
„Leidenschaft für Christus, Leidenschaft für die Menschen. Welchen Beitrag für
Europa leistet unser Leben in Gemeinschaft?“ Das war das Thema der 13. General-
versammlung der europäischen Superiorenkonferenz vom 11. bis 17. Februar 2008
im belgischen Torhout bei Brügge. Delegierte aus 38 Ordenskonferenzen aus 26
Ländern Europas, die ca. 400.000 Ordensfrauen und -männer in Europa vertre-
ten, kamen zu dem alle zwei Jahre stattfindenden Treffen zusammen. Die Ver-
sammlung diente vor allem dem Austausch von Überlegungen und Aktivitäten mit
Blick auf ein gegenseitiges Kennenlernen und eine bessere Zusammenarbeit. Mit
Hilfe von Experten wie dem Dominikanerpater Jean-Claude Lavigne haben die
Tagungsmitglieder über den Sinn des in Gemeinschaft gelebten Ordenslebens nach-
gedacht. Als Ort der Geschwisterlichkeit und der Communio im Glauben und in
der Solidarität ist das Ordensleben ein Zeichen dafür, dass Versöhnung und Hoff-
nung innerhalb der Gesellschaft möglich sind. Das dreiteilige Referat von P. La-
vigne bildet den Auftakt dieser Ausgabe der Ordensnachrichten (Seite 3 bis 26).

Begonnen hat diese erfreuliche und so fruchtbare Zusammenarbeit der europäi-
schen Ordenskonferenzen 1972 in Österreich. Der damalige Generalsekretär der
österreichischen Superiorenkonferenz, Abt Isfried Franz, hatte erstmals die General-
sekretäre Mitteleuropas in das Stift Klosterneuburg eingeladen, wo es auch zu
regelmäßigen Begegnungen mit Ordensvertretern aus kommunistischen Ländern
Osteuropas kam. Hauptthema dieser dann jährlich stattfindenden „Clubtreffen“
war der Austausch über die Situation der Orden nach dem Zweiten Vatikanum
und die „zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens“. Die erste Generalversammlung
der „Union der europäischen Konferenzen der höheren Obern und Oberinnen“
(UCESM = Unio Conferentiarum Europae Superiorum Maiorum) fand dann im
Jahr 1981 statt. Bedeutsam ist, dass nach dem Modell der lateinamerikanischen
Ordenskonferenz CLAR die Ordensmänner und -frauen nun auf gleicher Ebene
zusammenarbeiten. Die Ziele sind seitdem unverändert: Stärkung des Zeugnisses
des Ordenslebens im zusammenwachsenden Europa, Vertretung der Ordensmänner
und -frauen, gegenseitige Unterstützung und Verstärkung der Zusammenarbeit,
Förderungen der Beziehungen zu den anderen kirchlichen Gremien und europäi-
schen Institutionen … 

1

P. Erhard Rauch SDS
Generalsekretär der Österreichischen Superiorenkonferenz

G
el

ei
tw

or
t



Mitgestalter und unermüdlicher Promotor der UCESM von der ersten Stunde
an ist P. Leonhard Gregotsch, zunächst als Assistent von Abt Isfried Franz und
dann ab 1979 als dessen Nachfolger als Generalsekretär der Österreichischen Supe-
riorenkonferenz. Fünf Jahre lang, von 1983 bis 1989 war er zugleich Generalsekre-
tär der UCESM. Große Verdienste hat er sich bei der Gestaltung der 10. General-
versammlung der UCESM im November 2001 in Salzburg erworben. Wie kein
zweiter ist P. Gregotsch berufen, über das Werden und Wirken der Union der
europäischen Superiorenkonferenzen zu berichten (Seite 27 bis 37).

„Wir Ordensleute fühlen uns als Söhne und Töchter Europas mit seiner oft
dornenvollen Geschichte … Wir glauben, dass das vom Evangelium geprägte religi-
öse Gemeinschaftsleben die Sendung einschließt, auf das Reich Gottes hinzuweisen.
Für diese Sendung sind neue Wege zu finden: eine anspruchsvolle Präsenz unter
den Menschen, eine wachsende Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und
den Laien, eine neue Sprache, die eine Sprache der Hoffnung, Solidarität und
Barmherzigkeit ist“ (aus der Botschaft der 13. Generalversammlung der UCESM,
vgl. ON 2, Seite 64 f.).

