auch vor, Christen würden Hindus mit
großzügigen Geschenken wie Motorrädern zum Glaubensübertritt zu über-
reden versuchen. Tatsächlich jedoch sind nach Angaben eines anonymen
Dorfbewohners in den vergangenen drei Jahren drei christliche Familien
wegen deren Konversion zu einer Geldstrafe von 14.000 Rupien (umge-
rechnet etwa Euro 300) verurteilt worden.

Wenige Tage nach den Vergewaltigungen in Nadia Village ist es erneut
zu Zwischenfällen in Madhya Pradesh gekommen, wo militante Hindus
weiterhin nicht vor Gewalt gegenüber Frauen zurückschreckten. Sie lösten
gewaltsam ein Gebetstreffen in Ujiain auf. „Plötzlich stürmten sie in die
Halle, schleuderten Bibeln durch die Luft, um schließlich die Männer und
Frauen zu attackieren“, berichtet Sajan George vom GCIC. „Sie zerrten die
Gläubigen zu den in der Nähe befindlichen Hindu-Tempeln und zwangen
sie, ihrem Glauben abzuschwören.“

Die Zahl von Berichten über gewaltsame Störungen bei Gebetstreffen
und Gottesdiensten ist seit Juni markant angestiegen. Oft versuchen hindu-
istische Fanatiker, derartige Übergriffe als Maßnahme gegen Missionierung
und Werbung zum Glaubensübertritt zu rechtfertigen. Die GCIC versucht
nach Aussagen seines Präsidenten Sajan George indes auf verschiedene
Organisationen, wie die Indische Nationale Kommission für Frauen, Druck
auszuüben, um entsprechende Maßnahmen zur Wahrung der Würde der
christlichen Frauen in Indien zu treffen. Zwar befinden sich in der Regie-
rung auch christliche Minister, doch sind diese erst im Juli von militanten
Hindus bedroht worden, nachdem sie sich gegen die Prostitution von
Mädchen engagiert hatten.
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Brutale Attacken gegen Christinnen, im speziellen gegen Ordensfrauen,
kann nach Äußerungen von Sajan George als ein Zeichen eines alarmieren-
den Ausmaßes an Christenfeindlichkeit in Indien gesehen werden. Es man-
gelt allem Anschein nach am Willen der indischen Justiz und Politik, De-
likten gegenüber Christinnen durch entsprechende Gesetze und
Rechtsprechung – vor allem in Madhya Pradesh und Andhra Pradesh –
bestmöglich vorzubeugen oder diese aufzuklären.

Michael Link (aus: CSI aktuell, Heft 5/2006, Seite 2-3)

Im nordindischen Unionsstaat Madhya Pradesh sowie in anderen indischen
Bundesstaaten hat die Regierung das bereits gültige so genannte Anti-Konver-
sionsgesetz durch ein Dekret noch drastisch verschärft. Die regierende Hindu-
Partei Baratiya Kanata Party (BJP), die einen hinduistisch geprägten Nationa-
lismus vertritt und oft den Forderungen radikaler und gewaltsamer Gruppen
nachgibt, billigte gegen den Protest der Oppositionsparteien und der religiösen
Minderheiten, insbesondere der Christen und Muslime, das Dekret. Dieses
schreibt für eine Person, die sich zu einem anderen Glauben bekennen will, die
Meldung bei einem Richter und eine Erklärung der Absicht des Religionswech-
sels einen Monat im voraus vor. Wer gegen diese Bestimmung verstößt, muss mit
einer Geldstrafe von mindestens 1.000 Rupien oder im schlimmsten Fall sogar
mit einer Haftstrafe rechnen. Bisher reichte es, den Glaubensübertritt persönlich
bei den staatlichen Behörden zu melden. Beim Distriktsgericht muss auch eine
Erklärung des betreffenden religiösen Verantwortlichen (Pfarrer, Pastor, Imam,
…) vorgelegt werden, der die Behörden über die mögliche Bekehrung eines
neuen Anhängers informiert. Dabei müssen die persönlichen Daten und die
Anschrift der Person angegeben werden, die eventuell einen Religionswechsel
vornehmen möchte. Auch hier sind Strafen von 5.000 Rupien bis zu einem Jahr
Haft vorgesehen. Aufgabe der Polizei wird es sein, die Empfehlungen der betrof-
fenen religiösen Organisation zu überprüfen und festzustellen, dass die Bekeh-
rung nicht durch Zwang oder Betrug erwirkt wurde. 

Nach Ansicht der Opposition verstößt das Gesetz gegen die Religionsfreiheit
und die Menschenrechte. Sie vermutet, dass die BJP „religiösen Hass verbreiten
und auch die Christen und deren Sozialarbeit unter den sozial schwächeren
Bevölkerungsgruppen treffen“ möchte. Sonia Gandhi, die aus Italien stammende
katholische Präsidentin der indischen Kongresspartei, kritisierte diese Anti-
Konversionsgesetze als „völlig ungerecht“.
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Das Heilige Land als Auftrag
Die Salvatorianerinnen in Emmaus wollen „Frauen des Lebens
und der Hoffnung sein“

Seit Anfang der Siebzigerjahre leitet die Ordensgemeinschaft der Salvatoriane-
rinnen in dem Dorf Emmaus-Qubeibe bei Jerusalem ein Alten- und Pflege-
heim, das im Besitz des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande ist. Derzeit
werden rund 30 alte und zum Teil behinderte Menschen – zumeist arabische
Frauen – in diesem Haus betreut, versorgt und gepflegt. 2005 begann in Ra-
mallah der Bau eines Kinderkrankenhauses und die Salvatorianerinnen ent-
schlossen sich – unterstützt vom Deutschen Verein vom Heiligen Lande und von
der Bethlehem-Universität –, einen vierjährigen universitären Ausbildungslehr-
gang für Kinderkrankenschwestern zu starten. Die österreichische Ordensfrau
Hildegard Enzenhofer SDS berichtet in der Zeitschrift des Vereins „Das Heilige
Land“ (Heft 1/2006, Seite 10–12) von diesem für die Frauen lebensfördernden
Projekt.

In den Medienberichten über den Nahen Osten ist wenig von Hoffnung
die Rede. Nachrichten aus Emmaus dagegen zeugen vom Leben, das „trotz
allem“ vorhanden ist, und von Menschen, die diesem Leben Raum geben
und ihm mehr Aufmerksamkeit schenken, als den destruktiven Strukturen
von Gewalt und Unterdrückung.

„Globalisierung des Guten“ – vielleicht überrascht diese Aussage. Aber
damit ist nicht jene Globalisierung gemeint, wie wir sie in den Wirtschafts-
und Kommunikationssystemen unserer Zeit erleben und die viele Men-
schen in Unrecht und Verarmung führt. Ich denke an unsere salvatoriani-
sche Universalität, die uns aufruft, kein Land, keine Kultur, keine Tätigkeit
und keine Religion von unserem Dienst auszuschließen.

Frauen des Lebens und der Hoffnung sein

Unter dem Motto „Das Heilige Land als Auftrag“ feierte der Deutsche
Verein vom Heiligen Lande im Jahr 2005 sein 150-jähriges Jubiläum. Wir
Salvatorianerinnen bereiten uns in einem weltweiten Prozess auf das Gene-
ralkapitel 2006 vor, das unter der Thematik „Salvatorianische Frauen –
solidarisch – für Hoffnung und Leben“ stehen wird. Das sind Themen, die
sich an der Realität, in der wir leben und wirken, orientieren.
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„Frauen des Lebens und der Hoffnung sein“ ist die Grundhaltung von
uns Salvatorianerinnen in Emmaus. Wir sehen, dass das traditionelle Frau-
enbild in der arabischen Kultur, aber vor allem die Auswirkungen der israe-
lischen „Sicherheitsmauer“ den Palästinenserinnen wenige Möglichkeiten
geben, ihr Leben zu gestalten. In unseren Dörfern gibt es außer der Grund-
schule keine Ausbildungsmöglichkeit für sie. Der Zugang nach Jerusalem ist
ihnen per Gesetz verboten. Und auch die Universitäten in den Palästinens-
ergebieten scheinen durch Straßenblockaden und andere Schikanen meist
unerreichbar. Somit ist die einzige Perspektive der meisten jungen Frauen
die Ehe mit vielen Kindern. Allein in unserem Dorf sind 65 Prozent der
Menschen arbeitslos. Man kann sich vorstellen, unter welcher Armut viele
Familien leben.

Seit Jahren beschäftigt uns Salvatorianerinnen diese Situation. Von den
Frauen wissen wir, dass sie studieren und selber Geld verdienen möchten.
Dieses Potenzial möchten wir stützen und fördern.

Mit finanzieller Hilfe aus Saudi-Arabien wurde im letzten Jahr in Ra-
mallah begonnen, das erste Kinderkrankenhaus in unserer Umgebung zu
bauen. Das Berufsbild „Kinderkrankenschwester“ gab es in Palästina jedoch
bisher noch nicht. So kamen Frauen zu uns und fragten uns, ob wir nicht
eine Ausbildung in unserem Haus beginnen könnten.

