
Diese kleine „Festschrift“ der Ordensnachrichten enthält eine Reihe von
Beiträgen zum Ordensleben aus der Feder des langjährigen Provinzials der
österreichischen Redemptoristen und Bischofsvikars für die Institute des geweihten
Lebens und die Gemeinschaften des apostolischen Lebens in der Erzdiözese Wien,
P. Dr. Alois Kraxner. Äußerer Anlass ist, dass P. Kraxner aus Altersgründen sein
Amt als Bischofsvikar zurückgelegt und in dem Jesuiten P. Dr. Michael Zacherl
einen Nachfolger gefunden hat. Innerer Grund, die Fülle der profunden Beiträge
P. Kraxners zum Ordensleben festzuhalten und auch für kommende Generatio-
nen fruchtbar zu machen. Er gehört zu den Ordensleuten in Österreich, die sich
über die Mühen des Tages hinaus Zeit und Kraft nehmen, über ihre Lebensform
und die Aufgaben der Orden in Kirche und Welt nachzudenken. Über die
Grenzen seiner Gemeinschaft hinaus verdanken ihm die Ordensleute in Öster-
reich deshalb sehr viel.

P. Kraxner ist auch für die Österreichische Superiorenkonferenz ein Mann
der ersten Stunde. Als sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–65)
die Notwendigkeit zeigte, die angestrebte Erneuerung des Ordenslebens auf ein
solides theologisches Fundament zu stellen, riefen die Ordensoberen eine enga-
gierte Gruppe von Ordensfrauen und -männern zusammen. Dazu zählte neben
dem Klosterneuburger Stiftsdechanten Michael Schmid, dem Jesuitenprovinzial
P. Josef Czerwinski und der vor allem in der ökumenischen Arbeit höchst profi-
lierten Ordensfrau Prof. Christine Gleixner von Anfang an auch P. Kraxner.
Aufgabe war die Durchführung eines „Theologischen Tages“ für die österreichi-
schen Ordensleute, aus dem dann seit dem Jahr 1966 die Herbsttagung der
österreichischen Ordensgemeinschaften erwuchs. Von P. Kraxners Bemühen um
eine zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens gibt nicht nur die ansehnliche
Anzahl der Themen dieser Ordenstagungen Zeugnis, sondern auch die in diesem
Heft gesammelten Beiträge. Unter dem Generalthema „Aufbrüche, Umbrüche –
wohin? Zur Entwicklung der Orden in nachkonziliarer Zeit“ umspannen die
acht Kapitel des Heftes die ganze Bandbreite des Interesses und Engagements von
P. Kraxner in den letzten 40 Jahren. 

Tatsächlich zeigen sich vor allem in den letzten zehn Jahren, in denen P.
Kraxner als Bischofsvikar die Sorge für die rund 130 Frauen- und Männerge-
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meinschaften in der Erzdiözese Wien anvertraut war, in der Ordenslandschaft
„einschneidende Veränderungen“. In einem Interview mit der Zeitschrift des
Canisiuswerks (dieses Heft, Seite 158 f.) nennt P. Kraxner vor allem drei
Punkte. Wegen des Nachwuchsmangels in vielen Gemeinschaften wurde die
Führung der ordenseigenen Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Alten-
heime vielfach an Laien übertragen bzw. von anderen Trägerschaften übernom-
men. Dabei sei es durchaus gelungen, dass die Spiritualität der jeweiligen Ge-
meinschaft weiter wirksam bleibt. Denn die Orden legen großen Wert auf die
geistige Formung der neuen Führungskräfte. Eine weitere große Veränderung
habe sich durch eine Reihe neuer oder auch Zweige älterer Gemeinschaften
ergeben, die sich im vergangenen Jahrzehnt im Bereich der Erzdiözese Wien
niedergelassen haben. Auch wenn manche dieser Gemeinschaften noch auf der
Suche nach einer Struktur und nach der Gestaltung ihrer spirituellen Ausrich-
tung sind, wird hier doch etwas von der Beweglichkeit des Anfangs und der
Attraktivität des Ordenslebens auch in unseren Tagen deutlich. 

Eine dritte einschneidende Entwicklung sieht P. Kraxner im Eintrittsalter der
Ordenskandidaten. Bei vielen Menschen falle der Entschluss für ein Ordensleben
erst im Alter zwischen 30 und 40 Jahren – nach dem Studium oder Berufsein-
tritt. Das habe Vor- wie Nachteile. Ältere haben bereits prägende Lebenserfah-
rungen hinter sich und fügen sich meist schwerer in eine bestehende Gemein-
schaft ein als noch „formbare“ junge Menschen. Dafür haben diese mehr Elan,
aber eben auch mehr Unbeständigkeit ...

Die Beiträge dieses Heftes lesen sich spannend. Sie geben Zeugnis von der
überraschend lebendigen und manchmal auch turbulenten Entwicklung der
Orden nach dem Zweiten Vatikanum und zugleich von der Spiritualität des
Autors, der sich ganz auf sein Leben im Orden eingelassen hat, offensiv die
bedrängenden Fragen der Zeit angeht und dort, wo eine Leerstelle ist, diese
auch mutig offen lässt. P. Kraxner hat sich vielfältig engagiert, nicht zuletzt
auch im Laienapostolat als Geistlicher Assistent der Katholischen Aktion (KA).
Durch eine Auswahl seiner „Kleinen Schriften“ unter dem Titel „Impulse“ hat
diese ihm 1993 gedankt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, P. Kraxner für die
vielen Impulse zu danken, die er auch den österreichischen Ordensgemeinschaf-
ten in vier Jahrzehnten gegeben hat. Mögen die Leserinnen und Leser dieser
„Festschrift“ neue Freude an ihrer Berufung finden und ganz im Sinn des
Autors auch den Mut und die Bereitschaft, sich von Gott immer wieder auf
neue Wege führen zu lassen. 

Herzogenburg, am 28. August 2007
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Unter dem Gericht eines Prophetenwortes
Homilie beim Österreichischen Ordenstag am 17. November 1970 in Wien-
Lainz. Als Schrifttexte wurden gelesen: Ez 34,1–13 und Mt 9,35–38.

Vielleicht war der eine oder andere über die Auswahl der Lesung aus
dem Propheten Ezechiel schockiert, ja sogar verärgert. Diese Auswahl wurde
nicht getroffen, weil ich etwa der Ansicht bin, dass die Ordensleute jene
Hirten sind, die sich auf Kosten der anderen mästen und die das Kräftige
niedertreten. Es mag sein, dass es den einen oder anderen gibt, auf den
diese harte Kritik zutrifft, aber im Großen und Ganzen kann man dies von
den Ordensleuten heute wirklich nicht behaupten. Ich habe diese Stelle aus
Ezechiel vor allem wegen des letzten Absatzes gewählt, in dem Jahwe
spricht: „Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie
kümmern. Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert ..., so
kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück von all den Or-
ten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben.“ 

Wenn wir die Geschichte der katholischen Kirche überdenken, dann
sehen wir, dass Gott diese Verheißung oft gerade durch die Orden in Erfül-
lung gehen ließ. In kritischen Zeiten, in denen das Evangelium nicht mehr
recht verkündet und gelebt wurde und die Zahl der „Schafe ohne Hirten“
sich vermehrte, hat Gott Männer und Frauen erweckt, die in ihrem Leben
das Evangelium neu entdeckten und es weitergaben.

Um ihre Neuentdeckung des Evangeliums weiter zu schenken und ihre
Kräfte zu vervielfältigen, haben sie Gemeinschaften, die Orden, gegründet,
die sich fast durchweg der pastoralen Notstände und der vordringlichen
Anliegen der Kirche und ihrer Mitmenschen annahmen. Sie haben, um mit

I. Zur Situation der Orden
in der unmittelbaren nach-
konziliaren Zeit
Bemühen um die zeitgemäße Erneuerung



den Worten der Schrift zu sprechen, geholfen, das Schwache zu stärken, das
Kranke zu heilen, das Verletzte zu verbinden, das Versprengte zurückzufüh-
ren, das Verirrte zu suchen und das Kräftige zu stärken. Dies darf nach
meiner Meinung ohne Übertreibung und objektiv von den Orden in ihren
Ursprüngen gesagt werden. Auch die beschaulichen Orden wollten einer
konkreten Not begegnen.

Aber diese Aussage soll nicht als Triumphalismus missverstanden wer-
den. Sie ist eher ein Aufruf zur Überlegung, ob die Verheissung Gottes, den
ausweglosen und verirrten Menschen zu Hilfe zu kommen, auch heute
noch durch die Orden in Erfüllung geht, ob auch wir unsere eigentlichen
Dienste an der Kirche und den Menschen von heute erfüllen.

Zu dieser ernstlichen Überlegung hat schon Pius XII. die Orden aufge-
rufen. Er sagte: „War es doch meist so, dass die Ordensgründer ihr neues
Werk ins Leben riefen, um den gerade auftauchenden und keinen Aufschub
duldenden Bedürfnissen und Aufgaben der Kirche zu begegnen; daher
passten sie ihre Gründung ihrer Zeit an. Wenn Ihr das Beispiel Eurer Väter
nachahmen wollt, so müsst auch Ihr so handeln, wie sie gehandelt haben.“

Die Ordensgründer, sowohl die Frauen wie die Männer, waren, wenn
man es so ausdrücken darf, echte Pioniere. Wenn wir unserer Tradition treu
sein wollen, dann müssen wir uns viel radikaler als bisher die Frage stellen,
ob wir das heute auch noch sind, und was wir tun könnten, es wieder zu
werden.

Orden als Neuentdeckung des Evangeliums

Ohne die Verdienste der Orden zu schmälern, möchte ich nun einige
Fragen zu dieser von Papst Pius XII. geforderten Überlegung aufreißen.

Als Jesus die Massen sah, da fühlte er Erbarmen mit ihnen, denn sie
waren trotz der vielen Schriftgelehrten und Pharisäer, die für sie da sein
sollten, „müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben“. Wort
und Tat der Schriftgelehrten und Pharisäer konnten sie aus ihrer Verlassen-
heit nicht befreien. Gott konnte durch sie seine Verheissung durch den
Propheten Ezechiel nicht erfüllen. Aber ist dies nicht auch heute noch so?
Sind nicht oft unsere Worte und Taten so steril und unfruchtbar, dass sie
den Menschen nicht wirklich treffen und aufrichten?

Orden sind in ihrem Ursprung eine Neuentdeckung des Evangeliums.
Aber haben die Orden im Laufe der Zeiten diese ständig neue Kraft und
Dynamik des Evangeliums nicht verloren, so dass sie selbst zu wenig die
Frohbotschaft des Evangeliums erfahren, um sie in Wort und Tat weiterge-
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ben zu können? Das ist eine erste Frage, der wir uns stellen müssen. Aber es
gibt noch andere, die mit dieser ersten zutiefst verbunden sind.

Der Franzose Jean Sulivan schreibt einmal in seinem Büchlein „Die
Schwäche Gottes“ folgenden Satz über die Situation der Kirche: „Das Leben
hat sich aus dem Bereich der Kathedralen zurückgezogen wie das Meer, das
manchmal Häfen im Festland zurücklässt.“ Gilt dieses Wort nicht auch in
gewisser Hinsicht für die Orden? Das Leben hat sich aus dem Bereich der
Orden zurückgezogen. Oder die Orden sind nicht mehr dort, wo das eigent-
liche Leben der Menschen, ja, mitunter auch der Kirche sich abspielt. Sie
sind zu Außenseitern der Gesellschaft geworden, nicht in dem Sinn, wie echt
gelebtes Evangelium zum Außenseiter macht, sondern in dem Sinn, dass sie
zu wenig mitten im Strom der Welt mit ihren Sorgen und Aufgaben stehen.

So sind in vielen Bereichen die Orden auch nicht mehr Pioniere, son-
dern greifen oft erst nach längerer Zeit das auf, was sie selbst hätten entde-
cken sollen und andere an ihrer Stelle gemacht haben. Weil wir so unbe-
weglich sind, müssen wir uns fragen, ob uns nicht das Wort des Propheten
trifft: „Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht, die kranken heilt ihr nicht, die
verletzten verbindet ihr nicht, die verscheuchten holt ihr nicht zurück, die
verirrten sucht ihr nicht, und die starken misshandelt ihr (NB: Weil es
unbequem war!). Und weil sie keinen Hirten hatten, zerstreuten sich meine
Schafe, und wurden eine Beute der wilden Tiere.“ 

Aber ist dieses Urteil nicht zu hart? Wirken die Orden nicht so viel Gutes
im Krankendienst, in der Schule, in der Seelsorge und in vielen anderen
Bereichen? Sind nicht viele Ordensleute überarbeitet? Jeder, der die Orden
kennt, wird ihre Arbeit anerkennen. Aber trotzdem bleibt eine offene Frage.
Es gibt ein Sprichwort: Der größte Feind des Besseren ist das Gute.

Übersehen wir nicht, weil wir so viel Gutes tun, das Bessere, was wir
eigentlich tun müssten? Übersehen wir nicht vor lauter Schulehalten, dass
es andere Jugendprobleme gibt, die viel dringlicher sind, oder übersehen wir
nicht durch die gewohnten seelsorglichen Arbeiten, dass es weitaus vor-
dringlichere gäbe, die unsere Ordensgründer aufgreifen würden, wenn sie
heute lebten? Das sind Fragen, die uns viel mehr beschäftigen müssten,
auch wenn sie unsere ganzen bisherigen Strukturen des Arbeitens und des
Lebens zu zerstören drohen und uns manches Opfer abverlangen. Denn
sonst kann Gott seine Verheißung, die Menschen aus ihrer Verirrtheit und
Verlassenheit heimzuführen, durch uns nicht erfüllen. Und wir sind unserer
eigentlichen Aufgabe untreu.

Wenn wir uns heute um die Erneuerung der Orden bemühen, dann
dürfen wir uns nicht in Kleiderfragen, auch nicht in die Frage der Mündig-
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keit und der so genannten Menschenrechte in den Orden verlieren, sondern
müssen uns zuerst fragen, ob wir jenen Dienst an der Kirche und für die
Menschen leisten, den Gott von uns erwartet.

Die primäre Frage lautet: Ist in unseren Gemeinschaften jene echt evan-
gelische Geistigkeit lebendig, die uns zu den vordringlichen Aufgaben in
der Welt und Kirche von heute drängt?

Was können wir tun, dass sie lebendig wird? Wenn diese Geistigkeit
lebendig wird, dann lösen sich auch die anderen Fragen. Dann werden wir
auch nicht kleinlich sein: wir werden den Mut haben, Strukturen unseres
Arbeitens und Lebens zu zerschlagen, wenn sie uns hinderlich sind, und die
Kraft haben, neue aufzubauen. Aber dann werden wir auch verstehen, dass
die Strukturfrage eine sekundäre Frage ist. Es kann, wie manche Beispiele
beweisen, eine so stabile Struktur wie die einer Abtei Zentrum geistiger
Erneuerung sein.

Werden die Orden die geistige und asketische Kraft zu einer echten
Erneuerung haben? Werden sie fähig werden, ihre Dienstleistungen an
Kirche und Welt so zu erfüllen, wie es ihrem ursprünglichen Geist ent-
spricht? Man kann diese Frage nicht einfachhin mit Ja beantworten. Wir
haben zwar die unaufhebbare Verheißung Gottes: „Jetzt will ich meine
Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern ... Ich führe sie aus
den Völkern heraus, ich hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie
in ihr Land. Ich führe sie in den Bergen Israels auf die Weide ...“, aber wir
haben keine Garantie, dass Gott dies durch die bestehenden Orden tut.

Gott wird zwar den versprengten und unerlösten Menschen auch heute
nicht verlassen, aber er kann sich zu seinem Werk der Erlösung auch andere
wählen, falls wir zu schwerhörig und unbeweglich sind. Gott braucht uns
nicht.

Weil aber unser Leben sinnlos wird, wenn Gott uns nicht braucht, und
wir doch irgendwie unsere Ordensgemeinschaft lieben, wollen wir in dieser
Eucharistiefeier bitten, dass wir uns in der Kraft des Heiligen Geistes so
erneuern, dass Gott uns in seinen Dienst nehmen kann.

Ordensnachrichten, Heft 39, 1970, S. 2–58
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Wirklichkeitsbezogene Exerzitien für 
Ordensfrauen 
In welche Situation hinein werden heute Schwestern-Exerzitien
gehalten?

A. Einführende Bemerkungen 

1. Diesen Vortrag müsste eigentlich eine Schwester halten. Sie könnte
leichter und sachgerechter die Situation der Schwesterngemeinschaften
erhellen, da sie sich selbst in dieser Situation bewegt: Da sich aber offenbar
zu diesem Vortrag keine Schwester gefunden hat, habe ich mich nach lan-
gem Zögern dazu bereit erklärt. Die Hauptquellen für dieses Referat sind
schriftliche und mündliche Aussagen von Schwestern verschiedener Ge-
meinschaften in Wien und Graz, die ich teils durch Fragebögen, teils durch
Gruppen- und Einzelgespräche gewonnen habe. Ich lasse also weitgehend
die Schwestern selber sprechen.

2. Es geht im folgenden Referat weder um eine theologisch-philosophi-
sche Analyse der geistigen Situation der Schwesterngemeinschaften noch
um eine wissenschaftlich soziologisch-psychologische Untersuchung. Es
geht vielmehr um eine einfache Schilderung der konkreten Situation, wie
sie im Alltag der Schwesterngemeinschaften anzutreffen ist, von den
Schwestern selbst beurteilt wird und die zu bewältigen die Exerzitien eine
Hilfe sein sollten.

3. Eine Grundschwierigkeit für dieses Referat ist die oft sehr verschie-
dene Situation in den einzelnen Schwesterngemeinschaften, ja sogar in den
einzelnen Kommunitäten und die oft sehr verschiedene „Beurteilung“ der
gleichen Situation durch die einzelnen Schwestern. Daraus ergeben sich für
den Exerzitienmeister zwei Forderungen:

a) Die Notwendigkeit einer Information über die Gemeinschaft, in der
konkret Exerzitien zu halten sind; und zwar soll diese Information nicht
einseitig sein.

b) Die Fähigkeit der Unterscheidung der Geister, der rechten Beurtei-
lung der Situation. Die Unterscheidung der Geister war immer ein Grund-
anliegen von Exerzitien. Sie betrifft heute nicht nur das persönliche Leben,
sondern auch das Leben in der Gemeinschaft. Wo ist Veränderung und
Erneuerung nötig, wo ist sie gefährdend? Wo haben wir Recht zu geben
und zu ermutigen, wo in Frage zu stellen usw.



4. Als Exerzitienleiter haben wir nicht nur auf die objektiv gegebene
Situation zu achten, sondern auch auf die subjektive Beurteilung durch die
einzelnen Schwestern. Ist es doch Aufgabe der Exerzitien, jedem Hilfe zu
leisten, die Situation recht zu sehen und zu bewältigen. Dies setzt zwei
Dinge voraus:

a) die Fähigkeit des Sich-Einfühlens in die verschiedene Beurteilung;
b) den Mut, selbst womöglich eine Meinung zu haben. Es wird nicht

selten von den Schwestern als negativ empfunden, wenn Exerzitienleiter
selbst allzuoft kein Urteil haben und sich hinter Zitaten verschanzen.

B. Durchblicke

1. Zur allgemeinen Situation und deren Beurteilung durch 
Schwestern 

Die allgemeine Situation der Schwesterngemeinschaften ist unter ande-
rem von zwei Grundfaktoren mitbestimmt: a) von der Erfahrung der Krise,
in der sich viele Gemeinschaften befinden; b) von den Tendenzen für und
wider eine „Erneuerung“.

a) Erfahrung einer Krise

Krise soll im folgenden – entsprechend der Erfahrung der Schwestern
selbst – in einem zweifachen Sinn verstanden werden, erstens als Bedrohung
der Existenz, zweitens als Stehen in der Scheidung und Entscheidung. Die
einen sehen die Orden in ihrer Existenz bedroht, die anderen sehen sie vor
neuen Möglichkeiten, die es zu ergreifen gilt. Beide Arten der Krisenerfah-
rung sind anzutreffen, wobei aber die negative Erfahrung der Krise stärker
zu sein scheint.

1. Faktum und Symptome für die Krise

a) Das Faktum: Das Faktum der Krise braucht nicht lange bewiesen zu
werden. Es ist gegeben und wird durch eine breite Literatur bewusst ge-
macht. Viele Gespräche mit Schwestern führen nach wenigen Worten zu
dieser Problematik. Dies ist ein Zeichen, dass die Krisenerfahrung vorhan-
den ist. Die Schwestern machen entweder diese Krise an sich selbst durch
oder sie erleben sie an ihrer Gemeinschaft oder sie wird ihnen von außen
eingeredet. Diesen Vorwurf machen manche Schwestern der neuen Litera-
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tur über die Orden, die diese Krise bewusst zu machen versucht. Diese
Literatur ist sehr zahlreich. Ihre Grundtendenzen spiegeln schon die Titel
wider: „Schwesternorden ohne Zukunft?“, „Das Schicksal der Orden –
Ende oder Neubeginn?“, „Orden im Umbruch“ usw.

b) Symptome der Krise: Für die Krisenerfahrung gibt es viele Symptome,
auf die noch verwiesen wird. Hier seien nur einige herausgegriffen.

1. Die zahlreichen Austritte und die Nachwuchsschwierigkeiten: Beide
Phänomene haben sicher sehr verschiedene Ursachen. Sie sind aber auch ein
Zeichen der Krise der Orden selbst. Denn kein Orden, aus dem viele aus-
treten und in den wenige eintreten, kann hierfür die unmittelbar Betroffe-
nen allein verantwortlich machen. Es liegen die Gründe auch irgendwo in
den Orden selbst. Die vielen Austritte und die geringen Eintritte sind ein
Symptom der Krise.

2. Die internen Spannungen: In den Antworten auf die Fragebögen
kommt immer wieder die Spannung zwischen konservativ und progressiv,
zwischen der jungen und der mittleren Generation (weniger mit der älteren
Generation) zur Sprache. Es wird auch beklagt, dass es oft zu keinem ech-
ten wechselseitigen Gespräch kommt, dass die Meinungen unversöhnt
einander gegenüberstehen. Diese Spannungen, die das normale Genera-
tionsproblem verschärfen und zu einem guten Teil damit kaum etwas zu
tun haben, sind ein Symptom dafür, in welchem Wandel sich Schwestern-
gemeinschaften befinden.

3. Die Angst: Eine Schwester schreibt hierzu: „Die Konservativen haben
Angst, dass der so genannte ,Ordensgeist‘ verloren geht; die Jüngeren haben
Angst, dass man sie in die alten Strukturen hineinzwängt, in denen sie nicht
mehr leben können.“ Diese Angst, die im Zusammenhang mit der allgemei-
nen Lebensangst in der heutigen Gesellschaft und der Unsicherheit und
dem Misstrauen in der Kirche zu sehen ist, hat oft zersetzenden Charakter.
Sie bringt nicht selten Emotionen und verhindert ein klares Überlegen und
Wollen.

4. Die Resignation: Eine andere Schwester schreibt zur Frage: Gibt es
eine Krise der Orden und was sind ihre Ursachen?: „Ja, es gibt eine Krise.
Sie besteht m. E. darin, dass Berufsmüdigkeit und Resignation die Ordens-
leute selbst weithin erfasst haben, dass sie sich ausweg- und hoffnungslos
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ausgeliefert fühlen.“ Mag sein, dass dieses Urteil zu düster und zu negativ
ist. Jedenfalls gibt es Schwestern, die die gegenwärtige Situation so erfahren.

5. Die Experimente in den verschiedenen Bereichen: Während die bisher
angeführten Phänomene mehr die Krise als Bedrohung betreffen, sind die
vielen Überlegungen zur Erneuerung der Orden und die verschiedenen
Experimente ein Zeichen für den Versuch, die Krise positiv zu bewältigen.

2. Zum Wesen der Krise

Die Krise der Orden wird von den einzelnen Schwestern verschieden
erfahren oder gedeutet. Die einen wollen sie überhaupt nicht wahrhaben
und sind erbittert über das Gerede der Theologen und der entsprechenden
Mitschwestern. Andere erfahren sie als Bedrohung der eigenen Existenz als
Ordensfrau. Sie verlieren ihre Identität und wissen nicht mehr, warum sie
Ordensfrau sein sollen. Andere erfahren sie als Bedrohung ihrer Gemein-
schaft, um deren Zukunft sie Angst haben. Wieder andere sehen in dieser
Situation eine Herausforderung und eine Möglichkeit, das eigene Ziel des
Ordenslebens neu zu entdecken. Ein konkretes Zeugnis hierfür: „Eine echte
Krise – Existenzberechtigung oder nicht – gibt es nicht. Innere Unruhe,
keimendes neues Leben ist keine Krise. Ursache für diese Unruhe ist viel-
leicht, weil man noch nicht weiß, in welcher Weise, auf welchem Gebiet
und in welchem Umfang man das Umdenken und die Umkehr innerhalb
der Orden vollziehen soll.“ Das Suchen bezieht sich sowohl auf den Orden
als Lebensform wie auch auf die Dienste der Orden. Stärker ist die Frage
nach dem ersten. Die Frage nach dem eigentlichen Wesen der Orden wird
auch deswegen brennender, weil viele Dienste, die einst mehr oder weniger
den Frauenorden vorbehalten waren, von den Laien übernommen werden.
Bezüglich der Dienste sehen manche überhaupt kein Problem, da sie ohne-
hin überlastet sind, andere fragen sich dringend, ob die Aufgabe, die sie
augenblicklich tun, wirklich die ihre sei und ob sie nicht andere Aufgaben
aufgreifen müssten. Im Großen ist die Krise der Frauenorden ein Aspekt der
Krisenerfahrung der Kirche, die auch zur Identitätskrise vieler Christen führt
und unter anderem in der Säkularisierung eine wesentliche Ursache hat.

3. Ursachen der Krise

Die subjektive Beurteilung der Ursachen für die Krisensituation ist nicht
selten widersprüchlich. Einiges sei genannt:
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a) Die Orden sind betroffen von den allgemeinen Umschichtungen in
der gegenwärtigen Gesellschaft und Kirche.

b) Die Schwesterngemeinschaften sind in der gegenwärtigen Situation
vielfach überfordert. Hierfür gibt es eine Reihe von Ursachen:

1. Der Nachholbedarf ist zu groß. Eine Schwester schreibt: „Vielleicht
haben wir wirklich das Mitdenken und Mitvollziehen der geistigen Strö-
mungen unserer Zeit bzw. der vergangenen Jahrzehnte versäumt und die
Konsequenzen nicht gezogen: 1. vor lauter Arbeit; 2. weil es so bequemer
war. Jetzt geht das nicht mehr, wir sind überrumpelt.“ Nach dem Urteil
anderer haben die Schwestern zu lange im Ghetto gelebt. So ist die Diskre-
panz zwischen der Welt und den Gemeinschaften zu groß geworden.

2. Ein Hindernis, die Situation recht zu bestehen, ist ferner die man-
gelnde theologische und spirituelle Bildung. Sie verursacht eine Reihe von
Tatbeständen: geistige Unselbstständigkeit, die besonders bei Aufgabe von
festen Formen Unsicherheit und Hilflosigkeit bedingt; eng damit verbun-
den die Ungewohnheit oder gar Unfähigkeit, Eigenverantwortung zu über-
nehmen. Eine Schwester schreibt hierzu: „Die Erziehung im Noviziat be-
dingt in allen Fällen einen Rückgang, wenn nicht manchmal sogar den
Verlust der Selbstständigkeit. Die Neuprofessin allerdings soll mündige
Ordenschristin sein. Hier gäbe es sicher einiges zu überdenken.“ Eine man-
gelnde spirituelle Bildung führt nicht selten auch dahin, dass sich das Aske-
tische auf Kosten einer existenziellen Christusverbundenheit und echter
Lebensvollzüge verselbstständigt hat. Es wurde mehr auf die „Ordnung“
gesehen als auf das, was durch sie bewirkt und geschützt werden sollte.
Dadurch sind „Askese“ und „Ordnung“ in Verruf gekommen.

Exerzitienleitern und Spiritualen werden unter anderem auch zwei
Dinge nachgesagt: 1. Sie beginnen den Bau des Hauses im zweiten Stock,
bevor noch der erste gebaut ist. 2. Sie verwenden eine Sprache und Begriffe,
die entleert oder nichtssagend geworden sind.

3. Ein weiterer Grund für die Überforderung ist der teilweise Ausfall der
Mittelgeneration, die jetzt tragend sein müsste. Zum Teil werden freilich
auch Schwestern mit 40 Jahren zu den Jungen gezählt, denen man nicht
viel zutrauen kann.

4. Die Überbelastung durch Arbeit lässt oft wenig Zeit und Kraft für die
Gemeinschaft und das spirituelle Leben.

Das waren Gründe für die Überforderung. Als weitere Gründe für die
Krise werden genannt:



c) Die Komplexität des heutigen Menschen, der sich in den überliefer-
ten Lebensformen nicht mehr zurechtfinden kann.

d) Die „Unsicherheit“ in der Leitung, die mitunter beklagt wird. Diese
Klage dürfte auch darin eine Ursache haben, dass es Oberinnen nicht ge-
lingt, den Wandel und die Relativität gewisser Lebensformen zu interpretie-
ren. So bringt die Abschaffung von alten Formen, die früher mit Sanktio-
nen belegt wurden, eine Unsicherheit in die Gemeinschaft.

e) Die theologischen Strömungen, die sich unter den Schlagworten
„Aversion von Gott“, „Konversion zur Welt“, „Horizontalismus“
zusammenfassen lassen.

f) Der Mangel an authentischem Glauben. Eine Schwester schreibt:
„Wenn wir tiefer im Glauben verankert wären, würden wir alle Schwierig-
keiten in Gott begründet und zu IHM führend sehen. Unser Leben müsste
viel mehr auf Gott ausgerichtet sein, dabei würden viele menschliche
Schwierigkeiten und Widerstände fallen.“

g) Als Letztes sei der Verlust der Schwestern an Sozialprestige genannt.

Dies verursacht ähnlich wie bei vielen Priestern eine große Rollenunsi-
cherheit

So und ähnlich werden von Schwestern selbst die Ursachen der Krise
gesehen und beurteilt. Es ist nicht meine Aufgabe, diese Erfahrungen und
Urteile zu werten. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass diese Aussa-
gen nicht bagatellisiert werden dürfen. Es sind Meinungen, die nicht selten
mit viel Emotionen vertreten oder auch in Frage gestellt werden. Ferner ist
noch positiv darauf hinzuweisen, dass die Erkenntnis der Ursachen, die
Diagnose, bereits sehr oft der erste Schritt zur Heilung ist und darum die
Situation nicht zu negativ beurteilt werden darf.

b) Tendenzen für und wider eine „Erneuerung“ 

Durch das Konzil sind die Ordensgemeinschaften veranlasst, wenn nicht
gezwungen, sich irgendwie mit der „Erneuerung“ auseinander zu setzen.
Die Tendenzen für und wider eine Erneuerung kommen zum Teil von der
Ordensleitung, zum Teil von Schwestern, die aus sich die Notwendigkeit
einer Erneuerung verspüren oder sich dagegen wehren. Was nun die Einzel-
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nen unter Erneuerung verstehen, ist nicht immer leicht zu erkennen. Es soll
hier auch keine Definition versucht werden. Ich möchte nur in vier Punk-
ten Tendenzen aufzeigen, die es in den Schwesterngemeinschaften gibt und
die mit der Erneuerung im Zusammenhang stehen: 1. Welche Formen der
Erneuerung werden von manchen Schwestern angestrebt? 2. Welche For-
men werden abgewehrt? 3. Wo werden konkrete Widerstände gegen die
Erneuerung gesehen? 4. Wo liegen Ansätze für eine sinnvolle Erneuerung?

Die ersten beiden Punkte sind mehr allgemein, die beiden letzten mehr
konkret. Zu den beiden ersten Punkten ist noch zu bemerken, dass sie sich
nicht gegenseitig ausschließen. Was von den einen abgewehrt wird, wird
von den anderen tatsächlich oder angeblich gewollt. Wie stark die verschie-
denen Tendenzen in den einzelnen Gemeinschaften vertreten sind, lässt
sich nicht allgemein bestimmen. Sie sind wohl in jeder Gemeinschaft ver-
schieden verteilt.

1. Welche Formen der Erneuerung werden von manchen Schwestern ange-
strebt? 

Diese Tendenzen lassen sich etwa in zwei Gruppen zusammenfassen:
a) Streben nach neuen Grundhaltungen, b) neue Zielvorstellungen.

a) Streben nach neuen Grundhaltungen
1. Offenheit. Eine Schwester fordert: „Offene Augen, offene Ohren und

ein offenes Herz, die persönliche Bereitschaft der Einzelnen, auf die Stimme
Gottes zu hören und darauf einzugehen.“

2. Mut zum Wagnis, auch wenn man nicht immer voraussagen kann,
wohin es führt.

3. Mut zur Radikalität der Nachfolge Jesu. 
4. Treue zur Berufung, zur Tradition und dergleichen. 

b) Zielvorstellungen
1. Das Evangelium neu begreifen und neu leben – Bildung von kleinen

Gruppen, die dies versuchen.
2. Verwirklichung einer authentischen Nachfolge Jesu. 
3. Rückkehr zum ursprünglichen Geist.
4. Ablegen aller Formen, die nicht förderlich sind. Als Kriterium hierfür

muss auch das Leben in der heutigen Gesellschaft genommen werden.
5. Beseitigung der Hindernisse für die Entfaltung der Persönlichkeit und

für eine fruchtbare Arbeit.
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6. Umstellen auf die Aufgaben unserer Zeit.
7. Neue Form von Frömmigkeit – Heiligkeit durch Apostolat und

Dienst am Menschen.
Das sind einige Schlagworte, mit denen sich Grundtendenzen zur Er-

neuerung zusammenfassen lassen. Einige dieser Tendenzen werden von
anderen – richtig oder falsch interpretiert – abgelehnt.

2. Welche Formen werden abgewehrt?

Die Tendenzen der Erneuerung, die abgewehrt werden, lassen sich in
drei Gruppen zusammenfassen:

a) Erneuerungen, die tatsächlich oder angeblich das Eigentliche, die
Substanz des Ordenslebens gefährden oder am Wesentlichen vorbeigehen.
Folgendes wird in diesem Zusammenhang genannt:

1. Das Sich-Verlieren in Äußerlichkeiten (z.B. Kleiderfrage) oder das
Nicht-Eingehen auf die eigentlichen Schwierigkeiten und Forderungen.

2. Erneuerung in Richtung einer bloß größeren Bequemlichkeit oder
Verweltlichung, die sehr verschiedene Ursachen haben kann. Es kann tat-
sächlich ein Suchen nach Ersatzbefriedigung dahinterstehen, andererseits
aber auch ein Suchen nach neuen Möglichkeiten, die psychischen und
physischen Spannungen leichter zu ertragen.

3. Sich rein von der Umwelt bestimmen lassen, nur so sein wollen wie
die Anderen.

4. Tendenzen, das Ordensleben völlig zu säkularisieren und auf das rein
Humane (Mensch – Maß aller Dinge) zu reduzieren.

5. Ignorieren der „gefallenen Natur“.
Bei all den genannten Dingen ist die Gefahr einer gegenseitigen Verket-

zerung, die die Spannungen erhöht, sehr groß.

b) Eine weitere Gruppe von Erneuerungstendenzen, die von den einen
vertreten und von anderen abgewehrt wird, ist jene, die sich von einem
„Zurück zu dem, was früher war“ oder von einer rein „spiritualistischen
Reform“ ohne Veränderung der Strukturen alles erwartet.

c) Die dritte Gruppe betrifft mehr die Art, wie an die Reform herange-
gangen wird. Abgewehrt werden:

1. „Unvermögen des Maßhaltens, wenig Geduld und oft noch weniger
Opfergeist für ein schrittweises Vorgehen.“
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2. Unvorbereitetes Übertragen von Verantwortung. Es werden neue
Lebensformen eingeführt, die größere Eigenverantwortung voraussetzen, es
wird aber kaum etwas getan, diese Voraussetzung zu schaffen.

3. Tendenz, ohne Gesetz leben zu wollen – falsch verstandene Freiheit.
4. Abbau von Formen, ohne einen Ersatz zu schaffen, oder „Ersatz von

veralteten Formen durch willkürlich festgelegte neue Formen, die nicht in
dem inneren Wesen des Ordenslebens und auch nicht in dem lebendigen
Vollzug christlichen Dienstes in der Welt von heute wurzeln“.

Diese beiden Tatsachen: Abbau ohne Ersatz und Ersatz durch nicht sach-
gerechte Formen, sind sehr zu bedenken. Sie zwingen zu einem vertieften
Suchen nach dem eigentlichen Sinn und den echten Möglichkeiten der Er-
neuerung. Trotzdem muss bei all diesen Abwehrtendenzen beachtet werden,
dass die Angst eine große Rolle spielt und dass manche das alte Haus erst
dann verlassen wollen, wenn das neue ganz fertig ist. Und das geht im Leben
nun einmal nicht. Man muss bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen.

3. Wo werden konkret Widerstände gegen eine Erneuerung gesehen?

Als Antwort auf diese Frage seien einige typische Antworten der Schwes-
tern selbst angeführt. Sie erhellen sehr deutlich die Situation und die ver-
schiedenartige Beurteilung.

a) „Ich glaube nicht, dass es gegen eine sinnvolle Erneuerung Wider-
stände gibt – zumindest nur so vereinzelt, dass sie kaum ins Gewicht fallen.
Vielmehr halte ich diverse Erneuerungsbestrebungen nicht für sinnvoll.“

b) „Fehlen der inneren Freiheit bei vielen, Unbeweglichkeit, Festgefah-
renheit in der Tradition, Lebensweise und Gebräuchen. Oft auch Bequem-
lichkeit und innere Energielosigkeit zum Aufbruch. Nicht-Erfassen dessen,
was in Frage steht.“

c) „Man würde vielleicht für sich selbst die Kraft zu einem radikalen
Neuanfang haben; kann man ihn aber hunderten von Mitschwestern ein-
fach aufzwingen, die Jahrzehnte hindurch treu gearbeitet haben, dabei aber
etwas verbürgerlicht sind?“

d) „Angst, Intoleranz, mangelnde Unterscheidung zwischen Neuerungen
und Erneuerung. Es ist uns zu wenig bewusst, dass die Maßstäbe unseres
Lebens im Evangelium zu finden sind, zu wenig Vertrauen, dass der Heilige
Geist auch diese Erneuerung lenkt.“

e) „In der Angst der Konservativen, die geistliche Substanz könnte gänz-
lich verloren gehen. Sie kommt aus den Erschütterungen infolge des Zer-
brechens alter Ordnungsgefüge und äußert sich zum Teil in einer echten
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Sorge um das Fortbestehen der Kirche und der Orden, zum Teil im
krampfhaften und aggressiven Festhalten an alten Institutionen.“

f) Andere wieder sehen die Widerstände gegen eine Erneuerung in
einem mangelnden Verständnis für die Welt von heute, bedingt durch das
ghettohafte Dasein. Wieder andere in Fehlformen der Erneuerungen, die
dann Widerstände gegen jede Erneuerung hervorrufen.

4. Wo liegen konkrete Ansätze für eine sinnvolle Erneuerung?

Die diesbezügliche Beurteilung durch die Schwestern selbst ist wieder
sehr verschiedenartig. Eine Schwester schreibt sehr pessimistisch: „Auf diese
Frage finde ich keine positive Antwort.“ Andere sehen eine Reihe von
positiven Ansätzen, z. B.:

a) „Objektive Beurteilung der Vergangenheit, innere Umkehr durch
Anerkennung der Fehlhaltungen: Triumphalismus, Überheblichkeit, Stan-
desvorrechte, Buchstabentreue, verfestigte Formen, Routine, individualisti-
sches Vollkommenheitsstreben, Weltfremdheit, Selbstschutz im Namen des
religiösen Geistes, kollektiver Egoismus ...“

b) „Neues Verständnis für die Gemeinschaft, Dialog untereinander,
Verständnis für den Nächsten, Eingehen auf den Nächsten ...“

c) Bessere Entfaltung des Menschlichen. „Das Natürliche, Frauliche tritt
wieder mehr hervor, alles Unnatürliche wird abgelehnt, mehr Verständnis
gegenüber den Zeichen der Zeit, größere Anfgeschlossenheit gegenüber
dem Geistigen.“

d) Als positiver Ansatz wird auch empfunden „das Bibelgespräch oder
überhaupt das gemeinsame geistliche Gespräch; bessere Gestaltung und
Mitgestaltung der Liturgie …“

e) Ferner das Treffen mit anderen Gemeinschaften und Ansätze zu einer
engeren Zusammenarbeit mit der kirchlichen Seelsorge.

f) Genannt wird auch das Bedürfnis nach mehr Stille, nach einem ech-
ten Frömmigkeitsleben und die Besinnung auf das Eigentliche der Beru-
fung: „In der Ungesichertheit tiefer aus dem Glauben und der Hoffnung
leben, die Liebe in der eigenen Gemeinschaft und in der großen Menschen-
gemeinschaft ,in Wahrheit tun‘“.

Schließlich schreibt eine Schwester: „Ansätze bestehen dort, wo man
auch den Jüngeren Vertrauen schenkt, wo gegenseitige Toleranz im Sinne
des Evangeliums gelebt wird, wo man nicht in Äußerlichkeiten stecken
bleibt und doch versucht, die heutige Welt in einem guten Sinn zu integrie-
ren. Wo Mitverantwortung gefördert wird.“
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Die Tendenzen für und wider eine Erneuerung sind sehr vielfältig. Die
Situation wird noch dadurch erschwert, dass viele Dinge mit Emotionen
belastet sind, was zu Fehldeutungen, Aggressionen, Misstrauen führt. Dazu
kommen noch die Spannungen bezüglich der Autorität. Nicht selten haben
junge Schwestern Angst, dass ihre Meinungen den Oberinnen bekannt
werden, weil sie dort wenig Verständnis erwarten. Groß ist mitunter auch
die Angst, dass ihre Meinung, entstellt durch ein Gerede, zu den Autoritäts-
trägern gebracht wird.

Es dürfte heute eine wesentliche Aufgabe des Exerzitienleiters sein, das
gegenseitige Vertrauen aufzubauen und dadurch einen kleinen Beitrag zur
Klärung, zur Scheidung der Geister zu leisten. Vor allem aber soll er nicht
zu sehr beim Negativen verweilen, sondern auf die vielen positiven Ansätze
verweisen. Aber all das soll nicht von oben herab oder „väterlich“, sondern
geschwisterlich geschehen. Es gibt besonders bei den jüngeren Schwestern
eine „Emanzipation der Ordensfrau“, was ja sehr zu begrüßen ist. Anderer-
seits wird Gott sei Dank auch die Zahl der Ordensfrauen, die theologisch
und spirituell gut gebildet sind, größer. Darum ist es verständlich, dass sich
Schwestern dagegen wehren, nicht ganz und voll ernst genommen zu wer-
den. Ausdrücklich wurde ich gebeten zu sagen, die Geistlichen sollen nicht
von oben herab von den „lieben Schwestern“ reden.

Es wird notwendig sein, dass mancher sein Bild von der Schwester
korrigiert. Denn die Emanzipation der Ordensfrau ist ein wesentliches
Element der Situation, in der sich Schwesterngemeinschaften heute befin-
den. Ein Exerzitienleiter, der dies übersieht, verbaut sich von vornherein
viele Wirkungsmöglichkeiten.

II. Einzelfragen

Nach diesem Versuch, die allgemeine Situation zu schildern, sollen nun
noch einige Einzelfragen herausgegriffen werden: 1. Gemeinschaft und
Autorität, 2. Gebet, 3. Menschliche Reifung – Offenheit zur Welt, 4. Ge-
lübde. Diese Fragen stehen nicht unzusammenhängend nebeneinander. Die
Krise der Gemeinschaft und der Autorität ist nicht selten auch eine wesent-
liche Ursache für die Schwierigkeiten im Gebet und in der menschlichen
Reifung. Alles greift ineinander. Die Gelübde stehen bewusst am Ende, weil
sie immer mehr als Mittel und nicht als Ziel erfahren werden.



a) Gemeinschaft und Autorität 

Ist bei einer Situationserhellung im Hinblick auf Exerzitien überhaupt
von Gemeinschaft und Autorität zu reden? Die Antwort ist eindeutig Ja.
Gemeinschaft ist ein Wesenselement des Ordens und viele persönliche
Schwierigkeiten in der Verwirklichung des Ordensideales sind bedingt
durch die Mängel des gemeinsamen Lebens. Aufgabe von Exerzitien könnte
es sein:

1. Vom Kirchenbegriff her das Wesen einer Ordensgemeinschaft zu
erhellen;

2. Hilfen zu bieten für die Grundhaltungen, die in einer Gemeinschaft
unerlässlich sind;

3. die notwendigen Veränderungen der Strukturen zu unterstützen, die
heute fällig sind. Denn der gute Wille allein genügt oft nicht.

Wie steht es nun mit dieser Gemeinschaft? Auf diese Frage antwortet
eine Schwester: „Schlecht. Es fehlt das Verständnis, was Gemeinschaft ist,
was Gemeinschaft machen kann, was der einzelne dazu beitragen soll und
kann.“ Nicht alle sehen die Situation so negativ. Wir wollen zuerst auf die
Schwierigkeiten eingehen und dann auf die positiven Ansätze zur Belebung
der Gemeinschaft zu sprechen kommen.

1. Hindernisse für die Gemeinschaft

Die Schwierigkeiten im Leben der Gemeinschaft lassen sich in drei
Gruppen zusammenfassen: 1. Strukturelle Hindernisse, 2. psychische Fehl-
haltungen, 3. Problematik der Autorität.

a) Strukturelle Hindernisse: Die Ursachen für die Schwierigkeiten in der
Gemeinschaft liegen oft in falschen Strukturen und mangelnden äußeren
Voraussetzungen:

1. Zu wenig Zeit für die Gemeinschaft. Von vielen Schwestern wird
betont, dass sie durch die Arbeit überlastet seien. Eine schreibt: „Außerdem
sind wir in der Arbeit derart ausgelastet, oft auch überbelastet, dass man,
wenn man heimkommt, nur mehr Sehnsucht nach Ruhe, aber nicht nach
Gemeinschaft verspürt.“ – Mitunter ist freilich das Sich-berufen auf Über-
forderung auch ein Deckmantel dafür, „einem nichtssagenden Beisammen-
sein aus dem Wege zu gehen“.

2. Zersplitterung durch die Vielfalt der Aufgaben.
3. Mangelhafte Strukturen der Großgemeinschaften. Nicht selten ent-

steht die „Gefahr der Erstarrung, dass die persönliche Initiative durch das
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Reglement erstickt wird“. Schon die Struktur als solche erschwert persönli-
che Kontakte untereinander.

4. Gruppen-Exklusivität: Sie ist oft eine Folge und Reaktion auf man-
gelnde Strukturen. Sie führt leicht zur Frontenbildung und zur Einsamkeit
jener, die in die Gruppe nicht aufgenommen werden.

b) Psychisch-moralische Fehlhaltungen: Dass solche Fehlhaltungen Ursa-
che für die Schwierigkeiten in der Gemeinschaft sind, ist uns nicht neu.
Interessant ist, welche Fehlhaltungen heute besonders genannt werden.
Lassen wir die Schwestern selber sprechen: „Es fehlt an Interesse für den
anderen, für seine Lebensweise, für seine Aufgaben – die Selbstlosigkeit. Es
fehlt oft der persönliche Kontakt zwischen Vorgesetzten und Schwestern
oder der Schwestern untereinander. Wo er da ist, wird er nicht selten durch
Missgunst, Eifersucht u. dgl. zerstört oder es wird sein Zustandekommen
unmöglich gemacht. Es gibt zu wenig offenen Dialog; dies ist unter ande-
rem bedingt „durch zu sehr festgefahrene hierarchische Vorstellungen“ bei
der älteren Generation und eine vielfach ganz verschiedenartige Einstellung
der Jüngeren. Bezüglich der Fehlhaltungen wird noch im Abschnitt über
die menschliche Reifung etwas zu sagen sein.

c) Problematik der Autorität: Die Problematik der Autorität ist sehr groß
und wurde schon mehrfach angedeutet. Die Autoritätsausübung ist entwe-
der zu autoritär oder – dies bedeutend seltener – zu großzügig. Es wird
beklagt, dass Oberinnen zu wenig gesprächsfähig und Ähnliches sind; es
wird beklagt, dass sie zu wenig Sicherheit und Führung geben. Auf diese
Problematik, die für die Gemeinschaft eine sehr große Bedeutung hat, kann
hier nicht näher eingegangen werden.