Eine Exkursion führte die Teilnehmer in das nahe gelegene Ypern, einem der
schlimmsten Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs mit vielen hunderttausenden
Toten, wo zum ersten Mal auch Giftgas eingesetzt wurde. Noch nie gab es zwischen
den Völkern Europas eine so lange Friedenszeit wie die seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs bis heute. Diese Friedensepoche haben wir in erster Linie dem europäi-
schen Einigungswerk zu verdanken. Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, der neue
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, hat in einer bemerkenswerten Anspra-
che im Mai 2008 in Warschau daran erinnert, dass die „Wiedervereinigung Euro-
pas“ nicht vom Himmel gefallen ist, sondern das Ergebnis und die Frucht von
engagierten Menschen, die sich dafür einsetzen. Menschen, die vom Feuer des
Evangeliums ergriffen und von der Leidenschaft für Christus entflammt sind,
würden eben keine Grenzen kennen. „Sie sind tätig für das Heil der Menschen und
für das Lob Gottes ohne jegliche Differenzierung nach Staats- und Volkszugehörig-
keit. Deshalb war es auch kein Zufall, dass die europäische Einigung von zutiefst
gläubigen Christen initiiert und betrieben wurde.“ Solche Menschen brauchen wir
heute, um Brücken zwischen den Völkern unseres Kontinents zu bauen und die
politische Einigung Europas konstruktiv und positiv zu gestalten. Wir alle haben
die Möglichkeit dazu, Europa eine Zukunft zu geben in Frieden und Sicherheit,
eine Zukunft, die die Würde des Menschen achtet und für Gott und sein Wirken
offen ist. Mir scheint, die Ordensleute Europas sind da auf einem guten Weg.

Wien, im August 2008
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I. Das Leben in Gemeinschaft als Lernort
für jede(n) und für Europa
Welchen Beitrag für Europa leistet unser Leben in Gemein-
schaft?

Erster Vortrag bei der 13. Vollversammlung der Union der Europäischen Supe-
riorenkonferenzen (UCESM) vom 11. bis 17. Februar 2008 in Torhout,
Belgien. Das Generalthema der Versammlung lautete: „Leidenschaft für 
Christus, Leidenschaft für die Menschen, gelebt in  Gemeinschaft. Welchen
Beitrag für Europa leistet unser Leben in Gemeinschaft?“ (vgl. ON 1/2008, 
S. 88)

Was bietet das Gemeinschaftsleben der Ordensfrauen und 
-männer Europa? 

Eigentlich wenig. Das muss man zugeben.
Wie die Länder Europas sind auch unsere Ordensgemeinschaften mit

Schwierigkeiten konfrontiert, die allen Organisationen und Institutionen in
Europa bekannt sind: Schwierigkeiten in der Verständigung zwischen den
Generationen und der Weitergabe von Traditionen (um so mehr, als der
Nachwuchs gering ist und uns in seiner Lebens- und Handlungsweise
keinesfalls ähnlich ist), Macht- und Konkurrenzkämpfe … Auch haben sie
die Schwierigkeiten, die alle Europäer kennen: Probleme in Bezug auf
Interkulturalität, Individualismus, Mangel an Solidarität, Angst vor dem
Unbekannten … Wie jeder Mensch auf der Welt sind wir nicht nur teil-
nahmslose Zuschauer oder abgehobene Kritiker.
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Um mit Elias zu reden: Wir sind nicht „besser“ als die Anderen und
haben in diesem grandiosen Projekt des Aufbaus Europas, in dem von uns
wohl eigentlich nicht viel erwartet wird, auch nicht viel zu bieten …, außer
… dass wir uns unserer Grenzen bewusst sind und versuchen, sie zu über-
winden, dass wir der Überzeugung sind, wir müssten in der Geschwister-
lichkeit noch viel weiter gehen, und dass unsere derzeitige Lebenssituation
weder „gerecht“ noch gut ist. Sie ist zwar leicht und zeitgemäß, doch ent-
spricht sie nicht dem Weg, den wir eingeschlagen haben, als wir unsere
Gelübde als Ordensmann/-frau ablegten und Christus folgen wollten. Wir
ahnen, dass wir uns mit einer realistischen Lebenseinstellung nicht abfinden
dürfen, mit dem, was wir erleben, denn das Ordensleben ist ein andauern-
der Weg der Bekehrung. 

Immer ist das Ordensleben dieser Spannung nach mehr Geschwisterlich-
keit ausgesetzt. Hier ist der Heilige Geist am Werk, doch verlangt er von
uns eine immer größere Aufgeschlossenheit gegenüber seinem Werk, um zu
Gott-liebenden und leidenschaftlichen Menschen zu werden. Was wir dann
tun können, ist weiterzugehen und uns nicht mit dem Ist-Stand zu begnü-
gen, das Streben nach mehr als einem einfachen und höflichen Nebenein-
ander-her-Leben und die zwingende Ausrichtung auf Geschwisterlichkeit
hin, über unsere eigenen Ordensbrüder und -schwestern hinaus, um uns für
die ganze Menschheit zu öffnen, angefangen bei unseren Nachbarn. Das
haben uns lehramtliche Texte, besonders das Schreiben zum geschwister-
lichen Leben in Gemeinschaft („Congregavit nos in unum Christi amor“,
1994) oder „Vita consecrata“ (1996, Nr. 46), in Erinnerung gerufen und
uns dabei vor der Sackgasse einer übertriebenen Gemeinschaftlichkeit ge-
warnt, wo die Distanz zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft
aufgehoben ist und es leicht zu einer die eigene Identität verwischenden
Isolation kommt. 