Eine neues Projekt, um die Würde der Frau zu stärken 

Nach einer Zeit des Gebetes und der Reflexion mit dem Vorstand des
Deutschen Vereines entschieden wir uns zu diesem gemeinsamen – für die
Frauen lebensfördernden – Projekt. Dabei ist uns eine große Hilfe, dass die
Bethlehem-Universität uns zusagte, den akademischen Teil dafür zu über-
nehmen. Sie ist ein weiterer Partner in der „Globalisierung des Guten“.
Eine Bedarfsanalyse für dieses modellhafte Projekt – der Zusammenarbeit
zwischen dem Heilig-Land-Verein, den Schwestern Salvatorianerinnen und
der Bethlehem-Universität – sowie einen vorläufigen Lehrplan reichten wir
im Dezember 2005 beim Ministerium für Höhere Bildung in Ramallah ein.
Dafür bekamen wir viel Anerkennung und so, wie es aussieht, wird die
offizielle Bewilligung bald folgen.

Seit Jahresbeginn arbeiten wir intensiv an den Schulräumen. Dabei wol-
len wir das über hundert Jahre alte Steinhaus (das frühere Kochhaus) in
unserem Garten umbauen und für Unterrichts- und Lehrräume erweitern.

Noch sehr viel Arbeit haben wir vor uns. In sha Allah – wenn Gott will,
so sagen die Araber, möchten wir Ende August mit einem „vierjährigen
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universitären Ausbildungslehrgang für Kinderkrankenschwestern mit Bache-
lor-Abschluss“ beginnen. Dieses Universitätsdiplom ist sowohl in Israel, als
auch in arabischen Ländern und in Europa anerkannt.

Es ist ein Mühen, die Würde der Frau zu stärken, ihnen Bildung und
Arbeitsmöglichkeit zu geben. Nicht unerwähnt soll der finanzielle Aspekt
sein. Wir haben (noch nicht fixe!) Zusagen für den Umbau und die Erwei-
terung des Hauses. Die vierjährige Ausbildung braucht kräftige Unterstüt-
zung von Wohltätern, die sich der „Globalisierung des Guten“ anschließen. 

Für die Betreuung der behinderten und alten palästinensischen Frauen
im Frauenhaus in Beit Emmaus suchen die Salvatorianerinnen Volontärin-
nen ab 18 Jahren. Medizinische und pflegerische Vorkenntnisse sind nicht
notwendig, wichtig ist die Bereitschaft, für die Menschen da zu sein. Der
Einsatz (bei freier Kost und Quartier sowie einem monatlichen Taschen-
geld) sollte mindestens drei bis sechs Monate dauern. Die Aufgabe kann
auch für pensionierte Krankenschwestern ein bereichernder neuer Arbeits-
platz sein. Auch Zivildiener haben die Möglichkeit mitzuhelfen.
Informationen: Sr. Hildegard Enzenhofer SDS, IL-91319 Jerusalem,
P.O.Box 31977, Tel.: 00972/2/247 36 22; 
E-Mail: emmaus@congsds.org.; 
Internet: www.heilig-land-verein.de/html/altenheim_beit_emmaus.html. 

„Die Jugend stellt heute wieder religiöse
Fragen“
Aus einem Gespräch mit der Generaloberin der Don-Bosco-
Schwestern, M. Antonia Colombo 

Vom 1. bis 7. Juli 2006 fand im Wiener Don Bosco-Haus in Wien ein inter-
nationales Treffen der Don-Bosco-Schwestern aus aller Welt statt. 48 Schwes-
tern aus 14 Provinzen trafen einander zum internationalen Austausch. Anläss-
lich eines Pressegesprächs mit „Kathpress“ nahm die aus Italien stammende 71-
jährige Generaloberin M. Antonia Colombo FMA Stellung zu den Anliegen des
mit 15.000 Schwestern weltweit größten katholischen Frauenordens und zur
Pädagogik des „Jugendapostels“ Don Bosco. In Österreich hat die Gemeinschaft
der Don Bosco-Schwestern derzeit 85 Mitglieder.
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„Die Jugend stellt heute wieder religiöse Fragen“: Obwohl Europa im
Zuge der Säkularisierung wieder zum „Missionsgebiet“ werden könnte,
sieht die Generaloberin der Don Bosco-Schwestern, Madre Antonia Co-
lombo, durchaus positive Chancen im seelsorglichen „Kernbereich“ ihrer
Ordensgemeinschaft, der Arbeit mit Jugendlichen. Junge Menschen hätten
heute eine hohe Bereitschaft zum freiwilligen Engagement. Dies sei oft ein
geeigneter Anknüpfungspunkt für Glaubensvermittlung, sagte die General-
oberin. Gemäß der Pädagogik des „Jugendapostels“ und Sozialpioniers Don
Bosco (1815–1888) müssten die Jugendlichen „dort abgeholt werden, wo
sie sind“. Ist erst Vertrauen hergestellt, seien Jugendliche auf ihre Lebens-
themen und Ängste ansprechbar. Lebensgestaltung aus christlichem Geist
bringe mehr Erfüllung als die „ins Leere gehenden“ Verheißungen von
Alkohol, Drogen oder Konsum, sagte Sr. Maria Antonia. Anliegen ihres
Ordens sei, es, die Jugend schrittweise dorthin zu führen, wo „nachhaltiges
Glück“ liege. 

„Selbstständige Frauen“

Ein zweiter Schwerpunkt der Don-Bosco-Schwestern neben der Jugend-
arbeit sind seit 20 Jahren Projekte für Frauen und Mädchen in den armen
Ländern des Südens. Dem Orden gehe es darum, dass die Mädchen „selbst-
ständige Frauen mit einem Bewusstsein für ihre eigene Würde, gleichbe-
rechtigte Partnerinnen in der Gesellschaft und verantwortungsvolle Staats-
bürgerinnen“ werden, sagte M. Antonia Colombo. Ein Beispiel für
erfolgreiche Initiativen des Ordens sei die „Bank der Armen“ (Banca dei
Poveri) in Indien: Frauen erhalten dabei Kleinkredite für unterstützenswerte
Eigeninitiativen wie z. B. ein Projekt zur Ziegen- und Hühnerzucht. Die
Frauen bekämen „keine Almosen“, sondern die Chance zur Lebensverbesse-
rung und zu mehr Unabhängigkeit von ihren Männern. Diese würden
zudem durch die Initiative ihrer Frauen in ihrem Ehrgeiz gepackt, ihre
Lebenssituation ebenfalls durch eigenes Wirken zu verbessern.

Gewalt und Missbrauchsprävention

Ein wichtiger Bestandteil des Erziehungs- und Bildungsprogramms der
Don Bosco-Schwestern sei auch Gewalt- und Missbrauchsprävention – ein
Thema, das sie persönlich sehr bewege, wie die Generaloberin erklärte: Auf
den meist international verflochtenen Frauenhandel könne man nur mit
globaler Kooperation reagieren. Dies geschehe in Zusammenarbeit mit
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anderen Orden. Auf einer internationalen Konferenz von Frauenorden sei
2001 in Rom eine Arbeitsgruppe gegen Frauenhandel eingesetzt worden:
„Jede Kongregation arbeitet dabei gemäß ihrem Charisma, wir in der Prä-
vention“, so M. Colombo. In Kursen würden Frauen schon in ihren Hei-
matländern – in Südosteuropa, in Afrika und Lateinamerika – vorgewarnt,
um nicht in die Falle von Menschenhändler-Banden zu fallen und in der
Prostitution zu landen.

Die Kooperation mit anderen Orden ist für M. Colombo wegweisend:
„Wir sind zwar insgesamt weniger, aber die Zusammenarbeit ist ein schönes
Lebenszeichen.“ Auch die Don-Bosco-Schwestern haben – wie die meisten
Frauenorden – Nachwuchsprobleme. Vor allem in Europa, wo mit 7.300
Schwestern fast die Hälfte der Ordensmitglieder lebt. In anderen Weltge-
genden sieht die Lage deutlich besser aus: Von zuletzt weltweit 376 Novi-
zinnen stammten 150 aus Asien, und von 1.040 Schwestern, die noch vor
der Ablegung der ewigen Gelübde stehen, kommen 410 aus Asien. Aber
auch in Lateinamerika und Afrika breite sich der Orden aus.

Eine Theologie der Moderne im Vollzug
75 Jahre Salzburger Hochschulwochen 

Die Gottesfrage zieht sich wie ein roter Faden durch die die vielen
Themen von 75 Jahren der Salzburger Hochschulwochen. Immer wieder ist
vor allem in den letzten Jahren von einer Rückkehr des Religiösen die Rede.
Ist Gott also im Kommen? Und damit ist auch theologisch gemeint: Ist
Gott unsere Zukunft? In einem weiten theologischen Spektrum hat die
Jubiläumsveranstaltung der Salzburger Hochschulwochen vom 31. Juli bis
6. August 2006 das Thema aufgegriffen: mit philosophischen Orientie-
rungsversuchen und biblischen Sprechmustern, von der Analyse prekärer
politischer Theologien bis hin zu religionswissenschaftlichen „Probebohrun-
gen“, mit Ausblicken in die Mystik, in Psychologie und Kunst und nicht
zuletzt in der Diskussion der naturwissenschaftlichen Herausforderungen
unserer Zeit.