2. Ansätze und Tendenzen zur Belebung der Gemeinschaft

Dass es in den verschiedenen Gemeinschaften solche Ansätze gibt,
wurde schon oft vermerkt. Die Situation ist freilich in den einzelnen Ge-
meinschaften sehr verschieden. Einiges sei genannt:

a) Veränderung hinderlicher Strukturen: Die Bedeutung der Strukturen
wird erkannt. Es werden Möglichkeiten engerer Kontakte geschaffen; es
werden mitunter Großgemeinschaften in Gruppen aufgelöst oder wenig-
stens für bestimmte Anlässe Gruppengespräch und -arbeit ermöglicht. Die
Bedeutung der Freundschaft, die früher eher sehr skeptisch gesehen wurde,
wird erkannt. Es gibt Versuche, Mitberatung und Mitbestimmung in Fra-
gen, die früher der Leitung vorbehalten waren, zu ermöglichen ...



b) Größere Sorge um die psychischen und moralischen Voraussetzungen für
eine Gemeinschaft. Eine Schwester schreibt: „Wenn man unseren Kandida-
tinnen ihre Ursprünglichkeit beließe, so würde sich in dieser Hinsicht ohne
viel Dazutun bald etwas ändern.“ Die für die Gemeinschaft notwendigen
Haltungen werden heute zum Teil von den jungen Leuten mitgebracht
oder es wird ihre Bedeutung immer mehr erkannt. Es sind dies: Offenheit
füreinander, Gesprächsfähigkeit, Annehmen der Anderen, Einsatzbereit-
schaft, die Bereitschaft zu teilen. In dieser Sicht wird nicht selten auch die
Armut gesehen: „Die Armut einmal in der Weise auffassen, dass man nicht
alles für sich behält, Freude, Erfolg, Wissen usw., sondern die Gemeinschaft
teilnehmen lässt.“ Trotz mancher guter Ansätze gibt es in diesem Bereich
noch ein weites Feld der Erneuerung.

c) Tieferes Verständnis der Autorität als Dienst an der Gemeinde: Auch
diesbezüglich gibt es positive Ansätze: größere Sorge um die Bedürfnisse
und Anliegen der einzelnen Glieder der Gemeinschaft und Anerkennung
der Individualität; Übertragung von Mitverantwortung und Wecken der
Eigeninitiative im Bereich des gemeinsamen Lebens und der gemeinsamen
Arbeit. Diese und andere Tendenzen könnten für das Leben der Gemein-
schaft sehr fördernd werden.

d) Größere Öffnung zu anderen Gemeinschaften. 
e) Größeres Verständnis für Pluriformität.
Diese und ähnliche positive Ansätze gilt es unbedingt zu fördern. Denn

viele Austritte haben im Versagen der Gemeinschaft und im Nicht-Verkraf-
ten der Spannungen ihre Ursache. Dies ist auch nicht verwunderlich, da ja
die Nächstenliebe – das Erfahren und Schenken von Liebe unter den Men-
schen – Voraussetzung und Kennzeichen des christlichen Glaubens ist. Dies
trifft auch zu für eine authentische Verwirklichung des Ordensideals.

b) Gebet

Das Gebet gehört zu den Grundvollzügen des Ordenslebens. Dieses
Prinzip wird theoretisch von den meisten anerkannt. Schwierigkeiten und
Versuche der Erneuerung gibt es bezüglich der Praxis.

Die Ursachen für die Schwierigkeiten sind vielfältig. Oft fehlt es schon
an rein natürlichen Voraussetzungen, z. B. an der Fähigkeit zur Ruhe und
Entspannung. Eine andere Ursache ist die Überbewertung der Leistung und
des Intellekts auf Kosten des Gefühls und anderer Werte, die Gebet mög-
lich machen oder in diesem zum Ausdruck kommen. Schwierigkeiten ent-
stehen auch durch nicht sachgerechte Reformen des Gebetes, z. B.: Liturgie
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wird zu einer intellektuellen Unterweisung oder zu einem Bombardement
mit moralischen Imperativen (vgl. manche Wortgottesdienste oder Motiv-
messen). Auch Veränderungen von Gebetsformen ohne entsprechende
Vorbereitung und Einführung können zum völligen Zerfall des Gebetsle-
bens führen. Dies wird von manchen Schwestern gesehen. Es wird aber
betont, dass trotzdem das Risiko der Erneuerung eingegangen werden muss.

Noch einige Bemerkungen zum Gemeinschaftsgebet, zum persönlichen
Gebet und zur Problematik von Gebet und Arbeit.

1. Gemeinschaftsgebet: Bezüglich dieser Gebetsform wird nicht selten die
Frage gestellt: Ist unser Gemeinschaftsgebet wirklich Ausdruck der Gemein-
schaft? Ist es das gemeinsame Gehen zu Gott? Wenn nicht, was muss getan
werden? Wie kann der Einzelne sorgen, dass es das wird? Andere sprechen
von einer lähmenden Uniformität, die kaum Einheit und Gemeinschaft
stiftet. Eine Schwester schreibt wörtlich: „Das Gemeinschaftsgebet sollte
nicht nur ein gemeinsames Rezitieren, sondern echter Austausch sein.“

Als Reaktion auf dieses Unbehagen gibt es verschiedene Erneuerungs -
tendenzen. Zunächst bei nicht wenigen Gemeinschaften eine Reduktion des
gemeinsamen Gebetes. Diese Reduktion kann sehr positiv sein, kann aber
auch bis zur Auflösung führen. Eine Schwester schreibt: „Wir haben kein
verpflichtendes Gemeinschaftsgebet mehr, aber manchmal fehlt einem das
gemeinsame Beten. Außerdem war es in irgendeiner Weise eine Stütze.“ 

Neben dieser Reduktion gibt es neue Formen der Gestaltung, zumindest
ein Suchen danach: besondere Sorgfalt bei der Gestaltung der Eucharistie-
feier, Bibel- und Meditationsgespräche, Revision de vie u. a. Wie weit die
verschiedenen Versuche wirklich tragend geworden sind, ist schwer zu
sagen. Jedenfalls gibt es bezüglich des Gemeinschaftsgebetes viele offene
Fragen, die auch bei Exerzitien, wollen sie nicht an der Wirklichkeit vorbei-
gehen, gesehen werden müssten.

2. Persönliches Gebet: Eine Schwester schreibt im Blick auf dieses Thema
„von einer erschreckenden Unfähigkeit zum persönlichen Gebetsvollzug
und zur meditativen Glaubenserfahrung“. Diese Aussage trifft sicherlich
nicht allgemein zu, aber auch nicht selten. Diese Tatsache ist umso schwer-
wiegender, da die Tendenz besteht, das gemeinsame Gebet und das mündli-
che Gebet durch rein persönliches Beten zu ersetzen. Darum müssen die
wiederholten Forderungen nach Gebetshilfen und Hinführung zur Medita-
tion sehr ernst genommen werden. Hier gibt es echte Notstände, aber auch
eine große Bereitschaft.

3. Problematik von Gebet und Arbeit: Diese Problematik wird sehr ver-
schieden erfahren. Eine Schwester schreibt dazu: „Es gibt viele Spannungen,
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weil die Einheit des geistlichen Lebens oft noch nicht gefunden ist, der
Zwiespalt zwischen Gebet und Arbeit ist noch groß oder wird verharmlost.“
Wiederholt wird das Übermaß an Arbeit als Ursache angeführt. Aber eine
Schwester stellt mit Recht dies in Frage: „Nicht selten zeigen sich unbewäl-
tigte Probleme im Religiösen oder im Gemeinschaftsleben als Gefühl der
Überbelastung.“ Die Schwierigkeiten liegen tiefer. Zu Beginn dieses Ab-
schnittes wurde auf einiges verwiesen.

Die Zielvorstellungen bezüglich Gebet und Arbeit gehen in Richtung
einer Integration beider Wirklichkeiten. Eine Schwester meint: „Mit dersel-
ben Intentionalität kommt es nicht zur Spannung. Durch die Vertiefung
und Erweiterung der Kontemplation wird das Berufsleben, durchdrungen
vom Gebet, selbst auch Gebet. Die persönliche Liebe zum Herrn wird das
rechte Maß finden, und weder das Berufs- noch das Gebetsleben zum
Selbstzweck werden lassen.“ Zur Erreichung dieser Integration gehen die
Bemühungen in verschiedene Richtungen: „Dazu braucht es vor allem eine
neue Sicht des Gebetes, eine Weckung der verkümmerten meditativen
Fähigkeiten und ein neues Ernstnehmen des Berufes aus spiritueller Sicht.“
Andere sprechen von der Erziehung zur Weltfrömmigkeit, von der Verän-
derung der Meditationsformen, von der Revision de vie u. a., um die Spal-
tung zwischen Gebet und Alltag oder die Verkümmerung einer der beiden
Wirklichkeiten zu verhindern.

c) Menschliche Reifung – Offenheit zur Welt 

1. Menschliche Reifung: Die diesbezügliche Frage lautet: „Wie steht es
bezüglich der menschlichen Reifung der einzelnen Schwestern? Werden
auch die natürlichen Tugenden entsprechend entfaltet? (Verantwortungsbe-
wusstsein, Wahrhaftigkeit, Mut, Gesprächsfähigheit …). Die Grundtendenz
der Antworten auf diese Frage lautete: „Es besteht ein großes Nachholbe-
dürfnis“ – bis: „Es steht sehr schlecht“. Einige bezeichnende Antworten
seien wörtlich angeführt: „Die Verkümmerung der menschlich-fraulichen
Reife ist noch immer erschreckend. Die Abwertung der genannten natür-
lichen Tugenden ist auch in der asketischen Praxis der Ordensausbildung
noch lange nicht überwunden. Erst allmählich beginnt sich eine neue, vom
Spirituellen getragene Askese durchzusetzen, die auch die Erkenntnisse der
Psychologie miteinbezieht und speziell um die einzelnen Phasen des Er-
wachsenenalters weiß.“

Eine andere Schwester schreibt zur gleichen Frage: „Bei der Erziehung
junger Schwestern wird der natürliche Untergrund oft vernachlässigt (Gott
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allein genügt), das psychologische Nachholbedürfnis nicht beachtet, durch
ungenügende psychologische Bildung mancher Oberinnen kommt es zu
Überforderungen (zu früh ,hohe Mystik‘). Auch der Protest gegen bloße
Äußerlichkeiten und eine ungute Berufung auf die Rechte der eigenen Per -
 sön lichkeit führen bisweilen zur Ablehnung und Vernachlässigung mensch-
licher Tugenden.“

In diesem Zusammenhang wurde auch mehrfach die Frage nach der
Wahrhaftigkeit angeschnitten. Eine Schwester schreibt hierzu: „Es ist leider
vielfach so, dass ein Großteil der Schwestern mit zwei Gesichtern herum-
läuft. Die Ursache liegt meist darin, dass sich ihre Tätigkeit in der Welt, die
ein bestimmtes Benehmen erfordert, nicht mit dem Gehaben deckt, das
man von der Schwester innerhalb der Klostermauern erwartet. Erschütternd
für mich war immer wieder die Feststellung, dass Reden und Handeln so
gar nicht übereinstimmen.“ Die Ursache für die hier angedeutete Unwahr-
haftigkeit dürfte noch weit vielfältiger sein.

Selbstverständlich werden nicht alle Schwestern mit der in diesen Zita-
ten angeführten Beurteilung der Situation einverstanden sein, obgleich ein
Nachholbedürfnis von den meisten anerkannt wird.

In welche Richtung gehen nun die Tendenzen einer Erneuerung? Unter
anderem wird vorgeschlagen, dass Schwestern nicht zu jung aufgenommen
werden sollen, „wenn möglich erst nach einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung; es ist nicht gut, wenn alle möglichen Reifungsprozesse erst im Kloster
geschehen müssen“. Andererseits wird das Problem der menschlichen Rei-
fung in einer Reihe von Noviziaten und Junioratsschulen deutlicher gesehen
und einiges unternommen.

Sehr wichtig scheint mir die Erkenntnis, dass menschliche Reifung nicht
so sehr durch Belehrung, sondern durch Lebensvollzüge entsteht. Eine
Schwester schreibt: „Nach meiner Erfahrung kommt man als Schwester nur
dann zu einer menschlichen Reifung und Entfaltung der Persönlichkeit,
wenn man in seinem Aufgabenbereich selbstständig arbeiten kann.“ Eine
andere kommt zur gleichen Erkenntnis: „Die Reifung der einzelnen
Schwester wird durch eine freiere und menschlichere Heranbildung sowie
durch die immer intensivere Mitverantwortung und durch die zwischen-
menschlichen Beziehungen gefördert, ebenso werden die natürlichen Tu-
genden, die von der wesenhaften Verwiesenheit des Menschen auf Gott hin
schon religiöse Tugenden sind, entfaltet.“ In diese genannte Richtung
gehen auch die erneuerten Konstitutionen vieler Schwesterngemeinschaften.
Aber vom Beschluss bis zur Realisierung ist es ein weiter Weg.



2. Offenheit zur Welt: Die diesbezügliche Frage lautet: „Wie steht es mit
den Kontakten nach außen? Was wäre notwendig? Welche Probleme erge-
ben sich?“

Die Beurteilung der Situation ist bei dieser Frage wieder sehr verschie-
den. Manche sehen hier überhaupt kein Problem und meinen, dass Schwes-
tern, die in Krankenpflege, Unterricht usw. stehen, ohnehin immer in
Kontakt mit den Leuten „draußen“ stehen. Andere beurteilen die Situation
anders: „Das geistliche Standesdenken und damit verbunden eine dünkel-
hafte Distanzierung von den ,Weltleuten‘ ist noch lange nicht überwunden.
Deshalb finden viele Ordensleute nicht zur schlichten christlichen Brüder-
lichkeit, die bei aller nötigen Distanz ohne Angst zur Begegnung bereit ist.
Oft fehlen auch die entsprechende menschliche Reife und eine gewisse
Gewandtheit in allgemein gültigen Umgangsformen.“

Nicht selten wird betont, dass solche Kontakte nach außen wie auch
eine größere Öffnung der Gemeinschaft für Außenstehende wünschenswert
wäre, dass aber andererseits die Schwestern oft nicht genügend dafür vorbe-
reitet sind und diese Kontakte auch zum Nachteil werden können.

Abschließend eine Antwort, die viele solcher Tendenzen zusammenfasst:
„Kontakte sollen stärker werden. Dabei zu beachten:

a) Wahrnehmen echter Chancen des Apostolates und der Solidarität im
Menschlichen;

b) feste Bindung an die Gemeinschaft, Vertrauensverhältnis zur Oberin
und (oder?) wenigstens einigen Mitschwestern;

c) Klugheit in der Unterscheidung zwischen den notwendigen Kontak-
ten und solchen, die die Schwester nicht verkraften kann.“

Wenn in Zukunft die Schwestern immer mehr Aufgaben außerhalb des
Klosters übernehmen – es gibt hierfür Notwendigkeiten und Anzeichen –,
dann wird diese Offenheit zur Welt eine Selbstverständlichkeit werden
müssen.

d) Gelübde 

Zum Abschluss dieses Versuches, die Situation der Schwesterngemein-
schaften zu erhellen, noch einige Bemerkungen zu den Gelübden.

Bezüglich der Gelübde gibt es eine ziemlich weit verbreitete Unsicher-
heit. Für diese Unsicherheit werden unter anderem „verwaschene Ansichten
der Vergangenheit“, gewisse „moderne Ordenstheologien“, die die Gelübde
in Frage stellen, „hochgespielte Aussprüche einiger weniger“ und verschie-
dene Lockerungen in der Praxis verantwortlich gemacht. Schon diese ange-
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führten Ausdrücke zeigen, dass auch die Gelübde ein mit Emotionen bela-
denes Thema sind.

Welche Tendenzen gibt es diesbezüglich? Grundsätzlich zwei: a) Festhal-
ten des Bisherigen oder zurück zum Alten, b) Suchen nach einem neuen
Verständnis und einer neuen Praxis mit der Warnung vor allzu frühen
Lösungen. Eine Schwester meint hierzu: „Es ist ein Umdenken notwendig,
um den Begriff der Armut, des Gehorsams und der Jungfräulichkeit in
neuer Sicht und in größerer Freiheit zu verstehen.“

Bemerkungen zu den einzelnen Gelübden:
1. Jungfräulichkeit: Nach Ansicht einiger ist das Gelübde Jungfräulich-

keit nicht mehr mit den alten Begriffen zu fassen. Das Verständnis müsste
in Richtung des „Dienstes und des Engagements der ganzen und freien
Person gehen“. Jungfräulichkeit soll die Schwester nicht zu einem Neutrum
machen. „Ganz Frau sein – volle Hingabe an Christus und die Menschen.“

Zur Realisierung dieses Ideals wird eine vertiefte theologische und
psychologische Sicht gefordert.

2. Armut: Die Armutspraxis hat sich in den letzten Jahren in nicht
wenigen Gemeinschaften gewandelt. Eine Schwester klagt: „Der Geist der
Armut ist heute geschwunden, früher war man zufriedener mit allem.“
Diese wehmütige Feststellung ist gar nicht so selten anzutreffen. Anderer-
seits gibt es gerade bei jüngeren Schwestern auch sehr radikale Armutsvor-
stellungen, um so mit den armen Menschen solidarisch zu werden. Sie sind
aber eher Wunschbilder als Realität.

Bezüglich der Armutspraxis scheint in nicht wenigen Gemeinschaften kein
überzeugender Weg gefunden zu sein. Die Armut im Sinne von Abhängigkeit
im Gebrauch der Dinge oder im Sinne kollektiver Gleichheit wird häufig
kritisiert und nicht angenommen. Auch völlige Entäußerung ist schwer mög-
lich. Darum schreibt eine Schwester: „Gefühl der Verantwortlichkeit ist
wichtiger als völlige Entäußerung, Besinnung auf Wesentliches, Freiheit,
nicht ängstliche Sorge.“ Andere nehmen die Bereitschaft zum Teilen in den
verschiedenen materiellen und geistigen Bereichen als Form der Armut.

Wie in vielen Bereichen, wo man schwer zu gemeinsamen Lösungen
kommt, wird auch im Bereich der Armut die Verantwortung sehr gerne den
Einzelnen übertragen. Dabei bleibt die Frage offen, wie die Gemeinschaft
als solche ein Zeugnis der Armut ablegt.

3. Gehorsam: Zu diesem Thema wurde schon im Zusammenhang mit
der Gemeinschaft einiges gesagt. Auch sonst war direkt oder indirekt schon
öfter davon die Rede. Denn viele Schwierigkeiten und Erneuerungen hän-
gen mit der Autorität zusammen und betreffen so auch den Gehorsam.
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Die Situation ist wieder in den einzelnen Gemeinschaften sehr unter-
schiedlich. Nach verschiedenen Aussagen gibt es noch manchmal in
Schwesterngemeinschaften eine autoritäre Gehorsamspraxis, wie diese in
männlichen Orden völlig undenkbar ist. Andererseits gibt es auch Tenden-
zen, die eine Schwester mit folgenden Stichworten kennzeichnet: „Schwund
der Autorität, somit Verlagerung des Gehorsams auf die Gemeinschaft und
noch kategorischer auf das eigene Gewissen; diese Verlagerung ist vielfach
noch nicht verstanden, geschweige denn vollzogen.“ Es fragt sich auch, ob
bei einer totalen Verlagerung auf das Gewissen überhaupt noch von einem
Gelübde des Gehorsams gesprochen werden kann. Deswegen hat auch der
Vorwurf einer Schwester Berechtigung, die sagt: „Autoritätskrise gibt es
sicher nicht, weil zu viel befohlen würde, sondern weil man sich vor den
kleinen und großen Entscheidungen drückt, die fällig wären.“ Gehorsam
setzt ein ganz konkretes Beanspruchtwerden voraus.

Unsicher ist die Art und Weise und der konkrete Inhalt des „Befehlens“
und „Gehorchens“. Offen ist die Frage: Wie verwirklicht sich ganz konkret
die völlige Verfügbarkeit gegenüber Gott und für die Menschen, die letzt-
lich im Gelübde des Gehorsams angezielt wird?

Dass in der Gehorsamspraxis ein Wandel nötig ist, ist den meisten klar.
Eine Schwester schreibt. „Hier ist wohl ein tief greifender Umorientierungs-
prozess notwendig, um sowohl Vorgesetzte als auch Untergebene zu einem
neuen Verständnis des Gehorsams aus christlichem Dienstvollzug im Sinne
des Evangeliums zu führen.“ Aber wie schaut konkret dieser Wandel aus?
Das ist eine Frage, die viele bedrängt.

Damit sollen die Ausführungen zu den Einzelfragen abgeschlossen sein.
Es wurde vieles nicht gesagt und manches nur mangelhaft angedeutet. 

Vielleicht scheint die hier vorgenommene Situationserhellung manchen
allzu dunkel zu sein. Diesen möchte ich folgende Anekdote erzählen:

Es war auf einer Tagung von Provinzialen in Deutschland, bei der eine
Bestandsaufnahme der Provinzen vorgenommen wurde. Ein Provinzial
schilderte die Situation seiner Provinz besonders düster. Darauf sagte ihm
einer seiner Mitbrüder: „Wir haben auch noch etwas Käse, nicht nur lauter
Löcher.“ Ich bin überzeugt, dass es auch bei den Schwestern sehr viel Käse
gibt und nicht nur lauter Löcher. Trotzdem wird man bei einer Situations-
schilderung im Hinblick auf Exerzitien besonders auf die Löcher schauen,
wie auch der Arzt dem Kranken die größere Aufmerksamkeit schenkt. Die
Heilung setzt eine richtige Diagnose voraus. Und dazu sollten die Exerzitien
ein Beitrag sein.
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Aber bei Exerzitien geht es gegenwärtig nicht nur um diese Heilung,
sondern es gilt auch einen Beitrag an dem Erneuerungsprozess zu leisten, in
dem sich viele Gemeinschaften befinden. Und dazu hat es nicht viel Sinn,
sich bei negativen Erscheinungen allzusehr aufzuhalten, es gilt vielmehr die
vielen positiven Ansätze, von denen auch die Rede war, aufzugreifen und
zum Tragen zu bringen. Sehr dringend scheint mir heute eine überzeugende
Begründung des Ordenslebens, aber nicht nur des Ordenslebens, sondern
auch des Christseins.

Ordensnachrichten, Heft 51, 1972, S. 42–58
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„Elemente einer neuen Spiritualität“
Zwei Buchbesprechungen  

Kraxner, Alois, Elemente einer neuen Spiritualität. Ein richtungsweisendes
Modell. Herder-Verlag, Wien–Freiburg–Basel 1977. 111 Seiten. 

1. Zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens 

Der Verfasser, Provinzial der Wiener Provinz der Redemptoristen, hat
zu einem Thema, das schon zehn Jahre alt ist und immer wieder den Stoff
zahlloser Abhandlungen gebildet hat, einen neuen Zugang gewählt und
beschritten. Das Thema heißt „Zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens
nach dem Konzil und in einer ‚neuen Welt‘“; der Zugang besteht in einem
systematischen Textvergleich traditioneller Texte mit neuen Leitlinien
(konkret: mit den derzeit geltenden Konstitutionen der Redemptoristen).
Dabei werden nicht nur Textbuchstaben einander gegenübergestellt, son-
dern die zugrunde liegenden Absichten, theologischen Ansätze sowie die
jeweils vorgeschlagenen Wege der Verwirklichung. Dabei greift Kraxner
nicht nur auf die frühere Redemptoristenregel zurück, sondern auf einige
flankierend vom Gründer Alfons v. Liguori geschriebenen, offiziösen Ab-
handlungen (eine Liste findet sich auf S. 10). 

Die Hauptgebiete gelebten Ordenslebens werden so durchleuchtet:
Zweck der Kongregation; Sinn des Lebens in der Kommunität; Formen der
Frömmigkeit gestern und heute; Weltverneinung – Weltbejahung, Bekeh-
rung zu Gott – Bekehrung zur Welt; Autorität und Gehorsam in einer
absolutistischen und in einer demokratischen Welt; Wandel in der Armut-
spraxis; Wandel in der Auffassung des Gelübdes der Keuschheit. 

Diese Methode ermöglicht es dem Verfasser, Fragen zu stellen, die oft in
der Debatte zur Ordenserneuerung (und zu deren Schaden) übersprungen
werden: „Was ist in den letzten 15 Jahren in unserer Kongregation gesche-
hen? Welcher Wandel hat sich vollzogen ...?“ „Haben wir, wie manche
meinen, Unaufgebbares aufgegeben ...? Oder weigern wir uns, einen Wan-
del zu vollziehen, der uns heute aufgetragen ist und vor dem wir uns nicht
drücken können“ (9). Erst aus der geduldigen Erforschung dieser Frage in
Verbindung mit einer allgemeinen Konfrontation von Ordensgeschichte,
Ordenstheologie, Zeiterfordernissen etc. lassen sich konkrete Entwicklun-
gen unserer Tage beurteilen und Kriterien für die Zukunft in der je eigenen

30

I. Orden in nachkonziliarer Zeit



Gemeinschaft entwickeln. Insofern bietet dieses Buch wirklich, wie der
Verlag nicht ohne Kühnheit im Untertitel behauptet, ein „richtungsweisen-
des Modell“.

Die Grundthese Kraxners scheint mir so umschrieben werden zu kön-
nen: Die alte Praxis beruhte auf Erfahrungen und einer bestimmten theolo-
gischen Welt- und Menschensicht, die beide ihr gut Teil Wahrheit in sich
bargen, doch, mindestens für unsere Art, heute Mensch und Christ sein zu
sollen, und für unsere Glaubens- und Daseinserfahrung ein starkes Maß an
Einseitigem bis Unvollziehbarem enthielten. Das Neue, das sich in den
letzten Jahren gebildet hat (etwa der neue Text der herangezogenen Konsti-
tutionen) sieht demgegenüber den gleichen Kern redemptoristischer Le-
bensweise z. T. recht anders, z. T. großzügiger und „echter“, ist aber ande-
rerseits hier und dort noch vage und nicht genügend profiliert, so dass er zu
unreifen und misslungenen Konkretisierungen geführt hat. Falls ich die
These des Verfassers richtig wiedergegeben habe, wird ihr auch zuzustim-
men sein. Wichtig an den Ausführungen sind die Illusionslosigkeit und
Nüchternheit, mit der das Für und Wider „alter“ und „neuer“ Form von
Ordensleben gesehen wird. 

In solch illusionsloser Weise zeigen Kraxners Stellungnahmen eindeutig
nach vorn. Das Buch begründet also einen notwendigen Weg in die Zu-
kunft. Ein wenig Pathos für ein als verheißungsvoll ersehntes Morgen eines
wirklich erneuerten Ordenslebens hätte dem Buch vielleicht nicht gescha-
det. Manches Zaudern in Obernvereinigungen oder manche Äußerung von
„ziemlich oben“ ist immer noch von zu wenig Lust am Heute und von zu
wenig Mut zu einem Morgen Gottes und von zu viel Ängstlichkeit gezeich-
net. Aber vielleicht kann gerade hier eine ruhige Analyse (wie in diesem
Buch) mehr ausrichten als zuviel „Prophetentum“, das leicht als Gerede
erlebt würde.  

Bliebe eine letzte Frage: Warum ein „redemptoristisch-ordensinternes“
als Buch auf dem allgemeinen Markt? Die Antwort ist sehr einfach: Weil
sämtliche hier behandelte Problematiken nicht ordensintern, sondern or-
densallgemein sind; und weil eigentlich jede Gemeinschaft angereizt werden
könnte, ihre Geschichte mit sich selbst heute zu konfrontieren. Statt einer
Empfehlung, die nach all dem Gesagten wohl überflüssig ist, sei nur noch
erwähnt, dass sich das Buch leicht und flüssig liest. Der Leser wird un-
mittelbar angesprochen und befragt.

P. Peter Lippert CSsR
Ordenskorrespondenz 1977, Heft 3, S. 352 f.
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2. Trends moderner Ordensspiritualität 

Nach Jahren leidenschaftlicher Diskussion über die Neugestaltung kirch-
licher Strukturen und eines Strebens nach Innerlichkeit im Rahmen der
Meditationsbewegung sowie zahlreicher charismatischer Gebetsgruppen
fragt man heute zunehmend nach umfassenderen und stabilen Formen
christlicher Lebensgestaltung. Das Angebot des deutschsprachigen Buch-
marktes an zeitgemäßen Entwürfen nachkonziliarer Spiritualität ist freilich
(noch) ziemlich dürftig. Umso interessierter greift man nach dem vorliegen-
den verheißungsvollen Buch – und ist nach der Lektüre des Vorwortes
überrascht bis enttäuscht. Der vom Verlag gewählte verkaufsorientierte
Reiztitel weckt nämlich Erwartungen, die vom Verfasser nur auf eine vor-
erst wohl kaum vermutbare Weise erfüllt werden. Geht es doch um eine
Darstellung des Spiritualitätswandels in der Redemptoristenkongregation,
die der Provinzial der österreichischen Redemptoristen zunächst in ordens-
internen Exerzitienvorträgen vorgelegt hat. Davon zeugen leider auch einige
Mängel in der Redigierung (vgl. z. B. Seite 5 mit Seite 13). Die eigentliche
Zielgruppe des Büchleins bilden demnach vor allem Ordenschristen. Für
diese aber sollte es zur Pflichtlektüre werden. „Denn trotz aller Verschieden-
heiten unter den Ordensgemeinschaften gibt es eine sehr breite gemeinsame
Tradition. Und auch die Bemühungen, das Ordensleben nach den Forde-
rungen des Konzils und der heutigen Zeit umzugestalten, verlaufen in eine
ähnliche Richtung“ (S. 5).

Soll die gegenwärtige Umbruchsituation der Orden nicht zu einem
theoretischen und vor allem praktischen Identitätsverlust führen, bedarf es
einer Reflexion, die hinter dem oft diametralen Gegensatz überkommener
Auffassungen des „Rätestandes“ zur modernen Theologie das eigentliche
Anliegen der Tradition erspürt. Zugleich aber bedarf es auch einer Bereit-
schaft, sich den verschiedenartigen Anforderungen und Gegebenheiten
unserer Situation zu stellen. Diesen Erfordernissen trägt der Verfasser voll
Rechnung, wie bereits aus dem Aufbau der sieben Hauptkapitel ersichtlich
ist: Der erste Teil ist jeweils der Darstellung vorkonziliarer Tradition gewid-
met, wie sie sich vor allem in signifikanten Texten und Bräuchen äußert.
Der zweite Teil weist dann stets anhand der neuen Konstitutionen der
Redemptoristenkongregation auf relevante – wohl auch für andere Orden
gültige – Änderungen hin. Eine Konfrontation dieser Standpunkte sowie
Überlegungen und Fragen, die sich daraus für die heutige Lage ergeben,
beschließen die einzelnen Kapitel. Es erscheint unmöglich, die Fülle des
ausgebreiteten Materials auch nur einigermaßen vollständig zu referieren.
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Ich möchte deshalb im folgenden den Gesamtaufriss skizzieren und nur an
einigen Schwerpunkten die Akzentsetzung jenes neuen Ordensmodells
verdeutlichen, worin sich zugleich Trends moderner Ordensspiritualität
überhaupt erkennen lassen.

Die Untersuchung setzt bei den theologischen Zielvorstellungen der
Kongregation ein (Kapitel 2), visiert dann konkret verbindliche Vorstellun-
gen vom Leben in der Kommunität, einzelner Frömmigkeitsformen und
der Einstellung gegenüber den weltlichen Realitäten an (Kapitel 3 bis 6)
und behandelt schließlich Sicht und Auswirkungen der traditionellen „drei
evangelischen Räte“ (Kapitel 6 bis 8).

Die kopernikanische Wende zwischen vorkonziliarer Geistigkeit und den
Tendenzen moderner christlicher Spiritualität lässt sich vereinfacht mit den
Schlagworten „theozentrisch, jenseitig, individualistisch“ bzw. „anthropozen-
trisch, diesseitig, gemeinschaftsbezogen“ kennzeichnen (S. 34), Wurde der
Zweck der Kongregation früher in „Streben nach Heiligkeit, Vollkommen-
heit“ und „Nachfolge Christi“ im Sinn von Selbstverleugnung aufgespalten,
so formulieren ihn die neuen Konstitutionen als „christliche Selbstfindung
auf dem Weg der evangelischen Räte“, die eine größere Verfüg barkeit für
Gott und für die Menschen ermöglicht. Damit wird der Dualismus zwischen
geistlichem Leben und apostolischer Tätigkeit, aber auch eine zu stark funk-
tionalistische, aktivistische Auffassung des Ordenslebens vermieden.

Die Jüngergemeinde als Leitbild

Das Kommunitätsleben wurde früher unter dem Motto „Draußen ein
Apostel, zu Hause ein Kartäuser“ begriffen. Dagegen dient heute die apos-
tolische Gemeinschaft der Jüngergemeinde als Leitbild. Die konkrete Ge-
staltung dieser lebendigen, offenen Gemeinschaft bleibt weithin den Haus-
kommunitäten überlassen. Sie bedarf einer klaren Zielvorstellung und hat
auf die Zeitströmungen in Theologie, Spiritualität und Pastoral zu achten,
um zu einer – etwa dem Weltpriestertum gegenüber – eigenständigen Le-
bensform motivieren zu können. In dem Christusbild, zu dessen Nachge-
staltung die Mitglieder der Kongregation geführt werden sollen, steht für
die Redemptoristen nun nicht mehr so sehr der sich entäußernde Gott im
Vordergrund, sondern der Gottmensch, der für uns lebt, sich einsetzt, für
uns gekreuzigt und auferstanden ist. Gegenüber dem persönlichen religiösen
Leben rückt eine gemeinschaftliche Spiritualität – etwa in Gebet, Schrift-
und Meditationsgespräch, Wortgottesdiensten und Konzelebration, aber
auch in der Prüfung der Lebensführung des Einzelnen durch die Kommu-
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nität – in den Vordergrund. Die Summe der verpflichtenden Gebetsformen
wird jedoch zugunsten eines größeren Raumes schöpferischer Freiheit des
Einzelnen und der Basisgemeinschaften vermindert. Starke Veränderungen
auf dem Gebiet der Askese schließlich bedingt der Wandel innerhalb jenes
Fragenkomplexes, den man mit „Weltbejahung – Weltverneinung“ bzw.
„Bekehrung zu Gott – Bekehrung zur Welt“ zu umschreiben versucht hat.
Eine derartige Alternative scheint unvertretbar, nicht zuletzt angesichts
einer konziliaren „Theologie der irdischen Wirklichkeiten“, der Weltverant-
wortung jedes Christen und jener Anthropozentrik, zu der uns die Mensch -
werdung Gottes verpflichtet. Christsein ist volles, auf Gott hin offenes
Menschsein, das auch die diesseitigen Güter und Werte einschließt. Wenn
Ordenschristen gegenüber Weltchristen auf bestimmte Möglichkeiten
innerweltlicher Lebensgestaltung verzichten, dann nur um klarer Sinnzu-
sammenhänge willen, die auch die gültigen Anliegen der Tradition beinhal-
ten: die Ermöglichung selbstlosen, sachgerechten apostolischen Dienstes;
die Ermöglichung einer meditativen Grundhaltung, ohne die ja Tätigkeit
sich im Aktivismus verliert und das Evangelium seine Wirkkraft einbüßt;
Erhöhung der Frustrationstoleranz, also einer inneren Freiheit gegenüber
Enttäuschungen, wie sie auch für den Prozess der Selbstfindung nötig ist;
schließlich eine prophetische Funktion, die darauf verweist, dass Irdisches
nicht den einzigen Lebensinhalt des Menschen bilden kann.

Freiheit – ein wesentliches Merkmal

Die geistesgeschichtliche und politische Entwicklung der Demokratisie-
rung bedingt gegenüber einer absolutistisch ausgerichteten Welt ein Neu-
verständnis von Autorität und Gehorsam. Bleibt auch das eigentliche Anlie-
gen – die Selbstübergabe an Gott für die Menschen – das gleiche, der
konkrete Vollzug ändert sich weithin. Dies mögen einige Gegenüberstellun-
gen verdeutlichen: Überlegen und Verantworten ist Sache des Oberen –
jeder soll mitüberlegen und ist mitverantwortlich; der einzelne darf nichts
verlangen und muss bereit sein, auf alles zu verzichten – jeder muss die
Möglichkeit erhalten, initiativ werden zu können, hat das Recht und die
Pflicht, sein Charisma zu entfalten; der Obere entscheidet praktisch alles
allein – der Obere hat die Vollmacht, nach gemeinsamer Beratung und
Absprache die letzte Entscheidung zu treffen. „War früher der Obere Stell-
vertreter Christi, in dem Gottes Wille Gestalt annimmt, so ist er jetzt vor
allem Diener der Gemeinde, Animator und Koordinator in der Kommu-
nität“ (S. 79). Abgesehen von der gesellschaftlichen Entwicklung hat eine
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derartige Gehorsamsauffassung vor allem theologische Hintergründe: Alle
Christen – nicht nur die Oberen – sind mit dem Heiligen Geist begabt und
besitzen deshalb die Fähigkeit, Richtiges zu erkennen und zu tun. Ferner ist
nicht nur der Gehorsam, sondern auch die Freiheit ein wesentliches christli-
ches Merkmal. Schließlich muss die Würde des Einzelnen, aber auch seine
Verantwortung ernstgenommen werden. Freilich „darf nicht an Stelle des
‚Gehorsams gegenüber Regel und Oberen‘ die Willkür treten, sondern
dieser Gehorsam muss erweitert werden durch die Mit- und Eigenverant-
wortung jedes Einzelnen. Im Aufbau dieses gemeinsamen Verantwortungs-
bewusstseins besteht vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben der Gegen-
wart. Diese Mitverantwortung, die gestuft ist je nach den Aufgaben,
verlangt nicht weniger an Selbstlosigkeit und Bereitwilligkeit als die alte
Form des Gehorsams“ (S. 82).

Das Armutsgelübde wurde bisher als Voraussetzung und Hilfe für ein
spirituelles sowie kommunitäres Leben und für eine glaubwürdige Verkün-
digung angesehen. Diese drei Sinnrichtungen haben heute nichts von ihrer
Gültigkeit verloren. Eine totale Abhängigkeit vom Oberen und minutiöse
Normierung reichen freilich nicht mehr aus, die Armutspraxis zu sichern.
Eigen- und Mitverantwortung im Rahmen gemeinsamer Lebensprüfung
müssen sich auch hier auswirken. Die Unterschiedlichkeit der Einzelpersön-
lichkeiten, die es zu entfalten gilt, und das Leben außerhalb der Kommu-
nitäten fordern eine Milderung des Gleichheitsprinzips, wobei freilich die
Einheit aller gewahrt werden muss. Zweifellos gilt es jedoch, eine Anglei-
chung des Ordenslebens an Verhaltensweisen einer Wohlstands- und Kon-
sumgesellschaft zu vermeiden.

Das „Gelübde der Keuschheit“ war zunächst gewiss Ausdruck eines
Verlangens, ausschließlich Gott zu gehören. Trotz dieses positiv formulier-
ten Grundmotivs bricht jedoch in älteren Texten immer wieder eine pessi-
mistische Auffassung bezüglich Sexualität und Ehe durch, die zu Welt-
flucht-Tendenzen führt. Schließlich findet sich sogar eine Begründung der
„Jungfräulichkeit“ mit den kultischen Funktionen des Priesters. Die damit
aufgerissene Problematik spiegelt sich bereits in der Terminologie – die
freilich im Deutschen in keinem Fall voll befriedigt. „Keuschheit“ darf
nicht als Kennzeichen bloß für das ehelose Leben vereinnahmt werden.
Man spricht also besser von der Ehelosigkeit um des Reiches Gottes willen.
Sie muss – wie ihre gleichwertige Alternative, die Ehe – als Charisma begrif-
fen werden. Gegenüber einer rein pragmatischen größeren Verfügbarkeit ist
ferner das personale Element, die rufende Liebe Gottes und die Antwort auf
diese Liebe in der Übergabe an Gott und Jesus Christus, zu betonen. 
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Zur Verwirklichung dieser Lebensform enthält die Tradition vielfältige
und konkrete Ratschläge. Sie wurzeln zweifellos in reicher Erfahrung – auch
eines Scheiterns –, erscheinen jedoch in mancher Hinsicht fragwürdig.
Kann auch dem Einzelnen nicht erspart werden, hier seinen konkreten Weg
zu finden und Sexualität personal zu integrieren, so soll doch seinem Stre-
ben auf diesem Gebiet die Richtung gewiesen werden. Es gilt hier, durch
Meditation und apostolisches Engagement Sorge dafür zu tragen, dass
Gottes Reich eine lebendige Wirklichkeit bleibt. Sonst stellen sich Frustra-
tionserscheinungen und innere Leere ein. Der Verzicht muss, gerade wenn
er unmittelbar spürbar wird, positiv angenommen werden – ohne Selbstbe-
mitleidung, gerade angesichts der vielen anderen, die durch Lebensum-
stände zur Ehelosigkeit gezwungen sind. Kompensationen, ein Sich-schad-
los-Halten durch andere Vergnügungen usw. sind zu vermeiden. Sollen
doch die freiwerdenden Kräfte höheren Werten dienen. Ehrlichkeit sich
selbst und anderen gegenüber, nüchterne Selbsteinschätzung und rechtzei-
tige Grenzziehung sind gerade auf diesem Gebiet Zeichen reifen, verantwor-
tungsbewussten Lebens. Doch ist Enthaltsamkeit nur die erste Stufe, die
Lauterkeit der Liebe aber das eigentliche Ziel gottgeweihter Ehelosigkeit.

Ein Hoffnungssignal

Das Büchlein von Provinzial Kraxner erscheint mir in mehrfacher Hin-
sicht als echtes Hoffnungssignal für ein Aufbrechen erstarrter Überlieferun-
gen und die Chance eines zeitgemäßen Neuentwurfes modernen Ordensle-
bens. Hier wird die Tradition nicht einfach verdrängt oder zum Sün den  bock
der gegenwärtigen Krise abgestempelt. Vielmehr wird sie in einfühlender,
ehrfürchtiger Zurückhaltung auf die bleibenden Erfahrungen und gültigen
Werte der „eigenen Geschichte als kollektiver Biographie einer Nachfolge-
Gemeinschaft“ (J. B. Metz) abgehorcht. Solche Identitätssuche – nicht je-
doch triumphalistisch eingefärbte Baugeschichten einzelner Klöster – vermag
tatsächlich zur Bewältigung der Ordensproblematik heute zu verhelfen.
Dieses Vorgehen dispensiert freilich nicht von einer offenen, stets sachbezo-
genen Konfrontation mit Zentraltexten des Ordensgründers oder zumindest
deren Wirkungsgeschichte, deren theologisches Denken und deren Sprache
in nachkonziliarer Zeit weithin nicht mehr nachvollzogen werden können.
Jedenfalls hängt vom rechten Verhältnis zur eigenen Vergangenheit nicht
nur die geistige Gesundheit des einzelnen, sondern auch die einer Ordens-
kommunität ab. Intellektuelle Redlichkeit zeichnet den Verfasser nicht nur
bei der Durchleuchtung der Vergangenheit, sondern auch bei der Analyse
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der Gegenwart aus: keine einseitige Verherrlichung geistlicher Modetrends
oder augenblicklichen Lebensgefühls, kein Vertuschen der Notsituation auch
in der eigenen Kongregation. Aber ein mutiges und entschiedenes Bekennt-
nis zu tragfähigen modernen theologischen, psychologischen und soziologi-
schen Erkenntnissen sowie jenen Anforderungen, die sie an eine sachgerechte
Gestaltung eines Ordenslebens heute stellen. Das Büchlein ist in leicht
verständlicher, engagierter Sprache geschrieben. Aber auch bei der überaus
klaren Gegenüberstellung von einst und jetzt in Vorstellungswelt, Situation
und Verwirklichung gesteckter Maximen – die trotz schematischer Druckan-
ordnung nie als Verkürzung der Perspektiven missdeutet werden darf – zeigt
der Verfasser sein hohes didaktisches Können und erweist sich auch darin als
echter Redemptorist, der „den Kleinen das Brot bricht“.

Die Wünsche des Rezensenten sind schnell genannt. Zweifellos sind
Vergleiche zwischen älteren autoritativen, geschichtsmächtig gewordenen
spirituellen Texten und neuen Konstitutionen methodisch legitim und
notwendig. Dies gilt besonders dann, wenn solche nachkonziliaren Satzun-
gen wie die der Redemptoristen anderen Kongregationen für die Erstellung
ihrer Ordensstatuten gedient haben. Moderne Ordenstheologie und deren
spirituelle Ausmünzung bedarf freilich zusätzlich einer breiten bibeltheolo-
gischen Fundierung in der Argumentation. Ferner wäre die traditionelle
mittelalterlicher Ordenstheologie entstammende Gelübdelehre neu zu
durchdenken – obwohl diese von der Zielsetzung des vorliegenden Büch-
leins her, nämlich der Darstellung bestimmter Texte, referiert werden muss -
te. Ähnliches gilt auch für die Lehre von den sogenannten klassischen drei
evangelischen Räten und der mit ihnen verbundenen Terminologie. Eine
Spiritualität des Ordenslebens, die derartige Aspekte berücksichtigt, existiert
jedoch erst in Ansätzen. Das vorliegende Büchlein leistet zu ihrer Erstellung
einen unverzichtbaren Beitrag.

P. Georg Braulik OSB
Ordensnachrichten, Heft 99, 1977, S. 311–315
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Braucht die Kirche wirklich noch Orden ?
Gedanken zum Weltgebetstag um geistliche Berufungen

Der Weltgebetstag um geistliche Berufungen ist nicht nur eine Aufforderung
zum Gebet, sondern auch eine Herausforderung zum Nachdenken. Darum
beschäftigt sich der Provinzial der Redemptoristen in Österreich, P. Dr. Alois
Kraxner, im folgenden Aufsatz mit einer Frage, auf die wir bei diesem Nach-
denken stoßen könnten.

Die Erwartungen, dass von den Orden für das Leben der Kirche starke
Impulse der Erneuerung ausgehen, sind in vielen Ländern gesunken. Auf
die Frage: Wer sollte nach Ihrer Meinung einen entscheidenden Beitrag für
die Erneuerung der Kirche leisten, antworteten in der Deutschen Bundesre-
publik 1968 noch 43 Prozent mit: die Orden; im Jahre 1974 waren es nur
noch 11 Prozent.

Diese Tatsachen werden nicht entkräftet, wenn Bürgermeister und
Gemeinderäte gegen den Abzug der Schwestern von Spitälern und Kinder-
gärten protestieren. Die Orden sind in eine Krise geraten, wie sie schon seit
200 Jahren nicht mehr der Fall war. Innerhalb der letzten zehn Jahre hat
die Mitgliederzahl fast durchwegs abgenommen. Bei nicht wenigen Orden
ist sie durch Mangel an Nachwuchs, durch Austritte und Todesfälle um 20
bis 30 Prozent und mehr zurückgegangen. Und dieser Rückgang wird sich
in den nächsten Jahren in den meisten Gemeinschaften fortsetzen, auch
wenn der eine oder andere Novize sich meldet.

Diese und ähnliche Tatsachen veranlassten Papst Paul Vl. bei einer
Generalaudienz zur Frage: „Werden wir denn morgen keine Ordensschwes-
tern mehr haben?“

Man kann diese Tatsachen verschleiern, durch Erfolgsmeldungen be-
schönigen, die Schuld auf den Zeitgeist, den Mangel an Glauben usw.
abschieben. Diese Tatsachen könnten aber auch Laien, Priester und Or-
densleute zum Fragen anregen.

Orden durch andere Bewegungen ersetzt?

Dass die Ursache für den Rückgang der Ordensberufe primär im Man-
gel an lebendigem Glauben zu suchen ist, ist nicht ganz richtig. Es gibt
innerhalb der Kirche heute sehr kräftige und authentische Bewegungen:
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Basisgruppen, verschiedene Erweckungsbewegungen mit weltweiter Verbrei-
tung und großer Dynamik, lebendige Gemeinden usw. Nicht selten sind
diese Bewegungen spirituell viel virulenter als manche Ordensgemeinschaf-
ten, obgleich sie meist auch von einzelnen Ordensleuten mitgetragen wer-
den. Manche junge Leute, die früher wahrscheinlich in einen Orden ‚einge-
treten‘ wären, schließen sich heute solchen Bewegungen an und sehen darin
eine bessere Möglichkeit, ihr Christsein zu verwirklichen.

Freilich haben diese Bewegungen auch ihre Schwäche. Für viele sind sie
nur eine Durchgangsphase, manche Gruppen haben nur eine kurze Lebens-
dauer und lösen sich wieder auf oder werden von anderen abgelöst; sie
können oft keine Aufgaben übernehmen, die Beständigkeit erfordern. Und
trotzdem geht von ihnen eine Wirkung aus, die zu anderen Zeiten vor
allem von Orden ausgegangen ist, so dass man sich fragen könnte: Entwi-
ckeln sich hier nicht andere kirchliche Lebensformen, die die Orden in
irgendeiner Weise ersetzen?

Das Zweite Vatikanum hat den Laien in der Kirche aufgewertet. Laie zu
sein, ist keine defiziente Weise des Christseins. Auch der Christ in der
Welt, in Ehe und Familie, in weltlichen und gesellschaftlichen Aufgaben ist
zum vollkommenen Christsein berufen und kann sehr wichtige Dienste in
der Kirche leisten. Diese Aufwertung des Laien kann das Ordensleben sehr
stark in Frage stellen.

Der evangelische Theologe Jürgen Moltmann betont dies im Blick auf
die Reformation: „Die Reformation führte Mönchtum und Klosterleben in
eine Krise, die mit ihrer Auslöschung in den evangelischen Ländern endete.
Das hatte seinen Grund nicht im Verfall der Klosterzucht, sondern in der
Rechtfertigungslehre der Reformatoren: Jeder getaufte Christ, jeder Glau-
bende ist zum Stand des wahren Christen berufen. Darum gibt es nicht
zwei Wege christlicher Existenz. Die Berufung zur Nachfolge, zum gemein-
samen Leben und zu besonderen Diensten, die die Ordensleute für sich in
Anspruch nahmen, gilt deshalb der ganzen Gemeinde“ (Jürgen Moltmann,
Kirche in der Kraft des Geistes). 