Der Salzburger Erzbischof Dr. Alois Kothgasser SDB betonte bei der
Eröffnung der Jubiläumsveranstaltung, das Thema „Gott im Kommen“
markiere mit aller Entschiedenheit, dass die Zukunft bei Gott liegt. Die zu
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diskutierenden Fragen seien für ihn „als Christen und Bischof an die Hoff-
nung auf jenen Gott gebunden, der im Kommen ist“, sagte der Salzburger
Erzbischof. Etwa die Frage, wie es um die Aktualität politischer Theologien
bestellt ist. Oder die Frage, wie es mit der „Renaissance des Religiösen“ und
mit dem Glauben an den Gott Jesu Christi aussieht. Hier komme keiner an
einer tragfähigen und persönlich verantworteten Antwort vorbei, so Erzbi-
schof Kothgasser: „Wir müssen uns dem Gott aussetzen, der kommt, aber
vielleicht anders als erwartet. Möglicherweise anonym, unbemerkt zugleich
aber offenbar und im Geheimnis.“

Der Obmann der Salzburger Hochschulwochen, Prof. Gregor Maria
Hoff, blickte in seinem Begrüßungsstatement auf 75 Jahre „Salzburger
Hochschulwochen“ zurück. Das Jahr 1931 war von steigenden Arbeitslo-
senzahlen, der Eröffnung des New Yorker „Empire State Building“ und den
ersten Erfolgen Gandhis im zivilen Kampf gegen die britische Kolonial-
macht gekennzeichnet, erinnerte Hoff. In der bewegten Zeit der dreißiger
Jahre hätten die Hochschulwochen ein kirchliches Aufbruchssignal gesetzt.
Als Sommeruniversität konzipiert, sollten sie auch die Gründung einer
katholischen Universität in Salzburg vorantreiben. Schon damals sei die
„wissenschaftlich fundierte Vermittlung katholischer Positionen als Selbst-
überprüfung nach außen und nach innen“ das zentrale Anliegen gewesen.

Die Vorlesungen aus 75 Jahren würden im Rückblick eine „Theologie
der Moderne im Vollzug“ ergeben. Als Beispiel nannte Hoff die Vorträge
von Karl Rahner. Was Karl Rahner mit seiner religionsphilosophischen
Grundlegung des „Hörers des Wortes“ vorbereitet habe, hätte nach dem
Krieg in seine Überlegungen zu den „anonymen Christen“ münden sollen,
wenn man Rahner nicht die Einreise nach Österreich verweigert hätte.
Beide Begriffe stünden, so Hoff, für eine theologische Revolution und seien
mit den Salzburger Hochschulwochen mehr als „nur zufällig“ verbunden.

Bekenntnis zum Dialog

Als weitere Protagonisten von 75 Jahre Hochschulwochen nannte Hoff u.
a. Romano Guardini, Erik Peterson, Yves Congar, Hans Urs von Balthasar,
Johann Baptist Metz, Joseph Ratzinger, Karl Lehmann, Walter Kasper und
Eberhard Jüngel, der heuer die Laudatio für Kardinal Walter Kasper halten
wird, der den erstmals vergebenen Theologischen Preis erhält. „Das ökume-
nische Zeichen folgt dabei der Intuition der Gründungsväter“, betonte Hoff.

Weitere Ziele der Salzburger Hochschulwochen seien bis heute der
Dialog der Wissenschaften und das interdisziplinäre Gespräch, auch mit
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Philosophen wie Hans Georg Gadamer, Schriftstellern wie Andrzej Szczy-
piorski oder Religionswissenschaftlern wie Jan Assman.

Die atheistische materialistische Welt sei „im Kern absolut langweilig“,
sie unterfordere den Menschen: Dies betonte die evangelische Theologin
und frühere Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Antje Vollmer,
beim Festakt zum Abschluss der diesjährigen Salzburger Hochschulwochen
unter dem Thema „Gott im Kommen“. Daher gebe es einen großen
Wunsch nach spirituellem Erwachen in allen Gesellschaften, „auch im
Islam, auch im Judentum, auch in den Ländern des Westens“. Dabei gehe
es um die Sehnsucht nach dem Gespräch über den Sinn der menschlichen
Existenz in einer Welt, die „diesen Sinn permanent zudröhnt und verstellt“.

Im diesjährigen Thema der Salzburger Hochschulwochen schwinge auch
die „Sehnsucht der gequälten Natur mit, die Hitze der Propheten und die
schlaflosen Nächte der Mystiker“, so Antje Vollmer. Der Gott, der kommt,
sei der Gott, den diese Sehnsucht sucht. Aber dieser Gott sei manchmal
auch ein großer Umstürzler, Veränderer, Umdeuter.

Es gehe darum, „mit der Hoffnung aufs Ganze zu gehen“. Ein entschei-
dendes Merkmal der Unterscheidung dieser wahren Hoffnung von den
falschen Hoffnungen der Ideologien sei die Qualität: die Qualität der Spra-
che, die Qualität des Einsatzes für ein solches Ziel, die Qualität des Kultes,
der Musik, der Bilder, in denen dieses Ziel und diese Sehnsucht ausge-
drückt wird. In dieser Hinsicht sei mehr Selbstbewusstsein und mehr Kritik
notwendig. Wörtlich meinte die Theologin: „Die großen Religionen haben
auch in Bezug auf ihre Qualität einen Wettstreit zu bestehen mit den Usur-
patoren des religiösen Stoffes in Politik, Esoterik, seichten Medien.“ Es
gehe um die Unterscheidung der Geister.

Erzbischof Alois Kothgasser warnte in seiner Predigt beim Schlussgottes-
dienst der Hochschulwochen im Salzburger Dom vor der „Instrumentalisie-
rung“ Gottes, um Macht zu gewinnen, und verwies auf die traurige Realität
im Nahen Osten. Am Beispiel des am Sonntag verlesenen Evangeliums von
der Verklärung des Herren betonte der Erzbischof: „Gott lässt sich nicht
festhalten, nicht in Begriffen oder Begegnungsmustern, er bleibt frei und
unverfügbar“. Daher müsse die „Eigenheit und innere Mentalität der Kir-
che“ am Bild des Advents, der „Erwartung Gottes“, orientiert sein. Jeder
Mensch müsse leer werden von diskursiven Mustern, damit Gott kommen
und diese Leerstelle ausfüllen kann.
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75 Jahre Theologiegeschichte

Aus Anlass dieses Jubiläums gab es bei den Salzburger Hochschulwochen
eine gut gestaltete Ausstellung. 

Dabei wurde der Geist der Zeit lebendig. Der große Theologe und
Philosoph Romano Guardini steht als Referent auf der im Original erhalte-
nen Dokumentation der ersten Hochschulwochen. „Die ,Salzburger Hoch-
schulwochen‘ sind nicht nur für unsere Jung- und Alt-Akademiker
bestimmt, sondern richten sich darüber hinaus an alle Kreise der Gebilde-
ten, die ihr Wissen und ihre Bildung nach katholischen Grundsätzen und
streng wissenschaftlichen Methoden erweitern und vertiefen wollen“, heißt
es in der Einladung von 1931. 

Die Gründungsjahre lagen in politisch schwieriger Zeit, das NS-Regime
sollte 1933 im benachbarten Deutschland die Macht ergreifen. Als das NS-
Regime die „1000-Mark-Sperre“ gegen Österreich verhängte, gab es Überle-
gungen, die Hochschulwochen abzusagen. Dann entschied man sich aber
für die Durchführung und verzeichnete neben 600 Teilnehmern aus Oster-
reich und ostmitteleuropäischen Ländern auch zwei Teilnehmer aus
Deutschland.

Fotos von namhaften Referentinnen und Referenten (Gertrud von Le
Fort, Viktor Frankl), Festrednern (Karl Rahner, Joseph Ratzinger, Lew
Kopelew) ergaben zusammen mit den Portraits der Erzbischöfe von Salzburg
und der Obmänner der Salzburger Hochschulwochen ein spannendes Zeit-
bild von der nach wie vor größten theologischen Fachtagung im deutsch-
sprachigen Raum. Originaldokumente, Zeitungsausschnitte durch die
Jahrzehnte, aber auch Programmfolder und Tagungsbände ergänzten die
Schau.

Im kommenden Jahr werden die Salzburger Hochschulwochen vom 
29. Juli bis 5. August stattfinden. Das Generalthema ist „Macht und Ohn-
macht“.
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Vatikan 

Papst Benedikt XVI. hat am 22. Juni 2006 Kardinal Tarcisio Bertone, den
Erzbischof von Genua und früheren Sekretär der vatikanischen Glaubenskong-
regation, zum neuen Kardinal-Staatssekretär ernannt.
Kardinal Bertone folgt in diesem Amt Angelo Sodano nach, der fast 16
Jahre Kardinal-Staatsekretär war und mit 78 Jahren die vatikanische Alters-
grenze überschritten hat. Bertone stammt aus der Region Piemont und trat
in den Orden der Salesianer Don Boscos ein. 1960 wurde er zum Priester
geweiht und promovierte im Kirchenrecht. Viele Jahre dozierte er an der
Päpstlichen Salesianer-Universität sowie an der Lateran-Universität. 1991
ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Erzbischof von Vercelli, 2002
zum Erzbischof von Genua. Als Sekretär der Glaubenskongregation war
Bertone von 1995 bis 2002 der engste Mitarbeiter des damaligen Präfekten
Joseph Ratzinger. Im Oktober 2003 erhielt er den Kardinalspurpur.