Das Konzil betont zwar, dass es trotz des gemeinsamen Zieles zwei
verschiedene Wege gibt, was in den protestantischen Kirchen vielfach ver-
neint wurde. Trotzdem stellt diese neue Sicht das Ordensleben in Frage.
Viele Begründungen, die bisher faktisch für das Ordensleben gegeben wur-
den, sind nicht mehr wirksam. Wozu Orden? Was ist der Sinn des zweiten
Weges, nachdem ich auch als Laie in Ehe und Familie, mitten in den welt-
lichen Wirklichkeiten und Aufgaben zum vollkommenen Christsein gelan-
gen kann?



Und trotzdem: Orden sinnvoll

Diese Ungewissheit und Unsicherheit nimmt vielen Ordensleuten das
Selbstvertrauen, macht es den Christen allgemein schwierig, Sinn und
Bedeutung des Ordenslebens einzuschätzen und erschwert jungen Men-
schen den Zugang zu dieser Lebensform.

Die Aufwertung des Laien in der Kirche ist zu begrüßen, aber das Or-
densleben bedarf einer neuen und glaubwürdigen Begründung. Diese Be-
gründung ist nur auf der Glaubensebene möglich. Gott nimmt bestimmte
Menschen besonders in Anspruch. Wir sehen dies in der Bibel. Wie Jesus
bestimmte Menschen aus den normalen Lebensverhältnissen – Familie,
Beruf, Heimat – herausruft, damit sie ihm folgen und an seiner Sendung
teilhaben, so geschah dies auch in der Geschichte der Kirche.

Dieses Herausgerufensein ist nicht eine besondere Auszeichnung oder
eine Berufung zu einer besonderen Vollkommenheit, sondern eine „bibli-
sche Berufung“, sagt Urs von Baltasar etwas anspruchsvoll, „Übereignung an
Gott, um von ihm an die zu erlösende Welt übergeben und im Erlösungs-
ereignis gebraucht und verbraucht zu werden“.

Einzelne Christen fühlen sich gedrängt und gerufen, auf Ehe und Fami-
lie oder andere Möglichkeiten der Lebensgestaltung zu verzichten, um in
der Nachfolge Jesu für Gott ganz verfügbar zu sein und sich für das Heil
der Menschen gebrauchen zu lassen; und zwar nicht nur für einige Jahre,
sondern für das ganze Leben.

Aus dem Zusammenschluss solcher Menschen sind die Orden mit den
verschiedenen Lebensformen und Aufgaben entstanden. Sie hatten in der
Geschichte der Kirche eine sehr positive Wirkung. Oft wurden sie, ohne es
zu wollen, zu Trägern kirchlicher Reform und Erneuerung oder griffen
Nöte und Bedürfnisse ihrer Zeit im Sinne des Evangeliums auf. Und sie
waren freier als andere christliche Gruppen, da sie nicht durch andere
Pflichten gehindert waren.

Aber Orden können auch steril werden. Sie können den Enthusiasmus
des Ursprungs verlieren und an ihrem eigentlichen Sinn vorbeileben. Um
das zu verhindern, bedarf es in den Orden nicht nur der Zucht und Ord-
nung, sondern vor allem der charismatischen Menschen, die die Gemein-
schaft lebendig erhalten.

Die Orden brauchen in der Kirche eine Atmosphäre, die sie fördert und
trägt. Nur in einer Kirche, die auch Sinn hat für diesen zweiten Weg des
Christseins, können Ordensberufe entstehen, obgleich eine solche Berufung
auch in einer verständnislosen Umgebung plötzlich aufbrechen kann.
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Es ist Weltgebetstag um geistlichen Berufungen. Die Ernte ist groß.
Unzählige Menschen warten bewusst oder unbewusst auf das Evangelium.
Die Kirche braucht auch heute Frauen und Männer, die alle anderen Inter-
essen zurückstellen, um diesen Menschen im Leben und Tun das Evange-
lium erfahrbar zu machen.

Die Orden haben dies auf vielfältige Weise versucht. Wenn es sie nicht
gäbe, dann müsste man sie gründen. Vielleicht müssen auch aus den ver-
schiedenen Bewegungen in der Kirche neue Formen des Ordenslebens
entstehen, wie dies in Zeiten des Umbruchs schon öfter gegeschehen ist.
Solche neue Orden haben dann auch meist inspirierend auf die
bestehenden gewirkt.

Wiener Kirchenzeitung, 9. Mai 1976
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Für eine lebbare und verantwortliche 
Moral
Die Moraltheologie gehört auch heute zu den heißen Eisen. Ein Blick auf den
heiligen Alfons von Liguori könnte in vieler Hinsicht hilfreich sein.

Am 27. September 1696 – vor 300 Jahren – wurde in Neapel Alfons
Maria von Liguori geboren. Er war ein eifriger Seelsorger, einer der erfolg-
reichsten geistlichen Schriftsteller – seine Werke haben mehr als 20.000
Auflagen erlebt –, der Gründer der Kongregation der Redemptoristen, die
gegenwärtig in ungefähr 60 Ländern tätig ist, Bischof und Moraltheologe.

Zum Moraltheologen wurde er nicht so sehr aus theoretischem und
wissenschaftlichem Interesse, sondern aus pastoralen Notwendigkeiten. Die
pastorale Not der Beichtväter und die Nöte der Gläubigen mit den zu stren-
gen und zu laxen Beichtvätern haben ihn zum Moraltheologen gemacht.

Seine Moraltheologie war zeitweise heftig umstritten. Er hat dies voraus-
gesehen: „ln diesem Buch werde ich es oft nicht allen recht machen. Die
glühenden Anhänger der Strenge oder der Milde werden mich zu streng
oder zu nachgiebig finden.“ Dieser Streit erreichte in Wien einen Höhe-
punkt in „einer geheimen Sitzung des österreichischen Abgeordnetenhauses
am 23. Februar 1901 über die Liguori-Moral“, deren Protokoll veröffent-
licht wurde. Manche sahen in seiner Moral „eine furchtbare Gefahr für die
Sittlichkeit der Völker“.

Sie untermauerten dies durch aus dem Zusammenhang gerissene Zitate,
die auch heute noch Entsetzen hervorrufen können. Andere wieder bedau-
erten, dass nach den hoffnungsvollen Aufbrüchen der Moraltheologie in
und nach der Aufklärung, für die bekannte Namen wie Johann Michael
Sailer und Johann Baptist Hirscher stehen, sich in der Zeit der Restauration
wieder – mit starker Forderung der Päpste – die „Kasuistik“ der alfonsiani-
schen Moral durchsetzte und dominierend wurde.

II. Rückbesinnung auf die
Gestalten am Ursprung



Moral soll nicht überfordern

Auch gegenwärtig gehört die Moraltheologie zu den heißen Eisen und
sind moraltheologische Themen heftig umstritten. Dies zeigt sich auch im
Kirchenvolksbegehren, das eine Reihe von moraltheologischen Fragen zum
Thema hat. In dieser Situation kann ein Blick auf den Weg des hl. Alfons
hilfreich sein.

Die Moraltheologie des hl. Alfons von Liguori ist eng verknüpft mit
seiner persönlichen Lebensgeschichte und mit seinen spirituellen und pasto-
ralen Erfahrungen. Ängstlich veranlagt – er litt zeitweise heftig an Skrupulo-
sität –, neigt er zum Rigorismus. Diese seine Anlage wurde in der Zeit
seiner theologischen Ausbildung durch den damals weithin herrschenden
Rigorismus des Jansenismus verstärkt.

Am hl. Alfons kann man erleben, wie aus einem Rigoristen der Vertreter
einer humanen, einer lebbaren und verantworteten Moral wurde. Es waren
vor allem drei Faktoren maßgebend.

1. Der hl. Alfons entdeckt den christlichen Glauben immer intensiver
und stärker als eine frohe Botschaft, als die Botschaft von der unbegreif-
lichen und unbegrenzten Liebe Gottes zu den Menschen. In unzähligen
Variationen bringt er das Thema der Liebe Gottes, die sich für ihn vor
allem in der Menschwerdung, dem Tode Jesu am Kreuz und in der Eucha-
ristie äußert, in seinen geistlichen Schriften zur Sprache. Der Glaube an die
Liebe Gottes verträgt sich nicht mit dem Rigorismus.

Nicht durch Härte und Strenge, sondern durch Liebe will Gott den
Menschen für die Erfüllung seines Willens gewinnen. „Als Gott sah, dass
der Wille des Menschen durch Liebesbezeugungen gewonnen werden kann,
beschloss er, ihn mit Gaben und Geschenken an seine Liebe zu binden. Er
hauchte ihm nicht nur eine Seele ein, sein eigenes Ebenbild, sondern schuf
aus Liebe zu ihm Himmel und Erde und alles, was auf ihr lebt.“

Die fortschreitende Entdeckung der Liebe Gottes, die durch Gebet und
Meditation immer stärker sein Denken, Fühlen und Wollen prägt, ist
zweifellos eine der Ursachen, warum er sich vom anfänglichen Rigorismus
löst und zum Vertreter einer humanen Moral wird. Für Alfons von Liguori
sind der Glaube an den liebenden Gott und die Moral untrennbar mitein-
ander verbunden.

2. Ein weiterer Faktor, der das moraltheologische Denken und Verhalten
von Alfons beeinflusst hat, war die pastorale Erfahrung. Er wandte sich in
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seiner Pastoral vor allem den Kleinen, den einfachen und sozial schwachen
Menschen zu; zuerst den einfachen Menschen auf den Straßen in Neapel,
dann der pastoral völlig vernachlässigten Landbevölkerung, für die er auch
die Kongregation der Redemptoristen gegründet hat. Er lässt sich konfron-
tieren mit den Erfahrungen, die gerade diese Menschen mit den Moralvor-
schriften machen, und will ihnen das Evangelium der Liebe bringen.

Alfons bemüht sich um eine lebbare Moral, die die Menschen nicht
überfordert. Dieses Bemühen zeigt sich auch darin, dass er die geistlichen
Wachstumsprozesse erkennt, anerkennt und zu beachten fordert. So em -
pfiehlt er zum Beispiel Beichtvätern, Gläubige, die in Unwissenheit morali-
sche Vorschriften übertreten, in dieser Unwissenheit zu belassen, wenn sie
zur Erfüllung dieser Gebote noch nicht fähig sind.

Alfons überprüft die Themen an der Praxis. Der Blick auf den konkre-
ten Menschen und die Liebe zu diesem Menschen hilft ihm, die strengen
Forderungen des Rigorismus zn korrigieren. Er will den Menschen, soweit
es sich nicht um klare Gebote Gottes handelt, nicht untragbare Lasten
auferlegen und auch der Freiheit eine Chance geben. Das heißt nicht, dass
er die Moral an die Bedürfnisse der Menschen anpasst. Im Gegenteil, er
beklagt diese Tendenzen: „Neapel ist verloren: Die Leute beichten nicht
mehr, hören nicht mehr das Wort Gottes und jeder Laie fühlt sich als
Theologe und passt die Heilige Schrift, die Dogmen und die Moral seinen
eigenen Bedürfnissen an.“

Praxisorientierte Lehre

3. Ein dritter Faktor, der die moraltheologische Entwicklung des hl.
Alfons maßgebend beeinflusste, war die Begegnung mit verantwortungsvol-
len Seelsorgern und Missionaren, denen er voll vertrauen konnte. Die Bio -
graphen nennen eine Reihe von Namen dieser Mitbrüder. In Zusammenar-
beit mit ihnen kann er, der anfangs selbst ängstlich und von rigoristischen
Ansichten geprägt worden war, die innere Sicherheit gewinnen, die ihn
gegen den Rigorismus und für eine humane, lebbare und verantwortete
Moral kämpfen lässt.

„Lehrer“ der Moral sind nicht nur die Theoretiker auf den moraltheolo-
gischen Lehrstühlen, sondern auch die Praktiker der Seelsorge, die
unmittelbar erleben, wie es den Menschen mit den moralischen Normen
ergeht, und die auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen nach verantwort-
lichen Lösungen suchen. Alfons wurde selbst zu einem Praktiker, an dem
sich andere orientieren konnten. Notgedrungen wurde er auch zu einem
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Theoretiker, der sich seine Aufgabe nicht leicht gemacht hat. „Ich rufe Gott
zum Zeugen an – Gott, dem ich mich zu seiner Ehre und Rettung der
Seelen geweiht habe –, dass ich nichts aus Leidenschaft geschrieben habe,
nichts, um mich den Aussagen dieser oder jener Autoren zu beugen, nichts
aus besonderer Neigung zur Strenge oder Milde. In jeder Frage habe ich
mich in langem Studium bemüht, die Wahrheit herauszufinden, vor allem
in Fällen, die für die Praxis von besonderer Bedeutung sind.“ So wird er
zum Geführten, der die Wahrheit sucht, aber sein Ziel bleibt die Praxis:
„Ich erkläre feierlich, dass ich alles, was ich in der Moraltheologie veröffent-
licht habe, nicht geschrieben habe, um mir den Ruf eines Gelehrten zu
erwerben, sondern aus schließlich um der Ehre Gottes und des Heils der
Seelen willen.“

In den dreihundert Jahren, seit Alfons von Liguori geboren wurde, hat
sich vieles geändert. Das merkt man sehr deutlich, wenn man in seinen
Schriften liest, aber die drei Faktoren, die seinen Weg als Moraltheologen
und sein Wirken als Priester maßgebend beeinflusst haben, sind auch heute
aktuell.

Es sind dies: 1. Die ständige Vertiefung des Evangeliums als einer Bot-
schaft vom liebenden Gott. 2. Der teilnehmende Blick auf die Menschen,
die die moralischen Normen leben sollen. 3. Der lebendige Austausch der
Erfahrungen unter denen, die unmittelbar in der Seelsorge stehen und nach
verantwortlichen Lösungen suchen.

Die Furche, Nr. 38, 19. September 1996
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Klemens Maria Hofbauer: Schöpferisch
der Krise begegnen
Vor 250 Jahren (1751) wurde der Wiener Stadtpatron Klemens M. Hofbauer
geboren. Hofbauers Erneuerung der Kirche ist beispielhaft – auch in der gegen-
wärtigen Krise institutioneller Kirchlichkeit.

Vor 250 Jahren wurde in Tasswitz, Mähren, Klemens Maria Hofbauer
geboren. Die Hauptorte seines Wirkens waren Warschau (1788 bis 1808)
und Wien (1808 bis 1820). Er wird als Apostel von Wien und Warschau
bezeichnet. Seit 1914 ist er auch Stadtpatron von Wien. Klemens M. Hof-
bauer war umstritten. Er wurde von den einen verehrt, von anderen abge-
lehnt. Am Ende seines Lebens sagte er selbst: „Viele haben sich niederge-
worfen und meine Fußstapfen geküsst, dreimal so viele haben mich mit Kot
beworfen.“ Seine Gegner waren nicht nur Feinde des Glaubens, sondern
vor allem kirchliche und staatliche Vertreter der Reformideen der Aufklä-
rung. Auch heute ist Klemens M. Hofbauer nicht unumstritten. Aber er
wird von den meisten geachtet, schon wegen der Lauterkeit seiner Person
und seiner leidvollen Lebensgeschichte. Klemens M. Hofbauer war auf alle
Fälle ein großer Seelsorger.

Ich möchte mich im Folgenden auf die Frage beschränken: In welcher
Weise kann Klemens M. Hofbauer exemplarisch sein für die Pastoral in
unseren Tagen? Welche Impulse können diesbezüglich von ihm ausgehen?
Ich möchte einiges nennen, was mir bei der Lektüre der Biographien aufge-
fallen und eingefallen ist.

I. Das wichtigste Medium der Pastoral ist die Person des 
Seelsorgers, der Seelsorgerin 

Klemens M. Hofbauer ist im Laufe seines Lebens zu einer überzeugen-
den, gläubigen christlichen Persönlichkeit geworden mit einer spirituellen
Ausstrahlung bei den einfachen Leuten und bei den Intellektuellen. Seine
Person ist das Geheimnis seiner Wirksamkeit, der Grund seines „Erfolgs“ in
der Pastoral, aber auch der Grund der Herausforderung für jene, die ihn
ablehnen. Eine solche Person muss nicht fehlerfrei sein. Hofbauer hat seine
charakterlichen Schwächen und Grenzen, er kann zum Beispiel jähzornig
und grob sein, aber dies wird in Kauf genommen. Er bleibt eine beeindru-
ckende christliche Persönlichkeit. Bei dem Gesprächsvorgang in der Erzdiö-

46

II. Rückbesinnung



zese Wien „Kirche für die Zukunft“ wurde die „Personalentwicklung“ als
erstes und dringendes Anliegen genannt. Im Blick auf Klemens M. Hof-
bauer ist dies eine Personalentwicklung eigener Art.

Klemens ist nicht nur selbst eine christliche Persönlichkeit geworden.
Die Gewinnung und Ausbildung von Mitarbeitern in der Pastoral ist auch
eines seiner großen Anliegen: „Ich suche einen festen Ort, wo ich Mitarbei-
ter sammeln und sie für die Arbeit tüchtig machen kann ... Hier würde ich
Franzosen, Deutsche, Polen versammeln, überhaupt junge Männer aus den
verschiedensten Nationen, um sie der Reihe nach zu zweien in die Länder
auszusenden, sobald Gott sie ruft.“

Dieses Projekt hat Hofbauer sein Leben lang verfolgt, es ist aber auf
Grund äußerer Widerwärtigkeiten nicht gelungen. Er hätte die Fähigkeit
gehabt, solche junge Menschen geistlich zu begleiten und zu formen.

II. Die Art und Weise der Pastoral von Klemens M. Hofbauer

Wir sprechen heute von den drei Grundfunktionen, der Verkündigung,
der Liturgie und der Diakonie. Bei Klemens M. Hofbauer sind diese drei
Grundformen kirchlichen Lebens und kirchlicher Tätigkeit innigst mitein-
ander verbunden; sie stützen und fördern sich gegenseitig. Und dies sowohl
in seiner Tätigkeit in Warschau wie auch in Wien. Die Verkündigung des
Wortes Gottes ist verbunden mit einer festlichen Liturgie, die Glaubenser-
fahrung ermöglicht, wie auch mit einer tatkräftigen Nächstenliebe, mit dem
Dienst an den Armen. 

Die Caritas lebt aus der Kraft der Verkündigung und Liturgie und
macht zugleich Verkündigung und Liturgie glaubwürdig. Wir leben in einer
Zeit der Spezialisierung. Die Grundformen kirchlichen Lebens und kirch-
licher Tätigkeit fallen vielfach auseinander und verlieren so an Kraft. Es
bedarf christlicher Gemeinden und Gemeinschaften, in denen das Mitein-
ander und Ineinander dieser Grundvollzüge der Kirche zurückgewonnen
wird. Das gilt auch für das persönliche Leben eines Christen: Das Hören
des Wortes Gottes, Gebet und Liturgie und der Dienst an den Nächsten,
besonders an den Armen, sind Grundelemente jedes christlichen Lebens. 

III. Der Krise schöpferisch begegnen

Klemens lebt in einer Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs, ähnlich
wie wir. In solchen Zeiten entstehen Krisen und verstärken sich die Gegen-
sätze. Klemens ist eine Kämpfernatur, die deutlich seine Meinung äußert
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und vertritt. Aber das Kämpferische ist nicht ein Merkmal seines Wirkens.
Er begnügt sich nicht mit der Gegnerschaft. Er ist vielmehr schöpferisch im
Guten. Er will der Krise schöpferisch begegnen. Er sucht immer einen Ort,
wo er wirken kann. Und wo er mit seinen Mitbrüdern einen solchen Ort
findet, dort bricht ein neues Leben auf, in Warschau wie auch in Wien.

Für mich ist Klemens M. Hofbauer einer der Pioniere für den Aufbruch
des kirchlichen Lebens im 19. Jahrhundert, der in den letzten Jahrzehnten
leider oft unterbewertet wurde. Klemens M. Hofbauer kann uns inspirieren,
wie wir heute der Krise schöpferisch begegnen können: Nicht Gegnerschaft,
sondern schöpferisch sein im Guten ist eine Herausforderung in unserer
Zeit.

IV. Klemens M. Hofbauer kann nicht gleichgültig bleiben

„Wie könnte ich indifferent bleiben, wenn ich den traurigen Zustand
betrachte, in dem sich die Religion in Deutschland befindet, in Frankreich,
ja leider in ganz Europa.“

Klemens M. Hofbauer lässt sich berühren und betreffen von den sitt-
lichen, religiösen, materiellen Nöten seiner Zeit, wie auch von den Miss-
ständen in der Kirche, die aus verschiedensten Gründen ihren Auftrag nicht
erfüllt. Er ist beseelt vom „apostolischen Eifer“, der auch nach den größten
Mißerfolgen, Enttäuschungen und Verfolgungen immer neu erwacht und
ihn nicht zur Ruhe kommen lässt.

In der Sprache seiner Zeit sind es vor allem drei Motive, die ihn be-
wegen: die Ehre Gottes, das Wohl der Kirche und das Heil der Seelen.
Vielleicht tragen manche Motive heute nicht, die Klemens M. Hofbauer
nicht zur Ruhe kommen lassen, trotzdem kann er in seinem Eifer für uns
exemplarisch sein. Wir sollen an den verschiedenen Schicksalen der Men-
schen Anteil nehmen und ihnen das Evangelium – die frohe Botschaft
bringen. 

V. Klemens M. Hofbauer ist überzeugt, dass viele Menschen für
das Evangelium ansprechbar sind 

„Das Volk hasst die Irreligiösität; es hört die Wahrheit mit Freuden, es
schließt sich eng an die Priester an, die ihm den Weg zum Himmel zeigen.
Ich habe das überall erfahren, wohin mich die Stürme, die jetzt Europa
aufwirbeln, geschlagen haben.“ In einer Zeit, in der das Christentum weit-
gehend zum Moralismus verkümmert und die Aufgabe der Kirche vor allem
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darin gesehen wird, gute Staatsbürger zu erziehen, verkündet Hofbauer das
Wesentliche des Christentums, das echte Evangelium. Und er macht die
Erfahrung, dass viele Menschen dafür ansprechbar sind.

Wir stehen heute vor ähnlichen Herausforderungen. Nach allen Umfra-
gen wächst in unserer Zeit das Interesse für Religion, es gelingt aber den
Großkirchen kaum, das Evangelium als Antwort auf das religiöse Suchen
des heutigen Menschen zu verkünden.

VI. Klemens M. Hofbauer kann Vorbild sein für die 
Zusammenarbeit mit den Laien

Er hat seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern keine Nebensächlich-
keiten anvertraut. Das Waisenhaus und die Schulen in Warschau sind ohne
Mitarbeit der Laien undenkbar. Im „Hofbauerkreis“ in Wien waren Laien
die Hauptakteure und Hauptverantwortlichen verschiedener Aktivitäten
und Klemens Hofbauer war der Inspirator und für einige der persönliche
Begleiter.

Ein Fundament dieser Zusammenarbeit war das Gespräch, das persönli-
che Gespräch mit Einzelnen, aber auch das Gespräch in den Salons und in
verschiedenen Kreisen. Ohne Erfahrungs- und Gedankenaustausch ist ein
partnerschaftliches Zusammenwirken nicht möglich. Bei Klemens war dies
vor allem ein Gespräch unter Freunden, das Gespräch mit Gegnern war
damals wohl von beiden Seiten kaum möglich. Heute erleben wir eine
ähnliche Situation. Es wird viel von Dialog gesprochen. Er gelingt meist
nur unter Gleichgesinnten, selten unter Gegnern. Das Gespräch über die
Zäune ist vordringlich.

VII. Klemens M. Hofbauer war sein Leben lang auf der Suche

Zuerst durch zwei Jahrzehnte nach seinem Lebensweg und seinem
Beruf, dann um seine Berufung als Priester und Ordensmann zu leben. Er
hatte viele Möglichkeiten zu resignieren, zu versandeln und die Zeit zu
vergeuden. Aber diese langen Wegstrecken des Suchens waren keine vergeu-
dete Zeit. Er verstand es, die Zeit zu nutzen. Es waren trotz vieler Unge-
wissheiten erfüllte Zeiten: Klemens Hofbauer ist ein schöpferisches Vorbild
im Umgang mit der Zeit.

Die Furche, Nr. 10, 8. März 2001



Den Menschen die Frohe Botschaft 
bringen
Der hl. Klemens M. Hofbauer als Seelsorger

Klemens M. Hofbauer ist am 26. Dezember 1751 in Tasswitz, Südmäh-
ren, geboren und am 15. März 1820 in Wien gestorben. Die Hauptorte
seiner pastoralen Wirksamkeit sind Warschau (1788 bis 1808) und Wien
(1808 bis 1820). Darum wird er auch als Apostel von Warschau und Wien
bezeichnet. In den letzten Jahren seines Lebens soll er öfter die Worte
wiederholt haben: „Das Evangelium muss neu gepredigt werden.“ Diese
Worte wurden von seinen Schülern verschieden interpretiert.

Wie immer man sie interpretiert; diese Worte geben die Grundmelodie
seines Lebens und Wirkens wieder. Das Grundanliegen durch alle Phasen
seines bewegten Lebens war: den Menschen seiner Zeit das Evangelium
bringen.

Schon als Kind wollte er Priester werden. Gott aber hat Klemens Maria
Hofbauer eine lange Zeit der Vorbereitung auferlegt. Diese Zeit dauert bis
zu seinem 37. Lebensjahr. Erst im Jahr 1788 beginnt in Warschau der volle
seelsorgliche Einsatz.

1. Die Zeit der Vorbereitung

Die Bedeutung dieser Zeit der Vorbereitung ist für das spätere pastorale
Wirken des hl. Klemens kaum zu überschätzen.

In diesen langen Jahren im Elternhaus, als Bäcker, als Werkstudent, als
Pilger, als Einsiedler, als Student der Theologie in Wien, im Noviziat der
Redemptoristen, als neugeweihter Priester wieder in Wien macht Klemens
grundlegende Erfahrungen. Er lernt die conditio humana kennen; nicht aus
Büchern, sondern durch Erfahrungen mit dem eigenen Menschsein in den
unterschiedlichsten Lebenssituationen. Er weiß um die materielle Not, er
kennt das Suchen ohne Finden, er begegnet den unterschiedlichsten Men-
schen, er durchlebt Enttäuschungen, er ist berührt und betroffen von den
geistigen und politischen Auseinandersetzungen seiner Zeit.

Durch diese jahrelangen Erfahrungen lernt er die Menschen kennen,
denen er später das Evangelium bringen wollte. Er lernt in diesen langen
Jahren aber auch das Evangelium kennen, das er den Menschen bringen
will: Schon im Elternhaus lernt er, wie man den Herausforderungen des
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Lebens durch den Glauben entsprechen kann. Die Mutter hat ihm beim
frühen Tod des Vaters zeichenhaft den Weg gewiesen: Sie führt ihn zum
Kreuz und sagt: „Kind, von jetzt an ist dieser da dein Vater.“

Klemens macht Erfahrungen mit dem Evangelium als junger Bäcker, als
Werkstudent in Klosterbruck, als Pilger, als Einsiedler, in den Begegnungen
mit Menschen, in der Auseinandersetzung mit den Zeitströmungen, in
schweren Schicksalsschlägen. Er wusste in diesen Jahrzehnten nicht viel von
der Theorie über Askese und Mystik; er hatte meist auch keinen geistlichen
Begleiter. Mit den gängigen Formen der Frömmigkeit machte er in all
diesen Situationen seine Erfahrungen mit Gott; durch Gebet und durch die
Bewährung in den Wechselfällen des Lebens lernt er den christlichen Glau-
ben kennen und das Evangelium schätzen.

Die Grunderfahrung des Menschseins und die Grunderfahrung des
Glaubens sind keine zwei getrennten Wirklichkeiten. Beides ist bei Klemens
zutiefst verbunden. Glauben ist eine lebensgestaltende und lebensfördernde
Kraft. Glauben hilft das Leben zu bestehen und das Ziel des Lebens zu
erreichen.

Die lange Zeit der Vorbereitung war keine verlorene Zeit, in ihr wurden
die Fundamente für das pastorale Wirken nicht in der Theorie, im Kopf,
sondern ganzmenschlich gelegt.

Und die ganze Zeit der pastoralen Tätigkeit ist eine Festigung und
Vertiefung dieser Fundamente. Klemens bleibt den Menschen nahe. Er geht
auf die Menschen zu; er nimmt Anteil an ihren materiellen, sittlichen und
religiösen Nöten, aber auch an den Freuden und Hoffnungen.

Und die seelsorglichen Erfolge und Misserfolge lassen seinen Glauben
reifen. Er erfährt immer neu, wie der Glaube dem Menschen helfen kann,
sein Leben zu bestehen, auch in schwierigen Zeiten, in Not und Leid.

Klemens M. Hofbauer kann in seiner Pastoral das weitergeben, was ihm
vorher geschenkt wurde und er sich innerlich angeeignet hat. Seine Verkün-
digung ist tatsächlich die Weitergabe dessen, was er in der Betrachtung
erkannt hat – „contemplata alias tradere.“

Weil er das Evangelium aus Erfahrung kennt, kann er es auch „bezeu-
gen“. Dieses Zeugnis wird von den Gutwilligen aus allen Schichten der
Bevölkerung gerne angenommen. Darin liegt ein wesentlicher Grund seiner
pastoralen Erfolge. Ich möchte im Folgenden auf einige typische Kennzei-
chen, Merkmale des Seelsorgers Klemens M. Hofbauer und seiner Seelsorge
eingehen.



2. Der apostolische Eifer

Klemens ist missionarisch veranlagt. Der apostolische Eifer ist ein
Grundmerkmal seines Lebens und Wirkens. Er äußert sich anders in den
einzelnen Lebensphasen und Lebenssituationen. Nicht nur die pastorale
Tätigkeit, auch sein ständiges Bemühen, ein Haus für die Ausbildung von
Mitarbeitern zu gründen, wie auch seine kirchenpolitische Tätigkeit ent-
springt dem apostolischen Eifer. Dieser apostolische Eifer ist ungebrochen.
Er lässt sich nicht zugrunde richten 

– durch Widerwärtigkeiten 
– durch Verfolgungen
– durch Rückschläge und Niederlagen
– durch Krankheiten und Zusammenbrüche
– durch Unterstellungen.
Diese Erfahrungen können Klemens zeitweise zermürben. Aber nach

Zeiten der Niedergeschlagenheit wird dieser apostolische Eifer wieder leben-
dig; er wächst von innen her wieder nach. Man kann sagen, der apostoli-
sche Eifer ist sein Charisma: Er ist gedrängt und getrieben vom Heiligen
Geist. Den Menschen das Evangelium bringen ist für ihn kein von außen
auferlegter Auftrag, sondern ein inneres Bedürfnis.

Was sind die konkreten Motive für den apostolischen Eifer? Man er-
kennt sie am besten aus seinen Briefen und Berichten. Er schreibt selbst von
den Motiven, die ihn zur apostolischen Tätigkeit bewegen. Es sind dies:

– Mitleid mit der Herde ohne Hirten. Klemens ist besorgt um das Heil
der Seelen. In einem Schreiben an Sophie Schlosser (1817) beklagt er die
religiöse Unwissenheit in Bukarest: „Es ist in dieser Stadt ein Zufluchtsort
aller Verlassenen, von allen Völkern, ein wilder Wald, wo zu sagen alle
wilden Thiere sich verlaufen, die größte Unwissenheit im Geschäfte des
Heils; man lebt sorglos dahin, unbekümmert, zu was für einer Kirche man
gehöret, man weiß nichts, als das Erworbene wieder lustig zu verzehren.“

– Sorge um die Kirche in Bedrängnis. Klemens Maria Hofbauer sieht
die Kirche gefährdet von außen durch Übergriffe der staatlichen Gewalt
und durch die Freigeisterei. Dies bezeugt ein Schreiben an P. Antonio
Tannoia (1801): „... wir leben in großen Bedrängnissen und nicht bloß wir,
sondern alle Ordensleute. Die Freigeisterei hat sich der Regierung ... be-
mächtigt und sie hat daher angefangen, die Angelegenheiten des katholi-
schen Klerus in jeder Weise zu stören. Freilich verbietet man die Ausübung
der Religion nicht direkt; aber die Machinationen laufen darauf hinaus,
dass sie nach und nach selbst erlischt.“
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Klemens sieht die Kirche aber auch bedroht von innen durch Irrlehren
in der Theologie. Das bezeugt ein Brief an Nuntius Severoli (1806): „Wie
könnte ich indifferent bleiben, wenn ich den traurigen Zustand betrachte,
in dem sich die Religion in Deutschland befindet, in Frankreich, ja leider in
ganz Europa; alles zusammen verschwört sich gegen die heilige katholische
Kirche.“

– Die pastorale Verantwortung. Ein weiteres Motiv für den pastoralen
Eros ist das Wissen um die pastorale Verantwortung. An Kardinal Litta
(1817) schreibt der hl. Klemens: „Müssen wir nicht fürchten, vor dem
Richterstuhl Gottes von diesen Seelen angeklagt zu werden, wenn sie durch
unsere Gleichgültigkeit oder Nachlässigkeit, die ihnen zum Heil notwen-
dige Hilfe zu geben, verlorengegangen sind!“

– Positiv gewendet bewegen den hl. Klemens drei Motive: die Ehre
Gottes, das Wohl der Kirche und das Heil der Seelen. Dies bezeugt ein
Brief an den Nuntius Severoli (1803): „... Ich beteure vor Gott und vor
Eurer Exzellenz, dass ich mit meinen Brüdern keine Anstregung und keine
Mühe scheue, für die Ehre Gottes, das Wachstum der Kirche und das Heil
der Seelen zu arbeiten ... Ich suche nicht meinen Vorteil. Suchte ich ihn,
wo könnte ich ein bequemeres Leben führen als in Warschau inmitten
meiner Brüder, deren Arbeiten ich in Ruhe mitansehen und mich an ihnen
im Frieden erfreuen könnte? ... Doch das sei ferne, dass ich meine Bequem-
lichkeit suche! Die Ehre Gottes, das Wohl der Kirche, das Heil der Seelen,
das jetzt überall so sehr gefährdet ist, liegen mir am Herzen.“

Nicht alle Motive, die Klemens bewogen haben, apostolisch tätig zu
werden, sind für uns in gegenwärtiger Situation in gleicher Weise tragfähig.
Die Theologie, die kirchliche und die gesellschaftliche Situation haben sich
verändert. Es bleiben aber viele Motive, die wir bei Klemens finden und die
uns auch heute zum Apostolat bewegen können.

– Die Überzeugung, dass es grundsätzlich etwas Gutes ist, den Men-
schen das Evangelium zu bringen.

– Das Mitleid mit der Herde ohne Hirten; mit Menschen, die orientie-
rungslos sind, die den verschiedenen Strömungen hilflos ausgeliefert sind
und Irrwege gehen.

– Das Leiden an der Kirche, die ihrem Auftrag und Wesen nicht gerecht
wird.

– Die apostolische Verantwortung.
All diese Motive entspringen aus der Liebe zu Gott, zu den Menschen

und zur Kirche.
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III. Sensibilität für die Nöte der Menschen – Überzeugung von
der Ansprechbarkeit der Menschen für das Evangelium

Klemens ist sensibel für alle Nöte des Menschen, für die materielle Not
genauso wie für die sittliche und religiöse Not. Er lässt diese Nöte an sich
heran, er geht ihnen nicht aus dem Weg, er geht den Menschen in Nöten
nach. Er lässt sich in seiner Seelsorge von diesen Nöten herausfordern 

– ganz anders in Warschau,
– ganz anders in Wien.
Er sucht ihnen zu begegnen, für sie ein Heilmittel zu finden. 
– In Warschau ist dies besonders augenfällig durch die Gründung von

Schulen; durch die immerwährende Mission.
– In Wien durch sein Wirken im „Hofbauerkreis“; durch seine Wirk-

samkeit unter den Studenten und jungen Akademikern; durch das geistliche
Zentrum in St. Ursula.

Er will den Armen in den materiellen Nöten helfen. Er will den sittlich
und religiös vernachlässigten Menschen helfen. Das Ziel seiner Seelsorge ist
das umfassende Heil des Menschen.

In allem ist er überzeugt von der Ansprechbarkeit der Menschen für das
Evangelium. Er weiß aus Erfahrung, dass die Menschen seiner Zeit nach
dem echten Evangelium hungern: „Das Volk hasst die Irreligiösität; es hört
die Wahrheit mit Freuden, es schließt sich eng an die Priester an, die ihnen
den Weg zum Himmel zeigen. Ich habe das überall erfahren, wohin mich
die Stürme, die jetzt Europa aufwühlen, geschlagen haben.“ Die gleiche
Erfahrung macht er bei den Studenten in Wien: „Die Gnade Gottes wirkt
besonders auf junge Männer, die sich der Wissenschaft ergeben. Wenn man
könnte und wollte, so würde hier unter der studierenden Jugend bald eine
große Veränderung sein, es ekelt den guten jungen Leuten an dem, was
ihnen hier an der Universität vorgetragen wird.“

IV. Die Ganzheitlichkeit als Prinzip der Seelsorge

Es wird zwar in Wien in der Zeit der Aufklärung die Pastoraltheologie
als theologisches Fach eingeführt, aber Klemens M. Hofbauer war kein
Theoretiker der Pastoraltheologie. Er war ein Praktiker. Er hat intuitiv
wichtige Grundsätze der Pastoral erkannt und verwirklicht. In einer Zeit
des Rationalismus und des sittlichen Pragmatismus spricht er den Men-
schen mit all seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen an: den Verstand, das
Gemüt, das Herz, die leiblichen, sittlichen und religiösen Bedürfnisse.
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Ein Zeugnis für die ganzheitliche Sicht der Pastoral finden wir in einem
Brief an den Nuntius Severoli aus dem Jahr 1816: „Wenn es uns am Her-
zen liegt, dieses unwissende Volk der Kirche Gottes zu gewinnen, dann
müssen der öffentliche Gottesdienst und jede kirchliche Unterweisung an
die Schüler mit aller möglichen Feierlichkeit und äußerem Glanz ausgeführt
werden. Außerdem muss man diese Feiern mit apostolischem Eifer und
großer Klugheit gestalten. Man muss Schulen für beide Geschlechter ein-
richten und das Wort Gottes täglich, wenn auch ganz kurz, verkünden und
den Kleinen gleichsam das Brot brechen. Eine öffentliche kirchliche Feier-
lichkeit zieht die Gemüter an und überwindet das Widerstreben dagegen.
Das Volk hört mehr mit dem Auge, erfasst mit den Augen: Das habe ich in
Warschau selbst immer wieder bestätigt gefunden.“

Die Überzeugung, dass die Liturgie den Menschen mit allen Sinnen
ansprechen soll, verteidigt Klemens nicht nur gegenüber den gegenteiligen
Tendenzen in der Theologie der Aufklärung, sondern auch gegenüber dem
P. General, der ihn wegen der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes
zur Rechenschaft zieht: „Der Brauch ist also zur Natur geworden, der nicht
zum Ohrenkitzel und zur Füllung der Herzen mit Eitelkeit dient, sondern
dazu, die leichtere Erhebung des Geistes zu Gott zu bewirken ... Das gilt
auch von den gesungenen Messen mit Musik. In diesen Gegenden kommen
bei Orchestermessen nicht jene Unzukömmlichkeiten vor, welche die Frem-
den zum großen Ärgernis in Rom und in anderen Städten Italiens beobach-
ten. Im Gegenteil, je feierlicher die Messe ist, je mehr die Harmonie der
Musikinstrumente eingesetzt wird, umso mehr wird das Herz mit Andacht
erfüllt und der Geist erhoben“ (1800).

Klemens M. Hofbauer weiß auch, dass das soziale Elend sittlichen und
religiösen Verfall verursacht und dass der sittliche und religiöse Verfall nur
behoben werden kann, wenn die Voraussetzungen für ein menschenwürdi-
ges Leben geschaffen werden. Auch dies bezeugt ein Brief an den Nuntius
Severoli (1802): „Da unsere Stadt (Warschau) an einem großen Verfall der
Sitten leidet und eine Ansteckung auch die untersten Klassen des Volkes
erfasst, und besonders bei der weiblichen Jugend furchtbar Fuß gefasst hat,
so beobachten wir, der Ursprung dieser Übel liege vor allem darin, dass die
Mädchen, vor allem von den Eltern aus den untersten Verhältnissen, leicht
der Verführung verfallen. Denn sie finden keinen Weg, etwas zu lernen,
was ihre Existenz später, wenn sie erwachsen werden, begründen könnte.
Daher haben wir einige Frauen gesammelt, die für solche Mädchen eine
Industrieschule begründet haben. Diese unterrichten sie um Gotteslohn im
Lesen der deutschen und polnischen Sprache und in weiblichen Handarbei-
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ten. Die Frauen suchen diese zarten Seelen durch Furcht und Liebe Gottes
in christlichen Sitten fest zu gründen. So sollen die Mädchen vor dem
Verderben bewahrt bleiben und einmal gute Mütter werden.“

V. Das Ineinander der drei Grundfunktionen: Verkündigung,
Liturgie und Diakonie 

Die Pastoral dient den drei Grundfunktionen:
– Verkündigung
– Liturgie
– Diakonie.
Durch diese Grundfunktionen soll christliches Leben ermöglicht und

gefördert werden: 
– das Hören auf das Wort Gottes
– die Feier der Sakramente, im Mittelpunkt die Feier der Eucharistie
– der Dienst der Liebe in den verschiedenen Lebensbereichen.
Es besteht immer die Gefahr, dass diese drei Grundfunktionen und

Grundformen christlichen Lebens voneinander getrennt oder die eine oder
andere vernachlässigt werden. Dies geschah auch zur Zeit von Klemens M.
Hofbauer.

Im Leben und Wirken des hl. Klemens haben alle drei Vorgänge eine
ähnlich zentrale Bedeutung. Er fördert die Verkündigung in allen ihren
Formen. Er fördert und pflegt eine lebendige Liturgie wie auch das Gebet.
Er lebt und fördert mit allen Kräften die Diakonie, den Dienst an den
Nächsten, besonders an den Notleidenden.

Diese drei Wirkformen ermöglichen und fördern sich gegenseitig. Die
Verkündigung ermöglicht und belebt die Liturgie. Die Diakonie macht die
Verkündigung und Liturgie glaubwürdig.

Dieses Ineinander der drei Grundfunktionen kennzeichnet das Wirken
des hl. Klemens in Warschau und in Wien, obgleich die äußeren Verhält-
nisse anders sind und sich dadurch die konkreten Formen des Wirkens in
den beiden Städten sehr unterscheiden. Klemens hat die Fähigkeit, sich an
Gegebenheiten anzupassen und die jeweilige Möglichkeit und Chance zur
Pastoral schöpferisch zu nützen.

VI. Die Laien als Subjekt der Pastoral

Die Laien sind für Klemens M. Hofbauer nicht nur Objekt der Seel-
sorge, sondern auch Träger, Subjekt des Apostolats. Laien sind seine Mitar-



beiter und Mitarbeiterinnen in Warschau, in der Führung der Schulen, in
der Gestaltung der Gottesdienste. Laien sind vor allem in Wien im so
genannten Hofbauerkreis auch Mitarbeiter in seinen pastoralen und kir-
chenpolitischen Bemühungen. Er lässt diese im öffentlichen Leben aner-
kannten Männer eigenständig wirken; er dirigiert sie nicht, für manche ist
er der geistliche Begleiter.

Bei Klemens M. Hofbauer finden wir Ansätze für das Apostolat der
Laien, das sich im 19. und 20. Jahrhundert auf sehr unterschiedliche Weise
entfaltet.

VII. Vorrang der Gnade – Durchhaltevermögen

Klemens M. Hofbauer wird einige Male von Mitbrüdern beim Ordens-
general des Aktivismus beschuldigt. Er verteidigt sich in einem langen
Schreiben an P. General und legt darin seine Grundsätze dar. Ein entschei-
dender Satz lautet: „Mit dem aktiven Leben verbinden wir das kontempla-
tive. Dem äußeren Leben suchen wir Geist und Form einzugießen. Ohne
die Salbung des Heiligen Geistes kreischen die Wagen der Arbeiter.“

Klemens weiß um den Vorrang der Gnade. Er hat diese Überzeugung
sehr treffend mit den Worten ausgesprochen: „Wir können nur Lärm schla-
gen, die Herzen rühren kann nur Gott.“

Trotzdem bleibt der persönliche Einsatz in der Pastoral wichtig. Wir
müssen das Unsrige tun: „Gott ist mit uns, wenn wir das Unsrige tun, so
wird Gott gewiss helfen.“

Die vielen Widerstände und Verfolgungen, die Klemens widerfahren
sind, haben ihn immer neu zum Vertrauen auf Gottes Hilfe herausgefor-
dert. In vielen Situationen hatte er keine andere Wahl, zu verzweifeln oder
auf Gott zu vertrauen. Er hat sich immer zu neuem Vertrauen durchgerun-
gen und seine Mitbrüder und Mitchristen dazu ermutigt.

Ein bekanntes Beispiel ist sein Brief an die Mitbrüder in St. Benno
(1806) in Warschau: „Nur Mut! Gott ist der Meister. Er lenkt alles zu
seiner Ehre und zu unserem Besten und niemand kann ihm widerstehen.
Alle Pläne der Menschen, und seien sie noch so gut ausgedacht, dienen nur
dazu, seinen Willen zu erfüllen. Ich habe mich in diesen Umständen ganz
seinem Willen ergeben. Ich sehe, dass alles, was uns entgegen zu sein
scheint, uns dorthin führt, wo Gott will. So wurde Paulus als Gefangener
nach Rom geführt, so wurden die ersten Gläubigen in Jerusalem verfolgt,
damit das Reich Jesu Christi sich ausbreite. Lassen wir also Gott handeln
und lenken, dann wird alles zum Besten ...“ Das Durchhalten in Verfolgun-
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gen war eine Nagelprobe für seinen persönlichen Glauben und seinen
apostolischen Eifer. 

Klemens Maria Hofbauer gehört zweifellos zu den großen Seelsorgern.
Er wollte in einer Zeit des Umbruchs unter Einsatz all seiner Kräfte und
seiner Begabungen den Menschen seiner Zeit das Evangelium bringen.

Referat bei einer ökumenischen Tagung in Rumänien. In: Aufklärung und
Hesychasmus. Collectio Trinitatis. Iasi. Neuerscheinung 2007.
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Aufbruch der Orden im 19. Jahrhundert
Kirchliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen damals
und heute

Vorbemerkungen

1. Der Rückblick auf die Geschichte der Orden vor hundert Jahren ist
nicht Selbstzweck. Er kann uns helfen, die Situation der Orden heute besser
zu verstehen und leichter Wege in die Zukunft zu finden. Auch dann, wenn
die Geschichte immer wieder neu ist.

2. Karl Suso Frank hat seiner „Geschichte des christlichen Mönchtums“
folgendes Wort von Golo Mann vorangestellt: „Wie es aber in der Ge-
schichte geht: sie nimmt nur an, was sie im Augenblick brauchen kann, und
macht daraus, was sie will.“ Frank hat dieses Wort sicher nicht zufällig,
sondern bewusst gewählt. Gott geht mit den Orden nicht allzu schonungs-
voll um. Er nimmt sie in seinen Dienst, er verändert sie; oder lässt sie auch
dahinsiechen und sterben.

3. Orden leben nicht im luftleeren Raum. Sie sind in ihrem Sein und
Wirken radikal abhängig von den kirchlichen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen. Um diese komplexe Wirklichkeit durch einen Fachmann
zu bestätigen, ein Zitat aus dem oben genannten Buch: „Ein Kloster lebt
nicht aus sich selbst. Es ist in seiner Lebensfähigkeit auf seine Umgebung in
all ihren Dimensionen angewiesen. Es will in ein klosterfreundliches Milieu
eingebettet sein“ (S. 124).

Was ein klosterfreundliches Milieu ist, ist nicht leicht zu bestimmen. So
war z. B. das Milieu in den letzten 20 Jahren im kommunistischen Staat in
Polen klosterfreundlicher als in vielen Ländern des Westens, wo kaum
jemand Klöster von außen bekämpft hat.

4. Diese Abhängigkeit vom Milieu betrifft nicht nur Gemeinschaften,
sondern auch das Wirken einzelner Ordensleute. Bekannt ist die Grabin-
schrift von Papst Hadrian VI.: „Ach, wieviel hängt davon ab, in welche Zeit

III. Rund um die
Bischofsynode 1994



auch des besten Mannes Wirken fällt.“ Das Wissen um diese Abhängigkeit
ist für die einen eine Entlastung und für die anderen ein Grund zur Demut.

I. Das 19. Jahrhundert – eine „Zeit der Orden“

Diese Feststellung lässt sich durch eine Reihe von Daten beweisen:
– Es werden in diesem Zeitraum viele neue Ordensgemeinschaften

gegründet; vor allem Frauenorden.
– Eine Reihe von Ordensgemeinschaften, die im 18. Jahrhundert ge-

gründet wurden, erreichen am Ende des 19. Jahrhunderts einen Höhepunkt
ihrer Entfaltung. Dazu gehören auch die Redemptoristen.

– Auch alte Orden erwachen in dieser Zeit zu einem neuen Leben.
Dieser Aufbruch der Orden ist auch in Wien feststellbar. Von den 52

Frauenorden, die es gegenwärtig in Wien gibt, wurden 31 entweder im 19.
Jahrhundert gegründet oder haben in diesem Jahrhundert ihre Tätigkeit in
Wien begonnen.

Das 19. Jahrhundert ist vor allem eine Zeit der tätigen Orden. Die
Haupt bereiche der Tätigkeit sind:

– das Apostolat im engeren Sinn: Klosterkirchen als Zentren geistlichen
Lebens und lebendiger christlicher Gruppen; die verschiedenen Formen
außerordentlicher Seelsorge: Volksmissionen, Exerzitien, Einkehrtage.

– Schule und Erziehung: von den Kindergärten bis zum Bemühen um
die Gründung einer katholischen Universität. (Es sind vor allem drei Typen
von Schulen und Internaten: Schulen für die Armen; Schulen, um eine
christliche Erziehung zu gewährleisten – die „konfessionelle Schule“ auf
dem Hintergrund des Schulstreites; Schulen, um eine Elite für Kirche und
Gesellschaft heranzubilden.) 

– die sozialen Dienste: Sorge um die Benachteiligten und Verwahrlos-
ten, um die alten und kranken Menschen. Hervorragendes haben diesbe-
züglich vor allem die Frauenorden geleistet.

– der Dienst an der Mission: zuerst vor allem in Nordamerika; später
auf allen Kontinenten.

Der Einsatz der Orden entspricht weitgehend den Anliegen und Heraus-
forderungen, die auch von der Gesamtkirche gesehen werden. Was die
Orden tun, wird von vielen Christen als vordringlich und wichtig erlebt
und anerkannt. Die Dienste der Orden werden deswegen hochgeschätzt
und angenommen. Ein Beispiel für viele: Genau vor hundert Jahren fanden
in Wien gleichzeitig in zehn Pfarren Volksmissionen statt. An den Veran-
staltungen dieser Missionen nahmen täglich 40.000 bis 60.000 Menschen
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teil. In den meisten Pfarreien haben 5.000 bis 6.000 Erwachsene das Sakra-
ment der Buße empfangen.

Trotz des erstaunlichen Aufbruchs der Orden warnt Suso Frank vor
einer Glorifizierung: „In Wirklichkeit handelte es sich überall um ein arm-
seliges Ringen, personelle und materielle Notlagen stellten die Gründer
meist vor fast aussichtslose Schwierigkeiten. Ein fast unbegreifliches Gott-
vertrauen, gepaart mit oft raffinierter Geschäftstüchtigkeit und schonungs-
losem Einsatz der vorhandenen Kräfte zeigt sich in allen wiedererstandenen
Klöstern und Verbänden“ (S. 169).

Gerade auf dem Hintergrund dieser Schilderung erhebt sich die Frage:
Wie war dieser Aufbruch möglich? War er die Frucht eines besonderen
Wirkens des Geistes Gottes? Wie waren die gesellschaftlichen und kirch-
lichen Rahmenbedingungen?

II. Die gesellschaftlichen, politischen und geistesgeschichtlichen
Rahmenbedingungen

Das 19. Jahrhundert ist eine Zeit des politischen, gesellschaftlichen und
geistesgeschichtlichen Umbruchs. Die Versuche einer Restauration am Be-
ginn des Jahrhunderts scheitern in weiten Bereichen (vgl. Metternich und
die Revolution 1848). Nach und nach setzt sich immer stärker die Moderne
durch. Politisch wird gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Untergang der
großen Monarchien vorbereitet. In Österreich-Ungarn regiert Kaiser Franz
Josef, in Russland Nikolaus II.; in Deutschland ist Otto von Bismarck die
beherrschende Gestalt; ein Dauerbrenner ist der Untergang des Kirchenstaa-
tes und das Werden des neuen Italien (Garibaldi von 1807 bis 1882).

1. Charakteristische Entwicklung, speziell in der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts

a) Der gesellschaftliche Wandel durch die Industrialisierung: Dieser Wan-
del ist folgenschwer für viele Bereiche des Lebens:

– Es entstehen neue Wirtschaftsformen; Entfaltung des Kapitalismus.
– Damit verbunden die soziale Not. Die Reichen werden reicher, die

Armen werden ärmer.
– Massenhafte Zuwanderung zu den Orten der Industrie; Beginn der

Verstädterung; große Wohnungsnot.
– Zerbrechen bisheriger Lebensformen und tragender Traditionen mit

großen Auswirkungen auf das familiäre und religiöse Leben.
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Diese gesellschaftlichen Veränderungen haben auf das religiöse Leben
mehr Einfluss als die antikirchliche Propaganda des Liberalismus und Mar-
xismus.

b) Tendenzen der fortschreitenden Demokratisierung: Diese Entwicklung
betrifft fast alle Lebensbereiche. Sie wird getragen vom liberalen Bürgertum
und später auch vom sozialistischen Marxismus; von der Kirche wird sie
nur zögernd angenommen. Die Hierarchie steht diesen Tendenzen skep-
tisch, wenn nicht feindlich gegenüber.

c) Die fortschreitende Säkularisierung: Es gibt Versuche, den Einfluss und
die Macht der Kirche im staatlichen und kulturellen Leben zurückzudrän-
gen und das Bündnis zwischen Thron und Altar aufzulösen. Die verschiede-
nen Konkordate sind Versuche einer Neuregelung. Die Brennpunkte dieser
Auseinandersetzung sind Ehe und Familie, Schule und Erziehung, die
Demokratisierung ...

In manchen Staaten kommt es zum Kulturkampf. Die schmerzlichen
Auseinandersetzungen um den Kirchenstaat sind auch in diesem
Zusammenhang zu sehen.

d) Die wachsende Macht der Presse: Abschaffung der Zensur und Mei-
nungsfreiheit sind Ziele vieler Kräfte. Die Presse liegt weithin in der Hand
von liberalen, zum Teil auch antiklerikalen und antikirchlichen Kräften.

e) Die Fortschritte der Naturwissenschaften und der Technik: Diese Fort-
schritte begünstigen ein neues Welt- und Menschenbild wie auch den
Fortschrittsglauben.

f) Entstehen neuer geistiger „Eliten“: Sie sind weitgehend die Träger der
obengenannten Entwicklungen.

2. Einflussreiche Persönlichkeiten, speziell in der zweiten Hälfte des 
19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts

Die geistesgeschichtliche Situation lässt sich kurz am besten darstellen
durch das Nennen von Persönlichkeiten, die damals großen Einfluss auf das
Geistesleben hatten. Viele davon wirken bis in unsere Tage.

a) Im Bereich der Philosophie, der Geschichte und Geisteswissenschaften:
Die Reihenfolge der Namen ist zufällig und bedeutet keine Wertung: Ernst
Haeckel (1834–1919), Charles Darwin (1809–1882), David Friedrich
Strauß (1808–1874), Karl Marx (1818–1883), Friedrich Engels (1820–
1895), Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924), Friedrich Nietzsche (1844–
1900), Wladimir Sergejewitsch Solowjew (1853–1900), Max Weber (1864–
1920), Edmund Husserl (1859–1938), Henry Bergson (1859–1941), Adolf
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Harnack (1851–1930), Leopold von Ranke (1795–1886), Theodor
Mommsen (1817–1902), Sigmund Freud (1856–1939).

b) Im Bereich der Literatur: Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821–
1881), Leo Nikolajewitsch Tolstoi (1828–1910), Emile Zola (1840–1902),
Wilhelm Busch (1832–1908), Rainer Maria Rilke (1875–1926), Hugo von
Hofmannsthal (1874–1929), Conrad Ferdinand Mayer (1825–1898),
Enrica Handel-Mazetti (1871–1955), Gerhart Hauptmann (1862–1946),
Maxim Gorkij (1868–1936), Henry Ibsen (1828–1906), August Strindberg
(1849–1912), Gottfried Keller (1819–1890), Selma Lagerlöf (1858–1940),
Oskar Wilde (1850–1900), Arthur Schnitzler (1862–1931), George Bern-
hard Shaw (1856–1950), Anton Tschechow (1860–1904), Andre Gide
(1869–1951).

c) Im Bereich der Malerei: Paul Cézanne (1839–1906), Vincent van
Gogh (1853–1930), Pierre Auguste Renoir (1841–1900), Auguste Rodin
(1840–1917), Paul Gaugin (1843–1903), Henri Toulouse-Lautrec (1864–
1901), Henri Matisse (1869–1954), Gustav Klimt (1862–1918), Egon
Schiele (1890–1918), Claude Monet (1840–1926), Edvard Munch (1863–
1944), Käthe Kollwitz (1867–1945), Alfred Kubin (1877–1959).

d) Im Bereich der Musik: Richard Wagner (1813–1883), Johannes
Brahms (1833–1897), Anton Bruckner (1824–1896), Max Reger (1873–
1916), Franz Liszt (1811–1886), Johann Strauß Sohn (1825–1899), Gui-
seppe Verdi (1813–1901), Peter Iljitsch Tschaikowskij (1840–1893), Ri-
chard Strauß (1864–1949), Gustav Mahler (1860–1911), Antonin Dvorak
(1841–1904), Hans Pfitzner (1869–1949), Giacomo Puccini (1858–1924),
Friedrich Smetana (1824–1884).

Unter diesen schöpferischen und einflussreichen Persönlichkeiten gab es
wenige, die mit einer der christlichen Kirchen (katholisch, evangelisch oder
orthodox) in enger Verbundenheit standen; viele waren antiklerikal, anti-
kirchlich und eine Reihe auch antichristlich. Sie haben nicht nur die Kir-
che, sondern auch das Christentum bekämpft. Es gab aber auch wenige, für
die Religion oder Christentum überhaupt kein Thema mehr war. Die
meisten standen damit in Auseinandersetzung.

3. Einflussreiche geistige und politische Strömungen

P. Georg Freund, ein Redemptorist in Wien, der um die Jahrhundert-
wende tausende Männer ansprechen konnte, nimmt in seinen öffentlichen
Reden vor allem zu drei geistig-politischen Strömungen Stellung: zum
Liberalismus, zum marxistischen Sozialismus und zum Nationalismus.
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Diese drei Grundströmungen, die einflussreich waren, gab es nicht nur in
Wien; sie waren charakteristisch für das damalige Europa. Sie werden das
20. Jahrhundert entscheidend positiv und negativ mitgestalten. Negativ in
erschreckender Weise im Nationalsozialismus und Kommunismus.

P. Freund selbst stand in der christlich-sozialen Bewegung des Dr. Karl
Lueger. Die christlich-soziale Bewegung in Wien hatte die Unterstützung
und das Wohlwollen Roms, weniger die des Kardinals. Daneben gab es
noch die herrschenden konservativen Kräfte im Adel, in der Beamtenschaft,
im Militär und zu einem guten Teil auch in der höheren Hierarchie.

Der Liberalismus ist als Bewegung schwer zu fassen. Er ist eine geistige
Strömung, die in der Luft liegt und fast überall in den verschiedensten
Bewegungen, auch bei den Konservativen, Einfluss hat.

Das sind einige Hinweise und Stichworte zu den gesellschaftlichen,
politischen und geistesgeschichtlichen Rahmenbedingungen, unter denen
die Kirche und die Orden vor hundert Jahren zu leben hatten. Diese Rah-
menbedingungen waren für die Orden weitgehend nicht günstig. Diese
Meinung vertritt auch Oskar Köhler im Handbuch der Kirchengeschichte.
Er schreibt zuerst von der großen Wirkung der Orden und fährt dann fort:
„Einer solchen Wirkung standen, ganz abgesehen von den politischen
Unterdrückungsmaßnahmen, die sich immer mehr ausbreitende Resigna-
tion und Skepsis und die aus der wachsenden Technisierung des Daseins
resultierende Denkweise durchaus entgegen“ (Band VI/2, S. 291).

III. Die kirchlichen Rahmenbedingungen

Die Kirche des 19. Jahrhunderts – speziell in der zweiten Hälfte – ist
geprägt von der Auseinandersetzung mit der Moderne, mit dem gesell-
schaftlichen, politischen und geistesgeschichtlichen Wandel. Die Kirche
sucht nach einem neuen Standort in der sich verändernden Welt. Eine
wichtige Rolle spielt das Papsttum, besonders die Päpste Pius IX. (1846–
1878), Leo XIII. (1878–1903) und Pius X. (1903–1914).

Während die beiden Pontifikate Pius IX. und Pius X. vornehmlich auf
innere Festigung, Verteidigung und Abgrenzung (vgl. Syllabus, Antimoder-
nisteneid) ausgerichtet sind, strebt Leo XIII. nach einer Versöhnung und
einer positiven Bewältigung der neu aufbrechenden Fragen (ein Beispiel ist
das Rundschreiben Rerum novarum).

In Wien residieren und regieren zur gleichen Zeit die Erzbischöfe Oth-
mar Rauscher (1853–1875), Johann Baptist Kutschker (1876–1881),
 Cölestin Josef Ganglbauer (1881–1889) und Anton Josef Gruscha (1890–
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1911).

1. Vom Christentum zum Katholizismus

Bis in die Zeit der Aufklärung haben in Europa die christlichen Kirchen
(katholisch, orthodox, evangelisch und anglikanisch) das gesellschaftliche,
staatliche und geistige Leben beherrschend in ihren jeweiligen Ländern
beeinflusst.

Die Versuche, diesen Zustand nach der Französischen Revolution, der
Aufklärung und den napoleonischen Kriegen wiederherzustellen – die
Versuche einer umfassenden Restauration –, scheitern. Es gibt neue gestal-
tende Kräfte und der Einfluss der Kirchen und des christlichen Glaubens
wird zurückgedrängt; es vollzieht sich eine fortschreitende Säkularisierung.
In diesem mühsamen Prozess findet die katholische Kirche eine neue Ge-
stalt, die nach und nach als „Katholizismus“ bezeichnet wird.

In der offenen Gesellschaft, in der immer stärker nicht von der Kirche
ausgehende Ideen, Strömungen und Kräfte wirksam werden, schließen sich
Katholiken fester zusammen und formieren nach und nach nicht nur eine
religiöse, sondern auch eine kulturelle Sonderwelt. Dieser Katholizismus, der
im folgenden noch näher beschrieben werden soll, erreicht am Ende des 19.
Jahrhunderts einen Höhepunkt seiner Entfaltung, speziell unter dem Pontifi-
kat Leo XIII.; in jener Zeit, die auch eine besondere Zeit der Orden war.

Ein wesentliches Ziel dieses Katholizismus ist die Schaffung eines ge-
schlossenen katholischen Lebensraumes in der immer offener werdenden
Gesellschaft; und dies nicht nur religiös, sondern auch kulturell und poli-
tisch, ja selbst für die Freizeit.

2. Lebens-, Organisations- und Wirkformen des Katholizismus

Im 19. Jahrhundert entstehen neue Formen des Lebens und Wirkens
der Katholiken:

– Es entsteht eine Fülle von kirchlichen oder christlichen Vereinigungen
für die verschiedensten Personengruppen (Kinder, Jugendliche, Studenten,
Arbeiter...) mit sehr unterschiedlichen religiösen, erzieherischen und sozia-
len Zielsetzungen. (Eine Ursache hierfür ist auch die Tatsache, dass die
territorialen Pfarren ihren Aufgaben nicht gerecht werden können).

– Diese Vereinigungen finden eine Plattform in den Katholikentagen,
die verschiedene soziale, gesellschaftliche und politische Anliegen aufgreifen.

– In der Auseinandersetzung bezüglich der Schulfrage kommt es zur
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Gründung von katholischen Schulen und Internaten.
– In Antwort auf die sozialen Nöte werden Einrichtungen für arme, alte,

behinderte und kranke Menschen geschaffen.
– Zur Durchsetzung politischer Ziele werden christliche Parteien ge-

gründet; mit unterschiedlicher Nähe zur Hierarchie.
– In der Konfrontation mit der liberalen Presse versucht man eine ka-

tholische Presse, katholische Verlage und Büchereien aufzubauen.
– Neue und alte Formen der außerordentlichen Seelsorge (Volksmissio-

nen, Exerzitien ...) sollen der geistlichen Erneuerung dienen.
Diese verschiedenen Lebens-, Organisations- und Wirkformen des

Katholizismus finden in vielen Schichten der Bevölkerung gerade am Ende
des 19. Jahrhunderts ein großes Echo. In den breiten Schichten der Bevöl-
kerung leben noch Religiosität und Glaube. Sie werden von den geistigen
Vorgängen, die die Intelligenz bewegen (vgl. den vorigen Abschnitt) noch
wenig berührt.

3. Besondere Kennzeichen des Katholizismus

Wenn auch der Katholizismus eine vielgestaltige Wirklichkeit darstellt,
so sind doch für ihn bestimmte Bestrebungen und Tendenzen typisch:

– Intensive Pflege des religiösen Lebens, persönlich, in der Familie;
regelmäßiger sonntäglicher Gottesdienst; Förderung der häufigen Beichte;
Pflege verschiedener Frömmigkeitsformen.

– Enge Bindung an Rom; Nutzung der neuen Möglichkeiten einer
zentralistischen Führung durch den Papst und die Kurie; strenge Kirchlich-
keit, Treue zum Papst – Ultramontanismus ist eine Extremform dieser
Ausrichtung.

– Restaurative Tendenzen. Beispiele hiefür sind die Neuscholastik, die
Baustile der Neugotik und Neuromanik.

– Klare Abgrenzung gegen Andersdenkende; apologetische und kämpfe-
rische Auseinandersetzung mit weltanschaulichen Gegnern (besondere
Feindbilder sind die Freimaurer, Liberale und Juden).

– Gesicherte Theologie – die römischen theologischen Hochschulen
sollen wegweisend sein.

– Offenheit für soziale Probleme.
– Nutzung der freiheitlichen Errungenschaften (Versammlungsrecht,

demokratische Freiheiten ...) für die Durchsetzung kirchlicher und christ-
licher Ziele. 

– Mitarbeit der Laien unter Führung der Hierarchie.
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– Starkes Sendungsbewusstsein in Bezug auf das politische und staatliche
Leben.

– Missionarische Ausrichtung. Verbreitung des Glaubens in den nicht-
christlichen Ländern.

4. Die Orden im Katholizismus

Die kirchlichen Rahmenbedingungen für die Orden sind im Katholi-
zismus günstig. Der Katholizismus ist – besonders durch die Pflege des
religiösen Lebens in den Familien und den vielen christlichen Vereinigun-
gen – ein guter Nährboden für geistliche Berufe. Der Katholizismus bietet
den Orden auch viele neue Betätigungsfelder (siehe oben, Kapitel 1). Die
Orden hinwieder werden zu einer tragenden Kraft des Katholizismus mit all
seinen Stärken und Schwächen.

Zusammenfassend schreibt Oskar Köhler zu diesem Thema im Hand-
buch der Kirchengeschichte: „Überblickt man die Geschichte der älteren
religiösen Gemeinschaften und die Neugründungen ... im Ganzen, so fällt
einerseits der Wille sowohl zu einer innerkirchlichen Erneuerung (nicht
zuletzt in der äußeren Mission) wie zur gesellschaftlichen Wirksamkeit im
Schulwesen, in der Krankenpflege, in der sozialen Aktion auf und anderer-
seits die erstaunliche Anziehungskraft, die von den Orden und Kongregatio-
nen auf einen beträchtlichen Teil der Jugend in der katholischen Kirche
ausging ... Die religiösen Gemeinschaften fanden in dem zu ihrem Selbstbe-
wusstsein gekommenen Katholizismus eine Resonanz des Widerstandes
gegen die Säkularisierung des Lebens und die Bereitschaft für eine religiös
motivierte Hingabe, die ein Zeugnis für die Lebenskraft der katholischen
Kirche waren“ (Band VI/2, S. 291).

Besonders hervorzuheben sind die Frauenorden, die den Frauen Tätig-
keitsfelder erschlossen haben, die ihnen bis dahin kaum zugänglich waren.
Auch hiezu ein Zitat von einem Fachmann: „Das reiche Auftreten sozial
tätiger Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert ist sicher ein beachtliches
Zeugnis für die soziale Einsatzbereitschaft der katholischen Kirche. Ihr
rasches Wachstum muss jedoch auf dem gesellschaftlichen Hintergrund der
Zeit gesehen werden ... Die neuen Gemeinschaften boten den Frauen Zu-
gang zu geachteter, öffentlicher Tätigkeit in Fürsorge und Unterricht; sie
boten außerdem zahlreichen Mädchen aus bescheidenen Verhältnissen die
Möglichkeit, zu Achtung in Kirche und Gesellschaft zu finden“ (Suso
Frank, a.a.O., S. 163).

5. Schwachstellen des Katholizismus aus heutiger Perspektive



Diese kritischen Bemerkungen sind keine Verurteilung. Wir wissen ja
nicht, was damals möglich oder nicht möglich war oder was man als das
kleinere Übel hinnehmen musste.

– Es gibt einen Mangel an schöpferischer Auseinandersetzung mit der
Zeit. Die Konfrontation mit der Moderne geschieht meist in apologetischer
und kämpferischer Weise. Ein Dialog findet nicht statt. Man versucht, die
Probleme der Gegenwart zu sehr durch den Rückgriff auf die Tradition zu
lösen: Mangel an Inkulturation in die moderne Welt.

– Zur Linderung der sozialen Nöte wird gerade von den Orden viel
getan. Es wird aber kein gemeinsamer Weg gefunden. Die Notwendigkeit
der Änderung von Strukturen wird zu wenig und zu spät erkannt. Zu ein-
seitiger Appell zur Gesinnungsänderung und zu persönlicher Wohltätigkeit.
Dies ist eine wesentliche Ursache für die Entfremdung der Arbeiterschaft
von der Kirche.

– Die Geschichte der Kirche des 19. Jahrhunderts ist zu einem guten
Teil auch eine Geschichte des Kampfes der Kirche um Macht und Einfluss
in Staat und Gesellschaft. Der Kampf um den Kirchenstaat ist hierfür nur
ein Beispiel.

Dieser Kampf auch um Positionen, die inzwischen längst schon aufgege-
ben wurden (z. B. standesamtliche Trauung, Aufsichtsrecht der Kirche über
alle Schulen ...) wurde auch mit geistlichen Mitteln (z. B. Exkommunika-
tion) geführt. Dieser Kampf um Einfluss und Macht hat auch Antiklerika-
lismus und Antikirchlichkeit provoziert. 

– Der Versuch einer schöpferischen Auseinandersetzung mit der Mo-
derne wurde durch disziplinäre Maßnahmen wie Entzug der Lehrbefugnis,
Suspension, Exkommunikation ... erschwert. Und dies auch in Fragen, die
heute in der Kirche selbstverständlich akzeptiert sind. Dadurch kamen nicht
wenige in Gewissensnöte.

– Die Katholiken geraten in ein Ghetto. Die schöpferischen Kräfte in
Kunst, Kultur, Literatur, Wissenschaft sind zu einem Großteil außerhalb
oder gar gegen die Kirche. Es gelingt nur wenigen, Brücken zu schlagen.

– Die Glaubensnot und die Schwierigkeit, in dieser neuen Situation
Glauben zu vermitteln, werden zu wenig ernstgenommen. Ausnahmen sind
Theresa von Lisieux, die sich zeitweise den Atheisten näher fühlt, Charles de
Foucauld, der das Evangelium schweigend von den Dächern rufen möchte.

– An diesen Schwachstellen der Kirche sind auch manche Orden wir-
kungsvoll beteiligt.

– Auf eine Schwachstelle der Orden verweist auch Suso Frank in seiner
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Geschichte des christlichen Mönchtums: „Während die Regel Benedikts
einfach das ,Gottsuchen‘ in der Gemeinschaft als elementare Bedingung
und umfassenden Inhalt des Mönchslebens forderte, Franz von Assisi
schlicht und einfach seine Minderen Brüder auf ein Leben nach dem Evan-
gelium verpflichtete, legten sich die neuen Gemeinschaften enger fest. Die
Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts spiegelt sich darin wider. Sie sammelte
sich vielfach um sekundäre Elemente des Christusgeheimnisses, der Heili-
genverehrung oder des christlichen Lebensvollzuges. Die neuen Ordensge-
meinschaften machten sich solche Teilaspekte der christlichen Frömmigkeit
zu eigen und legitimieren damit ihre Selbständigkeit“ (a.a.O., S. 170 f.).

Diese „partikulare Spiritualität“ und auch die sehr konkrete Zielsetzung
in der Tätigkeit sind Ursache mancher Schwierigkeiten in der vor- und
nachkonziliaren Zeit.

– Ein sehr erfolgreicher Weg und zugleich ein Symptom der Schwäche
ist der organisierte Nachwuchs durch die Errichtung von Kleinen Semina-
ren. Man hat es für notwendig gehalten, Schutzzonen zu errichten – schon
für Knaben mit zehn Jahren –, um die geistlichen Berufe heranzubilden.

Diese kurze Aufzählung von Schwachpunkten, die vielleicht manche
auch als Stärke betrachten, will die Verdienste des Katholizismus und der
Orden in der damaligen Zeit nicht schmälern. Ich halte sie trotzdem für
nötig. Sie führt uns in die Problematik der Kirche und der Orden in der
Zeit vor, während und nach dem Zweiten Vatikanum.

IV. Gesellschaftliche und kirchliche Rahmenbedingungen heute

In den letzten hundert Jahren hat sich in Kirche und Welt ungemein
viel verändert. Viele dieser Änderungen sind im 19. Jahrhundert grundge-
legt. Einige Stichworte zu diesen Veränderungen:

– Die Landkarte Europas und der ganzen Welt wurde durch die beiden
Weltkriege und die darauf folgenden Entwicklungen verändert. 

– Die Kirche ist zur Weltkirche geworden.
– Die gesellschaftlichen und kirchlichen Rahmenbedingungen sind in

der so genannten westlichen Welt, in den Ländern, die unter der kommu-
nistischen Herrschaft standen und in den Ländern der so genannten Drit-
ten Welt „noch“ sehr verschieden.

– Ideen, die vor hundert Jahren vor allem die Intelligenz bewegt haben,
sind in vielen Ländern Allgemeingut geworden. Wir leben in einer zumin-
dest oberflächlich „informierten“ Gesellschaft.

– Wir leben in einer pluralen – offenen – Gesellschaft, in der die ver-
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schiedenen weltanschaulichen Auffassungen und Religionen durch die
Massenmedien bis ins letzte Dorf und in jede Familie als gleich-gültig
dargestellt werden. Vielleicht ausgenommen die Menschenrechte.

– Eine Reaktion auf diese Welt ist der Fundamentalismus in den ver-
schiedensten Ausprägungen.

– Das Christentum in der Gestalt des Katholizismus hat an Plausibilität
und Überzeugungskraft verloren. Um dies zu sehen, braucht man nur die
oben angeführten „Lebens-, Organisations- und Wirkformen“ wie auch die
„Kennzeichen des Katholizismus“ zwischen damals und heute vergleichen.
Einige Beispiele: Versuch, einen geschlossenen katholischen Lebensraum
zu schaffen; Stellenwert der katholischen Schulen, Heime, soziale Einrich-
tungen im Bewusstsein der Katholiken damals und heute; die Situation
und Funktion der christlichen Parteien; das Schicksal der Kleinen Semi-
nare etc.

– Das Zweite Vatikanum hat im Hinblick auf das Verhältnis zur Mo-
derne, aber auch zu anderen christlichen Konfessionen und zu anderen
Religionen einen großen Wandel gebracht (z. B. Anerkennung der positiven
Werte; kleine und große Ökumene; Dialog statt Abgrenzung und Bekäm -
pfung; Zusammenarbeit in den Menschheitsfragen).

– Das Zweite Vatikanum hat die Laien aufgewertet; auch sie haben
Mitverantwortung in der Kirche und sind zur vollkommenen Liebe beru-
fen. 

– Dies und anderes führt zur Rollenunsicherheit und Identitätskrise
vieler Ordensleute und Priester. 

– Die Orden waren wichtige Träger des Katholizismus und wurden vor
allem geschätzt wegen ihrer Tätigkeit. 

– Die Tätigkeiten vieler Orden heute – so wertvoll sie sind – entspre-
chen oft nicht den viel diskutierten Fragen und Problemen in der Gesamt-
kirche. Andererseits werden diese Tätigkeiten auch von Laien übernommen
und sind kein Motiv für ein Ordensleben.

– Orden, die früher Pioniere der Restauration waren, wurden teilweise
zu Vorkämpfern einer offenen und anderen Kirche. Wie können sie diesen
Umbruch verkraften?

– Glaube und Religion haben viel an lebensprägender Kraft im Volk
verloren – manche halten die praktischen Atheisten gegenwärtig für die
größte weltanschauliche Gruppe. Aus diesem Grund finden Bemühungen
der Kirche weniger Echo. Die „neue Religiosität“ sucht ihre Antworten
meist nicht in den christlichen Großkirchen.

– Trotzdem gibt es in der katholischen Kirche auch viele Aufbrüche und
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positive Entwicklungen und ein lebendiges Suchen nach einer Gestalt des
christlichen Glaubens, die den Verhältnissen unserer Zeit entspricht.

Die Kartäuser haben in einer Zeit ähnlichen Umbruchs folgendes Leit-
wort gewählt: „Stat crux, dum orbis volvitur – Es steht das Kreuz, während
sich die Welt verändert.“ Wir müssen uns hinwenden zu Jesus Christus,
dem Gekreuzigten und Auferstandenen, dann können wir den Wandel in
Kirche und Welt leichter bestehen.

Ordensnachrichten 1994, Heft 1, S. 14–24
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Neues Leben in dürres Gebein 
Gedanken vor der Bischofssynode 1994 über das „gottge-
weihte Leben“

In den „Lineamenta“ zur Vorbereitung der Bischofssynode 1994 man-
gelt es nicht an großen Worten. Es wird gesprochen von einer neuen Prä-
senz Christi durch die Gemeinschaften gottgeweihten Lebens in der Weit.
„Die Bischöfe wollen euch helfen, Sauerteig des Evangeliums zu sein und
die Kulturen des dritten Jahrtausends und die Gesellschaftsordnung der
Völker zu evangelisieren“ (Nr. 3).

Im Gegensatz dazu wird in einer Analyse der Europäischen Bischofssy-
node 1991 festgestellt, dass bei dieser Synode „dem Ordensleben nur wenig
Raum gewährt wurde. Diese Tatsache ist von nicht geringer Bedeutung, da
die Bischöfe bei ihren Überlegungen über eine neue Evangelisierung unseres
Kontinents das Ordensleben offenbar nicht zu den besonders lebendigen
Kräften zählen, auf die sie sich stützen können. Das ist noch besorgniserre-
gender, wenn man bedenkt, dass die erste Evangelisierung Europas zum
Großteil das Werk von Ordensleuten war“ (Pier Giordano FN).

Diese völlig entgegengesetzten Aussagen spiegeln die Situation wider, in
der diese Bischofssynode stattfindet. Auf der einen Seite Wunschvorstellun-
gen, die kaum erfüllbar sind, andererseits Enttäuschungen über die Ent-
wicklung der Orden in der nachkonziliaren Zeit besonders in der so ge-
nannten westlichen Welt, die neben allen positiven Initiativen doch
gekennzeichnet ist durch den Mangel an Nachwuchs und die Überalterung
in den meisten Gemeinschaften.

Konflikte mit der Kurie

Dazu kommen die verborgenen und offenen Konflikte zwischen der
römischen Kurie und manchen Ordensleitungen. Konkret seien genannt:
Die Ablöse des Generals der Jesuiten durch persönlichen Eingriff des Pap-
stes, die Verweigerung der Anerkennung der gewählten Leitung der CLAR
(der Vereinigung der Männerorden in Südamerika) durch die Religiosen-
kongregation und die Einsetzung einer von ihr ernannten Leitung wie auch
Konflikte wegen verschiedener Theologen aus dem Ordensstand.

Unter diesen Umständen kommt die Zielangabe der Bischofssynode:
„Die derzeitige Lage überprüfen“ und „Bilanz der Lage des gottgeweihten
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Lebens in den letzten Jahrzehnten ziehen“ (vergleiche Nr. 25 und Nr. 26)
der Wirklichkeit näher.

Eine solche Bilanz – mit dem Blick in die Zukunft – ist für die meisten
Orden nichts Neues. Ich war selbst in der eigenen Kongregation bei vier
Generalkapiteln (1973, 1979, 1985 und 1991), wo dies geschehen ist.

Neu ist, dass dies für alle Formen „gottgeweihten Lebens“ auf einer
Bischofssynode geschehen soll und dass die ganze Kirche, auch die Laien
und Weltpriester, eingeladen sind, in der Vorbereitung mitzuwirken.

Was kann und soll diese Bischofssynode erreichen? Was sind die hinter-
gründigen Sorgen und Hoffnungen des Papstes, der römischen Kurie, der
Bischöfe? Was sind die Ängste und Hoffnungen, die die Orden und sonsti-
gen Gruppen „gottgeweihten Lebens“ mit dieser Bischofssynode verbinden?
Oder ist diese Bischofssynode vielen überhaupt gleichgültig? Sei es, dass sie
für diese christliche Lebensform überhaupt kein Verständnis haben, sei es,
dass sie von einer Bischofssynode in diesen Fragen keine positiven Impulse
erwarten.

Auf alle Fälle ist es wichtig, sich dieser Einstellungen und Haltungen
bewusst zu werden. Denn die bewussten und unbewussten Ängste und
Hoffnungen, die offene oder verborgene Gleichgültigkeit und Erwartungs-
losigkeit behindern, bewegen und dirigieren die Bemühungen um die Vor-
bereitung dieser Bischofssynode.

Es gibt verschiedene Gründe, warum sich auch Nicht-Ordenschristen
auf diese Diskussion einlassen sollten. Einen wesentlichen Grund nennt
Johann Baptist Metz in seinem zweiten Buch über das Ordensleben mit
dem Titel „Gottespassion“: „Angesichts der radikalen Fraglichkeit, der das
Christentum in einer vermeintlich nachchristlichen Zeit bei uns ausgesetzt
ist, darf die Unterscheidung zwischen Ordenschristen und Alltagschristen
eigentlich als sekundär gelten. An der Situation der Ordensgemeinschaften
wird allenfalls in verschärfter Form deutlich, in welchen Zustand das Chris-
tentum überhaupt geraten ist“ (S. 13).

Diese Zusammenhänge sind einleuchtend. Wenn das Christentum in
einer bestimmten Zeit nur sehr schwer in seiner ganzen Bedeutsamkeit
erfasst werden kann, wie sollen sich dann junge Frauen und Männer ent-
schließen, ihre ganze Existenz – unter Verzicht auf Ehe und Familie – in
den Dienst dieser Glaubenswirklichkeit zu stellen? So wird in der Frage
nach dem „gottgeweihten Leben“ die Frage nach dem Christsein heute
überhaupt gestellt.

Die Ordensgemeinschaften haben in der Geschichte der Kirche in
Öster reich eine eminente Bedeutung, die vielen Christen heute nicht be-
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wusst ist. Die Bischofssynodc könnte Anlass sein, 1. zurückzublicken, 2. die
gegenwärtige Situation zu bedenken und 3. zu fragen, wie es in Zukunft
weitergehen soll.

Österreich wird auch als „Klösterreich“ bezeichnet. Rückblickend gab es
Perioden in der Geschichte der Kirche und des Landes, die von den Orden
maßgeblich mitgestaltet wurden. Ich nenne nur einige Stichworte. Die
Erstevangelisierung nach der Völkerwanderung; die Errichtung der Klöster
im Mittelalter, die zu geistigen und kulturellen Zentren wurden; die Gegen-
reformation, in der die pastorale Arbeit weitgehend von Orden getragen
wurde; der Aufbruch der Orden im 19. Jahrhundert. Viele Ordensgemein-
schaften, vor allem Schwesterngemeinschaften, wurden in diesem Jahrhun-
dert gegründet. Sie haben durch die Errichtung von Kindergärten, Heimen,
Schulen, Krankenhäusern an der Lösung der sozialen Frage konkret mitge-
wirkt. Außerdem wurde die Missionsarbeit, die von Österreich geleistet
wurde, bis in die jüngste Vergangenheit fast ausschließlich von den Orden
getragen.

Die gegenwärtige Situation der Orden in Österreich ist nicht leicht zu
überblicken. Es gibt nicht nur den Mangel an Nachwuchs und die Überal-
terung in vielen Gemeinschaften. Es gibt auch hoffnungsvolle Aufbrüche.
Es wäre sinnvoll, diese Aufbrüche ausfindig und bekannt zu machen, statt
nur über Sorgen und Probleme zu klagen.

Damit sind wir schon bei der Frage nach der Zukunft. Dazu zwei Be-
merkungen. Erstens: Die Gemeinschaften „gottgeweihten Lebens“ – um
nun wieder diesen Begriff der Lineamenta zu verwenden – hängen zutiefst
mit dem Gesamtzustand der Kirche zusammen. Im Rückblick auf die Ge-
schichte kann man sagen: diese Gemeinschaften sind zugleich Frucht und
Träger der kirchlichen Erneuerung. Nur in einer lebendigen Kirche mit
lebendigen christlichen Familien und Gemeinden können zahlreiche solche
Berufungen entstehen. Damit ist aber nicht gesagt, dass Gott nicht auch aus
den Steinen Kinder Abrahams erwecken kann (vgl. Mt 3,9), wofür manche
Ordensgründer ein typisches Beispiel sind.

Ein Zweites: Viele dieser Gemeinschaften sind international. Es gibt in
den Orden und Säkularinstituten auch den Austausch mit anderen Ländern
und Kontinenten. Gerade am Beispiel der Orden und ähnlicher Gemein-
schaften kann man erleben, dass die Impulse der Erneuerung auch aus den
Ländern der so genannten Dritten Weit kommen, wo es für diese Gemein-
schaften hoffnungsvolle Entwicklungen gibt.



Es geht um die ganze Kirche

Bei all diesen Überlegungen ist zu unterscheiden zwischen der Lebens-
form und der Funktion. Die Lineamenta unterscheiden zwischen Weihe
und Sendung. Vielleicht ist die Überbewertung der Funktion, der äußeren
Tätigkeit, eine der Ursachen der Krise. Manche Gemeinschaften werden
geradezu erdrückt von den großartigen Werken, die sie geschaffen haben.

In den Lineamenta wird die Hoffnung ausgesprochen, „dass sich die
ganze Kirche der Wirklichkeit ... des gottgeweihten Lebens bewusst wird“.
In der Kirche in Österreich wurden bei Synoden und ähnlichen Vorgängen
die Orden und ähnliche Gemeinschaften, wenn überhaupt, nur am Rande
behandelt. 

Die Tatsache, dass in den letzten Jahrzehnten die Zahl der Schwestern
in Österreich sich fast halbiert hat und 300 Niederlassungen aufgelöst
werden mussten, wurde in der Öffentlichkeit der Kirche kaum bemerkt.

Die Bischofssynode kann und soll Anlass sein, sich mit dieser Wirklich-
keit christlichen Lebens auseinanderzusetzen. Ein Weltchrist, der sich mit
dieser Lebensform befasst, begegnet nicht Fremdartigem. Er wird herausge-
fordert, über das eigene Christsein nachzudenken. Und wer sich auf die
Sendung der Orden besinnt, stellt sich auch der Frage, was die vordring-
lichen Aufgaben der Christen heute sind. Orden haben doch oft nur das
exemplarisch aufgegriffen, was vordringlich für die ganze Kirche war.

In den Orden und ähnlichen Gemeinschaften zeigt sich in besonderer
Weise das Charismatische in der Kirche. Sie entstehen unerwartet und
ungeplant dort, wo Gottes Geist wirkt und Menschen sich diesem Wirken
öffnen. Das Unverfügbare ist ein Kennzeichen all dieser Bewegungen. Das
Entscheidende und Wesentliche ist geschenkt und lässt sich nicht erzwin-
gen, auch nicht vom Papst und den Bischöfen, nicht einmal von den Or-
densleuten selbst. Und trotzdem kann man etwas beitragen. Man kann
diese christliche Lebensform und Arbeitsweise wertschätzen oder verachten,
man kann sie auf viele Weisen fördern oder behindern.

Im Blick auf die Situation der christlichen Kirchen hat Roger Schutz, der
Gründer der Ordensgemeinde in Taizé, ein Wort geschrieben, das auch auf
die Gemeinschaften „gottgeweihten Lebens“ bezogen werden kann: „Der
Heilige Geist, der ständige ,Ruhestörer‘ bearbeitet sein Volk. Er macht es
zur Begegnung mit allen Menschen bereit, damit alle gemeinsam dem
Ereignis entgegeneilen, das alle menschlichcn Vorhersagen durchkreuzt und
unserem dürren Gebein neues Leben einhauchen kann.“

Die Furche, 25. Februar 1993 (vgl. Ordensnachrichten 1993, Heft 2)
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Wegzeichen in die Zukunft
1994 fand in Rom eine Bischofssynode über das „geweihte Leben und seine
Sendung in Kirche und Welt“ statt. Im Schlusskapitel des nachsynodalen Schrei-
bens „Vita consecrata“ (VC) finden wir zwei Fragen, die auch heute aktuell
sind. 

Wozu diese Verschwendung?

Es ist dies die Frage, die Judas stellt, als Maria die Füße Jesu mit kostba-
rem Nardenöl salbt (Joh 12,3). „Wozu soll das geweihte Leben gut sein?
Warum lassen sich Menschen auf diese Lebensform ein, wo es doch im
Bereich der Nächstenliebe und selbst der Evangelisierung so viele dringende
Notwendigkeiten gibt, auf die man auch antworten kann, ohne die beson-
deren Verpflichtungen des geweihten Lebens zu übernehmen? Ist das ge-
weihte Leben nicht vielleicht etwas wie eine Verschwendung menschlicher
Kräfte, die, würde man einem Wirksamkeitskriterium folgen, für ein größe-
res Gut zum Vorteil der Menschheit und der Kirche nutzbar wären?“ (VC
104).

Lohnt sich überhaupt dieser Verzicht auf Ehe und Familie und auf viele
andere Werte persönlicher Lebensgestaltung? Diese Fragen stellt sich auch
heute so mancher, wenn eine Frau oder ein Mann aus dem Bekanntenkreis
in ein Kloster geht.

Was würde aus der Welt, wenn es die Ordensleute nicht gäbe?

Auf diese Frage. die schon die hl. Theresia von Avila stellte, gibt das
postsynodale Schreiben eine fürs Erste fast unverständliche Antwort: „Jen-
seits der oberflächlichen Zweckeinschätzung ist das geweihte Leben gerade
in seinem Übermaß an Unentgeltlichkeit und Liebe von Bedeutung, und
das umso mehr in einer Welt, die in Gefahr läuft, im Strudel des Vergäng-
lichen zu ersticken“ (VC 105).

Maria verschwendet das kostbare Nardenöl, weil sie ohne jedes Ver-
dienst – unentgeltlich – die Liebe Jesu erfahren hat und diese erfahrene
Liebe in Freiheit erwidert. „Von diesem verschwendeten Leben verbreitet
sich ein Duft, der das ganze Haus erfüllt“ (VC 104).

Die Kirche und die Welt braucht diese Zeichen radikaler, „unvernünfti-
ger“ Liebe. „Das Leben der Kirche und der Gesellschaft hat Menschen
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nötig, die fähig sind, sich ganz Gott und aus Liebe zu Gott den anderen zu
widmen“ (VC 105).

Geweihtes Leben lebt von der Liebe

Mit diesen Worten ist zweifellos der tiefere Lebensgrund des „geweihten
Lebens“ angesprochen. Dies zeigt sich auch darin, dass in der Ordenslitera-
tur oft die Worte des Propheten Jeremia zitiert werden: „Du hast mich
betört, o Herr, und ich ließ mich betören“ (Jer 20,7). Von Gott „betört“,
sich für alle möglichen Dienste am Menschen gebrauchen zu lassen, ist ein
Grundphänomen authentischen Ordenslebens durch die christlichen Jahr-
hunderte. Es gibt auch gegenwärtige Aufbrüche im Rahmen der Orden, wo
diese Torheit augenscheinlich sichtbar wird.

Das geweihte Leben lebt – man kann dieses abgegriffene, oft unverstan-
dene und missverstandene Wort kaum gebrauchen – von der Liebe: von der
Liebe Gottes zum Menschen und der Liebe des Menschen zu Gott; und
von der Liebe der Menschen untereinander, die der Gottesliebe entspringt.
Dass eine solche Lebensform in einer Zeit der Gotteskrise, der Zweckorien-
tiertheit und dem Streben nach augenblicklicher Nützlichkeit radikal in
Frage gestellt und schwer lebbar ist, das ist offensichtlich.

Hat diese Lebensform des geweihten Lebens eine Zukunft?

Die Zukunft der Orden hängt sicher nicht von den Theologen und
Strategen der Pastoral ab. Das Ordensleben wurde auch nicht von den
Theologen erfunden. Es ist in der Kirche aufgebrochen! Es war einfach da.
Die Theologen haben sich zu allen Zeiten schwer getan, es zu begründen
und in das Ganze der Kirche einzuordnen. Manche haben diese Lebensform
als die Idealform des Christseins auf Kosten der übrigen Christen überhöht;
andere haben das Ordensleben radikal in Frage gestellt, weil ohnehin alle
Christen zur Heiligkeit und Vollkommenheit der Liebe berufen sind.

Die Zukunft der Orden und aller Institute des geweihten Lebens hängt
vom Wirken des Heiligen Geistes ab und von der Fähigkeit von Christen,
die sich diesem Wirken erschließen. Das heißt nicht, dass alle bestehenden
Orden und deren Werke Zukunft haben. Es gibt auch das Sterben von
Orden, nicht deswegen, weil ihre Mitglieder so geistlos wären, sondern
auch deswegen, weil das Leben von Gemeinschaften zu Ende gehen kann,
wie das Leben des Einzelnen zu Ende geht.
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Drei Wegzeichen

Wie immer die Zukunft ausschaut: ein neuer Aufbruch oder ein men-
schen- und christenwürdiges Sterben. Für alle Gemeinschaften gibt es drei
Wegzeichen. Wir finden diese Wegzeichen in den Titelüberschriften der
drei Kapitel des zitierten Schreibens „Vita consecrata“.

Die Aufschrift des ersten Wegzeichens lautet: „Confessio Trinitatis“ –
Bekenntnis der Dreifaltigkeit.“

Am Ursprung des Ordenslebens steht eine verborgene „Initiative“ des
dreifaltigen Gottes. Orden, die einen neuen Aufbruch wollen, aber auch
solche, die ihren Weg menschen- und christenwürdig zu Ende gehen möch-
ten, müssen sich für das Wirken des dreifaltigen Gottes offenhalten. Dies ist
in einer Zeit der Gotteskrise keine leichte Aufgabe. Die Verbundenheit mit
dem dreifaltigen Gott ist eine ständige Quelle dieser Lebensform. Sie befä-
higt auch, Gesprächspartner für jene zu sein, die auf der Suche nach Gott
sind.

Die Aufschrift des zweiten Wegzeichens lautet: „Signum Fraternitatis“ –
„Zeichen der Geschwisterlichkeit“ 

Wir leben in einer Welt, die vielfach gespalten ist und unter Beziehungs-
krisen leidet. Gerade in dieser Welt vertraut die Kirche „den Gemeinschaf-
ten des geweihten Lebens die besondere Aufgabe an, die Spiritualität der
Gemeinschaft vor allem innerhalb der eigenen Gemeinschaft und dann in
der kirchlichen Gemeinschaft und über deren Grenzen hinaus dadurch zu
stärken, dass sie vor allem dort, wo die heutige Welt von Rassenhass oder
mörderischem Wahn zerrissen ist, den Dialog der Liebe eröffnet bzw. im-
mer wieder aufnimmt“ (VC 51). Die Probleme des Zusammenlebens im
alltäglichen Leben, aber auch auf internationaler Ebene von Gott her zu
bewältigen und in zeichenhafter Weise in der Kirche und Gesellschaft
Gemeinschaft zu leben, ist ein Weg, der in die Zukunft führt.

Die Aufschrift des dritten Wegzeichens lautet: „Servitium Caritatis“ –
„Dienst der Liebe“

Die Dienste, die von den Orden tatsächlich in aller Welt geleistet wer-
den, sind sehr vielfältig: Option für die Armen, die Sorge um die Kranken,
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Präsenz in der Welt der Erziehung, Verkündigung des Evangeliums in
christlichen und nichtchristlichen Ländern etc. Durch all diese Dienste soll
die Liebe Gottes in der Welt sichtbar werden. Dies kann auch durch eine
überalterte Gemeinschaft, wo Schwestern oder Brüder zusammenleben, die
ihr ganzes Leben in den Dienst ihrer Mitmenschen gestellt haben, in über-
zeugender Weise geschehen. Wegzeichen haben es in sich, dass sie nur die
Richtung weisen: den Weg aber, der zu begehen ist, den beschreiben sie
nicht. Trotzdem kann man sich auf sie verlassen, auch wenn der Weg steil
und steinig wird. Wer ihnen folgt, darf hoffen.