Ordenskongregation

Papst Benedikt XVI. hat am 10. Juli 2006 den 62-jährigen Minoriten-Pater
Gianfranco Gardin zum neuen Sekretär der Kongregation für die Institute des
geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens ernannt. 
Sein Vorgänger, Erzbischof Piergiorgio Silvano Nesti CP, hatte aus Alters-
gründen seinen Rücktritt eingereicht. Der italienische Franziskaner-Minorit
war von 1995 bis 2001 Generalminister seines Ordens. Im Jahr 2002
wählte ihn die Union der Generalobern (USG) zu ihrem Präsidenten.
Die von Kardinal Franc Rode geleitete Kongregation für die Institute des
geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens ist für
die weltweit rund 200.000 Ordensmänner, 800.000 Ordensfrauen sowie
30.000 Mitglieder von Säkularinstituten zuständig.

Vatikan – Presseamt

P. Federico Lombardi SJ, Generaldirektor von Radio Vatikan und Chef des
„Centro Televisivo Vaticano“ (CTV), wurde zum Leiter des vatikanischen
Presseamtes ernannt.
Papst Benedikt XVI. nahm den Rücktritt des bisherigen Vatikansprechers
Joaquín Navarro-Valls an. Der dem Opus Dei angehörende spanische
Journalist und Arzt hatte dieses Amt 22 Jahre lang inne. P. Lombardi ist seit
vielen Jahren in Leitungspositionen im kirchlichen Medienbereich tätig. Er
trat 1960 in den Jesuitenorden ein und studierte in Italien und Deutschland
Philosophie und Theologie. 1972 empfing er die Priesterweihe und wurde
nach einigen Jahren stellvertretender Chefredakteur der Jesuitenzeitung
„Civilta cattolica“, später Programmdirektor und Generaldirektor von Radio
Vatikan sowie Leiter der vatikanischen TV-Produktionsgesellschaft CTV.



Steyler Missionare

P. Antonio Pernia SVD aus den Philippinen, Generaloberer der Gesellschaft des
Göttlichen Wortes, wurde beim Generalkapitel der Steyler Missionare für eine
zweite Amtszeit von sechs Jahren bestätigt. 
Das Generalkapitel tagte vom 4. Juni bis 8. Juli 2006 im „Salesianum“ in
Rom und versammelte rund 140 Kapitelteilnehmer und sieben Beobachter
stellvertretend für 57 Provinzen, Regionen und Missionen der SVD. Es
stand unter dem Motto: „Prophetischer Dialog des Lebens.“ Die Steyler
Missionare haben 6.100 Mitglieder in 65 Ländern auf allen Kontinenten.
Sie engagieren sich insbesondere im Bereich der Erstevangelisierung, in der
Mission, auf dem Gebiet der Medienarbeit und im Bibelapostolat.

Prämonstratenser

Vom 24. Juli bis 5. August 2006 tagte in Freising das Generalkapitel der
Prämonstratenser. Zum ersten Mal in der 900-jährigen Geschichte des Ordens
fand es in Bayern statt.
Das Generalkapitel befasste sich unter dem Motto „Brannte uns nicht das
Herz in der Brust?“ (Lk 24,32) mit der eigenen Ordens-Spiritualität und der
Situation beim Nachwuchs. Am Rande des Generalkapitels bescheinigte der
Generalabt der Prämonstratenser, Thomas Handgrätinger, Papst Benedikt
XVI. ein starkes Interesse an den Orden. Den Prämonstratensern gehören
weltweit derzeit 1.375 Ordensmänner weltweit an.

Augustiner

Im Zeichen des 750-Jahr-Jubiläums veranstalteten die Augustiner vom 1. bis 7.
August 2006 im italienischen Pavia ein internationales Jugendtreffen.
Die sterbliche Hülle des nordafrikanischen Heiligen und Kirchenvaters
Augustinus ruht seit mehr als 1.200 Jahren in der norditalienischen Stadt in
der Kirche San Pietro in Ciel d'Oro. Das vom Generalprior der Augustiner,
P. Robert Prevost OSA, geleitete Treffen in Pavia steht unter dem Motto
„Selig die Erbauer der Stadt Gottes“. Die Jugendlichen wurden eingeladen,
die Seligpreisungen des Evangeliums im Licht der „Wege des Glücks“ zu
lesen, die der hl. Augustinus als Bischof von Hippo im heutigen Algerien
entworfen hat. Am 3. August pilgerten die Teilnehmer des internationalen
Jugendtreffens nach Cassago, wo Augustinus vor seiner Taufe in Mailand
Gast eines Christen war. Das Jugendtreffen endete am 6. August im Mai-
länder Dom, wo Augustinus in der Osternacht des Jahres 387 getauft
wurde.
Offiziell wurde der Augustiner-Orden am 9. April 1256 durch die Bulle
„Licet Ecclesiae“ von Papst Alexander IV. gegründet. Doch gab es bereits im
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fünften Jahrhundert Niederlassungen und Mönche – auch in Wien –, die
nach der Regel des hl. Augustinus lebten. Die Augustiner haben weltweit
gegenwärtig rund 2.800 Mitglieder in Europa, Afrika, Nord- und Latein-
amerika, Asien und Ozeanien. Die Hauptarbeitsgebiete liegen in der Seel-
sorge, in Erziehung und Unterricht, in der Mission und der Pflege der
Wissenschaft, zumal der Theologie. Dem Augustiner-Vikariat Wien gehören
derzeit zwölf Mitglieder an, fünf davon leben im Kloster St. Augustin in
Wien I., die anderen in St. Michael in Stuttgart und Maria Trost in Zwiesel
(Bayrischer Wald). 

Albanien

P. George Frendo OP, Generalvikar der Erzdiözese Tirana, wurde am 7. Juli
2006 von Papst Benedikt XVI. zum Weihbischof der Erzdiözese Tirana-Durrës
ernannt.
Der 60-jährige Dominikanerpater stammt aus Malta und trat 1962 bei den
Dominikanern ein. Philosophie und Theologie studierte er in Malta und
Rom. 1969 wurde er zum Priester geweiht und lehrte danach Dogmatik am
Dominikanerkollegium in Rom und an der Theologischen Fakultät von
Malta.  Er war Novizenmeister und Provinzial der maltesischen Dominika -
nerprovinz sowie Präsident der maltesischen Ordensobernkonferenz. 1997
ging er nach Albanien, wurde Generalvikar der Diözese Tirana-Durrës und
Präsident der albanischen Ordensobernkonferenz. Viele Jahre war er auch
Beirat bei der Union der europäischen Superiorenkonferenzen (UCESM). 

Libanon

Die wichtigste katholische Universität des Landes, die St. Josephs-Universität
der Jesuiten in Beirut, wurde im August 2006 im Libanon-Krieg eines der
Zentren der Flüchtlingsversorgung. 
Mehrere Universitätsgebäude dienten Wochen – wie auch viele orthodoxe,
melkitische, maronitische, armenisch-orthodoxe und armenisch-katholische
Kirchen, Klöster und Pfarrzentren in ganz Beirut – als Flüchtlingszentren.
Mehr als 1.000 Mahlzeiten für Flüchtlinge wurden in der Mensaküche
zubereitet. Studenten engagierten sich bei der Mahlzeitenausgabe und im
Flüchtlingsdienst. Rund 250 libanesische Flüchtlinge hatten sich in das
Jugendzentrum der Salesianer Don Boscos im libanesischen El Housson,
rund 35 km nördlich von Beirut, geflüchtet. Die Ordensleute kümmerten
sich auch um die psychologische Betreuung der Opfer. Die Don-Bosco-
Organisation „Jugend Eine Welt“ unterstützt die Flüchtlinge im Libanon
mit Hilfsaktionen. Das Kloster der Franziskaner in Harissa im Norden
Libanons nahm Hunderte Menschen verschiedener christlicher Konfessio-
nen, aber vorwiegend Muslime, auf der Flucht vor den Bomben auf. 
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Ungarn

P. Lázló Németh SVD, Oberer der ungarischen Provinz der Steyler Missionare,
wurde zum neuen Generalsekretär der Ungarischen Bischofskonferenz gewählt.
Der bisherige Amtsinhaber, Weihbischof Dr. András Veres, wurde von Papst
Benedikt XVI. zum Diözesanbischof von Szombathely (Steinamanger)
ernannt. Bischof Veres vertritt auch die Ungarische Bioschofskonferenz in
der COMECE (Kommission der Bischofskonferenzen der EU-Länder).
Szombathely ist entsprechend einer alten Tradition der Geburtsort des hl.
Bischofs Martin von Tours.

Taizé

„In aller Einfachheit“ gedachte die ökumenische Mönchsgemeinschaft von Taizé
am 16. August 2006 mit einem Gedenkgottesdienst ihres vor einem Jahr von
einer geistesgestörten Frau ermordeten Gründers Roger Schutz. 
Tausende Jugendliche aus über 60 Ländern nahmen daran teil. Der 90-
jährige Frère Roger, der die Gemeinschaft 1940 gegründet hatte, war am
16. August 2005 während des Abendgebets von einer Frau mit einem
Messer tödlich verletzt worden. Nach Angaben des jetzigen Priors Frère
Alois Löser kamen während der vergangenen zwölf Monate mehr junge
Leute nach Taizé als zuvor, insgesamt weit mehr als Hunderttausend.
Grund dafür seien aber nicht wachsender Tourismus oder ein Pilgern zum
Grab Frére Rogers, sondern offensichtlich die Suche nach geistlicher Ge-
meinschaft, vermutet Frére Alois. Seit dem Tod Frére Rogers nahm die
Gemeinschaft mit rund hundert Mitgliedern mehrere neue Brüder auf,
zuletzt am 5. August einen jungen Bolivianer.