Furche-Dossier, 20. April 2000
Miteinander 2001, Nr. 1/2
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Kirche in Österreich
Fragen nach einer Glaubensmission im Raum Köflach-Voitsberg

Im Raum Köflach-Voitsberg, Steiermark, fand vom 21. Oktober bis 1. De-
zember 1974 eine Glaubensmission statt. Das Gebiet ist ein Industriegebiet und
zählt etwa 30.000 Einwohner. Durch zwei Jahre wurde dieses Unternehmen
vorbereitet. Die Mission selbst wurde in zwei aufeinanderfolgenden Wellen in
folgenden Pfarreien durchgeführt: Köflach, Voitsberg, Bärnbach-Pieber, Kainach,
Maria Lankowitz und Edelschrott. Elf Patres der Redemptoristen waren durch
sechs Wochen in diesem Gebiet tätig. Das folgende Gespräch mit P. Provinzial
Dr. Alois Kraxner über wesentliche Eindrücke und Schlussfolgerungen, die sich
dabei ergaben, führte Dr. Friedrich Wolfram.

Wolfram: P. Provinzial, welche Eindrücke haben Sie bezüglich der religiö-
sen Situation in diesem Gebiet gewonnen?

P. Kraxner: Ich habe in den letzten Jahren sehr viel in pastoralen Gre-
mien, bei Priestern, Ordensleuten, Pfarrgemeinderäten gearbeitet und
wurde nach längerer Zeit bei dieser Mission wieder mit der Basis der Kirche
in einem Industriegebiet konfrontiert.

Mir ist sehr stark bewusst geworden, wie fern die Kirche mit ihrem Den-
ken, Planen, Fühlen den Menschen ist und wie beziehungslos und hilflos
viele Menschen dieser Kirche gegenüberstehen. Überrascht war ich auch von
der Tatsache, dass es in bestimmten Gebieten und bei bestimmten Gruppen
noch immer einen sehr starken sozialen Druck gegen die Teilnahme am
kirchlichen Leben gibt. Die Religionsfreiheit ist nicht immer gegeben.

Betroffen war ich auch von der religiösen Situation vieler Familien.
Viele Eltern haben noch die Möglichkeit, für sich selbst den Glauben zu
erhalten, sie haben aber nicht die Kraft und Fähigkeit, diesen Glauben
ihren Kindern weiterzugeben.

Groß ist auch die Tendenz zu einem akirchlichen Christentum. Man
meint auch Christ sein zu können, wenn man am kirchlichen Leben nicht
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teilnimmt, ja sogar auch dann, wenn man aus der Kirche austritt. Der
Großteil der Kinder und Jugendlichen nimmt am kirchlichen Leben nicht
teil. Sie haben nur den Religionsunterricht, der weder durch die Familie
noch durch die Bindung an die Pfarre unterstützt wird. So gibt es für sie
kaum eine „Kirche-Gemeinde-Erfahrung“. Zwei traditionelle Bindungen an
die Gemeinde – sonntäglicher Gottesdienst und Beichte – sind weitgehend
aufgelöst. An ihre Stelle ist kaum etwas getreten.

Auch die kirchlichen Auseinandersetzungen zwischen konservativ und
progressiv hinterlassen beim Volk ihre Spuren. Sie kamen bei den Diskus-
sionsabenden zur Sprache. Trotz dieser negativen Eindrücke gab es auch
manch Erfreuliches, sonst wäre ja die Mission gar nicht möglich gewesen.

Haben Sie den Eindruck, dass die Praxis der Seelsorge dieser Situation
gerecht wird?

Es steht mir nicht zu, die Arbeit der Priester und Laien dieses Gebietes
zu beurteilen. Ich sage nur, welche Fragen und Gedanken mir bei dieser
Gelegenheit grundsätzlich gekommen sind. Eine Frage lautet: Liegen die
Akzente in unserer Arbeit, vor allem in der Verkündigung richtig? Sind wir
für die breite Schicht der Bevölkerung nicht viel zu intellektualistisch; reden
aneinander vorbei?

Glaube muss sich ausprägen in Glaubenshaltungen. Gibt es genug Mög-
lichkeiten und Hilfen der Einübung dieser Glaubenshaltungen? Z. B. in der
Familie, in den Gruppen, in der Kirchengemeinde. Lassen wir in diesem
Punkt die Christen nicht vielfach im Stich? Eine andere Frage ist das Pro-
blem der „Volksfrömmigkeit“. Sie hatte in der Pastoral der Vergangenheit
für die Einübung des Glaubens eine immense Bedeutung. Wie ist das
heute? Wird Glaube zu einem Privileg einer bevorzugten Gruppe, die dis-
kutieren und nach ausgewählten Methoden meditieren kann? Besonders
bewusst wurde mir auch, dass eine größere Pfarre in einem solchen Gebiet
ohne Gruppenarbeit nicht verantwortlich existieren kann. Die Gruppen
sind aus drei Gründen dringend nötig:

1. Weil die Familie durchwegs zu schwach ist, Zelle des Glaubens zu
sein, 

2. weil das pluralistische und zum Teil antikirchliche Milieu den Einzel-
nen zu stark fordert und überfordert,

3. weil eine größere Pfarre unbedingt der Hilfe der Gruppen bedarf, um
ihren Auftrag erfüllen zu können.
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Welche Kriterien für die Gruppenbildung scheinen Ihnen wichtig?

Ein erstes Kriterium ist die Bedürftigkeit. Besonders bedürftig sind
heute: Kinder, Jugendliche, junge Familien, alte Leute; ein zweites Krite-
rium ist die Mitarbeit: Sozialkreis, Firmhelfer, Gruppe der Katecheten etc.;
ein drittes Kriterium ist die örtliche Lage: Sprengelgemeinde, Dorfgemeinde
etc.

Halten Sie es für denkbar, dass die Kirche größere Anstrengungen als bisher
unternimmt, um die vielen derzeit Fernstehenden wieder zu gewinnen?

Aus allen Fernstehenden „Nahestehende“ machen zu wollen, wäre eine
Utopie. Trotzdem könnte einiges unternommen werden: 

– Pastorale Nutzung der noch vorhandenen Kontakte: Taufe, Erstkom-
munion, Firmung, Ehe, Begräbnis. Man könnte an die vorhandenen Ele-
mente des Glaubens anknüpfen.

– In Notsituationen zur Stelle sein; besonders in Krankheit und Alter.
– Menschliche Kontakte pflegen; sie können Hindernisse abbauen. Man

müsste aber auch den Mut haben, vom Glauben zu reden. Es wird dies
erwartet.

– Außerdem gibt es unter den Fernstehenden immer auch Leute, die aus
ihrem Milieu ausbrechen und einen sehr lebendigen Zugang zum Glauben
finden. Sie brauchen aber jemanden, der ihnen hilft.

– Ob es spezielle pastorale Angebote für Fernstehende geben soll, ist eine
offene Frage. Für viele ist es sehr schwer, wieder engere Kontakte zur Kirche
zu finden. Man müsste sich auch fragen, wie in bestimmten Gebieten und
bei bestimmten Gruppen der soziale Druck gegen den Glauben gelindert
werden kann.

„Der nächste Schritt“, Werkblatt der Katholischen Männerbewegung Öster-
reichs, 1975
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Provokation zur katholischen Aktion
Eindrücke bei der Glaubensmission in Graz 

1976 fand in Graz / Dekanat Linkes Mur-Ufer in drei Wellen eine Glau-
bensmission statt. Sie wurde durch lange Zeit auf Dekanats- und Pfarrebene
vorbereitet. Durchgeführt wurde sie von Patres der Redemptoristen, Pallottiner
und Salvatorianer. Bei jeder Welle waren ca. 20 Patres im Einsatz. Es wurden
in diesem Zusammenhang viele positive Erfahrungen gewonnen; anderseits sind
dabei auch Fragen aufgebrochen, die mich seither bedrängen und von denen ich
kurz berichten will.

Es steht außer Zweifel, dass der Einfluss der Religionen und der Kirchen
auf das Leben des Menschen stark zurückgeht und wahrscheinlich in Zu-
kunft noch mehr zurückgehen wird. Nicht wenige begrüßen diese Entwick-
lung und manche, wie die Aktion für Kirchenaustritte, meinen sogar, diese
Entwicklung beschleunigen zu müssen. Ist diese Entwicklung wirklich ein
Fortschritt? Gerade in der Begegnung mit Leuten, die dem Glauben und
der Kirche sehr entfremdet sind, drängt sich mir die Frage auf:

Gibt es einen echten Ersatz für den Glauben und die Kirche ?

Es steht außer Zweifel, dass die Religionen und Kirchen einen großen
Beitrag leisteten für die Aufrechterhaltung bestimmter Wertvorstellungen,
für die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, für die Einübung sittlicher
Haltungen und für die Sinngebung des Lebens. Viele, denen die Kirche
heute gleichgültig ist oder die sie sogar bekämpfen, leben noch immer aus
dieser Tradition. Aber diese Traditionen werden immer dünner.

Man schiebt so leichtfertig Religion und Kirche beseite, ohne sich Re-
chenschaft zu geben, wer ihre Funktionen übernehmen kann. Wer tut in
unserer Gesellschaft effizient etwas für die geistigen Grundlagen des
menschlichen Lebens? Wo soll der junge Mensch die grundlegenden Wert-
vorstellungen lernen, wo und wie können sittliche Grundhaltungen einge-
übt werden, wer gibt ihm eine Sinngebung auch für die schlimmen Tage
des Lebens? In den osteuropäischen Ländern ist es klar, wie man sich die
Dinge vorstellt. Die kommunistische Ideologie soll Religion und Kirche
ersetzen. Aber wie ist es bei uns? Die Familie tut sich immer schwerer, ihrer
Erziehungsaufgabe gerecht zu werden; viele Eltern sind selbst hilflos. Die
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Schule ist stark auf Vermittlung von Wissen orientiert und tut wenig für
die gesamtmenschliche Bildung. Sie wird weltanschaulich de facto neutral
oder ist pluriform wie ihre Lehrer und Professoren. Die politischen Parteien
sind pragmatisch und bedacht auf ihre Macht und die Gunst der Wähler.
Sie können und sollen die Kirche und Religion nicht ersetzen. Der Einfluss
der Massenmedien ist groß; ob sie helfen, die geistigen Grundlagen für das
menschliche Leben zu schaffen, ist eine andere Frage. Die weltanschaulich
pluralistische Gesellschaft hat auch ihre dunklen Schattenseiten. Viele
stehen hilflos zwischen den Fronten. Es gibt die weltanschaulichen Hohl-
räume, die in den Konsequenzen nicht weniger schlimm sind als falsche
Ideologien. Und dass sich jeder selbst seine Moral und Weltanschauung
zusammenbastelt, ist eine maßlose Überforderung. Angesichts dieser Tatsa-
chen kommt einem Matthäus 9,36 in Erinnerung: „Als Jesus die vielen
Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und er-
schöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben.“

Kann der Glaube der „Fernstehenden“ überleben ?

Bei der Glaubensmission in Graz drängte sich mir eine zweite Frage auf:
Kann der Glaube der „Fernstehenden“ oder, wie man neuerdings sagt, der
„Auswahlchristen“ überleben? – Die Zahl jener Christen, die nur sporadisch
am Leben der Kirche teilnehmen, ist groß. Viele beschränken sich auf die
Taufe, die kirchliche Trauung, das Begräbnis und etwa noch den Gottes-
dienstbesuch zu hohen Festtagen. Auch bezüglich der Glaubenswahrheiten,
die sie annehmen, treffen sie eine Auswahl. Bei alledem legen aber die
meisten von ihnen großen Wert darauf, als Christen bezeichnet zu werden,
ja sogar bessere Christen zu sein als jene, die regelmäßig in die Kirche lau-
fen. Aber hat diese Form des Glaubens eine Zukunft?

Manche meinen ja. Es habe schon immer solche „Fernstehende“ gege-
ben und sie seien Christen geblieben. Trotzdem scheint mir heute ein
großer Unterschied gegeben zu sein. Die Auswahlchristen leben nicht mehr
in einer geschlossenen christlichen, sondern in einer weltanschaulich plura-
listischen Gesellschaft. Ihr Glauben wird nicht mehr von der Gesellschaft
gestützt, sondern durch die Begegnung mit anderen Weltanschauungen in
Frage gestellt und gefährdet. Ob unter diesen Umständen solcher Glaube
auf die Dauer bestehen kann, ist fragwürdig. Die Zahl jener, die die Kirche
verlassen, ihre Kinder nicht mehr taufen lassen und die keine kirchliche
Trauung eingehen, ist beachtlich, besonders in Großstädten. Die Christen,
die ihrer Kirche fern stehen und sich mitunter in ihrem Glauben so sicher
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fühlen, müssten diese Tatsachen stärker bedenken. Vielleicht können sie
selbst auf Grund ihrer Erziehung noch ihren vorhandenen Glauben durch
das Leben retten; ihre Kinder werden sich bereits bedeutend schwerer tun;
außer sie finden selbst einen neuen Zugang zum kirchlichen Leben.

Schließlich möchte ich noch von einem dritten Eindruck berichten:

Die Zahl jener Menschen, die offen sind für den christlichen
Glauben, ist größer als die Fähigkeit der gegenwärtigen Kirche,
diese Menschen echt aufzunehmen und in den christlichen Glau-
ben einzuführen. 

Trotz aller Anstrengungen innerhalb der Kirche, sich zu erneuern und
zu öffnen, ist es für Außenstehende schon schwer, überhaupt einen lebendi-
gen Kontakt zur Kirche zu finden.

Kirche ist letztlich nur dort, wo es lebendige Gruppen von Christen gibt,
denen man sich anschließen kann, in denen man erfahren kann, was Christ-
sein bedeutet. Die meist anonyme Sonntagsgemeinde in der Kirche ist sicher
für jene, die schon im Glauben stehen, eine Hilfe, christlich zu leben, aber
sie ist zu wenig für jene, die sich auf dem Weg befinden. Es gibt viel zu
wenig christliche Gruppen, in denen christlicher Glaube erfahren und erlernt
werden kann, die auch fähig wären, Menschen aufzunehmen, die trotz ihres
aufrichtigen Suchens voll sind von Fragen und Zweifeln, die sich aus dem
Leben in der heutigen Gesellschaft gegen den Glauben ergeben.

So möchte ich den provozierenden Satz wiederholen: Es gibt mehr
Menschen auf der Suche nach dem christlichen Glauben, als die Kirche in
ihrem gegenwärtigen Zustand imstande ist aufzunehmen. Manche davon
gehen zu einer Sekte, bei der sie das zu finden hoffen, was sie in den Groß-
kirchen nicht gefunden haben. Andere schließen sich radikalen ideologi-
schen Gruppen an oder verzichten nach und nach auf ihr Suchen und
Fragen und lassen sich in das oberflächliche Leben einer Wohlstandsgesell-
schaft einebnen. Was freilich auf die Dauer nicht geht.

Das sind einige Eindrücke und Fragen, die nicht nur die Glaubenssitua-
tion in Graz betreffen. Es sind nicht nur Fragen an die Kirche, sondern
auch Fragen an die Gesellschaft.

„Der nächste Schritt“, Werkblatt der Katholischen Männerbewegung Öster-
reichs,1976
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200.000 Menschen verließen die Kirche
Geringfügige Anlässe können weitgehende Folgen haben

Kirchenaustritte werden heute in und außerhalb der Kirche einfach zur
Kenntnis genommen. Die näheren Umstände und die Glaubenssituation
der Ausgetretenen werden selten überlegt. Bei einer Glaubensmission in
einer Stadtpfarre wurden gezielt Ausgetretene besucht. Der Zweck der
Besuche war, die näheren Umstände, die zum Austritt führten, kennen zu
lernen, zu erfahren, wie sie jetzt über Glaube und Kirche denken, und jenen
eine Brücke zu bauen, die einen Wiedereintritt überlegen. Die Erfahrungen
bei diesen Besuchen ergeben zwar kein vollständiges Bild, könnten aber
Anlass sein, sich mit diesen Problemen intensiver auseinanderzusetzen.

Es gab in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg bis heute drei Austritts-
wellen. Die erste war verursacht durch den Konflikt zwischen Kirche und
Sozialismus in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, die zweite kam
zur Zeit des Nationalsozialismus und die dritte in den letzten Jahren. Von
1967 bis 1977 sind in Österreich mehr als 200.000 Menschen aus der
katholischen Kirche ausgetreten.

Die meisten der Besuchten stammten aus der zweiten und der dritten
Welle. Die Bereitschaft zum Gespräch war unterschiedlich. Die einen lehn-
ten es kategorisch ab; andere waren freundlich, wollten sich aber nicht in
ein Gespräch einlassen, und eine dritte Gruppe – etwa ein Viertel der Be-
suchten – ließ sich in ein Gespräch ein, das mitunter eine Stunde und noch
länger dauerte.

Kirchenaustritte sind vielfach ein Ereignis, das mit starken Emotionen
verbunden ist. Deswegen können auch geringfügige Anlässe sehr wirksam
werden. Ein oft genannter Anlass ist die Kirchensteuer, speziell bei Engpäs-
sen, wie bei der Einrichtung einer neuen Wohnung, dem Aufbau eines
Geschäftes, bei Konflikten mit dem Kirchensteuerbeamten. Anlass kann
auch die Unmöglichkeit einer kirchlichen Trauung sein, eventuell verbunden
mit einem unklugen Wort des Priesters. Auslösendes Moment ist mitunter
ein ungerechtes oder auch bloß ungeschicktes Verhalten von Priestern, Pfarr-
und Krankenschwestern oder von Katholiken, die der Kirche sehr nahe
stehen. Das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, oder der Mangel
an Einfühlungsvermögen führte bei einigen der Besuchten zum Austritt.

Es gibt aber auch Austritte als Konsequenz einer langen Entwicklung.
Die Betreffenden haben entweder den Glauben nie recht kennen gelernt
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oder sich ihm völlig entfremdet. Man tritt aus, weil man es für sinnlos hält,
weiter dabei zu sein.

Anzutreffen waren auch Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind, um
in eine Sekte einzutreten, besonders zu den Zeugen Jehovas. Schließlich
gibt es auch den Austritt als Folge vieler harter Schicksalsschläge, in denen
man von Seiten der Kirche keine Hilfe erfahren hat und an denen der
Glaube zerbrochen ist.

Mitunter hatte ich den Eindruck, dass manche über die eigentlichen
Ursachen des Austritts nicht gesprochen haben; diese sind zu persönlich und
liegen zu tief. Die Ursachen für den Austritt sind eng verbunden mit der
ganzen Lebensgeschichte und mit den vielfältigen Einflüssen der Umwelt.

Auffällig war, dass der weitaus größere Teil, der sich in ein Gespräch
einließ, betonte „gläubig“ zu sein. Sie meinen, auch ohne in der Kirche zu
sein, Christen bleiben zu können. Sie sehen im Austritt etwas Äußerliches,
wie den Austritt aus einem Verein, der kaum etwas an ihrer Gesinnung
ändert.

Einige sagten, sie sähen keinen Grund für einen Wiedereintritt; ein
Wiedereintritt würde ihre Einstellung und ihre Lebensgewohnheiten nicht
ändern, wie auch der Austritt sie kaum verändert hat. Sie gehen nach dem
Austritt ungefähr ebenso oft in die Kirche wie vorher.

Kirche als „Heilsgemeinschaft“ oder als Gemeinschaft jener, die sich
bewusst zu Jesus Christus bekennen, ist für viele nicht realisierbar. An
Christus glauben, bedeutet für nicht wenige das gleiche, wie an den Herr-
gott glauben; wobei für manche alle Religionen den gleichen Stellenwert
haben. Sie sind nicht nur religiös ohne Kirche, es fehlt auch an Wissen und
Glauben bezüglich der Person Jesu Christi.

Emotionale Anklagen gegen die Kirche

Manche scheinen sich ihrer Sache trotzdem nicht so sicher zu sein.
Denn auffallend sind die sehr emotionalen Anklagen gegen die Kirche, wie
auch die Beschuldigung jener Christen, die regelmäßig in die Kirche gehen,
aber schlechter als andere Menschen seien, und die Verteidigung der eige-
nen Position. Beschuldigung und Verteidigung sind oft Zeichen der Unsi-
cherheit.

Einige betonten, trotz ihres Austrittes nicht gegen Religion oder Kirche
zu sein. Diese seien gerade heute, wo das sittliche Leben verfällt, notwendig.
Ein anderer gab als Grund seines Austrittes an, alle Religionen, auch die
christliche, hätte versagt; durch sie sei die Menschheit nicht besser geworden.
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Wieder ein anderer war unbedingt für Gott und auch für die Religion,
aber entschieden gegen die Kirche; sie habe in ihrer Geschichte echte Reli-
gion immer wieder verdorben und behindert. Ich traf auch solche, die die
religiösen Fragen offen ließen. Sie sind in einem kirchenfernen Milieu
herangewachsen; sie sind auf der Suche und konnten sich von der Wahrheit
des christlichen Glaubens noch nicht überzeugen.

Wie stehen Ausgetretene zum Tod? Das „Rette deine Seele“ der alten
Volksmission war doch für viele ein ausschlaggebender Grund, in der Kir-
che zu sein und zu bleiben. Das scheint heute nicht mehr der Fall zu sein.
Einige kamen darauf zu sprechen. Sie hofften auch – soweit sie an ein
Weiterleben nach dem Tod glauben –, ohne Kirche ihre Seele zu retten.
Die Frage des kirchlichen Begräbnisses haben manche durch den Beitritt
zur „Flamme“ für sich gelöst.

Die meisten Ausgetretenen, die betonen, gläubig zu sein, haben ihren
Glauben von ihren Eltern, Großeltern oder durch eine Phase im eigenen
Leben, in der sie eng mit der Kirche verbunden waren. Ob dies auch bei
den jüngeren Ausgetretenen noch der Fall ist, konnte ich nicht erfahren. Sie
waren viel schwerer anzutreffen, da oft beide Partner berufstätig sind.

Wie denken Ausgetretene über den Glauben ihrer Kinder? – Man wartet
mit dem Austritt, bis die Kinder größer sind. Andere wollen, obgleich sie
selbst ausgetreten sind, ihre Kinder taufen lassen, um ihnen Nachteile zu
ersparen und die Möglichkeit des Glaubens zu geben. Wenn die Kinder
groß sind, können sie ja selbst austreten, falls sie dies wollen. Wieder andere
lassen ihre Kinder nicht taufen, schicken sie aber in den Religionsunter-
richt, damit sie den Glauben kennen lernen können. Schließlich gibt es
auch solche, die ihre Kinder weder taufen lassen, noch irgend etwas für die
religiöse Erziehung tun.

Über die Auswirkung der eigenen Lebensführung auf das Werden des
Glaubens der Kinder scheinen viele nicht Bescheid zu wissen. So war eine
junge Frau sehr betroffen, als ich ihr sagte, sie könne den Glauben, den sie
selbst durch ihre Erziehung noch habe und schätze – obgleich sie ausgetre-
ten sei –, nicht an ihre Kinder weitergeben, weil es diese religiöse Atmo-
sphäre in ihrer Familie nicht mehr gäbe.

Der größere Teil denkt nicht an Rückkehr. Hier zeigt sich, dass Rück-
kehr doch etwas mehr ist als Wiedereintritt in einen Verein und dass die
meisten dafür auch ein Gespür haben, auch wenn der Austritt eher vernied-
licht wird, zumindest in Worten. Die Rückkehr wird auch kaum erleichtert
durch das Vergehen der Zeit nach dem Austritt; es ist eher umgekehrt.

Schließlich traf ich auch jemanden, in dem durch die Ereignisse des
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Lebens und angesichts der heutigen Zeitsituation die Überzeugung gewach-
sen ist, in die Kirche zurückkehren zu sollen. Auch die Eheschließung –
vielleicht auch der Wunsch des Gatten oder die Rücksicht auf die Ver-
wandtschaft – kann zum Wiedereintritt führen.

Zwei Probleme haben mich noch besonders beschäftigt. In vielen Fällen
ist die Kirchensteuer der letzte Anlass, mit der Kirche zu brechen; das finde
ich sehr bedauerlich. Viele Probleme der Ausgetretenen sind auch Probleme
vieler Katholiken, die (noch) nicht ausgetreten sind. Die Pastoral müsste
sich durch diese Fragen viel stärker herausfordern lassen. Denn die Ursa-
chen für diese Situation liegen auch in den Versäumnissen der Kirche.

Die Furche, Nr. 2, 10. Jänner 1979
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Den „Geist“ des Katholikentages am 
Leben erhalten

Der Österreichische Katholikentag 1983 und der Papstbesuch waren
geprägt von einer eigentümlichen Atmosphäre. Bischof Weber sprach von
der Grundmelodie dieser Ereignisse; andere sprachen von einem neuen
Bewusstsein in der Kirche von Österreich. Auch viele Außenstehende wur-
den von diesen Vorgängen und Ereignissen tief beeindruckt und konnten
sich dieser geistigen Atmosphäre nicht entziehen. Es gab so etwas wie den
„Geist“ des Katholikentages und des Papstbesuches. Worin bestand er?

Eine neue Erfahrung von Kirche

Die Erlebnisse des Katholikentages und Papstbesuches erinnern mich an
ein Meditationswort aus dem Buch „Ich begann zu beten“ von Josef Dirn-
beck und Martin Gutl:

Jesus
Einer kam
und zeigte,
wie ein Blitzlicht, 
einen Bruchteil 
der Geschichte, 
was ein Mensch 
sein könnte.

Der Vergleich ist nicht ganz angebracht; aber trotzdem: Beim Katholi-
kentag und Papstbesuch zeigte sich für einige Tage, was Kirche sein könnte.
Es war eine Erfahrung von Kirche als einer großen Gemeinschaft von Glau-
benden, die in Brüderlichkeit und Freude miteinander verbunden sind. Es
war die Erfahrung der Kirche als Volk Gottes. Der Heilige Vater mit seiner
beeindruckenden Persönlichkeit hat diese Erfahrung von Kirche nicht
verdeckt, sondern sie repräsentiert, sie vergegenwärtigt und verstärkt. Er
blieb ein Teil dieser Kirche.

Eine solche Erfahrung ist ein Geschenk und niemand kann mit Gewalt
daran festhalten. Sie kann sich in der Erinnerung verwurzeln, man kann
von ihr erzählen, man kann aus ihr in guten und bösen Tagen Zuversicht
und Hoffnung schöpfen: Kirche ist möglich. Es gibt Augenblicke – nicht
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nur beim Katholikentag –, wo auch sichtbar und erlebbar wird, was Kirche
sein könnte.

Wenn auch dieses Erlebnis nicht festgehalten werden kann, ist es trotz-
dem sinnvoll nachzudenken, wie sich hier Kirche darstellte, um auch für
den Alltag des kirchlichen Lebens etwas zu lernen. Was hat viele an dieser
Kirche fasziniert, welche Dimensionen sind sichtbar geworden?

„Die Wiener haben die Katholiken entdeckt“, sagte ein Mitbruder bei
einer Reflexion über den Katholikentag. Sie sprachen nicht von der Kirche,
sondern von den Katholiken. Es wurde etwas von einem Wort Romano
Guardinis erlebbar: „Ein religiöser Vorgang von unabsehbarer Tragweite:
Die Kirche erwacht in den Seelen.“ Kirche, das ist nicht die Hierarchie, das
sind die Katholiken.

Diese Katholiken fühlten sich als eine große Gemeinschaft; sie öffneten
einander die Türen ihrer Wohnungen und der Herzen. Es wiederholte sich
etwas von der Erfahrung der Urkirche: „Alle, die gläubig wurden, bildeten
eine Gemeinschaft“ (Apg 2,44). Auch Außenstehende wurden in diese Ge-
meinschaft einbezogen. Es verwandelte sich das Klima für einige Tage in der
Stadt Wien.

Es zeigte sich beim Katholikentag und Papstbesuch eine menschen-
freundliche Kirche, repräsentiert durch einen sehr menschenfreundlichen
Papst, der viele Zeichen seiner Zuwendung zu den konkreten Menschen
setzte. Diese Menschlichkeit, von der viele den Eindruck hatten, dass sie aus
der Mitte des Glaubens kommt, hat viele beeindruckt.

In den Veranstaltungen des Katholikentages und in den Papstreden
repräsentierte sich eine offene, geistig großräumige Kirche: eine Kirche, die
in der Geschichte verwurzelt ist, an ihrer Geschichte leidet und sie zu be-
wältigen sucht; eine Kirche, erfüllt von pastoraler Sorge über die Zukunft
und das Heil der Menschheit und des Menschen; eine Kirche von hohem
moralischen Anspruch, die den Menschen an seine Verantwortung und
seine Verpflichtungen erinnert; eine Kirche voll Interesse an der Welt, an
der Politik, an Arbeit und Wirtschaft, an Wissenschaft und Kultur; eine
offene Kirche – international bereit zum Gespräch mit anderen christlichen
Kirchen, mit den verschiedenen Religionen und allen Menschen guten
Willens. Es zeigte sich eine „katholische“ Kirche. Und doch war es wieder
eine sehr einfache, schlichte Kirche; eine Kirche, zusammengefügt durch
Glaube, Hoffnung und Liebe; eine Kirche, die sich müht in ihren Gliedern,
Priestern, Laien und Ordensleuten, heilig zu werden. Es zeigte sich eine
Kirche, die lebt aus den Wurzeln der Heiligen Schrift und der Tradition;
eine Kirche, die ihre Geheimnisse auszudrücken und zu feiern vermag.
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Es war aber auch eine Kirche der Ohnmacht und Schwäche. Dies zeigte
sich zeitweise massiv in der Zeit der Vorbereitung. Dass Katholikentag und
Papstbesuch schließlich so gut verlaufen sind, war nicht nur das Ergebnis
eigener Leistung, sondern auch unverdientes Geschenk. Vielleicht kann
man sagen: Es kam die Kraft Gottes in menschlicher Schwachheit zur
Wirkung. Das Ganze erschien besser als all seine Teile.

Das sind einige Dimensionen, die beim Katholikentag und Papstbesuch
sichtbar geworden sind. Sie ließen sich durch viele Ereignisse und Zitate aus
den Ansprachen des Papstes belegen.

Was ergibt sich daraus für die Orden?

Solche Erfahrung von Kirche entsteht nicht von heute auf morgen.
Auch wenn diese Tage ein Geschenk waren, wurden sie doch durch Jahr-
zehnte durch die Bibelbewegung, die Liturgische Bewegung, das Zweite
Vatikanum, durch die vielen Bemühungen, Christen für die Mitarbeit in
der Kirche zu gewinnen, vorbereitet.

Die Orden sollen sich als erstes im Alltag darum bemühen, selbst solche
Kirche zu sein, wie wir sie in den Tagen des Katholikentages erlebt haben.
Um das Wort Romano Guardinis zu wiederholen: Die Kirche soll in den
Seelen der Ordensleute erwachen. Die Orden haben die Aufgabe, ein be-
sonders lebendiger Teil dieser Kirche zu sein. Kirche, wie sie oben mit
kurzen Strichen dargestellt wurde – mit jener Menschlichkeit und geistigen
Weite –, ist möglich. Und es gibt Augenblicke, wo wir dies auch in den
Orden erleben können. Der Katholikentag ist eine Ermutigung, daran zu
glauben, dass auch in unseren Kommunitäten das Reich Gottes jetzt schon
anbrechen kann.

Die Orden haben aber nicht nur die Aufgabe, selbst Kirche zu sein, sie
haben auch den Auftrag mitzuwirken, dass es überall, wo sie leben und
wirken, eine solche Kirche gibt, die in den Tagen des Katholikentages viele
beeindruckt hat. Und dafür gibt es für alle: Schwestern, Brüder und Patres,
genug Möglichkeiten.

Geistige Schwerpunkte – Glaube und Solidarität

Der „Geist“ des Katholikentages und des Papstbesuches war von zwei
Haltungen geprägt: Glaube und Solidarität. Durch alle Ansprachen des
Papstes gehen auch zwei Anliegen: Intensivierung des Glaubens und des
religiösen Lebens und Verstärkung der Solidarität unter den Menschen.
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Die festliche Atmosphäre hat uns vielleicht überhören lassen, dass der
Papst diesbezüglich sehr nüchterne und harte Diagnosen stellte. In der
Ansprache an die Bischöfe sprach er von der scheinbaren Abwesenheit
Gottes auch im Leben der aktiven Glieder der Kirche. „Der Katholik unse-
rer Zeit führt wohl kaum von vornherein schon und mit Selbstverständlich-
keit sein Leben im Angesicht Gottes ... Davon auszugehen, wäre eine Illu-
sion.“ Oft beschwor er auch die mangelnde Solidarität unter den Menschen
und Völkern. Er sprach sogar von einem Übergang von der „Nachkriegs-“
zu einer neuen „Vorkriegsphase“.

Auf diesem Hintergrund gewinnt der Aufruf zur Umkehr und zur In-
tensivierung des religiösen Lebens und zu einer verstärkten Solidarität seine
Aktualität.

Auch ein Kommentator forderte die Sammlung der inneren Kraft, um
überzeugend an religiösen und ethischen Grundsätzen festhalten zu können;
und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis.

Diese Anliegen entsprechen auch den Intentionen der Vorbereitung des
Katholikentages, auch wenn der Glaube erst durch den Papst in den
Vordergrund gerückt wurde. Es war ein Grundanliegen des Katholikenta-
ges, die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums „Die Kirche in der
Welt von heute“ in das konkrete Leben der Kirche von Österreich zu über-
setzen. Dies ist aber nur möglich auf dem Fundament eines lebendigen
Glaubens.

Glaube und Solidarität sollten Schwerpunkte der künftigen Tätigkeit der
Kirche in Österreich sein.

Was heißt dies konkret für die Orden?

Glaube und Solidarität sollen lebendige Wirklichkeiten in unseren Ge-
meinschaften sein. Es ist auch im Kloster keine Selbstverständlichkeit, sein
Leben im Angesicht Gottes zu führen und untereinander und mit den
Menschen solidarisch zu sein.

Für den Glauben als Schwerpunkt gibt es viele Anregungen in den
Ansprachen des Heiligen Vaters, die nicht nur die Laien, sondern auch die
Priester und die Ordensleute betreffen. Auch uns trifft der Aufruf zur Um-
kehr, zur Vertiefung des Glaubens, zum Gebet, zum Leben aus der Kraft
der Eucharistie und der Sakramente. Und es gibt auch viele Gelegenheiten,
die Solidarität untereinander und mit den Mitarbeitern zu leben.

Glaube und Solidarität sollen aber auch geistige Schwerpunkte unseres
Wirkens sein. Alle Orden wurden gegründet, um dem Glauben zu dienen
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und um in Solidarität den Menschen, insbesondere den Armen und Be-
drängten aller Art, in ihren Nöten zu helfen. Sie stehen im Dienst des
Glaubens und der Nächstenliebe.

Die Papstreden und die Vorgänge um den Katholikentag können Anlass
sein, diese ursprünglichen Intentionen neu zu entdecken und Wege zu
finden, sie heute zu verwirklichen. Es gibt dafür viele konkrete Anregungen
in den „Perspektiven der Hoffnung“ und der Thematik der vorbereitenden
Arbeitstagungen, die aufgegriffen oder weiter durchdacht werden könnten.
Vor allem aber sollen wir auch mitwirken, dass die Menschen auf jene
fundamentalen Fragen die christliche Antwort erfahren, die zu beantworten
Aufgabe der Religionen ist: „Was ist der Mensch? Was ist Sinn und Zweck
unseres Lebens? Was ist das Gute, was die Sünde? Woher kommt das Leid
und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der
Tod, das Gericht und die Vergeltung? Und schließlich: Was ist jenes letzte
und unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und
wohin wir gehen?“ (Zweites Vatikanum, Erklärung über das Verhältnis der
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, Nr. 1). Auf diese Fragen in Theo-
rie und Praxis eine Antwort zu geben, ist Aufgabe aller, gleichgültig, wo sie
arbeiten: in der Seelsorge, in der Krankenpflege, in der Erziehung und
Schule.

Der „Geist“ des Katholikentages war gekennzeichnet durch Glaube und
Solidarität. Den „Geist“ des Katholikentages am Leben erhalten heißt mit
aller Sorgfalt Glaube und Solidarität fördern und leben.

Kreuz – Zeichen des Glaubens und der Solidarität

Das Kreuz bei der Europavesper, im Stadion, im Donaupark, im Signet
des Katholikentages war das Symbol des Katholikentages. Der Papst kam
oft auf dieses Zeichen zu sprechen. Im Kreuz ist nicht nur Hoffnung. Es ist
auch das Zeichen des Glaubens und der Solidarität. Statt vieler Worte die
Deutung, die der Heilige Vater gegeben hat:

„Kreuz besagt: Das Leben für den Bruder einsetzen, um es zusammen
mit dem seinen zu retten. 

Kreuz besagt: Liebe ist stärker als Hass und Rache – Geben ist seliger als
Nehmen – Sich selbst einsetzen bewirkt mehr als bloßes Fordern.

Kreuz besagt: Es gibt kein Scheitern ohne Hoffnung – keine Finsternis
ohne Stern – keinen Sturm ohne rettenden Hafen.

Kreuz besagt: Liebe kennt keine Grenzen: beginne mit dem Allernäch-
sten und vergiss nicht den Fernsten.
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Kreuz besagt: Gott ist größer als wir Menschen, auch größer als unser
Versagen – Leben ist stärker als der Tod.

Als Jünger Christi seid Ihr, liebe Brüder und Schwestern, aufgerufen, aus
der Kraft des Kreuzes Christi durch Euer hoffnungsvolles Wort und christ-
liches Lebensbeispiel den Menschen von heute in ihrer manigfachen Bedro-
hung und Verwirrung die befreiende Antwort und Hoffnung zu geben“
(Europavesper).

Den Geist des Katholikentages am Leben erhalten heißt Konzentration
auf das Wesentliche. Das Wesentliche ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Wo
diese drei Haltungen leben, dort lebt auch die Kirche, dort wird sie als
lebendig erfahren, dort kann sie auch ihre Aufgaben in der jeweiligen Zeit
erfüllen.

Ordensnachrichten 1983, Heft 6, S. 369–373

95

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 4



Der Christ in Europa muss diasporafähig
werden
Internationales Jugendtreffen der Redemptoristen in Eggen-
burg zum Thema Neuevangelisierung

In den letzten Jahren hat Papst Johannes Paul II. wiederholt zur Neuevangeli-
sierung Europas aufgerufen. Den Redemptoristen ist diese Forderung vertraut.
Ihr drittes europäisches Jugendtreffen vom 4. bis 9. August 1991 in Eggenburg
stand unter dem Leitwort: Das Evangelium neu verkünden.

In Eggenburg in Niederösterreich nahmen 1.700 Jugendliche aus fünf-
zehn Ländern Europas und auch aus anderen Ländern der Erde an dem
Jugendtreffen teil. Es lohnt sich, davon etwas ausführlicher zu berichten,
weil manches dieser Veranstaltung Modellcharakter für die Neuevangelisie-
rung Europas haben kann.

Das Jugendtreffen wurde von der Generalleitung initiiert, aber von
jungen Mitbrüdern aus verschiedenen Ländern – unter aktiver Mitarbeit
von Jugendlichen selbst – vorbereitet. Beides war wichtig: Die Mitgestal-
tung durch Vertreter der verschiedenen Nationen – kein Land sollte den
anderen Ländern seine Ideen aufdrängen – und die Mitarbeit der Jugend-
lichen selbst. Die Jugendlichen sollten von Anfang an auch Träger der
Evangelisierung sein.

Diese Vorgangsweise war mühsam und führte auch zu Schwierigkeiten.
Konkret zeigte sich dies zum Beispiel bei der Auswahl von biblischen
Grundtexten. Eine Gruppe befürwortete als Grundtext den Bericht von der
Aussendung der zweiundsiebzig Jünger (Lk 10,1–12). Andere konnten sich
damit nicht identifizieren. Sie fühlten sich selbst noch auf dem Weg. Außer-
dem ist Europa für die Evangelisierung kein Neuland. Es gibt eine fast zwei-
tausendjährige christliche Geschichte; auch mit unzähligen Enttäuschungen.

Chance für die Orden

Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen und Überlegungen wurde ein
zweiter biblischer Grundtext gefunden: die Erzählung von den Emmausjün-
gem. Die Emmausjünger müssen zuerst mit Hilfe des unbekannten Beglei-
ters ihre Enttäuschungen verarbeiten, um wieder neu glauben zu können.
Erst dann sind sie fähig, das Evangelium neu zu verkünden. So kann sich
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die Neuevangelisierung Europas besser an den Emmausjüngern orientieren
als an der Aussendung der Zweiundsiebzig.

Schließlich wurden von der Vorbereitungsgruppe, die über hundert
Mitglieder umfasste, beide Texte als Grundlage für das Treffen gewählt.

Das Jugendtreffen dauerte vier volle Tage. Aufgrund der Überlegungen
ergaben sich vier Schritte:

1. Das Evangelium neu entdecken. Das ist eine Aufgabe, die sich dem
Christen in den verschiedenen Lebenssituationen zu allen Zeiten immer
neu stellt, ganz besonders den jungen Christen gegenwärtig in Europa.

2. Das Evangelium in mir lebendig werden lassen. Äußere Traditionen
allein tragen heute nicht. Der Christ in Europa muss diasporafähig werden.
Dies kann nur geschehen, wenn das Evangelium in mir selbst lebendig wird.

3. Das Evangelium in der Welt von heute lebendig werden lassen. Wer
selbst etwas von der befreienden und erlösenden Botschaft erfahren hat,
kann mitwirken, dass das Evangelium in der Welt von heute lebendig wird.
Dazu gehört auch die Verantwortung für Gerechtigkeit, Friede und Bewah-
rung der Schöpfung.

4. Mein persönlicher Auftrag und unsere gemeinsame Sendung in der
Welt. Es hat nicht viel Sinn, darüber nachzudenken, was man alles tun
könnte und sollte, um das Evangelium neu zu verkünden. Wichtiger ist die
Frage: Was ist mein Auftrag, was ist unsere Sendung, was kann ich, was
können wir tun?

Es war ein reichhaltiges und vielfältiges Programm. Das Flussbett war
gegraben, das Wasser konnte fließen; das Wasser des Lebens junger lebendi-
ger Christen und das Wasser des Lebens, das Jesus verheißen hat.

Es bewahrheitete sich in diesen Tagen eine Feststellung, die Johann
Baptist Metz in seinem Buch über die Orden getroffen hat. Er meint, die
internationalen Orden hätten, da sie in den verschiedenen Ländern vertre-
ten sind, die große Chance, Menschen aus verschiedenen Nationen zu -
sammen zuführen. Diese Chance wurde bei dieser Begegnung genutzt.

Es war wirklich ein „europäisches“ Jugendtreffen; gestaltet und getragen
von den jungen Redemptoristen und Jugendlichen der verschiedenen Län-
der. Es war eine offene, angstfreie und geschwisterliche Atmosphäre. Die
Vielfalt der Nationen, der Sprachen und der Ausdrucksformen zeigte sich
als Bereicherung. Das Verbindende war das Evangelium, der gemeinsame
Glaube an Jesus.

Aus dieser Erfahrung ergeben sich auch Konsequenzen für die Neuevan-
gelisierung Europas. Es gilt in den einzelnen Ländern den Reichtum und
die Vielfalt der Gaben, die es trotz aller Entchristlichung gibt, zu entdecken
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und zu fördern. Dann kann ein neues Pfingsten entstehen, wo die Men-
schen verschiedene Sprachen sprechen und sich doch verstehen und die
Vielfalt nicht als Last, sondern als Geschenk erfahren wird. Das aber setzt
voraus, dass jeder und jede Nation zu Wort kommen kann und keiner den
anderen unterdrückt.

Der Erfolg ist schwer festzustellen. Aber es wurden in diese Richtung
viele Impulse gegeben. Um die Verständigung zu erleichtern, wurde viel mit
Zeichen und Symbolen gearbeitet, wurden die Texte in sieben Sprachen
übersetzt und konnten sich die Teilnehmer auch in Sprachgruppen treffen.
Das Evangelium wurde tatsächlich in vielen neuen Formen, die in den
letzten Jahrzehnten in den einzelnen Ländern entstanden sind und durch
den Einsatz der modernen Kommunikationstechnik möglich sind, verkün-
det. Und viele sind zweifellos bereichert nach Hause gefahren.

Auch daraus ergeben sich Konsequenzen für die Evangelisierung in
Europa. Die Kirchen der einzelnen Länder können viel voneinander lernen,
wie das Evangelium heute von neuem und in einer neuen Weise verkündet
werden kann. Für die Redemptoristen war dieses Jugendtreffen in Eggen-
burg eine Etappe auf dem Weg. Die internationale Jugendarbeit der Re-
demptoristen und der verschiedenen redemptoristischen Gemeinschaften
soll in Europa weitergeführt auf den anderen Kontinenten verstärkt ange-
strebt werden.

Für die nächste Zukunft hat P. General Juan M. Lasso de la Vega zwei
konkrete Vorschläge gemacht: Jugendliche sollen sich ein Jahr ihres Lebens
ganz der Jugendarbeit widmen. In den einzelnen Ordensprovinzen soll es
zumindest eine Ordenskommunität geben, wo Redemptoristen und Ju-
gendliche gemeinsam leben und gemeinsam für und mit Jugendlichen
arbeiten. In England, Irland und Spanien gibt es bereits solche Kommunitä-
ten.

Ziel der internationalen Jugendtreffen ist, die Jugendarbeit der Redemp-
toristen in den einzelnen Ländern zu fördern und die Jugendlichen selbst
zur Mitarbeit in der Evangelisierung zu befähigen.

Die Furche, Nr. 33, 15. August 199198
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Den Schrei der Armen hören
„Comunitas inserta“ – ein Experiment in Südamerika

Wer sich als Seelsorger ernsthaft mit der Situation in den Slums – „Favelas“ –
von Brasilien befasst, merkt, dass dort nicht einseitig, sondern gegenseitig evan-
gelisiert wird, dass Favelas Orte der Begegnung und der Versuchung sind.

Vom 15. August bis 15. September 1991 fand in einem Besinnungshaus
der Jesuiten in der Nähe von São Paulo das Generalkapitel der Redempto-
risten statt.

Eines der beeindruckendsten Ereignisse war für mich der Besuch einer
„Comunitas inserta“ in einer Favela von São Paulo. Eine „Comunitas in-
serta“ ist eine Ordenskommunität, die mit und unter den Armen lebt und
arbeitet. Die von uns besuchte Kommunität bestand aus zwei Patres, einem
Diakon, zwei Studenten der Theologie – alles Redemptoristen – und einem
Laien. In der Favela leben in unzähligen Hütten ungefähr 20.000 Men-
schen. Die „Communitas inserta“ ist tatsächlich, wie es das Wort zum
Ausdruck bringt, eingefügt mitten in das Leben der Armen. Die Mitglieder
leben unter ähnlichen Lebensverhältnissen; alle sechs in einem Raum, nur
getrennt durch Bretterwände schlafen sie in Stockbetten. Das „Haus“ ist für
alle, die kommen, offen. Auch die Kirche ist nur eine Baracke, voll einge-
fügt in die Hütten der dort lebenden Menschen.

Was ist das Ziel? Es lässt sich mit zwei Sätzen umschreiben. „Den Ar-
men das Evangelium bringen, sich von den Armen evangelisieren lassen.“
Was heißt dies konkret?

Ein erstes Anliegen ist: auf den Schrei der Armen hören. Armut wird
leicht übersehen. Man findet tausend Gründe, um sich von ihr nicht berüh-
ren zu lassen. Auf dem Hintergrund der Erfahrungen in Südamerika steht
auch in den Statuten der Redemptoristen: „Die Redemptoristen dürfen den
Schrei der Armen und Unterdrückten nicht überhören.“ Armut ist konkret.
Die Armen haben Gesichter. Wer mit den Armen lebt, ihnen Tag für Tag
begegnet, wird den Schrei der Armen leichter hören.

Ein zweites Anliegen ist: sich von den Armen evangelisieren lassen. Das
ist ein Imperativ, den wir Europäer kaum verstehen. Auch die Christen in
Brasilien wissen, dass in den Favelas nicht nur Heilige leben. Es gibt dort
viel Gewalttätigkeit, Verbrechen, Treulosigkeit, nie geschlossene oder zer-
brochene Ehen. Und trotzdem gibt es unter ihnen viele wertvolle Men-
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schen; Menschen, die das Wenige, das sie haben, selbstverständlich teilen.
Es gibt gelebtes Christentum, sodass auch die dort lebenden Ordensleute
sich von ihnen, den „Armen“, evangelisieren lassen können. Auf alle Fälle
wird jener, der sich den Nöten der Armen stellt, ein besserer Christ. Wich-
tig ist auch die Haltung der Demut und Ehrfurcht. Wer sich von den
Armen evangelisieren lassen will, hat Achtung vor der Würde dieser Men-
schen. Er schaut nicht auf sie hinab.

Das dritte Anliegen ist: den Armen das Evangelium bringen. Auch dieses
Ziel wird auf dem Hintergrund der dortigen Erfahrungen interpretiert:
„Das Evangelium zielt – so heisst es auch in den Konstitutionen der Re-
demptoristen – auf die Befreiung und Erlösung des ganzen Menschen hin.“
Ziel ist eine den ganzen Menschen umfassende Pastoral, gemeinsam mit
den dort lebenden Menschen.