75 Jahre Don-Bosco-Hochschule Benediktbeuern

Das ehemalige Benediktinerkloster Benediktbeuern, heute ein modernes
Bildungszentrum der Salesianer Don Boscos für junge Menschen, feiert im Jahr
2006 sein 75-jähriges Bestehen.
1930 erwarben die Salesianer das barocke Klostergebäude, in dem bis zur
Säkularisation 1803 Benediktinermönche gelebt hatten, um hier eine Hoch-
schule zur Ausbildung des eigenen Ordensnachwuchses zu gründen. Die
Philosophisch-Theologische Hochschule zählt seit den 1970er Jahren auch
zahlreiche Laien zu ihren Hörern. Im Jahr 1992 wurde sie von der vatikani-
schen Bildungskongregation zur Theologischen Fakultät mit Promotions-
und Habilitationsrecht erhoben. Schwerpunkte der Lehre und Forschung
sind Jugendpastoral und Umweltethik. 1967 gründete man ein Jugendleiter-
seminar, 1971 wurde daraus die Benediktbeurer Abteilung der Katholischen
Stiftungsfachhochschule München für Sozialwesen. Zur selben Zeit ent-
stand die Jugendbildungsstätte Aktionszentrum. 1978 wurde das
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Jugendpastoralinstitut Don Bosco gegründet. Mit der Errichtung des Zen-
trums für Umwelt und Kultur wurde 1989 ein neuer Schwerpunkt gesetzt.
Eine Benediktbeurer Besonderheit ist die Möglichkeit zum „Doppelstu-
dium“: Nach insgesamt sieben Jahren (darunter ein Praxisjahr) kann man
ein Fachhochschuldiplom in Sozialer Arbeit und ein Hochschuldiplom in
Katholischer Theologie erwerben. Insgesamt studieren in Benediktbeuern
heute rund 600 junge Menschen, neben den Salesianern auch Angehörige
anderer Ordensgemeinschaften bzw. diözesane Priesteramtskandidaten.
Kontakt: Kloster Benediktbeuern, Don-Bosco-Straße 1, D-83671 Benedikt-
beuern; Tel.: 0049/(0)8857/88-0; E-Mail: info@kloster-benediktbeuern.de;
Internet: www.kloster-benediktbeuern.de. 

Gründer der Johannes-Gemeinschaft gestorben

Am 27. August 2006 verstarb der französische Dominikanerpater Marie-
Dominique Philippe OP, der Gründer der Johannes-Gemeinschaft, im 
94. Lebensjahr. 
Die Johannes-Gemeinschaft mit ihren vier Zweigen – den Johannes-Brü-
dern, den kontemplativen und den apostolischen Johannes-Schwestern
sowie den Laien (Oblaten) – ist eine der am stärksten wachsenden neuen
Ordensgemeinschaften in der katholischen Kirche (siehe auch dieses Heft,
Seite 80–81). Marie-Dominique Philippe trat 1930 bei den Dominikanern
in Amiens ein und absolvierte seine Studien in Belgien. Von 1945 bis 1982
war er Professor für Philosophie an der katholischen Universität in Fribourg
in der Schweiz. Von besonderer Bedeutung waren für ihn in der „Besinnung
auf die Wurzeln“ die „Erfahrung“ im Sinne des Aristoteles und der „be-
trachtende Glaube“ auf den Spuren des hl. Johannes des Evangelisten und
des hl. Thomas von Aquin. Als Vortragender vor Gewerkschaftlern, Unter-
nehmern, Ärzten und Künstlern sowie als Leiter von Einkehrtagen war 
P. Marie-Dominique sehr geschätzt. 1975 gründete er auf Anregung franzö-
sischer Studenten in Fribourg die Gemeinschaft der Johannes-Brüder,
wenige Jahre später die Johannes-Schwestern. Nach  seiner Rückkehr nach
Frankreich wirkte er einerseits als Generaloberer des neuen Ordens, anderer-
seits lehrte er Philosophie und Theologie in den französischen Niederlassun-
gen der Gemeinschaft. Papst Benedikt XVI. erinnerte in  einem Beileidstele-
gramm daran, dass P. Philippe unzählige Menschen „im Geist des Heiligen
Johannes des Evangelisten“ in der Schule Jesu geformt und sie „zu einer
tiefen Liebe zur Kirche“ und zur „Treue zum Nachfolger des Petrus“ geführt
habe. 



Deutschland

Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Esterwegen im Emsland
(Diözese Osnabrück) entsteht ein Kloster, in das bereits im Herbst 2006 vier
Franziskanerinnen einziehen werden. 
Ein nach dem Krieg von der Bundeswehr benutztes Gebäude wurde umge-
baut. Die Ordensfrauen sollen Besuchern des früheren Konzentrationslagers
als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung stehen. Der Landkreis Emsland
hatte Anfang Mai 2006 auf dem sieben Hektar großen Gelände eine Ge-
bets- und Gedenkstätte eröffnet, um „einen Beitrag gegen Gleichgültigkeit
und Vergessen zu leisten“. Das KZ Esterwegen wurde im Sommer 1933
nach der NS-Machtergreifung als eines der ersten Konzentrationslager in
Deutschland eröffnet.

Edith-Stein-Statue im Petersdom

In einer Außennische des Petersdoms in Rom wird künftig eine fünfeinhalb
Meter hohe Skulptur der Ordensfrau und Patronin Europas, der hl. Edith Stein
(1891–1942), stehen. 
Papst Benedikt XVI. wird die Statue am 11. Oktober 2006 segnen. Die
neue Kolossalfigur zeigt Edith Stein als Karmelitin mit Kreuz und Thora.
Die Schriftrolle verweist auf die jüdische Herkunft der Philosophin, die
1922 zum katholischen Glauben konvertierte und elf Jahre später mit dem
Ordensnamen Teresia Benedicta a Cruce in den Kölner Karmel eintrat.
Edith Stein wurde 1942 von den Nationalsozialisten verhaftet und im
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ermordet. Papst Johannes Paul II.
ernannte sie 1999 gemeinsam mit Birgitta von Schweden und Katharina
von Siena zu Patroninnen Europas. Skulpturen der hl. Birgitta und Katha-
rina befinden sich bereits seit einigen Jahren im Petersdom. 

Thailand

Ein neues Menschenrechts-Zentrum für die Region Asien-Pazifik plant „Fran-
ciscans International“, die Nicht-Regierungs-Organisation der Franziskaner, die
bei den Vereinten Nationen akkreditiert ist. 
Die Versammlung der „Franciscans International“, dem 50 Mitglieder des
Franziskanerordens angehören, darunter Ordensbrüder, Schwestern und
Laien aus 12 Ländern der Region Asien-Pazifik, billigte das Projekt. Dem-
nach soll in Bangkok ein Zentrum entstehen, das sich für Gerechtigkeit,
Frieden und Menschenrechte auch in einer Region der Welt engagiert, die
unter strategischen, politischen und religiösen Gesichtspunkten immer
wichtiger wird. „Franciscans International“ besitzt bisher Büros in New
York und Genf. Informationen: www.franciscansinternational.org.
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Deutscher Orden

Abt Dr. Bruno Platter OT wurde beim
Generalkapitel des Deutschen Ordens
am 24. August 2006 zum Hochmeister
wieder gewählt. Das alle sechs Jahre
stattfindende Generalkapitel – die Ver-
sammlung der Repräsentanten  von Brü-
dern, Schwestern und „Familiaren“ (Lai-
enmitarbeitern) aus sieben europäischen
Ländern (Österreich, Deutschland, Ita-
lien, Belgien, Tschechische Republik,
Slowakei und Slowenien)  – fand zum
ersten Mal seit langer Zeit wieder am
Sitz des Hochmeisters in Wien statt. Da-
bei wurden wichtige Fragen der
Gestaltung des Ordens und seiner Zu-
kunft beraten, wie die Überarbeitung
der Konstitutionen, Überlegungen zur
Aufgabe des Ordens in Kirche und Welt
heute, Probleme der internen Organisa-
tion und Verfassung sowie die Frage, wie
und wo sich der Orden heute in den ver-
schiedenen Zweigen besonders enga-
giert, um dem ursprünglichen Charisma
des „Helfens und Heilens“ nachgehen zu
können (siehe auch dieses Heft, S. 59).
Vor allem in den Schwesternprovinzen
gibt es große Sorge um die personelle
Zukunft .

Abtei Michaelbeuern

P. Johannes Perkmann OSB wurde am
24. Juli 2006 vom Konvent der Salzbur-
ger Benediktinerabtei Michaelbeuern
zum neuen Abt gewählt. Er ist somit
Nachfolger von Abt Nicolaus Wagner,
der seit 1983 an der Spitze des Stiftes
stand und sich für eine Wiederwahl
nicht mehr zur Verfügung gestellt hatte. 

Barmherzige Schwestern

Sr. Pia Regina Auer, die Generaloberin
der Innsbrucker Barmherzigen Schwes-
tern, wurde beim Generalkapitel des Or-
dens am 16. Juli 2006 auf sechs weitere
Jahre wieder gewählt.

Deutschordens-Schwestern

Sr. Hiltraud Unterkalmsteiner wurde am
16. Mai 2006 als Provinzoberin der
Schwestern in Lanegg, Lana, wieder ge-
wählt.

Redemptoristen

Am 3. August 2006, dem Fest des hl.
Ordensgründers Alfons Maria Liguori,
wurde das neue Noviziatshaus der Re-
demptoristen des deutschsprachigen
Raums in Innsbruck mit einem feier-
lichen Gottesdienst eröffnet. Jahrzehnte
hindurch war Forchheim in Bayern Sitz
des deutschsprachigen Noviziates. „Die
erfreuliche Anzahl der Novizen und
auch weiterer Interessenten und Kandi-
daten für den Orden lassen mit neuer
Hoffnung in die Zukunft blicken“, sagte
Provinzial P. Lorenz Voith CSsR bei der
Eröffnung. Zur Wiener Provinz der Re-
demptoristen gehören knapp 70 Mit-
glieder in sieben Klöstern in  Österreich
und drei Niederlassungen in Dänemark.
Mit der Münchner Redemtoristen-Pro-
vinz laufen derzeit Gespräche über eine
„Föderation“ der beiden Provinzen.

Schwestern vom Heiligen Johannes 

Am 22. August 2006 segnete Kardinal
Dr. Christoph Schönborn OP in Mar-
chegg das neue Klostergebäude der
Schwestern vom Heiligen Johannes.
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Nach nur einjähriger Bauzeit wurde der
neue Klosterbau fertig gestellt, in den
fünf Schwestern der Gemeinschaft über-
siedeln. Bisher haben sie in einem Bau-
ernhof im Nachbarort Oberweiden ge-
lebt. Vorerst beziehen die Schwestern
den für Gäste vorgesehenen Wohnbe-
reich. Eine zweite Bauphase sieht den
Bau von acht eigenen Wohnzellen für
die Schwestern vor, eine dritte Phase die
Errichtung einer Klosterkapelle. Bereits
2001 war in Marchegg mit dem Kloster
„Maria Königin“ der Brüder der Johan-
nes-Gemeinschaft eine neuer Konvent
auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien ge-
gründet worden. Die Priorate der Johan-
nes-Schwestern liegen immer in der
Nähe eines Priorates der Johannes-Brü-
der. Beide Gemeinschaften gehen auf
den Dominikanerpater Marie-Domini-
que Philippe zurück. Die Kongregation
der Schwestern vom Hl. Johannes wurde
1982 gegründet, zählt heute rund 280
Schwestern und hat Niederlassungen in
26 Ländern. Seit 2000 ist sie auch in Ös-
terreich tätig. Fünf Schwestern leben in
Marchegg. Interessierte können dort
auch „Tage der Stille“ verbringen. Infor-
mationen: Tel.: 02284/201 44.

Klöster als „Frischzellen für Kirche und
Gesellschaft“

Als „Kristallisationspunkte für das Lob
Gottes und die tätige Hilfe für viele
Nöte der Menschen“ und als „Frischzel-
len für Kirche und Gesellschaft“ be-
zeichnete der Wiener Kardinal Dr.
Christoph Schönborn OP die Klöster
und Ordensgemeinschaften in einem
Gastkommentar für die die Zeitschrift
„Die Münze“. Österreich sei ohne die
Kultur stiftende Arbeit der Klöster nicht

verstehbar und die schöpferische Tätig-
keit der rund 2.000 Ordensmänner und
5.000 Ordensfrauen im Land sei leben-
dige Gegenwart und allen Krisenerschei-
nungen der letzten Jahre zum Trotz ein
für die Gesellschaft unersetzlicher
Dienst. Freilich sei die Nachwuchskrise
bei den Orden wie bei den Weltpries-
tern schmerzlich spürbar. Wie der Kar-
dinal weiter schreibt, sollten Klöster in
erster Linie Orte der Gottes- und Näch-
stenliebe sein. So seien sie anziehend für
suchende Menschen. Nicht der Ver-
zicht, sondern „die größere Liebe ist das
Entscheidende für das Ordensleben“,
schreibt der Wiener Erzbischof. Dass
sich Ordensgemeinschaften immer wie-
der aktuellen gesellschaftlichen Proble-
men und Nöten annehmen, zeige, wie
„der Geist Christi immer wieder Mo-
delle des Lebens aus dem Evangelium
formt“.

Franziskanische Gemeinschaft

38 Delegierte der Franziskanischen Ge-
meinschaft (auch „Dritter Orden des hl.
Franziskus“ genannt) aus Österreich
und Südtirol wählten am 25. Juni 2006
im Haus St. Klara der Vöcklabrucker
Franziskanerinnen einen neuen Natio-
nalvorstand für die nächsten drei Jahre:
Nationalvorstehern wurde die Grazer
Künstlerin Christine Wuchse, als geistli-
che Nationalassistenten fungieren der
Kapuziner Br. Erhard Mayerl OFMCap
sowie P. Wolfgang Frühwirth OFM.
Die Franziskanische Gemeinschaft ist
ein Zusammenschluss von Frauen und
Männern aus dem Laienstand, die nicht
im Kloster leben, sondern ihren welt-
lichen Berufen nachgehen und auch Fa-
milie haben können. Weltweit gehören
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ihr mehrere Hunderttausend Personen
in mehr als 50 Ländern an. In Öster-
reich und Südtirol zählen 75 Gemein-
schaften in fünf Regionen mit mehr als
2.100 Mitgliedern zur Franziskanischen
Gemeinschaft, die kirchliche und staatli-
che Rechtspersönlichkeit besitzt. Soziale
Schwerpunkte der letzten Jahre sind
Hilfsprojekte in Osteuropa und zu Gun-
sten von Lepra-Kranken (siehe ON
4/2002, S. 69–72).

25 Jahre Franziskusgemeinschaft
Pinkafeld

Die Franziskusgemeinschaft in Pinka-
feld (Burgenland) feierte am 21. August
2006 ihr 25-jähriges Bestehen. Am 21.
August 1981 beschlossen acht Männer
und Frauen – inspiriert vom Heiligen
Jahr 1975 – nach dem Vorbild von
Franz von Assisi und Charles de Fou-
cauld eine Gemeinschaft zu gründen.
Die Gründungsmitglieder stiegen aus
ihren Berufen aus, verkauften ihre Woh-
nungen und investierten alles Geld in
die neue Gemeinschaft. Ziele der Fran-
ziskusgemeinschaft sind bis heute einfa-
ches Leben, geistliche Tiefe, Option für
die Armen und Bewahrung der Schöp-
fung im Geiste des hl. Franz von Assisi.
Die Gemeinschaft versteht sich als Le-
bens-, Güter- und Arbeitsgemeinschaft.
Derzeit gehören ihr 15 Mitglieder an.

20 Jahre Bildungszentrum 
St. Franziskus in Ried

Das Bildungszentrum St. Franziskus in
Ried in Oberösterreich besteht seit 20
Jahren und feierte dieses Jubiläum am
24. und 25. Juni 2006 mit einem Fest-
gottesdienst und einem Festvortrag des

Wiener Pastoraltheologen Prof. Paul
Michael Zulehner. Er sprach zum
Thema: „Die Wiederkehr des Religiösen
als Herausforderung für die kirchliche
Erwachsenenbildung.“ Das Bildungs-
haus St. Franziskus wurde vor 20 Jahren
durch eine regionale Initiative gegrün-
det. In der ehemaligen Kapuzinernieder-
lassung zogen bald Einrichtungen ein,
die ein breites Spektrum kirchlichen Le-
bens abdecken: Treffpunkt der Frau,
Katholische Jugend, Ehe-, Familien-
und Lebensberatungsstelle, Caritas-Sozi-
alberatungsstelle. Nach und nach entwi-
ckelte sich das Haus zu einem umfassen-
den kirchlichen Bildungszentrum. 1992
übernahmen die Oblaten des hl. Franz
von Sales die geistliche Begleitung. 
Informationen: www.franziskushaus.at.

13 neue Volontäre von „Jugend 
Eine Welt“

13 sozial engagierte junge Burschen und
Mädchen erhielten am 8. Juli 2006 im
Don Bosco-Haus in Wien ihre Sendung
für den freiwilligen und unentgeltlichen
Auslandsdienst bei den Projekten der
Salesianer Don Boscos. Seit der Vereins-
gründung 1997 hat „Jugend Eine Welt“
bereits mehr als 300 Volontäre in die
Projektländer des Südens geschickt.
Schwerpunkte sind die Betreuung von
Kindern und Jugendlichen in offenen
Jugendzentren, Lehrwerkstätten, Berufs-
ausbildungs- und Freizeitzentren sowie
Straßenkinderprojekte. Zu den Einsatz-
ländern gehören Mexiko, Ecuador,
Peru, Kenia, Ghana, Zambia, Kongo-
Kinshasa, Indien und die Philippinen.