So gibt es am Sonntag in dem gemeinsamen Versammlungsraum fünf
heilige Messen; es gibt Katechesen und Bibelgespräche. Es gibt aber auch
Kurse, wo die Erwachsenen schreiben und lesen lernen können. Es gibt
Hilfen, um die Wohnmöglichkeiten zu verbessern. Es gibt viele Hilfen zur
Selbsthilfe, damit die Menschen, die meist vom Land kommen, sich in dem
Ballungsraum von São Paulo, der mehr als 15 Millionen Menschen um-
fasst, sich in irgendeiner Weise bewegen können. Man findet in der „Com-
munitas inserta“ Befreiungstheologie im besten Sinne des Wortes. So wer-
den dort auch die Lieder der Befreiung und Hoffnung auf eine bessere Welt
gesungen.

Ein weiteres Anliegen ist: den Armen eine Stimme geben, für jene, die
sich selbst nicht helfen können, eintreten. Diese vielen Menschen ohne
richtige Wohnung und oft auch ohne Arbeit sind ein revolutionäres Poten-
zial, das die gesamte Gesellschaft zum Umsturz bringen kann. Aber wo
Menschen hungern, dürsten, wohnungslos und krank sind, dort kann man
nicht akademisch zwischen Religion und Politik unterscheiden. Denn Jesus
sagt: „Ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben; ich war
durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben ...“

Die „Comunitas inserta“, die viele Frauen- und Männerorden in Süd-
amerika zu leben versuchen, ist keine Romantik. Die Glaubwürdigkeit wird
durch die alltäglichen harten Lebensbedingungen und die ständige Kon-
frontation mit den Problemen der Menschen in den Favelas getestet.

Am Anfang des Mönchtums haben sich Menschen in die menschenleere
Wüste begeben: die Wüste als ein Ort der Gottesbegegnung und der Versu-
chung. Heute begeben sich Ordensleute in die von Menschen überfüllte
Wüste der Favelas: auch ein Ort der Begegnung und der Versuchung; der
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Begegnung mit den Menschen und mit Gott, aber auch der Versuchung, an
Gott und den Menschen zu verzweifeln – oder Wege der Gewalt zu gehen,
die weder Gott noch den Menschen entsprechen. Die „Comunitas inserta“
ist ein Experiment; hoffentlich „ein heiliges Experiment“.

Die Furche, Nr. 41, 10. Oktober 1991
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Was hat Gott mit uns vor ?  Was will er
für uns ?  Was will er von uns ?
Vortrag anlässlich eines Einkehrtages für Ordensfrauen in der Erzdiözese Wien
am 16. März 1996

Was hat Gott mit uns vor?

Diese Frage stellen sich alle Menschen und auch alle Christen angesichts
der Umbrüche, die wir gegenwärtig in der Welt und auch in der Kirche
erleben. Sie stellt sich auch uns Ordensleuten, die wir von diesen Umbrü-
chen betroffen sind.

Aber ein Grund, der viele Ordensgemeinschaften gegenwärtig besonders
fragen lässt, ist die Altersstruktur, wie sie durch langjährigen Mangel an
Nachwuchs entstanden ist. In vielen Gemeinschaften ist die Gruppe der
Mitglieder unter fünfzig die kleinste; die Gruppe über siebzig die größte.
Dazwischen liegt die Gruppe zwischen fünfzig und siebzig, die meist die
wichtigen Funktionen und Aufgaben trägt, die aber auch mit jedem Jahr
älter wird. Angesichts dieser Tatsachen wird die Frage: Was hat Gott mit
uns vor? Wie soll es weitergehen?, besonders dringlich.

Sie stellt sich nicht allen in gleicher Weise. Sie stellt sich besonders
jenen, die Leitungsaufgaben haben und deswegen an die Zukunft denken
müssen. Sie stellt sich besonders den Jüngeren, die damit auch nach ihrer
eigenen Zukunft fragen. Ich habe in den letzten Wochen diese Frage bei
verschiedenen Gelegenheiten gestellt. Die Antworten sind unterschiedlich.

– Die einen sind ratlos: Ich weiß nicht, was Gott mit uns vorhat.
– Andere sagen: Diese Frage ist gar nicht wichtig. Wir müssen die Zu-

kunft Gott überlassen. Wir können nicht viel tun, um sie mitzugestalten.
– Das ist richtig und falsch zugleich.
Richtig, weil die Zukunft nicht in unserer Hand liegt. Falsch, weil wir –

wie immer die Zukunft ausschaut – an sie denken und uns auf sie einstellen

V. Zur Zukunft der
Orden



müssen. Ich kann auch nicht beten: Dein Wille geschehe, wie im Himmel
so auf Erden, wenn ich keine Ahnung habe, was Gott für mich und von
mir will; wir sollen uns in das, was die Zukunft bringt, einerseits fügen,
andererseits sie mitgestalten.

Ein besonderes Merkmal unserer Situation ist die Ungewissheit. Sie
kommt auch klar zum Ausdruck im Untertitel des Buches von Sr. Zoe
Maria Isenring über die „Frau in den apostolisch-tätigen Ordensgemein-
schaften“. Er lautet: „Eine Lebensform am Ende oder an der Wende?“ Wie
sollen wir uns in dieser Situation der Ungewissheit verhalten?

1. Die Ungewissheit als Teil der conditio humana – die menschli-
che Beschaffenheit – erkennen und anerkennen

Wir sollen über die Ungewissheit bezüglich der Zukunft unserer Ge-
meinschaften nicht erschrecken. Die Ungewissheit gehört zum Wesen des
Menschen. Es gibt nur Augenblicke, wo sie besonders intensiv erfahren
wird. Wir sind in einer solchen Situation, aber wir sind nicht die Einzigen.
Arbeitslose, Männer, Frauen, Kinder, deren Familien zerbrechen, Firmen,
die Konkurs anmelden müssen und viele andere sind in einer ähnlichen
Situation. Wir sollen uns solidarisch wissen mit allen, die die Situation der
Ungewissheit durchleben müssen. Wenn wir in Ungewissheit nicht recht
wissen, wie es weitergehen soll, sind wir außerdem in einer guten Gesell-
schaft. Die Glaubensgestalten des Alten und Neuen Bundes, unsere Or-
densgründerinnen und -gründer wussten oft auch nicht, wie es weitergehen
soll. Wir können auf sie blicken und von ihnen lernen, wie wir mit solchen
Situationen umgehen können und sollen.

2. Sich durch Ungewissheit nicht entmutigen lassen; solche Situa-
tionen tapfer annehmen

Es gibt ein wichtiges Prinzip in der Erlösungslehre, das sowohl für das
Leben des Einzelnen wie für das Leben von Gemeinschaften gilt: „Was
nicht angenommen wird, kann nicht erlöst werden.“ Deswegen ist Gott
Mensch geworden und hat in Jesus das Schicksal des Menschen, selbst den
Tod angenommen, um uns in allem erlösen zu können. So sollen auch wir
die gegenwärtige Situation mit all ihren Aspekten – Mangel an Nachwuchs,
Überalterung, Überbelastung, Aufgeben von Häusern und Aufgaben, neue
Entwicklungen in der Kirche und Welt – mutig uns vor Augen führen und
sie tapfer als unsere Situation, in der wir zu leben haben, annehmen.
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Das ist nicht leicht. Auch Heilige haben sich nicht leicht getan, dies zu
tun. Ein Beispiel ist Klemens M. Hofbauer, dessen Fest wir gestern feierten.

Wir sollen also nicht jammern und trauern, sondern ein mutiges Ja
sagen zur Situation, in der wir uns befinden. Die Annahme ist der erste
Schritt zur Bewältigung. Eine große Hilfe für die Annahme ist der Glaube
an den je größeren Gott, der auch Dinge, die uns unbegreiflich sind, zum
Guten lenken kann. Klemens M. Hofbauer hat sich und seinen Mitbrüdern
damit Mut gemacht.

Das Annehmen der Situation der Ungewissheit mit all ihren Aspekten
ist nicht eine passive Haltung. Es ist etwas Positives und Starkes. Es erfor-
dert Mut und Tapferkeit – eine Kardinaltugend, die fast in Vergessenheit
geraten ist.

3. In den Situationen der Ungewissheit den Anruf Gottes 
erkennen

Sicherheiten sind – besonders im religiösen Leben – auch gefährlich. Sie
können uns unfähig machen, auf den Anruf Gottes zu hören. Deswegen
haben Zeiten, wo unsere Sicherheiten zerbrechen, auch Vorteile. Wir kön-
nen offener und hellhöriger werden für das, worauf es ankommt, für den
Anruf Gottes in der jeweiligen Zeit. So sollen wir uns fragen: Was will uns
Gott durch die Situationen, in die er uns geraten lässt, sagen? Dazu einige
Fragen.

a) Will er uns Dinge begreiflich machen, die wir nur schwer begreifen?

Was mit dieser Frage gemeint ist, soll ein Text von Alexander Solscheni-
zyn erläutern: „Ich war nicht immer in der Lage, das Auf und Ab in mei-
nem Leben zur rechten Zeit zu begreifen, oder hatte es – aus geistiger oder
physischer Schwäche – in einem Sinn interpretiert, der seiner wahren weit-
reichenden Bedeutung entgegengesetzt war. Aber im Nachhinein hatte sich
der wahre Sinn des Geschehenen ausnahmslos erhellt – und mir verschlug
es vor Staunen die Sprache. Ich hatte in meinem Leben vieles unternom-
men, was dem mir aufgegebenen Ziel entgegenlief, weil ich den richtigen
Weg nicht sah – aber ich wurde jedesmal von einem Etwas korrigiert. Und
ich war mir dessen mit der Zeit so sicher, dass ich nur eine einzige Aufgabe
sah: jedes bedeutende Ereignis in meinem Leben so richtig und so früh wie
möglich zu erkennen“ (Solschenizyn, Die Eiche und das Kalb, S. 112). Im
Rückblick auf die letzten dreißig Jahre können vielleicht auch wir erkennen,
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wo wir manches unternommen haben, was dem aufgegebenen Ziel ent-
gegenlief, weil wir den richtigen Weg nicht sehen; wo auch wir von einem
Etwas korrigiert wurden.

b) Will er uns in die Wüste führen?

Alfred Delp meint, dass jeder Mensch und wohl auch jede Gemeinschaft
die Wüste braucht: „Es ist schlimm um ein Leben, wenn es die Wüste nicht
besteht oder sie meidet. Die Stunden der Einsamkeit müssen mit denen der
Gemeinsamkeit in einem bestimmten Verhältnis stehen, sonst verkümmern
die Horizonte und werden die Gehalte zerredet und vertan. Das ist eine der
bewussten Befreiungstaten, die der Mensch an sich selbst tun muss, dass er
sich immer wieder in der Einsamkeit dem großen Frager und dem echten
Anblick der Dinge stellt.“

Nachdem wir oft selbst nicht die Kraft aufbringen zu „solchen Befrei-
ungstaten“, um uns in der Wüste „dem großen Frager und dem echten
Anblick der Dinge“ zu stellen, muss Gott nachhelfen, dass wir dazu bereit
werden.

c) Will er uns aufbrechen für eine neue Zukunft?

Schon am Beginn der Siebzigerjahre hat Roger Schutz folgende Worte
geschrieben: „Der Heilige Geist, der ‚ständige Ruhestörer‘ bearbeitet sein
Volk. Er macht es zur Begegnung mit allen Menschen bereit, damit alle
gemeinsam dem Ereignis entgegeneilen, das alles menschliche Vorhersagen
durchkreuzt und unserem dürren Gebein neues Leben einhauchen wird.“ 

Dieses Beachtetwerden kann sehr schmerzlich sein, aber es bringt Hoff-
nung auf neue Fruchtbarkeit.

d) Will er die eine oder andere Gemeinschaft aus ihrem Dienst entlassen?

In den letzten dreißig Jahren wurden viele Klöster aufgelöst – auch
manche neu gegründet –, Provinzen wurden in Regionen verwandelt oder
mit anderen zusammengeschlossen. Es ist ungewiss, ob die vielen Ordensge-
meinschaften, die vor allem im vergangenen Jahrhundert gegründet wur-
den, alle überleben können.

Das muss nicht ein Unglück sein. Es ist für jede Gemeinschaft ver -
dienst voll, wenn sie durch Jahrzehnte im Sinn des Evangeliums gelebt und
gewirkt hat. Es ist keine Schande, wenn sich eine Gemeinschaft durch
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verschiedene Umstände auflösen muss. Wenn dies zutrifft, dann müssen wir
die ars moriendi – die Kunst des Sterbens – lernen. Aber diese Kunst brau-
chen wir nicht nur, wenn ein ganzer Orden sich auflöst, die brauchen wir
schon, wenn einzelne Klöster aufgelöst oder wichtige Aufgaben abgegeben
werden müssen. Ohne diese ars moriendi bleibt in diesen Fällen oft Bitter-
keit und Resignation besonders bei den unmittelbar Betroffenen zurück.

4. In der Situation der Ungewissheit die Chancen zu einem sinn-
vollen und fruchtbaren Ordensleben entdecken

Der Mensch hat in allen Lebensphasen und -situationen seine Chancen
zu sinnvollen und fruchtbaren Erfahrungen und Taten. In besonders
schwierigen Situationen sind diese Chancen nicht immer leicht zu entde-
cken. Das gilt auch für Gemeinschaften. Wir sollen in unseren Ordensge-
meinschaften in der gegenwärtigen Situation der Ungewissheit auf die
vielen Chancen zu einem sinnvollen und fruchtbaren Ordensleben achten
und diese Chancen nutzen. Dazu bedarf es einer großen Offenheit und
Wachsamkeit. Ich kann auch als Einzelne(r) sinnvoll ein Ordensleben
führen, auch wenn ich fürchten muss, dass meine Gemeinschaft nicht
überleben wird. Aber so weit sind die meisten Gemeinschaften nicht.

Darum können wir uns mutig auch den folgenden Fragen stellen: Was
will Gott für uns?, und: Was will Gott von uns?

Was uns diesbezüglich einfallen kann, betrifft uns auch in der gegenwär-
tigen Situation.

Was will Gott für uns?

Diese Frage ist ungewohnt. Normalerweise fragen wir beim Willen
Gottes nicht danach, was Gott für uns will, sondern danach, was er von uns
will. 

– Trotzdem ist diese Frage legitim.
Bevor Gott etwas von uns will, will er etwas für uns. Er ist unser Schöp-

fer und Erlöser. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir: „Wir glauben an den
einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles erschaffen hat, Himmel
und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.“

Und von Jesus heißt es: „Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er
vom Himmel herabgekommen.“ Gott als unser Schöpfer und Erlöser will
etwas zu unseren Gunsten, für unser Heil.

– Diese Frage ist aktuell.
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Viele Menschen erleben die Kirche, damit auch Gott, als Fordernde und
haben Angst ihr Leben zu versäumen oder in diesem Leben zu kurz zu
kommen. Deswegen wenden sich manche ab und streben nach Selbstver-
wirklichung. Dieses Streben ist nicht immer böse; es hat einen authenti-
schen Kern, weil Gott zuerst etwas für uns und erst dann auch etwas von
uns will.

Das gilt auch für Ordensleute, auch wenn ihre Berufung vor allem eine
Berufung zum Dienst ist.

Was will Gott für uns Ordensleute? 

1. Gott will für uns, was er für alle Menschen will.

Dies trifft auch zu, wenn er von uns erwartet, dass wir auf manche
Dinge verzichten, um für ihn ganz verfügbar zu sein (Evangelische Räte).

Die Bibel erzählt uns von der ersten Seite der Genesis bis zur letzten
Seite der Geheimen Offenbarung, was Gott der Dreifaltige – Vater-Sohn-
Heiliger Geist – für uns will.

Wir können jetzt nicht dies alles überlegen. Wir wollen im Folgenden
vor allem die Frage stellen: Will Gott für uns Ordensleute etwas, auf das
wir besonders achten sollen? Um auf diese Frage eine Antwort zu finden,
wollen wir auf die Jüngerinnen und Jünger, die Jesus unmittelbar folgen,
blicken.

2. Er will uns seine Freundschaft schenken.

Das neueste Buch von Anselm Grün und Andrea Schwarz über die
Evangelischen Räte beginnt mit einem Abschnitt des 15. Kapitels aus dem
Johannesevangelium. „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch
auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht,
was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe
euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe“ (Joh 15,14–
15). Nach diesen Worten will uns Jesus – der Auferstandene und Gegen-
wärtige – seine Freundschaft schenken.

Rudolf Schnackenburg schreibt in einer seiner letzten Schriften „Freund-
schaft mit Jesus“ sehr zurückhaltend über diese Freundschaft, die uns Jesus
anbietet.

In der Tradition der Orden ist sie – auch unter anderen Bildern – ein
häufiges Thema. Vielleicht müssen wir dieses Angebot „Ihr seid meine
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Freunde“ wieder neu entdecken. Zur Freundschaft gehören zwei – sie kann
nur lebendig sein, wenn sie gepflegt wird.

Wir sollen Wege finden, auf denen diese Freundschaft gefunden, ge-
pflegt und gelebt werden kann.

3. Er will uns in die Geheimnisse des Reiches Gottes einführen.

In Matthäus 13,11 sagt Jesus zu den Jüngern: „Euch ist es gegeben die
Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen.“ Und in Markus 4,11 lesen
wir: „Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut.“

Diese Worte sind zweifellos an alle Christen gerichtet, besonders auch an
die Ordenschristen. Sie stimmen überein mit Johannes 15,15. „Vielmehr
habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich
von meinem Vater gehört habe.“ Ein Merkmal der Freundschaft ist das
Teilhaben lassen am eigenen Leben und Wissen. So will uns auch Jesus
einführen in die Geheimnisse des Reiches Gottes: Er will uns tiefer verstehen
lassen, wer Gott ist, wozu der Mensch gerufen ist, wie der Mensch auch
durch leidvolle Situationen heil werden kann ... Davon zu wissen, ist eine
Voraussetzung, um im Sinne des Evangeliums leben und wirken zu können.

Diese Einführung besteht nicht so sehr im theologischen Wissen. Es gibt
oft ganz einfache Ordensleute und auch Laien, die mehr vom Christentum
begriffen haben als gelehrte Theologen.

Damit wir in diese Geheimnisse des Reiches Gottes eingeführt werden,
müssen wir uns einführen lassen; Jesus wird dabei der „inwendige Lehrer“
sein.

4. Er will uns neue Brüder und Schwestern geben.

Zu den Jüngern, die alles verlassen haben und Jesus nachgefolgt sind,
sagt Jesus: „Amen, ich sage euch: Jeder, der um meinetwillen und um des
Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder
oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen: Jetzt in
dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker
erhalten, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das
ewige Leben“ (Mk 10,29–30).

Viele Ordensleute machen die Erfahrung, dass diese Worte sich erfüllen
können – Glaube ist eine verbindende Kraft. Jesus kann uns neue Brüder
und Schwestern schenken. Das dies möglich ist, erlebt man auch bei vielen
internationalen Begegnungen. Im Leben in den Kommunitäten erfahren
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wir freilich auch, dass diese neue Geschwisterlichkeit oft sehr brüchig ist
und eine ständig neue Herausforderung darstellt. Wir sollen uns dadurch
die Hoffnung nicht nehmen lassen.

Die Beifügung „wenn auch unter Verfolgungen“ will uns deutlich ma-
chen, dass es nicht ohne Schwierigkeiten geht.

5. Er will uns läutern, erproben.

Jesus sagt unmittelbar vor seinem Leiden – auf dem Weg zum Ölberg –
zu Petrus: „Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen
sieben darf“ (Lk 22,31).

Die Jünger und Jüngerinnen Jesu müssen alle einen Läuterungsprozess
durchleben, um die Geheimnisse des Reiches Gottes begreifen und ihm
folgen zu können. Das Wissen um die Notwendigkeit von Läuterung war
in der Tradition der Mönche und auch der neueren Ordensgemeinschaften
immer lebendig. Bekannt sind die drei Stufen: Reinigung, Erleuchtung,
Einigung. Gott will für uns, dass wir uns durch die verschiedenen Ereig-
nisse, die das Leben bringt, sieben, läutern lassen, um reiner Weizen zu
werden.

6. Er will uns die Füße waschen.

Jesus sagt zu Petrus: „Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil
an mir“ (Joh 13,9). Bekannt ist das Stück von Jean Paul Satre: „Schmutzige
Hände.“ Jeder Mensch hat schmutzige Hände und auch schmutzige Füße.

Jesus will uns die schmutzigen Füße waschen; er will uns die Schuld
vergeben, damit wir an ihm Anteil haben. Wir sollen uns die Füße waschen
lassen, seine Dienste annehmen; uns aber auch gegenseitig die Füße wa-
schen. „Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen
habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen“ (Joh 13,14). Das
heißt: wir sollen einander helfen, dass wir reine Hände und reine Füße
bekommen. Wenn Jesus diese Zeichen kurz vor seinem Tod setzt, muss es
sich um Wichtiges handeln.

Ich habe an fünf Beispielen aus dem Kreis der Jünger versucht zu zeigen,
was Gott für uns will.

Wir können noch weitere Beispiele suchen, was Gott für uns und für
alle, die an Christus glauben, will. Der Evangelist Johannes sagt uns in
wunderbaren Bildern, was Gott für uns will:
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– Er will uns Licht sein und leuchten in der Finsternis.
– Er will uns lebendiges Wasser geben und uns selbst zur wunderbaren

Quelle machen. 
– Er will uns das Brot des Lebens geben; wer davon isst, wird leben in

Ewigkeit. 
– Er will uns das Leben in Fülle schenken.
– Er will uns den Frieden geben, den die Welt nicht geben kann ...
Was hier aufgezählt wird und noch fortzusetzen wäre, das will Gott für

alle und in jeder Situation; für die Jungen und Alten; für Gemeinschaften
in Aufbruch und für Gemeinschaften, die ums Überleben kämpfen.

Gott will von uns, dass wir das annehmen, was er für uns will. Dass dies
geschieht, erbitten wir auch, wenn wir beten: „Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden.“

Was will Gott von uns? 

Die Vaterunser-Bitte: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf
Erden“ richtet sich unmittelbar an Gott. Gott selbst soll dafür sorgen, dass
sein Wille auf Erden geschehe. Sie wendet sich aber auch an den Menschen.
Sie spricht die Verantwortung des Menschen an. Er soll mitwirken, dass
sein Wille sich auf Erden verwirklichen kann. Gott will also nicht nur etwas
für uns, sondern auch von uns. Man kann die Frage: Was will Gott von
uns?, unter zwei Perspektiven betrachten. 

Erstens: Gott will, dass sein Wille an uns geschehe. Wir sollen in all den
Dingen, die uns vorgegeben sind, die auf uns zukommen, den Willen Got-
tes entdecken und an uns geschehen lassen.

Zweitens: Gott will, dass sein Wille durch uns geschehe. Gott will durch
uns in dieser Welt wirken, er will, dass wir als seine Partnerinnen und
Partner mit ihm mitwirken. In diese Richtung weist das Wort eines Arbei-
terpriesters: „Gott ist schwach in dieser Welt. Er hat nur die Kraft unserer
Liebe.“

Wir bitten also im Vaterunser um beides:
– Dass sein Wille an uns geschehe

– in all den positiven Dingen, die unabhängig von unserem Tun vorge-
geben sind oder auf uns zukommen, in den vielen Chancen zu einem sinn-
vollen und fruchtbaren Leben, die uns geschenkt sind;

– in all den belastenden Dingen, die unser Leben eingrenzen, es leidvoll
machen, wie Krankheit, missglückte Begegnungen, die belastende Situation
in Kirche und Welt. Es sind dies die Nächte, die die Seele reinigen können.
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– Dass sein Wille durch uns geschehe, dass wir mitwirken können mit
dem schöpferischen und erlösenden Gott, dass wir uns nicht nur durch
Jesus befreit, geheilt und versöhnt werden, sondern auch in der Nachfolge
Jesu befreiend, heilend und versöhnend wirken.

Über beides ist viel zu sagen. Beides betrifft alle Menschen und alle
Christen, Laien und Ordensleute in ähnlicher Weise.

Aber gibt es Dinge, die Gott speziell von den Ordensleuten will?

Was will Gott von uns Ordensleuten? 

Diese Frage hängt eng mit der Frage nach dem Sinn und Ziel des Or-
denslebens zusammen. Eine erste Antwort könnte lauten:

1. Er will nicht etwas von uns; er will uns.

Es ist nicht leicht zu definieren, worin die Ordensberufung besteht. Sie
wurde aber immer auch gesehen im Lichte der Berufungsgeschichten im
Alten und Neuen Testament: die Berufung Abrahams, des Mose, der Pro-
pheten, der Apostel, der Jüngerinnen und Jünger, die Jesus unmittelbar
folgen. Gott scheint auf gewisse Menschen seine Hand zu legen; sie be-
sonders zu beanspruchen. Darin gibt es auch eine Gleichheit zwischen
Mann und Frau. Gott will von diesen Frauen und Männern nicht nur die
eine andere Aufgabe; er will sie ganz als Person, um mit diesen Menschen
dann rechnen zu können, um sie senden zu können, wohin er will. – „Ganz
Gott gehören“ ist eine der wichtigen Perspektiven des Ordenslebens.

2. Diese Berufung ist nicht eine persönliche Auszeichnung – eine
Berufung zu einem besseren Platz in der Kirche und im Himmel, son-
dern eine Berufung zum Dienst. 

Hans Urs von Balthasar zeigt dies in einer ausgezeichneten Weise in
seinen theologischen Meditationen über die Berufung. Er weist nach, dass
alle biblischen Berufungen im Alten und Neuen Testament Berufungen
zugunsten der Anderen sind. 

– Abraham wird gerufen, damit alle Völker durch ihn gesegnet werden.
– Maria wird gerufen, damit durch sie der Welt der Erlöser geschenkt
wird. 
– Jesus ist berufen, dass die Menschen durch ihn heil werden. 
– Die Apostel sind gerufen, an der Sendung Jesu teilzunehmen.
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Auf diesem Hintergrund kommt Hans Urs von Balthasar zu einer sehr
radikalen Definition auch des Ordenslebens: „Biblische Berufung ist am
Modell Christi abgelesen, Expropriation einer Privatexistenz zu einer Funk-
tion des universalen Heils: Übereignung an Gott, um von ihm an die zu
erlösende Welt übergeben und im Erlösungsgeheimnis gebraucht und
verbraucht zu werden“ (Nr. 3).

Ich habe diese Definition des Ordenslebens schon vor mehr als 25 Jahren
entdeckt. Ich habe sie selten verwendet, weil sie so radikal und im konkreten
Leben auch missverständlich ist. Aber irgendwie spricht sie das an, was
Menschen, die sich einem Orden anschließen, intuitiv als Ideal anstreben.

Ziel des Ordensleben ist dann, für die Sendung Jesu voll verfügbar zu
sein, als Person und mit allen Fähigkeiten, wobei noch gar nicht wichtig ist,
was im Einzelnen getan werden soll. Im Dienst dieser Verfügbarkeit stehen
auch die so genannten evangelischen Räte, wie auch das Leben und Arbei-
ten in Gemeinschaft. Zusammenfassend: Gott will von uns die volle Ver-
fügbarkeit – die Disponibilität – für den Dienst zugunsten der Anderen in
der Teilnahme an der Sendung Jesu.

3. Was will Gott von uns konkret?

Worin besteht die Teilnahme an der Sendung Jesu? Die Antwort auf
diese Frage ist so vielfältig wie es die Orden und die Ordensleute sind. Man
kann auch aus verschiedenen Perspektiven nach einer Antwort auf diese
Frage suchen.

a) Die Antwort des Zweiten Vatikanischen Konzils
Das Zweite Vatikanum fasst den Auftrag der Orden mit folgenden

Worten zusammen: „Die Ordensleute sollen darauf achten, dass durch sie
die Kirche wirklich von Tag zu Tag mehr den Gläubigen wie den Ungläu-
bigen Christus sichtbar mache, wie er auf dem Berg in der Beschauung
weilt oder wie er den Scharen das Reich Gottes verkündigt oder wie er die
Kranken und Schwachen heilt und die Sünder zum Guten bekehrt oder wie
er die Kinder segnet und allen Wohltaten erweist, immer aber dem Willen
des Vaters gehorsam ist, der ihn gesandt hat“ (Lumen gentium, Nr. 46).

Nach diesem Text will Gott von den Ordensleuten, dass sie in der
Kirche Christus sichtbar machen:

– Christus, wie er betet;
– Christus, der den Menschen das Kommen des Reiches Gottes ankün-

digt; 
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– Christus, der sich den Kranken und Schwachen zuwendet und sie
heilt; 
– Christus, der Menschen zur Umkehr ruft und Vergebung verheißt; 
– Christus, der sich Kindern zuwendet und sie segnet.
Die Ordensleute sollen mithelfen, dass das Reich Gottes hier und heute

kommt, dass sich unter uns und durch unsere Mithilfe Erlösung, Heilung,
Befreiung, Versöhnung ereignen kann.

b) Wie haben Orden ihren Auftrag im Laufe der Geschichte erfüllt?
Ein Rückblick auf die Geschichte der Orden – von den Wüstenvätern

bis zu den Säkularinstituten – zeigt uns, wie unterschiedlich und auf welch
vielfältige Weise dieser Auftrag erfüllt werden kann.

Trotz aller Unterschiede und in aller Vielfalt gilt doch durch alle Zeiten
auch Gemeinsames. Ein Prinzip, das irgendwie für alle zutrifft, ist das
Prinzip: Ora et labora – bete und arbeite. Das Beten – so unterschiedlich
die Formen sein mögen – ist ein durchgängiges Prinzip für alle Gemein-
schaften geistlichen Lebens, für kontemplative und apostolisch-caritativ-
tätige. Das Beten ist eine Voraussetzung für das Arbeiten im Sinne des
Evangeliums. Das Arbeiten hat alle möglichen Gestalten: Handarbeiten,
Dienste, die für das Leben einer Gemeinschaft nötig sind, Zuwendung zu
den Armen und Bedürftigen, apostolische und missionarische Tätigkeit,
Erziehung, Bildung, Wissenschaft, Kunst ... All diese Tätigkeiten, auch die
Handarbeiten, werden als ein Beitrag zur Sendung Jesu verstanden.

Ob Gott tatsächlich immer das von den Ordensleuten will, was sie
jeweils tun, ist freilich eine Frage, die ständig neu zu überprüfen ist.

Es ist oft nicht so wichtig, was ich tue, sondern wie ich etwas tue. Es
kann hinter unscheinbaren Arbeiten ein Mensch stehen, von dem eine
große Wirkung ausgeht. Der Mensch ist mehr als ein Tun. Das zeigt sich
an manchen Ordensleuten.

c) Was will Gott von uns konkret in unserer Zeit?
Um eine Antwort auf diese Frage haben in den letzten dreißig Jahren

viele General- und Provinzkapitel gerungen. Man versuchte sowohl das
Gründungscharisma wie auch die Erfordernisse der heutigen Zeit tiefer zu
verstehen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Es wurde auch in der Praxis
viel geändert und es wurden neue Formen der Tätigkeit gefunden. Einen
Überblick über diese Bemühungen finden wir in dem Buch von Sr. Zoe
Maria Isenring: „Die Frau in den apostolisch-tätigen Ordensgemeinschaf-
ten.“ Nicht alle werden mit den verschiedenen Analysen und Lösungsvor-
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schlägen, die in diesem Buch gemacht werden, übereinstimmen. Aber es ist
ein Buch, das uns in mancher Hinsicht anregen kann.

d) Trotz vieler Unsicherheiten gibt es auch Gewissheiten, die uns zuver-
sichtlich leben und arbeiten lassen.

In der Geschichte so mancher Ordensgemeinschaften finden wir oft ein
jahrelanges, ja ein jahrzehntelanges Suchen nach den ihrem Ziel entspre-
chenden konkreten Tätigkeiten. Ein hervorragendes Beispiel ist hiefür
Klemens Maria Hofbauer. Er konnte die Formen der Seelsorge, wie sie den
Ursprüngen den Redemptoristen in Italien eigen waren, in Mitteleuropa
nicht verwirklichen, weil sie verboten waren. In der Zwischenzeit tat er das,
was er durfte und konnte. Auf diese Weise ist er ein Heiliger und der Apos-
tel von Wien und Warschau geworden.

Vielleicht haben auch heute manche von uns den Eindruck, nicht das zu
tun, was sie nach den ursprünglichen Zielen und den Erfordernissen der
Zeit tun sollten. Wenn das so ist, dann sollen auch wir das tun, was wir
inzwischen tun können und dürfen, und dies mit ganzem Herzen.

Wenn uns dies gelingt, dann werden wir auch offenbleiben für das
Ursprungscharisma und für die Erfordernisse der heutigen Zeit.

Es geht darum, dass wir mit unserem Beten und Arbeiten mithelfen,
dass das Reich Gottes zu uns kommen kann und die Menschen in das
Reich Gottes gelangen. Und das können wir eigentlich jederzeit und über-
all. Das Reich Gottes lebt nicht nur von den Pionieren, sondern auch von
jenen, die schlichte Dienste leisten: in der Küche, bei der Verwaltung, in
der Schule, am Krankenbett, in der Altenpflege ... Dass wir diese Chancen
nutzen, jede/jeder, nach ihrem/seinem Charisma, das will Gott von uns.

Und dass wir dies können, darum beten wir, sooft wir beten: Dein Wille
geschehe, wie im Himmel so auf Erden.

Ordensnachrichten 1996, Heft 3, S. 33–44
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Die Krise als Chance zum Aufbruch
Drei Fragen an P. Alois Kraxner

1. Ist die „Zeit der Orden“ (J. B. Metz) vorbei oder kommt sie erst? 

Weltweit gesehen ist die Zeit der Orden sicher nicht vorbei, auch dann
nicht, wenn die Orden in einigen Teilen der Weltkirche an Bedeutung
verlieren. Welche Bedeutung die Institute des geweihten Lebens in Zukunft
haben werden, kann niemand voraussagen. All die großen Orden, die im
vergangenen Jahrtausend entstanden sind: Franziskaner, Dominikaner,
Jesuiten ... die vielen Frauen- und Männerorden im 19. Jahrhundert ...
hätte am Beginn des 2. Jahrtausends niemand vorhersehen können. Orden
und Säkularinstitute gehören zur charismatischen Struktur der Kirche. Und
der Geist weht, wo er will.

2. Welche Aufgaben haben die Institute des geweihten Lebens an der
Schwelle des dritten Jahrtausends – in der Erzdiözese Wien?

Die Institute des geweihten Lebens sind in der Erzdiözese Wien sehr
stark vertreten und leisten viele soziale, erzieherische und pastorale Dienste.
Viele dieser sehr wertvollen Dienste sind durch den Mangel an jungen
Mitgliedern in ihrer Existenz gefährdet. Es ist eine wichtige Aufgabe, Sorge
zu tragen, dass diese Dienste durch Mitarbeit der Laien und Umstrukturie-
rungen erhalten bleiben können. 

Eine andere Aufgabe ist die Sorge um lebendige geistliche Gemeinschaf-
ten; dass sie selbst solche sind und solche Gemeinschaften auch stiften und
fördern können. 

Eine dritte Aufgabe ist trotz aller personeller Engpässe eine erneute
Zuwendung zu den Armen, den sozialen und religiösen Randgruppen. Dies
entspricht bei vielen Gemeinschaften dem Gründungsziel.

3. Wie wirkt sich die Spannung „Krise-Aufbruch“ bei diesen 
„Instituten“ aus?

Es gibt krisenhafte Erscheinungen in vielen Gemeinschaften. Diese Krise
ist aber nicht nur hausgemacht, sondern hängt zusammen mit der gesamt-
kirchlichen und gesellschaftlichen Situation.
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Orden waren nie nur Träger kirchlicher Reform, sondern auch Frucht
kirchlicher Erneuerung. Krisen sind immer Entscheidungssituationen, die
zum Niedergang oder Aufbruch führen können.

Es gab in den letzten 30 Jahren trotz aller Bemühungen manche Auflö-
sungserscheinungen, es gab aber auch bewundernswerte Aufbrüche. 

Interview: Stefan Kronthaler
Wiener Kirchenzeitung, 30. Jänner 2000
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Leidenschaft für Christus, Leidenschaft für
die Menschheit
Zum Tag des geweihten Lebens

Anlässlich des bevorstehenden Tags des geweihten Lebens am 2. Februar
2006  hat der Generalsekretär des Canisiuswerkes, Mag. Kurt Schmidl,
P. Dr. Alois Kraxner CSsR bezüglich der Situation der Orden drei Fragen
gestellt:

1. Wie dramatisch sehen Sie die Lage der Ordensgemeinschaften?
2. Mit welchen Entwicklungen ist in Zukunft zu rechnen?
3. Welche Ansätze gibt es, bzw. gibt es auch positive Ausblicke?

Diese erste Fragestellung legt nahe, dass die Situation der Orden drama-
tisch ist, das heißt, dass die Orden vor großen Entscheidungen und Heraus-
forderungen stehen, ja dass manche Orden und deren Werke selbst in ihrer
Existenz bedroht sind.

Man kann diese Frage in verschiedener Hinsicht stellen. Wie dramatisch
ist die Personalsituation durch Mangel an Nachwuchs und Überalterung?
Wie dramatisch ist die geistliche, die spirituelle Situation? Wie dramatisch
ist die Situation im Hinblick auf die Tätigkeitsbereiche der Orden, der
Schulen, Altersheime, Krankenhäuser, der verschiedenen pastoralen und
sozialen Aufgaben?

Ich kann diese drei Fragen in dieser Allgemeinheit nicht beantworten.

Es gibt allein in der Erzdiözese Wien mehr als 120 verschiedene Frauen-
und Männerorden und Säkularinstitute, viele von ihnen sind international;
alle sind in ihren Entscheidungen sehr selbstständig. 

Diese drei Fragen kann nur jede Gemeinschaft selbst beantworten. Und
die Antworten werden sehr verschieden sein. Bei einer Reihe von Gemein-
schaften ist die Lage nicht dramatisch; sie können in jeder Hinsicht voll
Zuversicht in die Zukunft blicken, obgleich keine Ordensgemeinschaft
sicher ist, sondern jeden Tag abhängig ist von Gnade und Freiheit; niemand
hat den Heiligen Geist gepachtet und ist sicher vor menschlichem Versagen.

Andere Gemeinschaften sind durch den Mangel an Nachwuchs und
Überalterung in ihrer Existenz bedroht. Besonders schwierig kann es wer-
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den, wo einzelne Klöster ganz auf sich gestellt sind. Klöster, die einer inter-
nationalen Gemeinschaft angehören, können auch aus anderen Ländern
Unterstützung und Hilfe bekommen.

Mein Eindruck ist, dass sich die meisten Orden tapfer ihrer Situation
stellen und auch ernstlich versuchen, die nötigen Entscheidungen zu tref-
fen. Es wurden mutige Schritte gesetzt.

Die Orden haben sich durchwegs bemüht, sich im Geiste des Zweiten
Vatikanischen Konzils zu erneuern, sich auf die Ursprünge zu besinnen und
sich in der Lebensform und in den Tätigkeiten den Zeitverhältnissen anzu-
passen. Es wurde die verstärkte Mitarbeit von Laienchristen gesucht, um die
Werke der Orden – Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten, Alten- und
Pflegeheime etc. – weiterzuführen. Ja, es wurde nach neuen Trägern ge-
sucht, die die Verantwortung für solche Werke übernehmen können.

Es wurden Niederlassungen, die nicht mehr zu halten waren, aufgege-
ben. Ein Kloster zu gründen ist mitunter leichter und vor allem ruhmvoller
als eines aufzulösen.

Trotz des Personalmangels werden in verschiedenen Gemeinschaften
auch neue pastorale und soziale Initiativen gesetzt.

Es wurde mit großer Verantwortung Vorsorge für die älteren und kran-
ken Mitschwestern und Mitbrüder getroffen.

Schließlich sind auch eine Reihe neuer Orden entstanden oder Orden,
die in anderen Länder neu gegründet wurden, sind nach Österreich gekom-
men. Durch neue Orden, die auch ihre Bewährungsprobe bestehen müssen,
können neue Impulse im Leben der Kirche entstehen.

Die Landschaft der Orden in Österreich wird sich in den nächsten 20,
30 Jahren stark verändern. Vieles ist nicht vorauszusehen. Aber das ge-
weihte Leben in den verschiedenen Formen wird weiter eine wichtige Aus-
prägung christlichen Lebens bleiben.

Im Herbst 2004 fand in Rom ein großer Kongress der Ordensleute aus
allen Ländern der Erde statt. Das Thema des Kongresses lautete: „Leiden-
schaft für Christus, Leidenschaft für die Menschheit.“ Ohne Leidenschaft
werden die Orden und Säkularinstitute kaum Zukunft haben. Aber wo
diese Leidenschaft für Christus und die Leidenschaft für die Menschheit
lebt, braucht man um ihre Zukunft nicht besorgt zu sein, auch wenn die
Zukunft vielleicht anders ausschaut, als wir sie uns vorgestellt haben.

Miteinander 2006, Nr. 1/2
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Biotope für geistliche Berufe
Katholischer Weltgebetstag am 28. April 1996

Der Mangel an kirchlichen Berufen, speziell an solchen, die an die
zölibatäre Lebensform gebunden sind, ist eine Anfrage an alle christlichen
Gemeinden.

In einer Zeit der Umweltzerstörung ist uns neu bewusst geworden, dass
es ganz bestimmter Biotope – Orte des Lebens – bedarf, damit seltene
Pflanzen und Tierarten existieren und sich entfalten können. Wo diese
Biotope zerstört werden, sterben solche Pflanzen und Tiere aus.

Was sich in der Natur ereignet, kann ein Bild sein für Vorgänge in der
Kirche. Seltene Arten, die in der Kirche in vielen westlichen Ländern be-
sonders gefährdet sind, sind die geistlichen und kirchlichen Berufe, be-
sonders jene, die mit der zölibatären Lebensform verbunden sind. Es sind
dies Berufungen und Lebensformen, zu denen sich ein Christ – will er sie
wählen – neu entscheiden muss; oft gegen die Trends, sowohl in der Kirche
wie in der Welt.

Seminare erscheinen oft mangelhaft

Gott ist in seinen Berufungen zweifellos nicht an Biotope gebunden.
„Gott kann aus den Steinen Söhne Abrahams erwecken“ (Mt 3,9). Diese
Macht Gottes zeigt sich in der Lebensgeschichte vieler Ordensgründer.
Franz von Assisi, Ignatius von Loyola, Charles de Foucauld sind Beispiele
für diese schöpferische Kraft Gottes. Aber im Normalfall scheint es doch
anders zu sein. Es bedarf bestimmter Biotope, damit geistliche Berufe ent-
stehen und sich entfalten können.

Biotope können völlig unterschiedlich sein. Ein Edelweiß braucht ein
ganz anderes Biotop als eine Sumpfpflanze. Es gibt auch natürliche Biotope,
zu denen der Mensch nicht viel beitragen muss; die er bloß nicht zerstören
darf. Und es gibt künstliche Biotope, die einer ständigen Sorge bedürfen,
damit die Lebensbedingungen für das Wachsen dieser seltenen Arten er-
langt werden und erhalten bleiben.

Solche natürliche und künstliche Biotope für geistliche Berufe hat es in
der Geschichte der Kirche immer gegeben. Im letzten Jahrhundert gab es
vor allem viele künstliche Biotope; die kleinen und großen „Seminare“ –
„Pflanzstätten“ – für geistliche Berufe. Schon im kindlichen Alter wurden
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die „Keimlinge“ geistlicher Berufe in solche Seminare verpflanzt, damit sie
in diesem Biotop gedeihen und heranwachsen konnten. Im Zusammenspiel
mit christlichen Familien und einer mehr oder weniger geschlossenen
christlichen Gesellschaft haben sich diese Seminare bewährt.

In den Sechzigerjahren sind besonders die kleinen Seminare in vielen
Ländern in eine große Krise geraten; viele wurden aufgelöst oder in allge-
mein katholische Schulen verwandelt. Aber auch die großen Seminare,
sowie die Noviziate und die Ausbildungsstätten der Ordensgemeinschaften
scheinen oft nur mangelhaft jene Lebensbedingungen schaffen zu können,
die für das Wachstum solcher Berufungen dienlich sind.

Zölibat: eine aussterbende Lebensform?

Die Anforderungen an solche Biotope für geistliche Berufe sind auch
viel größer als in der Natur. Geistliche Berufe sollen so kräftig und lebensfä-
hig werden, dass sie auch außerhalb ihres Biotops leben und wirken kön-
nen. Und weil dies schwierig ist, gibt es Austritte, Amtsniederlegungen und
bedauerliche Verkümmerungen.

Kann es unter diesen Umständen überhaupt Biotope für geistliche Be-
rufe geben; speziell für solche, die auch mit einer zölibatären Lebensform
verbunden sind? Oder ist diese seltene Art wegen Umweltzerstörung vom
Aussterben bedroht, ähnlich vielen Pflanzen- und Tierarten?

Biotope sind komplexe Systeme, in denen viele Faktoren zusammenwir-
ken. Und gerade durch das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen
Komponenten entsteht ein Biotop – ein Ort des Lebens. Biotope für geistli-
che Berufe können christliche Gemeinschaften sein, in denen es dieses
Zusammenspiel von verschiedenen Elementen und Kräften gibt.

Papst Johannes Paul II. nennt in seinem Rundschreiben zum diesjähri-
gen Weltgebetstag am 28. April vier Elemente, die beitragen können, dass
Orte des Lebens für geistliche Berufe entstehen können:

1. „So ist vor allem notwendig, dass die Gemeinde sich auf das Hören
des Wortes Gottes einlässt, um jenes göttliche Licht zu empfangen, das dem
Herzen des Menschen Orientierung schenkt ... Wenn die Bibel das Buch
der Gemeinde wird, dann wird es leichter, die Stimme Gottes, die ruft, zu
hören und sie aufzunehmen.“

2. „Ferner ist notwendig, dass die Gemeinden inständig zu beten vermö-
gen ... Das Gebet schließt wertvolle Energien auf, um die Einladung des
Herrn zu unterstützen, sich ganz in den Dienst des geistlichen, moralischen
und materiellen Wohls der Menschen zu stellen.“
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3. „Die Gemeinde muss des Weiteren sensibel sein für die missionari-
sche Dimension, indem sie sich das Heil derer angelegen sein lässt, die
Christus, den Erlöser des Menschen, noch nicht kennen.“

4. „Und schließlich muss die Gemeinde offen sein für den Dienst an
den Armen. Der Lebensstil der Demut und der Selbstverleugnung, welcher
einer Entscheidung für die Armen eigen ist, zeigt einerseits das wahrhaftig-
ste Gesicht der christlichen Gemeinde, die sich in allen ihren Gliedern
bemüht, die von Not und Leid geprüften Brüder und Schwestern aufzu-
richten, und trägt andererseits dazu bei, ein besonders günstiges Umfeld für
die Annahme des Geschenkes der Berufung zu schaffen.“

Diese vier Elemente – Sich-ein-lassen auf das Wort Gottes, Beten, mis-
sionarische Sensibilität und Dienst an den Armen – sollen nicht bloß Pro-
grammpunkte von christlichen Gemeinden und Gemeinschaften sein,
sondern – wie dies einem Biotop entspricht – Lebensvorgänge, ein dynami-
sches Geschehen, in dem das eine das andere fördert.

Saurer Regen kann Biotope zerstören

Solche Gemeinschaften könnten auch heute Biotope für geistliche und
kirchliche Berufe sein; auch für solche mit zölibatärer Lebensform, die am
meisten in Frage gestellt sind.

Dabei müssen diese Gemeinden und Gemeinschaften gar nicht gleich-
förmig sein. Sie können so unterschiedlich sein wie ein Biotop für Edelweiß
und ein Biotop für Sumpfpflanzen, aber sie sollen Biotope, das heißt Orte
des Lebens sein.

Aber sind dies unsere christlichen Gemeinden und Gemeinschaften?
Der Mangel an geistlichen und kirchlichen Berufen ist eine Aufrage an

alle christlichen Gemeinden, Organisationen, Bewegungen und auch Fami-
lien. Was hindert sie daran, Biotope – Orte des Lebens – für geistliche und
kirchliche Berufe zu sein? Was könnte sie dahin führen?

Der Mangel dieser Berufe ist aber zugleich auch eine Anfrage an die
Ordensgemeinschaften, Säkularinstitute und an die Gemeinschaften der
Weltpriester und der kirchlichen Berufe. Sind sie wirklich Orte des Lebens
für diese Berufungen, wo sie sich entfalten und wirken können?

Es gibt freilich auch Zeiten des Hochwassers, die alle Biotope hinweg-
schwemmen, oder Zeiten der Dürre, die die Biotope austrocknen lassen.
Auch der saure Regen kann Biotope zerstören. Wir erleben etwas von sol-
chen Zeiten. Es gibt aber auch Aufbrüche, die uns hoffen lassen.

Die Furche, Nr. 17, 25. April 1996
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Zum „Jahr der Berufung“
Die österreichischen Bischöfe haben das Jahr 2002 als „Jahr der Beru-

fung“ ausgerufen. Ich habe keinen Überblick darüber, was in diesem Jahr
der Berufung von Seiten der Orden, der Weltpriester, der Pfarrgemeinden
und der verschiedenen Bewegungen unternommen wurde. Ich weiß auch
nicht, ob man die Frage stellen darf: Was haben diese Bemühungen, die es
zweifellos gegeben hat, gebracht? Ich möchte nur einige Dinge nennen, die
mir in diesem Jahr stärker bewusst geworden sind.