83

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 4

Stifterin der Karmelitinnen selig 
gesprochen

Am 13. Mai 2006 wurde Mutter Maria-
Teresa vom hl. Josef, die Stifterin der
Kongregation der Karmelitinnen vom
Göttlichen Herzen Jesu in der Töller-
gasse, Wien 21., in Roermond in den
Niederlanden selig gesprochen. Mutter
Maria Teresa wurde als Anna Maria
Tauscher 1855 in der Mark Branden-
burg geboren. Sie entstammte einer
evangelischen Familie, ihr Vater war
Superintendent in Berlin. 1888 konver-
tierte Maria Tauscher zum Katholi-
zismus. Drei Jahre später gründete sie
das „Heim für Heimatlose“, ein Haus
für hilfsbedürftige und arme Kinder in
der Berliner Pappelallee. Zunächst arbei-
tete sie mit bezahltem Personal, bis sich
ihr im Jahre 1893 mehrere gleichge-
sinnte Frauen anschlossen, die sich ge-
meinsam mit Maria Tauscher auf die
Regeln der Karmelitinnen vom Gött-
lichen Herzen Jesu (DCJ) verpflichte-
ten. Maria nahm in der Gemeinschaft
den Namen „Maria-Teresa vom  hl. Jo-
sef“ an. In Wien gibt es die Karmelitin-
nen vom Göttlichen Herzen  Jesu seit
1911. Der Gedenktag der neuen Seli-
gren ist der 30. Oktober, jener Tag, an
dem sie 1888 zum Katholizismus kon-
vertierte. Die Selbstbiographie der Stif-
terin Anna Maria Tauscher ist als Buch
erschienen und bei der Gemeinschaft
der Karmelitinnen in Wien 21. erhält-
lich.  

900 Jahre ehemaliges Kloster 
Arnoldstein

Mit einem Festgottesdienst am 13. Au-
gust 2006, zelebriert vom Kärntner Diö-
zesanbischof Dr. Alois Schwarz, began-
nen die einwöchigen Feierlichkeiten
zum 900-Jahr-Jubiläum der Gründung
des 1883 durch einen Brand zerstörten
Benediktinerklosters in Arnoldstein.
1106 stiftete Bischof Otto von Bamberg
auf dem Felsen von Arnoldstein ein Be-
nediktinerkloster zu Ehren des hl. Ge-
org. 1348 wurde das Kloster durch ein
Erdbeben zerstört, aber wieder aufge-
baut. 1476 kam es währen einer Tür-
kenbelagerung zu einem Brand des Klos-
ters und in Folge zu weiteren Türken-
einfällen. 1782 wurde das Kloster durch
Joseph II. aufgehoben und 1883 endgül-
tig durch einen Brand zerstört. Seit 1992
werden in der Klosterruine Sanierungs-
maßnahmen durchgeführt, um das ehe-
malige Benediktinerstift für kulturelle
Zwecke nutzen zu können.

KRANKENREFERAT

Johannes von Gott-Pflegezentrum
Kainbach

Am 12. Juli 2006 hat der Grazer Weih-
bischof Dr. Franz Lackner OFM das
Gasthaus „Zum Granatapfel“, ein multi-
funktionales Kommunikationszentrum
im Johannes von Gott-Pflegezentrum in
Kainbach in der Steiermark, eröffnet.
Auch eine Statue des hl. Johannes von
Gott auf dem „Dorfplatz“ des aus vielen
Gebäuden bestehenden Pflegezentrums
wurde bei dem Festaktgesegnet. Gleich-
zeitig wurde der erste Bauabschnitt der
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Revitalisierung des Haupthauses vorge-
stellt. Das in nur etwas mehr als einem
halben Jahr Bauzeit errichtete Gasthaus
kann auch als Raum für Bildung und
Kultur genutzt werden.

Altenburger Sängerknaben

Vom 27. Juni bis 11. Juli 2006 waren
die Sängerknaben des Benediktinerstif-
tes Altenburg auf Konzerttournee in
Brasilien. Abseits ihrer Konzerte, u. a. in
der Stadt Domingo Martins und in der
berühmten barock-klassizistischen Can-
delaria-Kirche in Rio de Janeiro, kamen
die Sängerknaben durch ein Fußballspiel
in einem Waisenhaus oder den Besuch
einer Töpferei in einer Favela auch mit
den Schattenseiten Brasiliens in Kontakt
und konnten den Menschen mit ihren
Konzerten Hoffnung geben. Weiters be-
suchten die Sängerknaben auch das
Priorat des Stiftes Geras in Itinga in der
Nähe von São Salvador da Bahia und die
Stadt Barreiros, den Bischofssitz von
Dom Richard Weberberger OSB, der aus
dem Stift Kremsmünster kommt. Bi-
schof Weberbergers Diözese Barreiras ist
fast so groß wie Österreich. Nur 15
Priester und eine große Zahl an ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie österreichische Ordens-
brüder und -schwestern helfen ihm bei
seiner pastoralen Arbeit.

Initiative der Orden: Tägliches
„Abendgebet für die Stadt“

Mit 4. September 2006 begann in der
Wiener Michaelerkirche das von den
Ordensleuten in Wien initiierte „Abend-
gebet für die Stadt“. Dieses 15-minütige
Gebet findet täglich von Montag bis
Freitag um 21 Uhr statt. Anschließend
besteht die Möglichkeit zum persön-
lichen Gebet, aber auch zum Gespräch
mit den Ordensleuten. Die Kirche ist bis
22 Uhr geöffnet. Gestaltet wird das
„Abendgebet für die Stadt“ von den Or-
densgemeinschaften und Säkularinstitu-
ten Wiens. In das Gebet sollen Anliegen
der Menschen dieser Stadt wie auch der
vielen Orden und Gemeinschaften ein-
fließen. Die Einladung zur  Teilnahme
richtet sich an alle, die miteinander ge-
meinsame oder persönliche Anliegen
einbringen wollen. Jede Woche ist eine
andere Ordensgemeinschaft für das
„Abendgebet für die Stadt“
verantwortlich. Bereits seit einiger Zeit
haben sich in Wien Ordensleute aus ver-
schiedenen Gemeinschaften zu einer
missionarischen Initiative zusammenge-
schlossen. 
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SPIRITUALITÄT

Die Benediktusregel
Eine Anleitung zu christlichem Leben

HOLZHERR, Georg
Paulusverlag, Freiburg/Schweiz 2005.
452 Seiten, Euro 29,–
(ISBN 3-7228-0635-6).

Auf der Grundlage seiner Kapitelanspra-
chen verfasste der Abt von Einsiedeln ei-
nen Kommentar zur Benediktusregel,
der seit seiner 1. Auflage im Jahre 1982
zum Standardwerk geworden ist und bis
heute gerne im Noviziatsunterricht
deutschsprachiger Klöster verwendet
wird. Für die vorliegende 6. Auflage hat
der Altabt die solide, weit ausgreifende
Einführung, den lateinischen Text je-
weils am Beginn eines Kapitels, die
Übersetzung und den gründlichen
Kommentar überarbeitet und erweitert.
Das umfangreiche Kompendium ist nun
mit festem Einband ausgestattet, über-
sichtlicher gestaltet und sehr leser-
freundlich gedruckt. Hilfreich sind am
Ende des Buches die inhaltliche Gliede-
rung der Regula Benedicti, das Quellen-
und Literaturverzeichnis sowie die ge-
rade für den Unterricht brauchbare
Zeittafel (parallele Entwicklungen von
Röm. Reich, Kirche und Mönchtum).
Schade ist allerdings, dass der Leser erst
nach Seite 256 unvermutet auf die sonst
unauffällige Übersichtskarte und einige
Farbbilder stößt.

Natürlich ist jede Kommentierung eines
alten Textes eine Sache persönlicher
Vorlieben; sie muss auch mit einer stets
debattierbaren Auswahl des Quellenma-
terials leben. An dieser Stelle ist jedoch
von Interesse, weshalb dieser Kommen-
tar im deutschen Sprachraum derart er-
folgreich ist und er sogar in mehrere
Fremdsprachen übersetzt wurde. Der
Untertitel kann als Schlüssel zur Erklä-
rung dienen: „Eine Anleitung zu christ-
lichem Leben.“ Der Benediktiner Holz-
herr vermittelt die Regel seines Lebens
und seiner Gemeinschaft als Lebensre-
gel, die jedem Menschen etwas zu sagen
hat. Sie ist für ihn eine lebenserprobte
Fassung der Heiligen Schrift und speist
sich aus der Weisheit einer monasti-
schen Tradition, die Benedikt nicht neu
erfindet, sondern zu orchestrieren weiß.
Damit begegnet dieser Kommentar der
heutigen Sehnsucht, das Christentum
von seinen Quellen her ansprechend
und liebenswert, zugleich aber substanz-
reich und fordernd darzubieten. Auf je-
der Seite dieses Kommentars kommt die
eingehend dokumentierte Überzeugung
zum Vorschein, dass die Benediktsregel
in der Gegenwart genauso Orientierung
geben kann wie zu ihrer Entstehungs-
zeit. Deshalb lädt Holzherr dazu ein, die
Regel als Brennpunkt einer viel weiteren
altkirchlichen Tradition zu lesen, ihren
Inhalt zu meditieren und auf das eigene
Leben zu übertragen. Darin liegt das
Geheimnis seines Kommentars – und
die Verheißung für zukünftige Leser.

Bernhard A. Eckerstorfer OSB

Bücherschau



Offen für Gott – offen für die Welt 
Kirche im Dialog

KÖNIG, Franz Kardinal
Hg. Christa Pongratz-Lippitt 
Herder-Verlag, Freiburg i. Br. 2006. 
176 Seiten, Euro 17,40 
(ISBN-10: 3-451-28891-5).