Der Mangel an geistlichen Berufen, an Priester- und Ordensberufen,
steht auch im Zusammenhang mit den vielen Kirchenaustritten, mit dem
Rückgang an Eheschließungen und den vielen Ehescheidungen, mit der
ständigen Abnahme der Besucher des sonntäglichen Gottesdienstes u. a.
Was auf diesem Hintergrund für alle Christen, Priester, Laien und Ordens-
leute, dringend nötig ist, ist die Besinnung auf die allen gemeinsame christ-
liche Berufung, die in Taufe und Firmung sakramental grundgelegt ist.
Wäre diese Grundberufung allen Christen existenziell bewusst, würden
nicht so viele die Kirche verlassen und es wären auch die spezifischen Beru-
fungen leichter lebbar.

Der Apostel Paulus müht sich sehr, den Christen seiner Zeit ihre Beru-
fung bewusst zu machen. „Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue
Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues geworden“ (2 Kor 5,17). Dieser
Indikativ, der zugleich ein Imperativ ist, gilt allen Christen. Viele Probleme
würde es in den Orden nicht geben, wenn wir einfach die gemeinsame
christliche Berufung besser erkennen und entschiedener leben würden.

Ein zweites, was mir in diesem Jahr stärker bewusst geworden ist: Es ist
nötig, zur je eigenen Berufung ein entschiedenes Ja zu sagen. Das setzt
voraus, dass mir die Identität der eigenen Berufung, sei es in Ehe und Fami-
lie, sei es als Priester oder in Lebensformen der evangelischen Räte, klar
geworden ist. Aber auch dann, wenn diese klar ist, stellt mich jede Form
christlicher Berufung vor Herausforderungen und Belastungen. Das kann
uns ins Schwanken bringen. Dazu sagt der Apostel Jakobus: „Euer Ja soll
ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt“
(Jak 5,12b). Und der Hebräerbrief ermutigt: „Darum macht die erschlafften
Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest ...“ (Hebr 12,12).

Ein drittes, was mir nötig scheint, ist die Kultur der Berufung, die Pflege
der allen Christen gemeinsamen Berufung und der je eigenen Berufung. Es
gibt unzählige Dinge, die dem Wachstum der Berufung dienen sollen.
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Unsere Konstitutionen sind voll von Wegweisungen: Hören auf das Wort
Gottes, Feier der Sakramente, Gebet, Geschwisterlichkeit, Bestimmungen,
die den Dienst betreffen etc. Aber alle diese Wegweisungen müssen immer
neu mit Leben erfüllt werden.

Ein Letztes, was mir in diesem Jahr deutlicher bewusst geworden ist, ist
die Notwendigkeit des Gebetes um Berufungen und für das Gelingen der
verschiedenen Berufungen. Der Apostel Paulus schreibt: „Das alles kommt
von Gott“ (2 Kor 5,18). Dies gilt für die allen Christen gemeinsame Beru-
fung, wie auch für die besonderen Berufungen.

Der Gnade Gottes bedarf es nicht nur am Anfang, sondern während der
ganzen Zeit des Lebens. Jede Berufung bedarf zu ihrer Entfaltung des Se-
gens von oben. Darum sollen wir für uns selbst und unsere Mitchristen, für
die Mitschwestern und Mitbrüder um diesen Segen bitten.

Ordensnachrichten 2002, Heft 6, S. 1–2
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Sich vom Geist Gottes leiten lassen
Über die Gemeinschaften „gottgeweihten Lebens“, für deren Angelegenheiten er
als Bischofsvikar ab 1. Jänner 1996 in der Erzdiözese Wien zuständig sein
wird, sprach Elvira Groiss von der „Wiener Kirchenzeitung“ mit Bischofsvikar
P. Dr. Alois Kraxner.

Was ist die Aufgabe eines Bischofsvikars für Orden?

Bischofsvikar P. Kraxner: Ein Großteil der Frauen- und Männerorden
wie auch der Säkularinstitute ist päpstlichen Rechtes; ist überdiözesan und
international. Sie haben eine große Eigenständigkeit und legen auch Wert
darauf. Ein Bischof wird diese Eigenständigkeit respektieren. Er wird aber
auch ein Interesse haben, dass die Ordensgemeinschaften und Säkularinsti-
tute ihre ureigenen Ziele anstreben und auf diese Weise der Diözese wich-
tige Dienste leisten. Er wird diese Gemeinschaften fördern. Es ist Aufgabe
des Bischofsvikars, den Bischof in seiner Sorge um die Orden und Säkular-
institute zu unterstützen.

Es wird oft betont, dass die Orden ihre „authentische Sendung erfüllen“
sollen. Was ist damit gemeint?

Das Ordensleben hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist die Teilnahme
an der Sendung Jesu. Orden sollen auf je ihre Weise das tun, wozu sie sich
von Jesus her beauftragt wissen. Der andere Aspekt ist eine bestimmte
christliche Lebensform, für die die so genannten evangelischen Räte eigen-
tümlich sind. Beide Aspekte sind eng ineinander verwoben.

Das Ordensleben kann in allen möglichen Berufen authentisch gelebt
werden: als Köchin, als Sakristan, als Krankenpflegerin, als Direktorin einer
Schule, als Seelsorger und Missionar, als Universitätsprofessor, im Dienste

VI. In Auseinandersetzung
mit Fragen an die Orden
Interviews



der Ärmsten ... Authentisch wird es gelebt, wenn die Mitglieder der Orden
und Säkularinstitute aufrichtig Gott suchen, danach streben, in der Nach-
folge Jesu für Gott und die Menschen zu leben, und dabei, wie es Jesus
verheißen hat, ihr eigenes Leben gewinnen. Das Leben, Beten und Arbeiten
in Gemeinschaft ist zugleich eine Hilfe auf diesem Weg und eine Nagel-
probe für die Authentizität.

Beim und seit dem Konzil war viel von der Erneuerung des Ordenslebens
die Rede. Wie wird sie verwirklicht?

Ich habe an unzähligen Treffen von Ordensleuten teilgenommen, die
die Erneuerung des Ordenslebens zum Thema hatten. Ich habe dabei unter
anderem die Erkenntnis gewonnen: Man kann die Erneuerung der Orden
weder beschließen noch organisieren. Orden werden durch Frauen und
Männer erneuert, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen. Wir beten nicht
umsonst: „Komm Heiliger Geist! Du wirst das Angesicht der Erde erneu-
ern.“ Jene, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, werden erspüren, was
die Gründergestalten ursprünglich wollten, und werden auch die nötige
Sensibilität für die Erfordernisse der Stunde aufbringen. Es soll in Ordens-
gemeinschaften und Säkularinstituten einen Raum, eine Atmosphäre geben,
wo solche Frauen und Männer wachsen und sich entfalten können. Wie der
Ursprung der Orden charismatisch – geistgewirkt – ist, so auch die Erneue-
rung. Über den Geist aber können wir nicht verfügen. Er weht, wo er will.
Um zu erkennen, wo er weht, brauchen wir die Unterscheidung der Geis-
ter. Ohne diese Gabe besteht die Gefahr, den Geist auszulöschen oder
Irrlichtern nachzugehen.

Das gottgeweihte Leben an sich ist ein „prophetisches Zeugnis“. Wie drückt
sich das heute aus?

Vom prophetischen Zeugnis der Orden wird heute viel gesprochen. Es
wird auch den Orden – besonders in der westlichen Welt – vorgeworfen,
dass sie ein solches nicht sind. Prophetisch soll nicht nur das „gottgeweihte
Leben an sich“ sein, sondern auch die Art und Weise, wie Orden den ak-
tuellen Erfordernissen in Kirche und Gesellschaft in ihren sozialen und
pastoralen Tätigkeiten begegnen. Es kann also beides prophetisch sein: die
Lebensform nach den evangelischen Räten unter ganz neuen aktuellen
Bedingungen und das Reagieren auf kirchliche und gesellschaftliche Not-
stände im Sinne des Evangeliums. Ein solch prophetisches Zeugnis ist auch,
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wenn Ordensleute in bestehenden Institutionen ihr Leben lang Kranke und
Behinderte pflegen, in einer kontemplativen Gemeinschaft die Anwesenheit
und Ferne Gottes durchleben, sich um Kinder und Jugendliche sorgen und
trotz aller Misserfolge immer wieder neu in der Pastoral beginnen.

Was die evangelischen Räte – Keuschheit, Armut und Gehorsam –
anlangt, betreffen die diesbezüglichen drei Gelübde Lebensbereiche, die zu
ordnen sich der Mensch von heute schwer tut und wo es viele Opfer und
Täter gibt: Sexualität, Besitz, Macht. Unter dieser Perspektive können die
drei evangelischen Räte auch zu aktuellen Zeichen werden.

Das Zweite Vatikanum hebt im Zusammenhang mit den Ordensleuten
neben Demut, Gehorsam und Keuschheit auch die Tugend der Tapferkeit
hervor. Warum gerade diese?

Die Tugend der Tapferkeit brauchen alle Christen, die sich nach dem
Evangelium ausrichten wollen; die Ordenschristen brauchen sie vielleicht
besonders, um auf „ihrem“ Weg der Nachfolge nicht zu erlahmen, um
nicht der Ursünde der Mönche, dem Murren und der Verdrossenheit, zu
verfallen. Es erfordert eine gewisse Tapferkeit in den Widersprüchlichkeiten
des Lebens Entschiedenheit, Treue und Hoffnung aufrechtzuerhalten.

Die Kirche braucht die Orden. Was brauchen die Orden von uns?

Ein guter Kenner der Geschichte des christlichen Mönchtums, Karl
Suso Frank, schreibt: „Ein Kloster lebt nicht aus sich selbst. Es ist in seiner
Lebensfähigkeit auf seine Umgebung in all ihren Dimensionen angewiesen.
Es will in ein klosterfreundliches Milieu eingebettet sein.“ Ich halte diese
Feststellung für ungemein wichtig, um die krisenhafte Situation vieler
Ordensgemeinschaften in der westlichen Welt zu verstehen. Diese Gemein-
schaften leben nicht nur aus eigener Kraft. Sie brauchen ein „klosterfreund-
liches Milieu“. Sie brauchen nicht nur ein Milieu, wo man nichts gegen sie
hat und mit ihnen lieb und freundlich umgeht, wie das heute oft der Fall
ist. Sie brauchen vor allem ein Milieu, in dem man den inneren Sinngehalt
dieser Lebensform erkennt, anerkennt und wertschätzt. In einem solchen
Milieu können auch leichter Berufungen für Orden und Säkularinstitute
entstehen.

Wiener Kirchenzeitung, 7. Jänner 1996
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Zeit der Orden ?!
Mit 31. Dezember 2006 legte P. Dr. Alois Kraxner CSsR aus gesundheitlichen
Gründen sein Amt als Bischofsvikar für die Orden zurück, führte aber auf
Wunsch des Wiener Kardinals bis zur Ernennung eines Nachfolgers im Septem-
ber 2007 die Agenden weiter.

Die Erzdiözese Wien ist „ordensreich“. Sind diese „Orden“ die missionari-
sche Avantgarde? 

Kraxner: Die Erzdiözese Wien ist tatsächlich „ordensreich“. Es gibt in
der Erzdiözese ungefähr 120 verschiedene Frauen- und Männerorden, dazu
kommen noch alle anderen Institute „geweihten Lebens“, elf Säkularinsti-
tute und seit einiger Zeit auch „geweihte Jungfrauen“. Würden über Nacht
alle Orden aufgehoben oder alle Ordensleute interniert, wie dies anfangs
der Fünfzigerjahre in der Tschechoslowakei geschehen ist, wäre dies für die
Diözese ein großer Schaden; auch die Pfarrseelsorge würde zusammenbre-
chen. Ob die alten und jungen Orden eine missionarische Avantgarde der
Erzdiözese Wien sind, kann man nicht so leicht feststellen. Man müsste
genau hinschauen, wo von einzelnen Orden oder von einzelnen Ordens-
frauen oder Ordensmännern im pastoralen, sozialen oder missionarischen
Bereich Pionierarbeit geleistet wurde oder wird. Ich bin davon überzeugt,
dass man vieles finden kann, wenn auch manches verborgen bleibt.

Sie haben als Bischofsvikar „alte“ Orden und „junge Gemeinschaften“
kennen gelernt. Wie gehen die „Alten“ mit den „Jungen“ um und umgekehrt? 

Als „junge Orden“ verstehe ich jene Gemeinschaften, die nach dem
Zweiten Weltkrieg, in den letzten 50 bis 60 Jahren, entstanden sind. Diese
„jungen Orden“ sind teils päpstlichen Rechtes, teils diözesanen Rechtes
oder es sind Vereinigungen von Gläubigen mit privaten Gelübden. Von
diesen „jungen Orden“ haben sich in den letzten zwanzig Jahren mehr als
20 verschiedene Gemeinschaften in der Erzdiözese Wien niedergelassen. Ein
Problem ist das beziehungslose Nebeneinander, das Miteinander sollte noch
mehr gepflegt werden. Das betrifft aber nicht nur das Verhältnis zwischen
„alten“ und „jungen“ Orden und Gemeinschaften, sondern auch das Ver-
hältnis mancher alter Orden untereinander. Seit dem Zweiten Vatikanum
hat sich diesbezüglich aber viel verbessert.



Wie steht es um die oft vergessenen Säkularinstitute? Welche Bedeutung
haben sie im Jahr 2006?

Dass die Säkularinstitute leicht vergessen werden, liegt auch in ihrem
Wesen. Sie wollen, wie es der Name ausdrückt, mitten in der Welt nach
den evangelischen Räten leben; die meisten Säkularinstitute haben kein
gemeinsames Haus, kein Kloster; sie haben auch keine gemeinsamen
Werke. Jedes einzelne Mitglied soll in seiner weltlichen Umgebung, in
verschiedensten Berufen, Zeuge des Evangeliums sein. Mitten in einer oft
unchristlichen Welt das Evangelium zu leben und zu bezeugen, ist ein
Zeichen der missionarischen Kraft der Kirche.

Sie blicken auf elf Jahre in Ihrem Amt zurück: Was bereitet Sorge, was gibt
Hoffnung? 

Trotz mancher Schwierigkeiten waren die elf Jahre für mich eine erfüllte
Zeit. Obgleich ich mir bewusst bin, dass ich nicht alle Erwartungen erfüllt
habe, waren diese elf Jahre für mich eine gute Zeit, für die ich dankbar bin.
Was mir Sorgen bereitet? Was mir Hoffnung gibt? Ich möchte nur eines
nennen, was die Sorge und die Hoffnung zugleich betrifft. Das „geweihte
Leben“ in den verschiedenen Formen ist anspruchsvoll. Ich hoffe und
wünsche, dass die verschiedenen Gemeinschaften fähig sind, Frauen und
Männer, die sich zu dieser Lebensform berufen fühlen, aufzunehmen und
diese Berufung zur Entfaltung zu bringen. Das ist nicht selbstverständlich.
Das setzt ein gutes Klima in der Ordensgemeinschaft voraus. Sowohl die
Einzelnen wie die Gemeinschaften müssen mit Aufmerksamkeit und Aus-
dauer das zu leben versuchen, was sie in der Profess oder Lebensweihe
versprochen haben. Ein solches Leben und Wirken ist nur möglich in der
Kraft des Heiligen Geistes. Auf seine Hilfe dürfen wir hoffen. Aufrichtig
Gott suchen bleibt eine vorzügliche Aufgabe der alten und neuen Orden
wie auch der Säkularinstitute.

Welches Wort Ihres Ordensgründers oder eines Ordensmitglieds der Redemp-
toristen gibt Ihnen Kraft und Mut? 

Das Wort stammt von Klemens Maria Hofbauer: „Das Evangelium muss
neu gepredigt werden.“ Dieses Wort kann die missionarische Unruhe leben-
dig erhalten.

Interview: Stefan Kronthaler, Der Sonntag, 24. Dezember 2006
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Damit das Salz nicht schal wird
Bischofsvikar P. Alois Kraxner CSsR, zuständig für die „Institute des ge-

weihten Lebens“, sprach mit der Wiener Kirchenzeitung über die Notwendig-
keit der Orden. Wer zu den „Instituten des geweihten Lebens“ gehört. Warum
die Orden „unsichtbar“ geworden sind. Welche Sorgen Orden haben und wel-
che „Orte“ sie anbieten können.

Was sind „Institute des geweihten Lebens“, was „Gesellschaften des apostoli-
schen Lebens“?

Kraxner: Ein Merkmal der katholischen Kirche ist die Vielfalt. So gibt es
auch eine Vielfalt von Lebensformen jener Christen, die nach den evangeli-
schen Räten – Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit um des Reiches Gottes
willen – leben wollen. Die bereit sind, in der Nachfolge Jesu ihr Leben ganz
Gott und seinem Reich zu weihen. Für diese Vielfalt von Formen gibt es
seit einiger Zeit einen Überbegriff: Vita consecrata = geweihtes Leben. Die-
ses „geweihte Leben“ kann gelebt werden in den „Instituten des geweihten
Lebens“ – das ist ein anderer Name für „Orden und Kongregationen“ –, in
„Gesellschaften des apostolischen Lebens“, in „Säkularinstituten“, als „Ere-
mit“ oder als „gottgeweihte Jungfrau“. 

All diese verschiedenen Lebensformen sind als solche offiziell von einem
Bischof oder von Rom anerkannt. So spricht man von Gemeinschaften
päpstlichen oder diözesanen Rechtes.

Was ist die „undelegierbare Sendung“ dieser Institute in der Kirche heute?

Die „Institute des geweihten Lebens“ haben im Laufe der Geschichte die
verschiedensten Aufgaben in Kirche und Gesellschaft übernommen. Fast
alle diese Aufgaben können auch von anderen Christen ausgeführt werden.
„Undelegierbar“ sind nicht diese oder jene Tätigkeiten, obgleich vieles nicht
geschieht, wenn die Orden ausfallen. „Undelegierbar“ ist die Art und Weise
des Lebens und des Tuns. 

Das apostolische Schreiben „Vita consecrata“ von Johannes Paul II.
drückt dies so aus: „Die Kirche braucht Personen des geweihten Lebens,
die, noch ehe sie sich dem Dienst an der einen oder anderen edlen Sache
widmen, sich von der Gnade Gottes verwandeln lassen und dem Evange-
lium vollständig gleichförmig werden“ (Nr. 105).
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Papst Paul Vl. schreibt: „Ohne dieses konkrete Zeichen würde die Liebe,
die die ganze Kirche beseelt, Gefahr laufen zu erkalten, das Paradoxon
heilwirkender Kraft des Evangeliums sich abschwächen, das Salz des Glau-
bens in einer Welt zunehmender Säkularisierung schal werden.“

Was unterscheidet eine „Dominikanerpfarre“ von einer „Kalasantiner -
pfarre“? Gibt es so etwas wie ein Profil der Ordenspfarren?

Außer bei einigen wenigen Ordensgemeinschaften gehört die Pfarrseel-
sorge nicht zu den ursprünglichen Aufgaben der Orden. Bei vielen Orden
ist die Pfarrseelsorge auf Grund äußerer Umstände und verschiedener Not-
wendigkeiten übernommen worden. Pfarrgemeinden werden in ihrer Spiri-
tualität und pastoralen Ausrichtung geprägt einerseits durch die Seelsorger,
andererseits durch die Mitglieder der Pfarre. Eine „Dominikanerpfarre“
wird sich von einer „Kalasantinerpfarre“ insofern unterscheiden, soweit es
den Pfarrseelsorgern aus den verschiedenen Orden gelingt, das Leben und
Wirken der Pfarre im Sinne der je eigenen Spiritualität und pastoralen
Ausrichtung des Ordens zu prägen.

Eine immer wiederkehrende Forderung ist die nach mehr Orten und weni-
ger Worten. Bieten die „Institute des geweihten Lebens“ diese an?

Diese Forderung bezieht sich wohl auf Orte der Stille, auf geistliche
Zentren, wo Menschen Ruhe finden und sich geistlich orientieren und
stärken können. Dieser Forderung versuchen verschiedene Frauen- und
Männerorden nachzukommen und bieten „Kloster auf Zeit“ an oder bilden
geistliche Zentren. Im Internet kann man eine Reihe von solchen Angebo-
ten finden. Diese Forderung nach „Orten“ sollte sich auch auf Orte tätiger
Nächstenliebe oder apostolischen Wirkens beziehen, auf Orte, wo es die
Gelegenheit gibt, in der jeweiligen Tätigkeit mitzuwirken. Das wäre eine
andere Form von „Kloster auf Zeit“.

Ordensleute seien nicht nur zahlenmäßig „unsichtbar“ geworden, auch das
Verschwinden des Ordensgewandes wird von nicht wenigen beklagt ...

Es ist richtig, dass manche bedauern, dass die Ordensleute „unsichtbar“
geworden sind, weil viele Mitglieder von Orden kein Ordenskleid tragen.
Dazu ist zu sagen, dass es in der Tradition der Orden keine einheitliche
Entwicklung gibt. Manche Orden hatten an ihrem Ursprung kein Ordens-
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kleid. Franz von Assisi trug einfach das Kleid der Armen. Daraus ist im
Lauf der Zeit das Ordenskleid geworden. Andere wollen vom Ursprung an
bewusst ein Ordenskleid.

Heute schätzen die einen das Ordenskleid als Zeichen der Weihe, ein
Zeichen, das an Gott erinnern soll, andere sehen in der normalen Kleidung
ein Zeichen der Nähe zu den Menschen. Angesichts dieser unterschied-
lichen Traditionen und Tatsachen finden wir im Rundschreiben „Vita
consecrata“ folgende Wegweisung: „Da das Ordensgewand Zeichen der
Weihe, der Armut und der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ordensfami-
lie ist, empfehle ich zusammen mit den Synodenvätern den Ordensleuten
nachdrücklich, ihr den Umständen von Zeit und Ort entsprechend ange-
passtes Gewand zu tragen. Wo entsprechende apostolische Erfordernisse es
verlangen, können sie der Tradition und den Normen des Instituts gemäß
auch gewöhnliche, aber geziemende Kleidung tragen mit einem geeigneten
Symbol, das ihre Weihe erkennbar macht“ (Nr. 25).

Die Ordensleute werden weniger, die Werke bleiben. Gibt es Beispiele für
gelungene alternative Trägerschaften in der Erzdiözese?

Von der Öffentlichkeit – auch in der Kirche – fast unbemerkt haben
sich vor allem die Ordensfrauen in den letzten 40 Jahren aus vielen Tätig-
keitsbereichen zurückgezogen, zum Beispiel aus öffentlichen Krankenhäu-
sern, Heimen und Kindergärten u. a. Gegenwärtig ist bei manchen Orden
die Weiterführung der eigenen Werke, der Krankenhäuser, Schulen, Kin-
dergärten usw. in Frage gestellt. Ein Weg zur Lösung dieser Fragen ist die
Suche nach alternativer Trägerschaft.

So hat die Erzdiözese Wien die Trägerschaft in einer Reihe von Ordens-
schulen übernommen. Die Superiorenkonferenz hat einen Schulverein
gegründet; dieser übernimmt die Trägerschaft von Schulen, die einzelne
Orden nicht mehr weiterführen können oder wollen. In manchen Ordens-
krankenhäusern werden „Ges.m.b.H.s“ gegründet.

Aber strukturelle Veränderungen genügen nicht. Es müssen verantwor-
tungsvolle Laienmitarbeiter gefunden werden, die die Werke im ursprüng-
lichen Geist weiterführen. Diesbezüglich gibt es viele Bemühungen.

Interview: Stefan Kronthaler
Wiener Kirchenzeitung, 14. April 2002
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Türöffner & Lichtträger
Am 2. Februar 2003 begeht die Kirche den „Tag des geweihten Lebens“. Bi-
schofsvikar P. Alois Kraxner CSsR über die Chance der (damals in Vorberei-
tung stehenden) Wiener Stadtmission – für die Orden und für die gesamte
Kirche.

Wieweit ist das Thema „Stadtmission“ neu für die Institute des geweihten
Lebens?

Kraxner: Für viele Männerorden waren durch Jahrhunderte die „Volks-
missionen“ eine wichtige Aufgabe. Diese Volksmissionen wurden auch in
Städten durchgeführt. Ein Beispiel für viele: Vor etwa 110 Jahren fanden in
Wien gleichzeitig in zehn Pfarreien Volksmissionen statt. An den Veranstal-
tungen dieser Missionen nahmen täglich 40 bis 60.000 Personen teil. In
den meisten dieser Pfarreien haben 5 bis 6.000 Erwachsene das Sakrament
der Buße empfangen. Zwischen den beiden Weltkriegen wurden in Wien
die so genannten „Hausmissionen“ durchgeführt. Die Mission wurde ver-
bunden mit systematischen Hausbesuchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg
gab es in einer Reihe von Städten Stadtmissionen. In Frankreich wurden
diese Missionen auch Milieu-Missionen genannt. Man hoffte, das Milieu
ändern zu können. Dieser Überblick zeigt, dass eine Stadtmission sehr
abhängig ist von der jeweiligen gesellschaftlichen und pastoralen Situation.
Mit der veränderten Situation ändern sich auch die Zielvorstellungen und
die Wege der Stadtmission. Neben den Missionen gab es zu allen Zeiten
auch andere missionarische Initiativen, die auch von Frauenorden und
Säkularinstituten mitgetragen wurden: zum Beispiel in der Kinder- und
Jugendarbeit oder verbunden mit sozialen und erzieherischen Diensten. Für
die Kleinen Schwestern und Brüder von Charles de Foucauld ist das Le-
benszeugnis wichtig. Sie wollen „das Evangelium schweigend von den
Dächern rufen“.

Sind die Orden „die“ missionarische Avantgarde in der Kirche?

Wenn wir die Weltkirche betrachten, dann gehören die Orden ohne
Zweifel zur missionarischen Avantgarde. Sie sind Träger unterschiedlicher
missionarischer Initiativen, sei es in der Erstevangelisierung, sei es in der
Neuevangelisierung, sei es bei den verschiedenen Formen der Glaubenser-

132

VI. Fragen an die Orden



neuerung. Neu ist vor allem seit dem Zweiten Vatikanum, dass viele Laien-
bewegungen oder Bewegungen, in denen Laien, Priester und Ordensleute
zusammenwirken – z. B. die so genannten Movimenti –, Träger missionari-
scher Initiativen sind. Ferner gibt es Pfarrgemeinden, die offen und missio-
narisch sind. Dass man in Österreich – wie auch in anderen Ländern der
westlichen Welt – nicht alle Institute des geweihten Lebens zur missionari-
schen Avantgarde rechnen kann, hängt unter anderem von zwei Umständen
ab: von dem in vielen Gemeinschaften nun schon Jahrzehnte andauernden
Mangel an jungen Berufen und von der Bindung vieler Mitglieder an feste
innerkirchliche Aufgaben. Die gesamte Kirche in Österreich – die Orden
und Säkularinstitute eingeschlossen – bedarf einer Ermutigung, den missio-
narischen Auftrag neu wahrzunehmen.

Neuevangelisierung setzt bei der „Selbst-Evangelisierung“ an. Welche Im-
pulse können hier die „Orden“ liefern?

Missionarische Tätigkeit setzt im Normalfall den eigenen Glauben
voraus. Darum hat die Volksmission schon immer gewusst. Sie hatte immer
die Erneuerung des Glaubens der ganzen Gemeinde, auch der regelmäßigen
Kirchgeher und der engagierten Christen, zum Ziel. Die erneuerte Ge-
meinde soll fähig werden, die Grenze zu überschreiten und das Evangelium
jenen zu bringen, die es noch nie erfasst haben oder die sich davon distan-
ziert haben. Das Leitwort der Stadtmission „Öffnet die Türen für Christus“
betrifft alle Getauften wie auch die nicht Getauften. Es betrifft auch die
Mitglieder der Institute des geweihten Lebens. Sie können auf dem Hinter-
grund ihrer Spiritualität Zeugnis geben, wie man Christus die Türen öffnen
kann. Sie können auch mithelfen, dass andere, die auf der Suche sind,
Christus die Türen öffnen können. Je weiter wir Christus die Türen öffnen,
umso heller kann durch uns Christus, das Licht, in unserer Stadt, in unse-
rem Land leuchten.

Interview: Stefan Kronthaler
Wiener Kirchenzeitung, 26. Jänner 2003 133
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Gegen- ?  Neben- ?  Miteinander ?
Zum Verhältnis von jungen und alten Orden

In allen österreichischen Diözesen wurde der „Tag des geweihten Lebens“ am
2. Februar 2004 mit Gottesdiensten und Begegnungen gefeiert. Anlässlich des
Gedenktages führte Stefan Kronthaler von der „Wiener Kirchenzeitung“ mit
dem Wiener Bischofsvikar P. Dr. Alois Kraxner CSsR das folgende Gespräch
über die Stärken und Schwächen „alter“ und „junger“ Orden.

Gibt es einen „Generationenkonflikt“ zwischen so genannten „alten“ und
„jungen“ Gründungen?

P. Kraxner: Die Tatsache, dass „alte“ und „neue“ Orden einander gegen-
überstehen, ist in der Ordensgeschichte nicht neu. Die Franziskaner und
Dominikaner waren neu im Vergleich zu den Benediktinern; die Jesuiten
waren neu im Vergleich zu den Franziskanern und Dominikanern; die
vielen Frauen- und Männerorden, die im 19. Jahrhundert entstanden sind,
waren neu im Vergleich zu den Jesuiten; die Säkularinstitute sind neu im
Vergleich zu den bisherigen Formen des Lebens nach den evangelischen
Räten.

Wer gehört zu „jungen“ geistlichen Gemeinschaften?

Zu den „jungen“ geistlichen Gemeinschaften möchte ich jene zählen, die
in den letzten fünfzig Jahren ihren Ursprung haben; dazu gehören auch
Gemeinschaften, in denen sich nur ein Teil der Mitglieder zu einem Leben
nach den evangelischen Räten verpflichtet, wie auch die wieder entdeckte
Lebensform der „geweihten Jungfrauen“. In der Erzdiözese Wien sind die
„jungen“ Orden bzw. Gemeinschaften eine Minderheit.

Warum entstehen neue geistliche Gemeinschaften, wenn es doch so viele alte
gibt?

Allein schon durch die Existenz neuer junger Orden brechen eine Reihe
von Fragen auf: Sind die bestehenden Orden geistig nicht lebendig genug,
um den Anforderungen in Kirche und Welt zu entsprechen? Warum schlie-
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ßen sich junge Leute eher jungen geistlichen Gemeinschaften an und blei-
ben viele der bestehenden ohne Nachwuchs? In dieser Hinsicht gibt es
zumindest teilweise ein gespanntes Verhältnis zwischen jungen und alten
Orden, das auch nicht frei ist von Tendenzen der Selbstrechtfertigung, von
Klagen und auch Anklagen.

Worin sehen Sie die Stärken der „alten“ Gründungen?

Die Stärke eines Ordens hängt von der spirituellen Lebendigkeit seiner
Mitglieder ab. Dies gilt für alle Orden, die alten und die jungen. Eine
Stärke der alten Orden ist der Schatz der Erfahrung bezüglich des geist-
lichen Lebens, des Lebens in Gemeinschaft und im Bereich der Aufgaben,
die sich Orden gestellt haben. Es gibt Werke in den Bereichen der sozialen
Dienste, der Erziehung, der Pastoral, die mit großem Einsatz aufgebaut
wurden und neu fortgeführt werden können. Aber gerade diese „Werke“
können auch zu einer Schwäche werden; viele der alten Orden werden
wegen des Mangels an Personal von der Last dieser Werke fast erdrückt. Sie
sind durch diese Werke gebunden, und Herz und Hirn sind nicht frei für
Aufgaben, die in der Gegenwart vielleicht nötiger wären. Die überlieferten
Strukturen, die einerseits eine Hilfe sind, können zu einem Hindernis
werden, um die ursprünglichen Ziele des Ordens heute anzustreben. Auf
diesem Hintergrund fordert das Zweite Vatikanum von den Orden die
Besinnung auf den Ursprung und die zeitgemäße Erneuerung.

Worin sehen Sie die Stärken und Chancen der „jungen“ Gemeinschaften?

Die jungen Gemeinschaften sind in ihrer Entwicklung auf unterschied-
lichen Stufen. Eine Stärke ist die einheitliche spirituelle Ausrichtung; dies
erleichtert das gemeinsame Leben und die gemeinsamen Ziele. Sie haben
ein klares Profil; dies macht es auch leichter, sich ihnen anzuschließen. Die
jungen Orden sind auch nicht belastet durch Werke und Aufgaben aus der
Vergangenheit. Dadurch sind sie beweglicher, um auf die Bedürfnisse und
Nöte der Menschen heute einzugehen.

Was können die Jungen und Alten voneinander lernen? 

Junge Orden entstehen nicht im luftleeren Raum; sie stehen normaler-
weise in der großen Tradition der Orden. Manche knüpfen direkt an die
benediktinische, franziskanische, dominikanische, ignatianische Tradition
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an. Eine Reihe von Ordensgründerinnen und -gründern kommen aus
bestehenden Orden und bringen ihre Erfahrungen mit; ein hervorragendes
Beispiel hiefür ist Mutter Teresa. In einer Reihe von Gemeinschaften spie-
len die großen Vorbilder, die Ordensheiligen eine große Rolle. Es gibt also
gemeinsame Wurzeln der alten und jungen Orden. Andererseits sollen auch
die alten Orden offen sein für die Zeichen der Zeit in Kirche und Welt.
Auch die alten Orden wurden immer schon inspiriert durch die Neuaufbrü-
che in der Kirche. Das Entstehen neuer Orden führt nicht zum Aussterben
der alten Orden, wie die Geschichte beweist. Das Entstehen neuer Orden
kann auch helfen, auf die Zukunft alter Orden zu hoffen. Es ist der gleiche
Geist, der hier und dort wirksam ist. Freilich müssen sich junge und alte
Orden diesem Geist öffnen. Orden können auch sterben; junge und alte.

Warum wurden Sie Ordensmann, konkret Redemptorist?

Ich bin vor fünfzig Jahren, im Sommer 1954, bei den Redemptoristen
eingetreten. Auf meinem Weg zum Priestertum und in den Orden der
Redemptoristen spielen zwei – äußerlich gesehen unscheinbare – Begegnun-
gen eine große Rolle: Sie machten mich betroffen. Sie haben mich auf den
Weg gebracht und waren für mich auch eine Hilfe, auf dem Weg zu blei-
ben. Ich habe mich vor diesen Begegnungen gegen eine geistliche Berufung
gewehrt. Nachher sagte ich mir: „Wenn schon, denn schon“; wenn schon
dieser Weg, dann ganz. Darin liegt wohl das Wesen geistlicher Berufung.
Ich habe dies versucht, so gut ich konnte.

Wiener Kirchenzeitung, 25. Jänner 2004
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Aufbrüche und Umbrüche in der 
Ordenslandschaft
Reflexionen zum Tag des geweihten Lebens

Das Jubiläumsjahr 2005 gibt auch Anlass, über die Orden und übrigen
Formen des „geweihten Lebens“ nachzudenken. In den letzten 60 Jahren
hat sich die „Ordens-Landschaft“ zum Beispiel in der Erzdiözese Wien stark
verändert. Im Anblick dieser veränderten Situation kommt mir ein Wort
von Roger Schutz in den Sinn: „Der Heilige Geist, der ,ständige Ruhestö-
rer', bearbeitet sein Volk.“ Ob es immer der Heilige Geist war, der die
Veränderungen herbeigeführt hat, sei dahingestellt. Auf alle Fälle stehen
diese Gemeinschaften vor großen Herausforderungen. Ich möchte diese 60
Jahre in drei Abschnitte unterteilen und die einzelnen Phasen mit einigen
Stichworten charakterisieren.

1. Die Aufbauarbeit von 1945 bis zum Beginn des Zweiten Vatikanischen
Konzils (1962) 
In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Orden unterdrückt.

Viele Klöster wurden aufgehoben, Gebäude enteignet und anderen Zwe-
cken zugeführt. Viele Ordensmänner, Patres und Brüder, waren als Solda-
ten im Krieg. 1945 beginnt eine mühsame Aufbauarbeit. Sie wird mitgetra-
gen von jungen Leuten, die sich den Orden und Säkularinstituten
anschließen, aber auch von Schwestern, Patres und Brüdern, die sich als
Heimatvertriebene in Österreich niederlassen. Schulen, Krankenhäuser,
Altenheime, Kindergärten ... werden neu errichtet oder ausgebaut, verschie-
dene pastorale Dienste werden übernommen. Aber auch in dieser Phase, in
der sich viele junge Christen den Orden anschließen und vieles neu ent-
steht, gibt es Zeichen, dass die Orden einer Erneuerung in ihrer Lebens-
form und in ihren Tätigkeiten bedürfen.

2. Aufbrüche und Umbrüche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
(bis 1983) 
Das Zweite Vatikanum fordert von den Orden ein zweifaches: 1. Eine

Rückbesinnung auf die Ursprünge, auf die eigentlichen Anliegen der Grün-
derinnen und Gründer der einzelnen Gemeinschaften. 2. Das Aggiorna-
mento – die „Verheutigung“, die Anpassung an die gegenwärtigen Zeitver-
hältnisse in der Lebensweise und in den pastoralen und sozialen
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Tätigkeiten. Die meisten Orden und Säkularinstitute nehmen diese Auffor-
derungen ernst. Auf vielen Versammlungen und Ordenskapiteln wird ver-
sucht, diese Forderungen in das konkrete Leben umzusetzen. Diese sehr
positiven Bemühungen sind begleitet von fragwürdigen Nebenerscheinun-
gen. Frauen und Männer verlassen ihre Gemeinschaften und treten aus;
weniger junge Leute schließen sich an. Eine Reihe der bisherigen Tätigkei-
ten der Orden wird in Frage gestellt. Und es ist nicht immer leicht, neue
Tätigkeiten zu finden, die den beiden Kriterien des Konzils entsprechen. 

3. Neue Herausforderungen in den letzten 20 Jahren
Der festliche Katholikentag 1983 mit dem ersten Papstbesuch war nach

meinem Empfinden der Abschluss einer Entwicklung der Kirche in Öster-
reich, die 1945 begonnen hatte. Wo etwas endet, sind neue Anfänge nötig.
Um das Ausmaß der Herausforderung zu ahnen, einige Zahlen: Im Jahr
1957 gab es in Österreich 17.633 Ordensfrauen, 2003 sind es 5.476. Nicht
so krass sind die Zahlen bei den Männerorden: 1957 gab es 4.002 Ordens-
männer, 2003 sind es 1.983.

Es gibt viele Bemühungen, die negativen Folgen dieser Entwicklung
einzugrenzen. Ordensleute suchen in ihren Werken die verstärkte Mitarbeit
von Laien. Man sucht nach neuen Trägerschaften von Schulen, Alters- und
Pflegeheimen, Krankenhäusern ... Manche Klöster mit ihren Werken müs-
sen ersatzlos aufgelöst werden. Aber es entstehen auch neue Orden und
neue Formen des geweihten Lebens. In den letzten 20 Jahren sind rund 20
neue Orden oder ordensähnliche Gemeinschaften nach Wien gekommen,
die erst nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet wurden. Diese gehören
– wie auch die Eremiten und gottgeweihten Jungfrauen – zur „Kongrega-
tion für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des
apostolischen Lebens“ (Männer- und Frauenorden und -Kongregationen,
Säkularinstitute). Die Movimenti hingegen unterstehen dem Päpstlichen
Rat für die Laien.

Die anfangs zitierten Worte von Roger Schutz beziehen sich nicht un-
mittelbar auf die Orden, sondern allgemein auf die christlichen Kirchen.
Der volle Wortlaut des Zitates: „Der Heilige Geist, der ‚ständige Ruhestö-
rer‘ bearbeitet das Volk. Er macht es zur Begegnung mit allen Menschen
bereit, damit alle gemeinsam dem Ereignis entgegeneilen, das alles mensch-
liche Vorhersagen durchkreuzt und unserem dürren Gebein neues Leben
einhauchen wird.“ 

Wiener Kirchenzeitung, 30. Jänner 2005
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Ihr Leben ist eine Provokation
Bischofsvikar P. Alois Kraxner CSsR zum „Tag des geweihten
Lebens“

Die Orden waren wichtige Träger der Mission unter den Heiden und der
missionarischen Seelsorge unter den Christen. Sind sie dies auch heute?

Bischofsvikar Kraxner: Orden hängen in ihrem Leben und Wirken von
der gesamtkirchlichen Situation ab. Dies gilt auch bezüglich der Mission
und der missionarischen Seelsorge. Es gab viele missionarische Aufbrüche
nach dem Zweiten Weltkrieg, die auch vom Konzil aufgegriffen wurden.
Nach Papst Paul VI. kann man das Grundanliegen des Zweiten Vatikani-
schen Konzils in einem Wort zusammenfassen: „Die Kirche des 20. Jahr-
hunderts besser zu befähigen, das Evangelium der Menschheit des 20.
Jahrhunderts zu verkünden“ (Evangelii nuntiandi Nr. 2). Trotzdem kam es
in der nachkonziliaren Zeit zu einer Krise der Mission und der missionari-
schen Seelsorge. Das zeigte sich in verschiedenen Entwicklungen und hatte
verschiedene Ursachen. Auch die Aufrufe Papst Johannes Paul II. zur Neu-
evangelisierung fanden in weiten Kreisen der Kirche durch lange Zeit wenig
Echo. Diese Krise der Mission hatte Auswirkungen auf viele Orden, be-
sonders in der westlichen Welt.

Warum hatte diese Krise Auswirkungen auf die Orden? 

Für alle Orden und Säkularinstitute spielt die Überzeugung, von Jesus
gesandt und beauftragt zu sein, eine große Rolle. Wenn nun die „Mission“,
das Bewusstsein von Jesus und in seiner Nachfolge gesandt zu sein, in den
Hintergrund tritt oder wenn die caritativen und erzieherischen Dienste
ihren Bezug zum Glauben verlieren, dann verblasst oder entfällt ein wesent-
licher Beweggrund für die Lebensform nach den evangelischen Räten.

Wie können die Institute des geweihten Lebens den Menschen heute „das
Licht des Glaubens“ (Franz Xaver) bringen?

Mission geschieht nie nur durch dieVerkündigung des Wortes allein.
Auf die Anfrage Johannes des Täufers, ob er es sei, der da kommen soll,
oder man auf einen anderen warten müsse, antwortet Jesus: „Geht und
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berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder und Lahme
gehen; Aussätzige werden rein und Taube hören; Tote stehen auf und den
Armen wird das Evangelium verkündet“ (Mt 11,4 f.). Das Licht des Glau-
bens wird den Menschen gebracht, wenn sie in ihren konkreten Nöten, den
materiellen, psychischen, geistigen und religiösen Nöten, eine Hilfe erfah-
ren. Diese innereVerbundenheit von christlicher Spiritualität und Dienst
gilt für alle auf den ersten Blick rein weltlichen Dienste in sozialen, caritati-
ven und erzieherischen Bereichen, in denen gerade die Schwesternorden
Großartiges geleistet haben und leisten. Das Licht des Glaubens wird den
Menschen auch gebracht durch die verschiedenen Formen der Verkündi-
gung des Wortes Gottes und die Feier der Liturgie.

Das Konzil und die nachkonziliare Ordenstheologie haben den vielfältigen
Zeichencharakter des Ordenslebens betont? Worin kann heute dieser Zeichen-
charakter bestehen?

Das Zeichen schlechthin ist Jesus. Er ist ein Zeichen der Hoffnung, er
ist aber auch ein Zeichen, dem widersprochen wird. Beides drückt sich auch
im Leben nach den evangelischen Räten aus. Es ist ein Zeichen für das
Kommen des Reiches Gottes, es ist aber auch ein Zeichen, dem widerspro-
chen wird. Der Innsbrucker Bischof Manfred Scheuer hat unlängst sehr
deutliche Worte in einem Vortrag gefunden: „Es gibt einen eklatanten
Widerspruch zwischen der Beliebtheit der Dienste von Orden und der
Fremdheit eines authentisch gelebten christlichen Zeugnisses. Das Zeugnis
der Orden ist fremd, ja verrückt. Das könnte man noch positiv sehen. Es
gilt aber auch als krank.“ Die evangelischen Räte: Armut, Keuschheit und
Gehorsam sind authentisch gelebt eine Provokation, die nicht jeder an-
nimmt. Aber gerade auch dadurch verweisen sie darauf: Es gibt eine andere
Welt, die für viele unbegreiflich ist, aus deren Kraft man jedoch sinnvoll
leben kann.

Interview: Stefan Kronthaler
Wiener Kirchenzeitung, 29. Jänner 2005140
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„Unser Dienst an der Erlösung ist umso
fruchtbarer, je tiefer wir in der Nach -
folge Christi stehen.“

Liebe Mitbrüder !
Heute möchte ich Sie nicht über einige Ereignisse in der Provinz infor-

mieren, sondern nach dem Besuch der einzelnen Kommunitäten und zu
Beginn des Adventes einige Gedanken zur Besinnung vorlegen.

Unsere gemeinsame Aufgabe als Redemptoristen ist der Dienst an der
Erlösung, das Apostolat. Alle, Patres und Brüder, Gesunde und Kranke
stehen im Dienste dieser Aufgabe. Beim Besuch der Häuser, bei dem wir
von dieser Aufgabe sprachen, hat sich mir folgender Gedanke immer stärker
aufgedrängt. Unser Dienst an der Erlösung ist umso fruchtbarer, je tiefer
wir in der Nachfolge Christi stehen.

Je tiefer ich selbst in der Nachfolge stehe, umso gehaltvoller, wirksamer
wird das Denken, Reden und Handeln; umso mehr erspüre und erahne ich,
was Jesus eigentlich wollte und der Mensch braucht; umso fähiger werde
ich, ähnlich wie Er zu denken, zu reden, zu handeln und so Erlösung zu
vermitteln.

„Agere sequitur esse – das Handeln folgt dem Sein.“ Dieses Prinzip gilt
speziell für das Apostolat in seinen vielfältigen Formen. Je ausgeprägter das
Sein, desto stärker die Wirkung, die von einem Menschen ausgeht, je tiefer
jemand in der Nachfolge steht, umso fruchtbarer sein Tun. Das merkt man
nicht nur bei Patres, sondern auch bei Brüdern.

Diese Nachfolge Jesu hat viele Schichten. Sie zeigt sich darin, wie ich
mit meinem Mitmenschen umgehe; ob ich ihn annehme, bejahe, liebe; ob
ich, ähnlich wie Jesus, auf Gewalt und Zwang verzichte, ob ich mich bedie-
nen lasse oder bediene. Davon hängt sehr stark die Wirkung unseres Apos-
tolates ab. Denn bevor die Menschen die Predigt hören, achten sie darauf,
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wie wir mit ihnen umgehen. Und wer im Alltag lieblos ist, wird es auch in
der Predigt sein, auch wenn er von Liebe redet.

Nachfolge bedeutet auch Bereitschaft zum Kreuz. – Die Sorge um Ge-
rechtigkeit ist gut, wenn sie vor allem den Nächsten betrifft. Wer aber nicht
bereit ist, für sich selbst Nachteile in Kauf zu nehmen, wer für sich ständig
Gerechtigkeit fordert, ist unfähig zum apostolischen Dienst. Er ist nicht
bereit, Verfolgung zu leiden um der Gerechtigkeit willen. Er weigert sich,
ähnlich wie Jesus zu leben, der wehrlos Unrecht erlitt und dadurch Men-
schen erlöste.

Nachfolge führt in die Tiefe, sie verwurzelt den Menschen in Gott. Wer
ernstlich versucht, Jesus nachzufolgen, wird entweder total ungläubig oder
gläubig; er wird entweder entwurzelt oder er findet in Jesus und durch Ihn
in Gott einen so tiefen Halt, dass er ähnlich wie Er auf sich vergessen und
in Freiheit den Menschen begegnen kann, auch wenn sie ihn ablehnen.

Und je tiefer wir selbst in Gott verwurzelt sind, umso glaubwürdiger
können wir von Gott reden und helfen, den Weg zu Gott zu finden.

Agere sequitur esse. – Je tiefer wir selbst in der Nachfolge stehen, um so
fruchtbarer ist unser Tun. Von da wird verständlich, warum unser Ordens-
gründer so sehr danach drängt, nach Heiligkeit zu streben, und jene, die
dazu nicht bereit sind, bittet, „draußen zu bleiben“.

Dieses Prinzip: Je tiefer wir selbst in der Nachfolge stehen, umso frucht-
barer ist unser Tun, gilt aber nicht nur für den einzelnen, sondern auch für
die Kommunität. Versteht es eine Kommunität, miteinander christlich und
menschlich zu leben, so geht von ihr eine Wirkung aus, die das Tun des
einzelnen vielfach verstärkt. Lebt eine Kommunität unchristlich, dann wirkt
sie zerstörend und hemmt das Wirken der einzelnen Patres und Brüder.

Die Vita communis – die Art, wie wir miteinander leben – ist nicht
unsere Privatsache, sie hat einen großen Einfluss auf unser Tun. Das gilt
nicht nur für die Brüderlichkeit, die auf die Dauer nicht möglich ist, ohne
die Bereitschaft, auch Unrecht zu erleiden und zu verzeihen, sondern auch
für das religiöse Leben. Jede Kommunität soll ein Ort sein, wo es leichter
ist, Gott nahe zu kommen und aus dem Glauben an ihn zu leben.