„Schon als Schulkind dachte ich oft da -
rüber nach, wie es sein musste, eine an-
dere Sprache zu sprechen oder einen an-
deren Glauben zu haben. Fremdwörter
auf Dosen oder Kartons sind mir immer
gleich aufgefallen und haben mich faszi-
niert. Bald darauf muss mir konkreter
bewusst geworden sein, dass es tatsäch-
lich draußen in der großen Welt Men-
schen gab, die andere Sprachen sprechen
und einen anderen Glauben haben als
ich“ (S. 125). Mit diesem Rückblick auf
seine Kindheit hat Kardinal Franz König
eine Grundhaltung seines Denkens an-
gesprochen: die interessierte Offenheit
für andere kulturelle und religiöse Le-
bensformen. Der Dialog ist für Franz
König eine Notwendigkeit, die sich mit
Blick auf gegenwärtige Herausforderun-
gen aus der Mitte des Glaubens selbst er-
gibt: „Der Dialog untereinander ist
zwingend erforderlich, wenn wir die
ethischen Werte, die wir gemeinsam ha-
ben, erhalten und gemeinsam wachsam
sein wollen, dass die schrecklichen Feh-
ler, die in der Vergangenheit passiert
sind, sich nie wiederholen. Wir dürfen
diesen Dialog nie leichtfertig abbrechen“
(S. 111).

Vorliegendes Buch ist ein eindrückliches
Zeugnis der Dialogfähigkeit und Tole-
ranz, die Kardinal Franz König aufgrund
einer umfassenden Bildung, angespornt

durch ein lebhaftes Interesse bis ins
höchste Alter und letztlich aus einer exis-
tentiellen Haltung des Vertrauens und
Glaubens heraus pflegte. Aus Gesprä-
chen mit Christa Pongratz-Lippitt, der
Österreich-Korrespondentin der inter-
nationalen katholischen Zeitschrift „The
Tablet“, entstanden sieben Dialoge, die
hier erstmals veröffentlicht werden: ne-
ben dem innerkirchlichen, ökumeni-
schen, christlich-jüdischen, christlich-
islamischen, interreligiösen Dialog und
dem Dialog mit den Nichtglaubenden
ist der „wichtigste aller Dialoge“ (S. 149)
der Dialog mit Gott. In Anlehnung an
die viel zitierte Formulierung von Nostra
Aetate 1 sagt Kardinal König: „Das per-
sönliche Suchen nach Gott ist die
Grundlage des religiösen Lebens. Wenn
wir beten, bitten wir Gott um die Weis-
heit, das zu verstehen, was in der Welt
um uns und in unseren Herzen vorgeht.
Wir suchen Antworten auf jene bohren-
den Fragen, die uns immer wieder pla-
gen: Woher komme ich? Wohin gehe
ich? Welchen Sinn hat mein Leben?“ 
(S. 155).

Neben diesen Grundfragen mensch-
licher Existenz geht König auf viele Er-
fahrungen seines langen Lebens und
Wirkens ein, wie etwa das Zweite Vati-
kanische Konzil, dessen vier wichtigste
Impulse er durch die Stichworte Welt-
kirche, Ökumene, Laien und nicht-
christliche Religionen (vgl. S. 32–37)
charakterisiert; die bahnbrechenden Be-
suche bei Bischöfen im damaligen Ost-
block, die König als „markante Zäsur“
(S. 67) in seinem Leben empfand; die
„Wiener christologische Formel“ (S.
83), mit der ein 1500 Jahre alter Dissens
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zwischen den altorientalischen Kirchen
und der römisch-katholischen Kirche
gelöst wurde; die Gründung des „Sekre-
tariats für die Nichtglaubenden“ im Jahr
1965 (vgl. S. 136) – verbunden mit ei-
ner engagierten Auseinandersetzung mit
den Formen des Atheismus und der Sä-
kularisierung – sowie der tief greifende
Umbruch in Gesellschaft und Kirche,
den König im Licht einer längeren Ent-
wicklung begreift: „… eine zweite Kon-
stantinische Wende kommt auf uns zu“
(S. 173).

Dieses Buch ist ein Glaubenszeugnis
und ein Hoffnungssignal, ausgesandt
von einem der wohl bedeutendsten Bi-
schöfe der jüngeren Kirchengeschichte,
der von sich selbst sagt: „Ich glaube
noch immer an die Macht des Dialogs
und bin überzeugt, dass die Wahrheit
schließlich stärker sein wird als alle Ver-
suche, sie zu manipulieren. Vor allem
ab er glaube ich daran, dass das Beispiel
christlicher Existenz und christlichen
Lebens stärker ist, als Worte es je sein
können. Wo jeder Dialog und alle
Worte versagen, da gibt es nur mehr ein
Wort und dieses Wort heißt Liebe“ 
(S. 148).

Franz Gmainer-Pranzl

Gescheitert? Deine Chance! 
Wenn Lebensentwürfe zerbrechen 

GRÜN, Anselm / ROBBEN, Ramona
Münsterschwarzacher Kleinschriften Band 142. 
Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach. 
2. überarbeitete und gekürzte Fassung 2003. 
144 Seiten, Euro 7,90 (IBSN 3-87868-642-0).

Immer mehr Menschen scheitern in ih-
ren Lebensentwürfen. Sie scheitern in ei-
ner Ehe, im Beruf, auf dem geistlichen
Weg oder durch Sucht, Krankheiten
und andere Weisen. Trotz jahrhunderte-
langer Bußpraxis ist Scheitern in der
Kirche nicht gern gesehen und lange
Zeit verdrängt worden. Der Prozess, den
scheiternde Menschen durchmachen,
ähnelt sich in vielem. Ihnen allen will
das kleine Buch aus der Hand des Mün-
sterschwarzacher Benediktiners und der
Sozialpädagogin Ramona Robben Mut
machen und zeigen, wie das Leben den-
noch auf neue und vielleicht authenti-
schere Weise gelingen kann. Denn
Scheitern ist immer auch die Chance für
einen Neubeginn. Das Buch ist aus der
Mitarbeit im Rekollektiohaus in Mün-
sterschwarzach entstanden, das gerade
auch Menschen offen steht, die im Be-
ruf, in der Ehe oder in der Kirche ge-
scheitert sind. 

In einem ersten Teil unter dem Titel
„Wenn Lebensentwürfe zerbrechen“ zei-
gen die beiden Autoren konkrete Orte
des Scheiterns auf. Interessant sind hier
vor allem auch die beiden Exkurse zum
Thema: Emotionaler Missbrauch und
Geistlicher Missbrauch. Der zweite Teil,
„Scheitern als Chance“, wendet sich den
einzelnen Phasen des Scheiterns zu: der
Umgang mit Schuldgefühlen, der Trau-
erprozess, das Abschiednehmen sowie



die Suche nach einer neuen Spiritualität.
Jedes Kapitel schließt mit einer Medita-
tion, die den Gedankengang verinner-
licht und zum Gebet werden lässt. 

Karl Rahner sprach einmal vom „Sakra-
ment der Niederlage“. Die Christen
nennen sich nach einem Menschen, der
am Kreuz gescheitert ist. Von der Bot-
schaft Jesu, des Gekreuzigten, her
könnte auch die Kirche Zufluchtsstätte
für die vielen Gescheiterten werden, für
die die Gesellschaft wenig Verständnis
aufbringt. Die beiden Autoren haben ei-
nen höchst lebensnahen und zugleich
spirituellen „Krisenratgeber“ geschrie-
ben, der den Weg in einem Heilungs-
prozess aufzeigt und hilft, eine neue Le-
bensspur zu finden. 

s.b. 

LITURGIE

„Du mit uns“
Neue Lieder für Jugend und Gemeinde 

Hrsg. vom „Haus der Stille“
Heiligenkreuz a. W. 
Euro 11,90 (Staffelpreise ab 30 Stück) 
Subskriptionspreis bis 31.10.2006: Euro 8,90. 

Das franziskanisch geprägte Haus der
Stille in Heiligenkreuz am Waasen in
der Steiermark ist als geistliches Zen-
trum bekannt und geschätzt. Mit seinen
Liederbüchern war und ist es zugleich

Wegbereiter des „Neuen geistlichen Lie-
des“. Das zuletzt herausgegebene Lieder-
buch „Du sollst ein Segen sein“ ist in ei-
ner Auflage von 200.000 Stück in ganz
Österreich verbreitet.

Unter dem Titel „Du mit uns. Neue
Lieder für Jugend und Gemeinde“
wurde am 31. August 2006 eine Neu-
ausgabe präsentiert. Sie enthält 474 neue
spirituelle Gesänge, davon 195 Lieder
aus dem alten Liederbuch und 279 neue
Lieder für ein- und mehrstimmigen Ge-
meindegesang. Insgesamt wurden
13.500 Lieder gesichtet und davon
1.300 von einer zehnköpfigen Liedkom-
mission geprüft und musikalisch und
theologisch bewertet, wie der Leiter des
Hauses und des Liederbuch-Projektes,
P. Karl Maderner OFM, bei der Präsen-
tation berichtete. Die Auswahl der aus
dem alten Liederbuch übernommenen
Lieder erfolgte auf der Basis einer Um-
frage in den Pfarren. Die Lieder sollen
vor allem auf dem Hintergrund einer
bodenständigen, lebensnahen und bibel-
orientierten Theologie das befreiende
Handeln Gottes an den Menschen sicht-
bar und erfahrbar machen und die gro-
ßen Lebensthemen der Menschen sowie
aktuelle theologische Themen anspre-
chen. Besonderes Augenmerk wurde
auch auf eine „geschwisterliche“ Sprache
der Liedtexte gelegt. Bezugsquelle: Haus
der Stille, 8081 Heiligenkreuz a. W.
(Tel. und Fax 03135-82625 [6], E-Mail:
info@haus-der-stille.at).88
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