Es gibt bei uns letztlich keine Trennung zwischen dem religiösen Leben
und unserem apostolischen Dienst. Beide befruchten und ergänzen sich
gegenseitig. Je tiefer wir persönlich und als Gemeinschaft in der Nachfolge
stehen, umso fruchtbarer und wirksamer ist unser Dienst.

Möge uns der Advent tiefer hineinführen in die Nachfolge Christi und
uns so neu befähigen zu unserem Dienst.

30. November 1976
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„Was ist entscheidend im Ordensleben?
Was ist entscheidend in unserer 
pastoralen Tätigkeit ?“

Liebe Mitbrüder !
Zu Beginn des Advents habe ich in den vergangenen Jahren immer

einen spirituellen Rundbrief geschrieben. Ich möchte dies auch am Ende
des vierten Trienniums noch ein letztes Mal tun.

Nach den verschiedenen Erfahrungen der letzten Jahre bewegt mich
schon länger die Frage: Was ist entscheidend im Ordensleben? Was ist
entscheidend in unserer pastoralen Tätigkeit?

Auf der Suche nach einer Antwort hat mich ein Satz in den neuen Kon-
stitutionen sehr beeindruckt: „Erst im Geheimnis des menschgewordenen
Wortes wird das Geheimnis des Menschen und die volle Größe seiner
Berufung sichtbar. So vergegenwärtigen wir das Werk der Erlösung in
seiner ganzen Fülle und bezeugen damit, dass auch selbst mehr Mensch
wird, wer Christus, dem vollkommenen Menschen, folgt“ (Konst. 19).

Ziel unseres persönlichen Strebens und unseres pastoralen Tuns ist die
volle Menschwerdung des Menschen. – Wer Christus, dem vollkommenen
Menschen folgt, wird auch selbst mehr Mensch.

Dieser Menschwerdung des Menschen nach dem Vorbild Jesu hat alles
zu dienen und ist alles untergeordnet; ihr dient auch das Werk der Erlö-
sung. Wie aber wird der Mensch Mensch ?

In der Menschwerdung des Menschen ist die Begegnung von fundamen-
taler Bedeutung: die Begegnung mit Gott, mit Christus, mit den Men-
schen. Man könnte sogar sagen: Das Leben eines Christen oder eines Or-
densmannes ist soviel wert, als diese Begegnungen gelingen und als er
anderen Menschen dazu verhilft. Oder bescheidener gesagt: Als er sich
darum bemüht.

In der Begegnung ereignet sich die Menschwerdung des Menschen.
Damit sage ich nichts Neues. Ich wiederhole nur mit anderen Worten das
Hauptgebot: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzen Herzen,
mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und
erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst“ (Mt 22,38 f.). – Liebe ist die dichteste Form der Begegnung.

Alles, was wir tun, zielt auf die Begegnung. Und was nicht zur Begeg-
nung führt, hat sein Ziel nicht erreicht. Das gilt für unser persönliches
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Leben, für das Leben in Gemeinschaft, für unsere pastorale und sonstige
Tätigkeit.

Daraus ergeben sich wichtige Fragen: Wie weit wird unser Nachdenken,
Besinnen und Beten wirklich zur Begegnung? Zur Begegnung mit Gott,
mit Christus, mit Maria, mit den Heiligen? Martin Buber schreibt, Gebet
beginne erst dort, wo der Mensch aufhört, Er, Er zu sagen und beginnt,
Du, Du zu stammeln.

Wie weit gibt es echte Begegnung mit unseren Mitbrüdern und mit
jenen Menschen, die uns alltäglich über den Weg kommen? Bemerken wir
überhaupt das Du im anderen und leben wir nicht oft nebeneinander? Und
wie weit ist unser pastorales Tun Begegnung? – Unser Gespräch, die Pre-
digt, die Feier der Liturgie und Sakramente? Und inwiefern helfen wir
durch unser Tun, dass Menschen zur Begegnung fähig werden? – Zur
Begegnung mit Gott, mit Christus, mit ihren Mitmenschen?

Die Verkündigung von Dogmen und moralischen Grundsätzen ist
wichtig, wo aber Menschen nicht zur Begegnung kommen, zur Liebe zu
Gott und den Menschen, dort ist das Ziel nicht erreicht.

Das Entscheidende sind die Begegnungen. Dies gilt auch für das Or-
densleben. Alles, was es in einem Orden an Vorschriften und Regeln gibt,
auch die Gelübde, soll der Begegnung dienen.

Ordnung in einer Ordensgemeinschaft ist wichtig. Sie soll einen Raum
schaffen, in dem die Begegnung zwischen Gott und Menschen und unter
den Menschen ermöglicht und erleichtert wird. Sie soll zeigen, wie sich
echte Begegnung, d. h.Liebe verwirklicht. Aber sie ist Mittel und nicht Ziel.
Die äußere Ordnung kann auch zu einer Fassade werden, hinter der das
Wesentliche fehlt. Und wenn ich in den letzten Triennien nach Meinung
mancher Mitbrüder zu wenig auf „Ordnung“ geschaut habe, dann war dies
nicht nur Nachlässigkeit oder Feigheit, sondern auch bedingt durch diese
Erkenntnis. Die Wiederherstellung der äußeren Ordnung ist oft keine
Garantie für die Erreichung der eigentlichen Ziele. Es kann eine Kommu-
nität perfekt funktionieren, und trotzdem gibt es in ihr keine Begegnung,
weder mit Gott noch mit den Menschen. Es fehlt die Liebe und damit das
Wesen des Ordenslebens und des Christentums.

Im Dienste der Begegnung stehen auch die Gelübde: Armut, Keuschheit
und Gehorsam. Sehr oft sucht der Mensch in der Begegnung – mit Gott
und den Menschen – auf egoistische Weise sich selbst, den eigenen Vorteil
und das eigene Wohlbefinden. Die Gelübde sollen die Selbstlosigkeit in der
Begegnung fördern und damit Liebe zu Gott und den Menschen ermög-
lichen. Auch sie sind nicht Selbstzweck, sondern Mittel und Wege.
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Wer auf diesem Weg Christus, dem vollkommenen Menschen folgt,
wird auch selbst mehr Mensch. Wer sich so wie Christus auf Gott und die
Menschen einlässt, wer Gott und den Menschen so begegnet, wie Er es
getan hat, braucht um sein Menschsein nicht zu fürchten. Er muss nicht
Angst haben, dass er zu kurz kommt, er wird auch selbst mehr Mensch.

Das Entscheidende in unserem Leben sind die Begegnungen. Das gilt
sowohl für unser Leben in der Ordensgemeinschaft, wie auch für unsere
pastorale Tätigkeit: Selbst zur Begegnung mit Gott und den Menschen
fähig werden und andere im Auftrag und in der Nachfolge Jesu dazu befä-
higen. Darauf wollte ich auf dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten
Jahre aufmerksam machen. Auch Weihnachten, jenes Fest, das der hl.
Alfons so sehr schätzte, ist ein Fest der Begegnung, der Begegnung Gottes
mit dem Menschen und der Menschen untereinander.

15. November 1980 
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Unsere Option für Gott und für die 
Armen

Liebe Mitbrüder!
Bei diesem geistlichen Rundbrief möchte ich mich von einem Wort von

P. General inspirieren lassen. Es stammt aus einer Predigt beim Jugendfest
in Durham: „Bevor wir eine Option für die Armen machen, gibt es eine
wichtigere Option, die wir jeden Tag erneuern müssen ... Es ist unsere
Option für Gott, unsere Option für Christus. Wenn diese Option radikal
ist, ist die Option für die Armen eine Wahl, die spontan folgt. Es ist
schwierig, Jesus Christus stark zu lieben und auf Distanz zu den Gefange-
nen, den Unterdrückten und den Randgruppen zu bleiben.“

Zwei Dinge machen mich an diesem Wort von P. General betroffen:
Erstens: Der innere Zusammenhang zwischen unserer Verbundenheit

mit Christus, mit Gott, und unserer Sorge um die Mitmenschen.
Zweitens: Dass sich aus dieser Verbundenheit mit Christus, mit Gott,

geradezu spontan und automatisch die Sorge um die „Armen“ ergibt.
Dass dies tatsächlich so ist, zeigen uns viele Beispiele aus dem Neuen

Testament, wie auch die Lebensgeschichte vieler Heiliger, besonders der
Heiligen und Seligen unserer Kongregation.

Die Jünger Jesu sind vor ihrer Begegnung mit Jesus mit den Sorgen
ihres Berufes und ihrer Familie beschäftigt. Sie wären von sich aus nie auf
den Gedanken gekommen, Menschenfischer zu werden oder sich der Kran-
ken, Besessenen, der Herde ohne Hirten anzunehmen. 

Erst der ständige Umgang mit Jesus öffnet ihre Augen für ihre Mitmen-
schen, lässt sie erkennen, woran Menschen leiden und wodurch ihnen
geholfen werden kann.

Den gleichen Vorgang sehen wir im Leben vieler Heiligen. Ein Franz
von Assisi, ein Ignatius von Loyola, ein Johannes von Gott sind vor ihrer
intensiven Begegnung mit Christus, mit Gott an der Not ihrer Mitmen-
schen vorbeigegangen. Erst die Begegnung mit Christus, der ständige Um-
gang mit IHM, hat ihnen die Augen geöffnet und sie motiviert und befä-
higt, sich den Menschen zuzuwenden. Und erst dann wussten sie, was sie
den Notleidenden bringen sollen und bringen können. 

Das gleiche Gesetz finden wir auch im Leben unserer Heiligen und
Seligen: Im Leben des hl. Alfons, des hl. Gerhard, des hl. Klemens Maria
Hofbauer, vom hl. Bischof Neumann, des seligen P. Donders und auf seine
Weise auch im Leben des seligen P. Kaspar Stangassinger.
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Diese Mitbrüder haben sehr unterschiedliche Charaktere. Ihr Leben ist
völlig anders verlaufen, trotzdem gibt es bei allen diesen inneren
Zusammenhang der Verbundenheit mit Christus und ihrer Sorge um die
Mitmenschen. Erst die Verbundenheit mit Christus lässt sie erkennen:
„Copiosa apud eum redemptio – Bei IHM ist Erlösung in Fülle.“ Von daher
wissen sie auch, was sie den Menschen bringen können und sollen.

Die Veranstaltungen zum Jubiläum 250 Jahre Redemptoristen und zum
200. Todestag des hl. Alfons wie auch das Generalkapitel 1985 haben uns
in vielfacher Weise gedrängt, uns erneut den Armen zuzuwenden; mit sehr
unterschiedlichem Erfolg in den einzelnen Provinzen und Vizeprovinzen.

Vielleicht sollten wir in nächster Zukunft neue Akzente setzen, gerade
auch im Hinblick auf das kommende Alfonsusjubiläum, 300 Jahre nach
seiner Geburt. Wir sollen mit aller Aufmerksamkeit darauf achten, wie es
mit unserer Option für Gott, unserer Option für Christus steht, von der P.
General sagt, dass wir sie alle Tage erneuern müssen.

Wir können hier auf unseren Ordensgründer blicken, bei dem diese
Option ungemein lebendig war. Die lebendige Verbundenheit mit Jesus,
seine Christusmystik, war die Quelle seiner rastlosen Tätigkeit für die Ar-
men. Diese Christuserfahrung war auch die Quelle für sein Wissen: „Co-
piosa apud eum redemptio.“

„Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfah-
ren hat, oder er wird nicht mehr sein. „Ich bin überzeugt, dass dieses Wort
von Rahner, das er in Bezug auf jeden Christen sagt, in besonderer Weise
auch uns Redemptoristen gilt und sachlich mit dem übereinstimmt, was P.
General mit der Option für Gott und Christus meint. Ohne diese hier
angesprochenen Erfahrungen verkümmert unser Leben und Arbeiten in der
Kongregation. Und es trifft zu, was P. General in der schon zitierten Rede
sagt: „Ohne Salbung durch den Heiligen Geist sind wir schwach und blei-
ben zufrieden mit dem Wenigen, was wir von Zeit zu Zeit tun.“ Der Man-
gel an lebendiger Verbundenheit mit Christus wird mich lähmen, immer
wieder neu aufzubrechen, um zu den Menschen zu gehen. Dieser Mangel
wird mich auch hilflos machen in der Frage, was ich den Menschen, vor
allem den Armen, eigentlich bringen soll und kann.

Was können und sollen wir tun, um unsere Option für Christus und
durch ihn für den dreifaltigen Gott zu vertiefen und zu verlebendigen?

Der hl. Alfons ist uns darin zweifellos ein Vorbild, auch wenn die Art
der Frömmigkeit manchen von uns nicht liegt. Er hat aus einer lebendigen
Verbundenheit mit Christus gelebt und gewirkt. Und es war eines seiner
Grundanliegen, diese lebendige Verbundenheit, aus der seine Sorge um die
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Armen entsprungen ist, auch seinen Mitbrüdern und allen Mitchristen zu
vermitteln. Das bezeugen seine vielen Schriften. Er hat diese innige Ver-
bundenheit mit Christus, die auch in den „Besuchungen“ zum Ausdruck
kommt, auch dem einfachen Volk, den Armen, zugetraut.

Wie können wir unsere Option für Christus, für Gott erlangen und
vertiefen?

Um die Richtung solchen Bemühens anzudeuten, möchte ich einige
wegweisende Worte unseres Ordensgründers anführen: „Mit einem Eimer
voll Sand kannst du an der Quelle kein Wasser schöpfen.“

Ein Mensch, der ganz angefüllt ist mit tausend Dingen, die gesagt und
getan werden müssen, mit fragwürdigen Sehnsüchten, mit Groll und Ärger
... kann nicht das Wasser des lebendigen Gottes aufnehmen. Die lebendige
Verbundenheit mit Gott, mit Christus setzt eine gewisse Lebensweise vor-
aus. Eine Tatsache, die wir leicht ignorieren.

Orte, wo wir Gott finden können:
„Gott brauchen wir nicht im Himmel droben zu suchen, sondern in der

Tiefe unseres Herzens.“
„Wer könnte beim Anblick eines gekreuzigten Gottes, der aus Liebe zu

uns stirbt, IHN nicht lieben?“
Aber wie können wir an diesen Orten fündig werden? Wie die Quellen

erschließen?
„Was das Feuer für das Eisen, das ist das innere Gebet für die Seele.“

„Mit Gott so vertraut reden wie mit dem liebsten Freund.“
Für jene, die erfahren, dass diese Wege nicht so leicht begehbar sind, ein

tröstendes Wort: „Das Wasser, das vorbeifließt, lässt doch immer etwas
Feuchtigkeit zurück.“

Die Überzeugung, dass unsere Tätigkeit radikal – wurzelhaft – von der
Kontemplation abhängig ist, finden wir auch beim hl. Klemens Maria
Hofbauer: „Mit dem aktiven Leben verbinden wir das kontemplative. Dem
äußeren Leben suchen wir Geist und Feuer einzugießen. Ohne die Salbung
des Heiligen Geistes kreischen die Wagen der Arbeiter.“

Ich möchte diesen wegweisenden Worten des hl. Alfons und hl. Kle-
mens nichts mehr hinzufügen, sondern nur noch einmal auf das Wort von
P. General verweisen: „Bevor wir eine Option für die Armen machen, gibt
es eine wichtigere Option, die wir alle Tage erneuern müssen ... Es ist
unsere Option für Gott, unsere Option für Christus. Wenn diese Option
radikal ist, ist die Option für die Armen eine Wahl, die spontan folgt.“

Nach meiner Überzeugung sind hier die Fundamente angesprochen, von
denen die Zukunft der Kongregation abhängt. Wenn es uns nicht gelingt,
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sie immer neu zu entdecken, sodass sie lebensgestaltend sind, dann „sind
wir schwach und bleiben zufrieden mit dem Wenigen, was wir von Zeit zu
Zeit tun“; wenn diese Fundamente fehlen, sind wir auch trotz unermüd-
licher Tätigkeit schwach.

Bei all diesen Überlegungen darf man nicht vergessen, dass die Option
für Gott und für Christus ein Geschenk – Gnade – ist. „Niemand weiß,
wer der Sohn ist, nur der Vater, und niemand weiß, wer der Vater ist, nur
der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will“ (Lk 10,22). „Und
keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen
Geist redet“ (1 Kor 12,3).

Möge die Österliche Bußzeit unsere Verbundenheit mit Jesus Christus
und – durch IHN – mit den Menschen, besonders den Armen, verlebendi-
gen.

20. Februar 1995
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„Geteilt, was er teilen konnte“
Warum und wie ein Kartäuser Bischofsvikar P. Alois Kraxner
geprägt hat

Auf meinem Weg zum Priestertum bin ich einer Reihe von Priestern
begegnet, die je auf ihre Art überzeugend als Pfarrer, Kaplan, als Erzieher
und Professor gelebt und gewirkt haben. Es haben mich auch mehrere
angesprochen und gefragt, ob ich nicht Priester werden möchte. Sie hatten
keinen Erfolg.

Entschlossen habe ich mich, als ein Kartäuser in meiner Heimatpfarre
für ein Jahr Kaplan wurde; er hat mich nie gefragt. Er war am Ende des
Zweiten Weltkrieges in Jugoslawien aus einer Kartause vertrieben worden.
Er kam aus der absoluten Einsamkeit – Kartäuser dürfen nur ein paar Stun-
den in der Woche miteinander reden, und trotzdem war er der umgänglich-
ste Kinder- und Jugendseelsorger, den ich erlebt habe. Er hat mit den Mi-
nistranten Weihnachtskrippen gebaut, mit der Jugend sehr weltliche
Theaterstücke aufgeführt. Er hat mir zusammen mit einem Kollegen auch
die ersten Lateinkenntnisse beigebracht, so dass ich das Gymnasium mit der
zweiten Klasse  beginnen konnte. Er hat nicht viel über Gott geredet; er hat
einfach mit uns gelebt und, was er teilen konnte, mit uns geteilt.

Er ist, sobald es möglich war, in die Kartause zurückgekehrt. Wir haben
uns durch viele Jahre einmal im Jahr geschrieben. In einem Brief im Advent
1966, als ich Hochschulseelsorger in Leoben wurde, hat er mir angedeutet,
wie er seine Berufung als Kartäuser versteht und welche Bedeutung er der
Gottverbundenheit und dem Gebet im Leben des Priesters beimisst.

Muss nicht jeder Priester, jeder Christ, ein Kontemplativer sein – jeden-
falls viel davon besitzen? Ja! Deswegen ist es ewig schade, wenn sich nicht
alle darum bemühen, darin ihre erste und notwendigste Aufgabe zu sehen –
wenn auch nicht ihre einzige – wie z. B. die Kartäuser. Die Seelsorge wird
nur dann richtig gedeihen und Erfolg haben, wenn sie aufbaut auf diese
innige Verbindung mit Gott und alles von ihr erwartet, das heißt also von
Gott selbst. 

VIII. Beiträge zur
Biographie



Was ist und kann der Mensch? Wer bewegt und lenkt und belebt und
heiligt das Menschenherz? Deswegen wäre die allergrößte Verkehrtheit, um
der Seelsorge willen Gott und das Gebet zu verlassen oder auch nur ein
wenig zu vernachlässigen. Innerlich wenigstens muss der Seelsorger stets mit
Gott – womöglich bewusst – verbunden sein, liebend, anbetend, dankend,
aufopfernd, bittend ... Nichts Wichtigeres, Sicheres und Besseres kann ich
Dir schreiben, mein lieber Freund.“

Ich habe P. Wolfgang Kogler nie wieder gesehen. Er war eine beeindru-
ckende Persönlichkeit.

Der Sonntag (Wiener Kirchenzeitung), 8. Jänner 2006
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Rückblick auf den Weg als Redemptorist
Als ich vor vierzig Jahren in die Kongregation eintrat, haben wir jeden

Abend gebetet: „Ich danke dir, dass Du mich in die Kongregation berufen
hast.“ Es ist mir durch Jahre nicht leicht gefallen, diesen Dank auszuspre-
chen. Der Widerspruch zwischen dem, was ich suchte, und dem, was ich in
der Kongregation vorfand, schien mir zu groß. Und dies sowohl in Bezug
auf die Seelsorge als auch bezüglich der Lebensform.

Ich erlebe diesen Widerspruch zwischen dem Programm, das in den
Konstitutionen vorgegeben ist, und dem, was wir tun und sind, auch heute
noch. Trotzdem kann ich mit Überzeugung beten: „Ich danke dir, dass du
mich in die Kongregation berufen hast.“ Wenn ich zurückblicke und all die
Umstände meines Weges bedenke, muss ich bekennen: Es war gut für
mich, dass ich diesen Weg gehen konnte, auch wenn vieles anders gekom-
men ist, als ich es mir vorgestellt hatte.

Ich möchte nun keine „Confessiones“ schreiben. Ich möchte nur von
einigen Erfahrungen berichten, die für mich wichtig waren und die viel-
leicht auch für einige Mitbrüder wichtig sein könnten.

Das Erste ist die Erfahrung der Berufung. Sie schaut bei jedem anders
aus. Es sind dies alle Vorgaben und Fügungen in unsere Lebensgeschichte,
die uns auf den Weg bringen, Redemptorist zu werden.

Es war für mich eine eigenartige Erfahrung, die in mir die Gewissheit
entstehen ließ, dass ich zuerst Priester und dann auch Redemptorist werden
soll. Es war ein plötzliches Bescheidwissen und kein Produkt meines Nach-
denkens und Entscheidens. Meine Entscheidung war nicht der Ursprung,
sondern die Antwort. Das Wissen, auf einen solchen Weg geführt zu sein,
kann in Krisensituationen eine große Hilfe sein, auf dem Weg zu bleiben.
Ich kann mir ein Ordensleben ohne diese „Erfahrung“, die mit dem Wort
Berufung umschrieben wird, nicht vorstellen.

Eine zweite Erfahrung, die ich gemacht habe: Man braucht Anstöße und
Korrekturen von außen: sei es durch Mitbrüder, durch Menschen, die
einem Vorbild sind oder durch ihr Anderssein, selbst durch ihre Fehler
herausfordern; sei es durch Krankheiten, die in die Quere kommen, einen
Menschen aufbrechen und Pläne zerschlagen; sei es durch Erfolge oder
Misserfolge. Wir brauchen Erfahrungen, die uns von außen aufsprengen
und verändern. Sie vermögen mehr als tausend Vorsätze. Ich halte des-
wegen nicht viel von Lebensplänen, die man sich selbst zurechtzimmert. Ich
habe deswegen für mich das „Streben nach Heiligkeit“ übersetzt in „Auf-
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merksam-leben“. Statt kleine oder große Pläne zu machen, soll man darauf
achten, welche Möglichkeiten und Chancen Gott anbietet, wo das Reich
Gottes für mich und andere im Kommen ist; und vor welche Herausforde-
rungen wir durch die verschiedenen Ereignisse gestellt werden. Wenn wir
das tun, bleiben wir eher am Boden der Wirklichkeit.

Im Rückblick wird mir bewusst: Man kann auch viel versäumen. Nicht
nur durch Verdrossenheit – die acedia –, die Urversuchung aller Ordens-
leute, sondern auch durch Anpassung an die Gegebenheiten und durch
falsche Rücksicht auf die Mitbrüder. Ein Kloster mit seinen festen Struktu-
ren und Gewohnheiten kann ein großes Hindernis sein, jene Ziele zu errei-
chen, für die es gegründet ist. Aber ich will bescheiden bleiben: Was hätte
ich ohne Kloster vermocht? Es gilt auch hier das Wort: Wer die Kirche
trägt, den trägt sie. Die vierzig Jahre meines Ordenslebens waren eine Zeit
des Umbruchs und des Wandels. Schon im Studentat (1961) haben wir
eine Schrift verfasst: „Gedanken über den Zweck der Kongregation“. Sie
war Ausdruck unseres Suchens. 1974/75 habe ich in allen deutschsprachi-
gen Provinzen zum Thema „Wandel der Spiritualität in unserer Kongrega-
tion“ Exerzitien gehalten. Jeder Vortrag schloss mit dem Abschnitt: Offene
Fragen. P. General Josef Pfab hat diese Gedanken in die Hauptsprachen der
Kongregation übersetzen lassen und den Mitbrüdern zugänglich gemacht.
Viele dieser Fragen sind bis heute noch offen. Für mich waren diese vierzig
Jahre eine Zeit des Suchens; nicht nur bezüglich der Kongregation, sondern
auch in bezug auf die Gestalt des Christseins und der Kirche in unserer
Zeit.

Auf dieser Suche habe ich zwei Extreme gescheut: einen Liberalismus,
der zum Zerfall führt, und einen Konservatismus, der selbstgerecht, engstir-
nig und hartherzig macht. Der unverbindliche Liberalismus widerspricht
meiner Veranlagung. Hartherzigen, ja gehässigen restaurativen Tendenzen
bin ich schon bei meiner Dissertation begegnet. Dies hat mich vorsichtig
gemacht. Diese vierzig Jahre waren aber für mich nicht nur eine Wüsten-
wanderung. Es gab auch Oasen. Es gab die Erfahrung von Gnade; die
Erfahrung, dass aus dem, was man versucht, weitaus mehr wird, als auf-
grund der eigenen Leistung eigentlich werden konnte. Gott wirkt Großes
nicht aufgrund unserer Verdienste, sondern trotz unserer Fehler und Sün-
den. Und es gab viele Menschen, die mich und was ich immer versuchte
angenommen haben.

Aber habe ich für die Armen gelebt? Habe ich mitgeholfen, dass unsere
Kongregation sich den Verlassensten zuwendet und ihnen das Evangelium
bringt? Dass die Kongregation für die „Verlassenen“ da sein soll, war für
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mich ein wichtiger Beweggrund, warum ich mich ihr angeschlossen habe.
Aber ich wurde diesbezüglich andere Wege geführt, als ich mir dachte.

Es gibt Schriftworte, die einen durch das Leben begleiten. Ein solches
Wort fand ich vor etwa dreißig Jahren in der Zeit einer Krankheit. Die
Vorsehung hat mich gezwungen, dieses Wort in mühsamen Monaten ein-
zuüben. Es stammt aus dem Psalm 31, Vers 15: „Herr, ich vertraue dir, ich
sage: Mein Gott bist du. In deiner Hand liegt mein Geschick.“ Dieses Wort
kann helfen, immer wieder neu den Boden unter den Füßen zu gewinnen
und die Hoffnung nicht zu verlieren. Es hat mir vielleicht auch geholfen,
dass ich immer auch lachen konnte und auch heute lachen kann.

Aus dem Buch: „Heute Redemptorist sein“. Hofbauer Verlag, Bonn, 
S. 210–213.
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Impulse für Glaube und Versöhnung
25 Jahre geistliche Assistenz in der Katholischen Aktion

25 Jahre geistliche Assistenz im Rahmen der Katholischen Aktion (KA).
In diesem Rückblick möchte ich zeigen, mit welchen Inhalten sich die KA
in den letzten Jahrzehnten auseinandergesetzt hat. Denn dabei mitzuwir-
ken, sah ich immer als die Hauptaufgabe des Geistlichen Assistenten.

Ich war drei Jahre Geistlicher Assistent der Katholischen Hochschulju-
gend Leoben (1966 bis 1969), neun Jahre der Katholischen Aktion Öster-
reichs (1976 bis 1985), achteinhalb Jahre der Katholischen Aktion der
Erzdiözese Wien (1981 bis 1990), viereinhalb Jahre des Katholischen Aka-
demikerverbandes der Erzdiözese Wien (1985 bis 1989).

Die erste Gliederung der Katholischen Aktion, die mich beeindruckte,
obgleich ich sie nur vom Hören-Sagen kannte, war die Katholische Arbei-
terjugend. „Dein Reich komme in die Fabriken, die Werkstätten, die Büros,
die Lager und unsere Häuser.“ Dieses Wort wählte ich als Leitwort bei
meiner Priesterweihe (1960); vielleicht ein Grund, warum ich bei allen
Schwierigkeiten immer solidarisch zur KAJ gestanden bin, auch wenn ich
inhaltlich nicht mit allem einverstanden war.

Die drei Jahre in Leoben waren eine Zeit des ständigen Dialogs; nicht
nur mit der Katholischen Hochschuljugend, sondern auch mit dem Cartell-
Verband, dem Verband der sozialistischen Studenten, den vielen freiheit-
lichen Studentenverbindungen und allen Studenten, die ich in den Studen-
tenheimen und privaten Wohnungen besuchte. Damals fand ich auch den
Kontakt zu den Hochschulseelsorgern Prälat Strobl, Bischof Kapellari, Prof.
Zauner ...

Prälat Strobl wurde Geistlicher Assistent der Katholischen Aktion Öster-
reichs, kurz nachdem ich 1969 nach Wien kam. Durch ihn hatte ich die
Möglichkeit, auch in den Siebzigerjahren etwas mitzuhelfen. Beim Katholi-
kentag 1974 zum Thema „Versöhnung“, bei den ersten beiden Medienver-
bundprogrammen im Hörfunk „Wozu glauben?“ und „Wem glauben?“;
später folgten dann mit Partnern in der Bundesrepublik Deutschland die
Medienverbundprogramme im Fernsehen „Warum Christen glauben“ und
„Christsein im Alltag“. Seit einiger Zeit wird an einem neuen Programm zu
den Zehn Geboten Gottes gearbeitet.
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Zwischen 1976 und 1985 befasste sich die KA Österreich mit folgenden
Schwerpunktthemen, zu denen auch schriftliche Behelfe herausgegeben
wurden: „Chancen und Gefährdungen des Menschen heute“, „Wie heute
leben? – Auf der Suche nach einer neuen christlichen Lebensweise“; dann
mit der Thematik des Katholikentages und Papstbesuches 1983 „Hoffnung
leben – Hoffnung geben“; nach dem Katholikentag „Christlich leben – Wer
ist ein Christ? Wie lebt ein Christ?“ und schließlich „Mensch-Umwelt-
Schöpfung“.

Die letzten drei Themen betrafen auch meine Mitarbeit in der Katholi-
schen Aktion der Erzdiözese Wien. Die KA Wien hatte in den letzten
Jahren keine eigenen Schwerpunkte. Sie arbeitete an den Schwerpunktthe-
men der Erzdiözese mit. Diese waren: „Sonntag – Tag des Herrn, Tag für
den Menschen“; „Ja zum Glauben – Ja zum Leben“ (zweiter Papstbesuch);
„Weitergabe des Glaubens“; „Gottes Wort glaubwürdig gemeinsam leben“
und schließlich das Diözesanforum mit dem Leitwort „Seid untereinander
so gesinnt, wie es einem Leben in Christus Jesus entspricht“.

Interessant war auch die Mitarbeit an einer Reihe von politischen Gottes-
diensten, die alle ganz oder teilweise im Fernsehen übertragen wurden. Zum
Gedenkjahr 1934: „Denk an die Tage der Vergangenheit, lerne aus den
Jahren der Geschichte“; 1985, mitten in der Diskussion um das geplante
Kraftwerk Hainburg: „Der Mensch – Gestalter und Hüter der Erde“; 1986,
am Beginn der Fastenzeit: „Macht – Ohnmacht – Hoffnung“, zu dem die
Machtträger eingeladen waren; zum Gedenkjahr 1988, im März, „Friede den
Fernen – Friede den Nahen“ und ein ökumenischer Gottesdienst in St.
Leopold zum Novemberpogrom: „Doch wen kümmerte ihr Geschick?“
Diese Gottesdienste wurden auch inhaltlich mit großer Sorgfalt vorbereitet.

Dazu kamen noch zwei Gottesdienste beim Papstkreuz am Heldenplatz,
veranstaltet von allen laienapostolischen Bewegungen: die Friedensvesper
„Im Kreuz ist Hoffnung“ (1984) und „Kehrt um, damit ihr am Leben
bleibt“ (1987).

In den letzten Jahren befassten wir uns auch mit dem konziliaren Pro-
zess „Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“; auch dazu hat
die KA Österreich einen Behelf herausgegeben. Ein ständiges Thema war
die Berufung und Sendung der Laien wie auch das Selbstverständnis der
KA.

Dieser kurze Überblick zeigt, dass es uns letztlich immer um zwei Anlie-
gen gegangen ist: Begründung und Vertiefung des Glaubens – Auseinander-
setzung mit den aktuellen Zeitfragen. Ich danke der KA, dass sie mich
herausgefordert hat, dabei mitzudenken und mitzuwirken.
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Es war wohl kein Zufall, dass ich mich zum Katholikentag 1974 intensiv
mit dem Thema Versöhnung auseinandersetzen musste. Versöhnend zu
wirken, war in diesen Jahren eine ständig neue Aufgabe. Beim letzten gro-
ßen Konflikt um die Katholische Hochschuljugend Wien waren die Versu-
che zur Versöhnung vergeblich. Ich wünsche der Katholischen Aktion mit
all ihren Gliederungen und Werken für die Zukunft Gottes Segen.

KA Wien, Mai 1990, Nr. 2
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Auch Neues braucht seine Feuertaufe
P. Alois Kraxner CSsR im Gespräch über Veränderungen und
neue Entwicklungen bei den Orden

Sie begleiten seit 1996 als Bischofsvikar die in der Erzdiözese Wien nieder-
gelassenen Gemeinschaften von Männer- und Frauenorden und der Säkularin-
stitute. Welche Veränderungen bzw. Entwicklungen haben in den vergangenen
Jahren in Ihrem Aufgabenbereich stattgefunden? 

Es gab tatsächlich einige einschneidende Veränderungen, vor allem was
die Werke der Ordensgemeinschaften betrifft. Infolge Nachwuchsmangels
musste vielfach die Führung der ordenseigenen Schulen, Kindergärten,
Krankenhäuser und Altenheime an Laien übertragen bzw. von anderen
Trägerschaften übernommen werden. Wichtig bei dieser Entwicklung war,
dass die Spiritualität der jeweiligen Gemeinschaft trotzdem weiter erhalten
bleibt. Daher legen die Verantwortlichen der Orden auf die geistige For-
mung bzw. Schulung der neuen Führungskräfte großen Wert. Eine weitere
Veränderung gab es auch in der Richtung, dass sich in den letzten Jahren
eine Reihe von neuen Gemeinschaften oder auch Zweige einer älteren
Gemeinschaft in der Erzdiözese niedergelassen haben.

Der Nährboden für den Priester- bzw. Ordensberuf scheint heute nicht
mehr in der Familie, aber auch kaum in der Pfarrgemeinde zu liegen. Wie und
wo wird heute Berufung für ein Ordensleben erfahrbar? 

Auch da hat sich einiges verändert. In der Regel treffen heute Menschen
ihre Entscheidung für eine geistliche Berufung in jungen Jahren bei so
genannten Jugendtreffen, wie sie z. B. jährlich im steirischen Pöllau stattfin-
den. Dort treffen Mädchen und Burschen vor allem auf jüngere Ordensge-
meinschaften und können diese in ihrer Spiritualität kennen lernen. Bei
vielen fällt aber heute doch der Entschluss für ein Ordensleben aus den
verschiedensten Gründen erst in einem Alter von 30 bis 40 Jahren. Das
kann nach einem Studium sein oder nach einer Zeit der Berufsausübung. 

Hat eine Entscheidung, die nach einem doch bereits gelebten Leben und
nach reiflicher Überlegung gefällt wird, nicht auch ihren Vorteil? 
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Beides hat Vor- und Nachteile. Ältere haben bereits verschiedene Le-
benserfahrungen, durch die sie geprägt wurden. Für ihre Entscheidung
müssen sie erst ausbrechen aus einem Beruf und auch aus Lebensbindun-
gen. Sie können sich dadurch oft schwer in eine bestehende Gemeinschaft
einordnen. Jüngere Leute haben dagegen mehr Elan und sind formbarer.
Sie sind aber wieder unbeständiger, weil sie eben weniger Lebenserfahrung
haben. 

Die meisten Orden haben heute Nachwuchssorgen. Sie sind, wie bereits
gesagt wurde, im Erhalt ihrer Werke auf Laien angewiesen. Würden sich man-
che Probleme nicht dadurch lösen, wenn man diesen verstärkt die Zugehörigkeit
zu einem Dritten Orden oder zu einer Säkular-Gemeinschaft anbieten würde?

Von Seiten der Ordensgemeinschaften gab es immer schon Bemühun-
gen, um sich einen Kreis von Laien zu sammeln, welche die Spiritualität
und zum Teil auch die apostolischen Aufgaben der Gemeinschaft mittra-
gen. Dies setzt aber auch bei den Laien eine Verbindlichkeit voraus, die
Ziele des Ordens tatkräftig mitzutragen sowie sich damit zu identifizieren.
Wie es in der Praxis funktioniert, hängt vielfach von der Lebendigkeit der
Gemeinschaft und den gebotenen Möglichkeiten ab. Die Realisierung
dieses Gedankens ist noch nicht sehr weit fortgeschritten. Es entstehen
nämlich oft Probleme zwischen jenen Mitarbeitern, die sich der Ordensge-
meinschaft ganz verbunden fühlen, und jenen, die dies nicht wollen oder
auch nicht können. Einen geschlossenen Kreis von Laien gegenüber einer
Ordensgemeinschaft zu verpflichten, ist schwierig.

Wie funktioniert die Kommunikation der Orden untereinander? Gerade bei
neueren Gemeinschaften hat man oft das Gefühl, dass sie ein gewisses elitäres
Eigenleben führen.  

Es gibt seit dem Konzil für Frauen die „Vereinigung der Frauenorden“,
der alle weiblichen Ordensgemeinschaften angehören. Die Beteiligung der
einzelnen Orden an gemeinsamen Veranstaltungen usf. ist unterschiedlich.
Die Männerorden sind in der „Superiorenkonferenz“ zusammengeschlossen.
Hier sind alle Orden vertreten, die nach päpstlichem oder diözesanem
Recht anerkannt sind. Nicht vertreten sind dagegen einige der neuen Ge-
meinschaften, weil sie diesen Rechtsstatus nicht haben, sondern nur vom
jeweiligen Ortsbischof anerkannt sind. Ihre Mitglieder legen daher auch nur
Privatgelübde ab. Sie sind aber als Gäste zur Superiorenkonferenz eingela-
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den. Hier ist noch vieles, auch auf Weltebene, im Fluss. Viele dieser Ge-
meinschaften sind noch auf der Suche nach einer Struktur, nach der Gestal-
tung ihrer spirituellen Ausrichtung.  

Sie gehören dem Orden der Redemptoristen an. Der Ordensheilige, der hl.
Clemens Maria Hofbauer, ist Stadtpatron von Wien. Er hat missionarische
Großstadtseelsorge betrieben. Ist er damit für die heutige Zeit ein Vorbild?  

Ganz sicher ist Hofbauer ein Beispiel für die Seelsorge in der Stadt. Er
war in Warschau tätig und machte die Kirche St. Benno zu einem geist-
lichen und sozialen Zentrum. Für Wien hatte er keinen Auftrag zu einer
„Großstadt-Seelsorge“. Er setzte aber verschiedene Initiativen, die ihn zu
einem „Großstadtseelsorger“ machten. Er sammelte junge Menschen,
Künstler, Intellektuelle um sich – bekannt ist ja der so genannte „Hofbauer-
Kreis“ –, die später auch Träger der Reform geworden sind. Er ist ein Bei-
spiel dafür, dass auch ein Nichtbeauftragter durch sein Charisma zu einem
Erneuerer der Seelsorge in einer Stadt werden kann.  

Stichwort Stadtmission. Im Rahmen dieser finden heute so genannte Jugend-
Events statt. Sind diese in der Glaubensvermittlung zielführend? Oder produ-
ziert man da mit viel Aufwand nur eine kurzfristige Begeisterung? 

Die Großstadtmission muss man aus verschiedenen Perspektiven sehen.
Ein erstes Ziel dieser neueren Missionsbewegung ist, Christen, die sich
weitgehend auf das Gemeindeleben zurückgezogen haben, wieder ihre
missionarische Aufgabe bewusst zu machen. Die Kirche ist ihrem Wesen
nach missionarisch und die Weitergabe des Glaubens ist Auftrag jedes
Christen. Bei der Großstadtmission geht es aber auch um eine Erneuerung
im Glauben der gesamten Gemeinde. Volksmissionen waren immer so
genannte Exerzitien für das Volk. Es ging dabei immer sowohl um eine
Verlebendigung des Glaubens als auch um die Weitergabe des Glaubens.
Ziel der Mission ist es auch, Grenzen zu überschreiten und zu den Men-
schen zu gehen. Events haben in diesem Sinne eine große Bedeutung. Es
wird immer Menschen geben, die von einem solchen Ereignis betroffen
werden, die sich angesprochen fühlen und zu einer Umkehr kommen. Eine
weiterführende Aufgabe wäre noch, Möglichkeiten zu schaffen, damit Men-
schen, die sich für die Kirche zu interessieren beginnen, im Rahmen einer
Katechese mit dem Glauben näher konfrontiert werden. Ein Student fragte
mich einmal bei einer Diskussion: „Wie kann man in die Kirche einwan-
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dern?“ Das war eine wirklich gute Frage. In der Realität ist es oft nicht
leicht, in eine Pfarre einzuwandern, da der neu bekehrte oder noch su-
chende Mensch mit einer gewachsenen Gemeinde konfrontiert wird. Hier
Aufnahme zu finden, ist schwer. Es braucht eine Art von Katechumenat
dazu. Eine verstärkte Großstadtseelsorge braucht sowohl das Element einer
ordentlichen Seelsorge – von der man nicht ständig neue Initiativen verlan-
gen kann – als auch das der außerordentlichen Seelsorge, z. B. einer Stadt-
mission. Beide haben verschiedene Ziele, ein Zusammenspiel ist notwendig.  

Sie blicken auf ein erfülltes Leben als geistlicher Wegbegleiter zurück. Wie
ist Ihr Resümee der zurückliegenden Jahre als Bischofsvikar? 

Für mich war es eine große Bereicherung, als Bischofsvikar für die Or-
densgemeinschaften tätig gewesen zu sein. Ich habe dadurch die Vielfalt der
Orden und Säkularinstitute, wie auch die Diözese in allen Funktionen
kennen gelernt. Als Bischofsvikar hat man ja Sorge zu tragen, dass die
Ordensgemeinschaften über alle pastoralen Bemühungen der Diözese infor-
miert werden wie auch die Diözesanleitung über die Orden. Der Bischofsvi-
kar ist sozusagen das Bindeglied zwischen Diözese und Ordensgemeinschaf-
ten. Auf diesen Aspekt war ich durch meine vorausgehenden Tätigkeiten als
Provinzial der Redemptoristen, als Geistlicher Assistent der Katholischen
Aktion und als Akademikerseelsorger vorbereitet. Ich habe die Möglichkeit
gehabt, alle Lebensformen der Kirche, die Situation der Priester, der Orden
und Laienbewegungen kennen zu lernen.  

... und als langjähriger geistlicher Begleiter von Laienorganisationen? 

Im Bereich der Laienarbeit haben sich die Akzente in den letzten Jahr-
zehnten verschoben. Bis zum Zweiten Vatikanum dominierte die Katholi-
sche Aktion mit allen ihren Gliederungen. Sie hatte sozusagen eine Mono-
polstellung inne. Dann entwickelten sich neue Formen der Mitarbeit der
Laien. Es entstanden die Pfarrausschüsse und Pfarrgemeinderäte. Auf Vika-
riatsebene kam es ebenfalls zur Installierung verschiedener Fachausschüsse
und zur Einsetzung der Vikariatsräte. Auch im Bereich des diözesanen
Pastoralamtes entstanden neue Initiativen. Später kam es dann durch die so
genannten „Movimenti“ wie „Cursillo“, „Fokolare“ und „Neokatechume-
nat“ zu neuen Formen der Seelsorge, wo Laien stark beteiligt sind. Im
Rahmen der Laienbewegungen hat also eine große Verschiebung stattgefun-
den. Ich war mehr als zwanzig Jahre Geistlicher Assistent im Rahmen der
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Katholischen Aktion, ich möchte diese Arbeit nicht missen. Damit hatte ich
die Möglichkeit, an wichtigen pastoralen und gesellschaftspolitischen Vor-
haben mitzuwirken.  

Positiv gesehen kann man sagen, es hat sich zwar einiges ge- bzw. verändert,
aber ist dadurch nicht auch eine neue Vielfalt entstanden? 

Die Schwächung einer Gruppe in der Kirche bedeutet nicht automatisch
eine Schwächung der Kirche insgesamt. Man muss im Blickpunkt auch die
neuen Initiativen haben, die so manches zur geistigen Verlebendigung der
Kirche einbringen. Dabei darf man aber nicht übersehen, dass die steigende
Zahl der Kirchenaustritte nicht auf den Kirchenbeitrag allein zurückzufüh-
ren ist, sondern sie beruht auf einer „Verdunstung des Glaubens“. Viele
volkstümliche Formen von Kirche und Glaube haben sich aufgelöst. Auch
die regelmäßigen Kirchgänger werden immer weniger. Das hängt damit
zusammen, dass viele Menschen die Beziehung zu einem intensiven religiö-
sen Leben verloren haben. Für viele junge Menschen, genauso für ältere
Menschen, ist es heute ein schwieriger Weg, mit Kirche und Glaube wieder
in Kontakt zu kommen.  

Und wie sieht der Weg der Orden in die Zukunft aus? 

Es gibt die bestehenden Orden und neue Gemeinschaften. Die neuen
Gruppierungen müssen sich erst etablieren. Diese Gemeinschaften müssen
auch ihre Feuertaufe bestehen, indem sie Situationen bewältigen, welche die
älteren Gemeinschaften bereits be- bzw. überstanden haben. Es gibt immer
wieder ein Tief, dem ein neuer Anfang folgen kann. Im Blick auf die Welt-
kirche habe ich bezüglich der Zukunft der Orden keine großen Sorgen. 

Das Gespräch führte Ingeborg Schödl
Miteinander, Nr. 1/2, Jänner/Februar 2007
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P. Dr. Alois Kraxner CSsR 

Seit 1996 war P. Kraxner Bischofsvikar für die Institute des geweihten
Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens in der Erzdiözese
Wien.
Alois Kraxner wurde am 5. Oktober 1933 im steirischen St. Marein bei
Graz geboren. Er besuchte das bischöfliche Gymnasium in Graz und trat
1954 der Kongregation der Redemptoristen bei. Am 17. Juli 1960 wurde
er nach den Studien der Theologie in Innsbruck zum Priester geweiht. 
Während des Zweiten Vatikanischen Konzils hielt sich P. Kraxner in Rom
auf und dissertierte am Institut für Moraltheologie der Academia
Alfonsiana bei P. Bernhard Häring. 
Von 1966 bis 1969 wirkte er als Hochschulseelsorger an der Montan-
Universität Leoben. Von 1969 bis 1981 und nach 1990 war 
P. Kraxner 18 Jahre lang Provinzial der Wiener Provinz der
Redemptoristen und der Vizeprovinz Kopenhagen. Er war außerdem
Geistlicher Assistent der Katholischen Aktion Österreichs, der Wiener
Katholischen Aktion und des Katholischen Akademikerverbandes der
Erzdiözese Wien. 
Fast elf Jahre übte P. Alois Kraxner CSsR das Amt eines Bischofsvikars für
die Orden und Säkularinstitute in der Erzdiözese Wien aus. Aus gesund-
heitlichen Gründen bat P. Kraxner nun um Beendigung seines Dienstes.  
Für die Zukunft wünscht sich P. Kraxner, dass die einzelnen Orden stärker
als bisher miteinander in Beziehung treten. 

KRAXNER, Alois 
Wie Kristalle im tauben Gestein. Christsein im Alltag

Die Nagelprobe für die Echtheit des Christseins ist die Bewährung im
Alltag: der Glaube als Quelle der Kraft und der Motivation; der Glaube
als Wegweiser für die richtige Lebensgestaltung. In dieser Richtung will
das neueste Buch von P. Kraxner Impulse geben. 

Ca. 100 Seiten, ca. Euro 21,–. Erscheint im April 2008 im Wagner Verlag, Linz.



25. Oktober 1993: Feier des 60. Geburtstages von P. Kraxner. Neben ihm der Linzer
Diözesanbischof Maximilian Aichern, zuständig für das Laienapostolat und die
Ordensgemeinschaften (Foto: Gürer).

Katholikentag 1983 in Wien: Papst Johannes Paul II. mit P. Dr. Alois Kraxner. Im
Hintergrund der Wiener Kardinal Dr. Franz König sowie Eduard Ploier, Präsident der
Katholischen Aktion (Foto: Votava).
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P. Kraxner hielt als Bischofsvikar engen Kontakt zu den Ordensgemeinschaften. Hier
bei einer Jubiläumsfeier der Schwestern vom Göttlichen Erlöser am 31. August 2002 in
Gablitz (Foto: privat).

4. Februar 2007: Kardinal Dr. Christoph Schönborn verabschiedet P. Kraxner aus sei-
nem Amt als Bischofsvikar für die Orden und spricht ihm mit herzlichen Worten für
sein Wirken in der Erzdiözese Wien seinen Dank aus (Foto: Ngo Van-Wagner).
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Thema:
„Kontinuität und Wandel“

8.30  Morgenlob
9.00  Begrüßung und Eröffnung
9.15  Prof. Dr. Dietrich Wiederkehr OP:

„Wandel in der Gesellschaft“
11.00  Dr. M. Margareta Gruber OSF: 

„Vom Fremdsein zum Freundsein.
Als (Ordens-) Christ in der Welt“ 

14.00  Podiumsgespräch
15.30  Eucharistiefeier mit Diözesanbischof 

Dr. Ludwig Schwarz SDB
17.00  Ende des Ordenstages
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