Fünf mögliche Schritte in unseren Beziehungen

Unser Leben in Gemeinschaft, selbst im Bewusstsein seiner Grenzen,
zeigt mehrere mögliche Schritte in unseren Beziehungen, Schritte, die
miteinander verbunden sind, sich ergänzen und für die eine oder andere
unserer Ordensfamilien kennzeichnend sind. Denn die bestehenden Unter-
schiede sind mit unseren Gründertraditionen verbunden. Jeder dieser
Schritte ist für sich wertvoll und nicht zu unterschätzen. Ich nenne fünf von
ihnen:
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1. Ordensleben als Lernort des Friedens

Der erste Schritt ist der aktive Verzicht auf Aggression, der das Ordens-
leben zu einem Lernort des Friedens werden lässt. Diese Etappe bedeutet
zweifellos einen Fortschritt im Vergleich zu dem in unserer Gesellschaft
herrschenden Klima der Gewalt oder zu dem von der neoliberalen Globali-
sierung verursachten Konkurrenzkampf. Ein Fortschritt auch im Vergleich
zu der kriegerischen Vergangenheit Europas oder einzelner Länder. Der
Verzicht auf Aggression ist im Ordensleben freilich nicht immer wirklich
garantiert (Gewalt und Konkurrenzkampf können im Ordensleben vielerlei
versteckte Formen annehmen), doch unsere Ordensregeln, unsere Rituale,
unsere Schriften spornen uns zum Frieden an. Kommt der Auferstandene
nicht mit einem Friedensangebot zu uns? Ist der Friede nicht der Schalom,
den Gott durch Jesaja und in der Offenbarung des Johannes anbietet? Der
Verzicht auf Aggression muss im Alltag unterschiedlicher Meinungen und
Ansichten gelernt und gelebt werden. Alters-, charakterliche- und kulturelle
Unterschiede (das Ordensleben wird zunehmend international) sollen nicht
negiert oder gar abgeschafft werden, sie müssen vielmehr umgewandelt
werden. Machtbeziehungen (die in Spannung zum Gehorsamsgelübde
stehen) und unvermeidliche Rivalitäten prägen unseren Alltag; alles Wirk-
lichkeiten, die oft unser Gemeinschaftsleben bestimmen und Selbstüberwin-
dung verlangen. Ist Europa nicht an diesem Punkt angelangt? Es bedeutet
schon einen großen Sieg im Vergleich zu den Kriegen in der Vergangenheit,
zu den Gewalttätigkeiten und einer mehr oder weniger starken gegenseiti-
gen Abwertung, ein Sieg, der am Anfang des EU-Projektes stand. Das hat
sich nicht von selbst ergeben … und bleibt auch fragil (man denke nur an
intolerante nationalistische oder religiös extremistische Gruppen). Es ist
wichtig, dass wir uns dieser positiven Entwicklung, dieses Glücks bewusst
werden, damit wir nicht in einen leichten und vereinfachenden Euro-Pessi-
mismus verfallen, und uns gleichzeitig immer die stets gegenwärtige Gefahr
einer Rückkehr der Gewalt vor Augen halten. (Das Gedenken an das
Schreckliche, schreibt P. Ricœur, sei für uns absolut unerlässlich.) Christlich
gesprochen liegt die Herausforderung darin, in diesem innerhalb unserer
Ordensgemeinschaften und unserer Länder ersehnten und nach und nach
auch erreichten Frieden ein Werk des Heiligen Geistes zu sehen und dafür
in unserem dem Gebet gewidmeten Leben und in unserem apostolischen
Einsatz Dank zu sagen. Lukasevangelium 1,78–79, der Lobgesang des Za-
charias: Jesus, das aufstrahlende Licht, ist gekommen, unsere Schritte zu
lenken auf den Weg des Friedens.
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2. Ordensleben als Lernort des Zusammenlebens

Der zweite Schritt ist das Zusammenleben („Convivance“, analog zum
Wort Governance). Das Ordensleben ist etwas, wo man das „Zusammenle-
ben“ lernen kann. Die Dynamik der Dreifaltigkeit steht dabei im Zentrum.
Im Gemeinschaftsleben heißt es nicht nur auf Aggressionen zu verzichten,
im Gegenteil, man soll miteinander über das gemeinschaftliche Leben
Freude empfinden. Das ist die eigentliche Bedeutung des Begriffs „Convi-
vance“. Es als schön (was nicht heißt, leicht und nachgiebig) empfinden
und im Zusammenleben einen „Mehrwert“ für das Leben, einen Ansporn
sehen, auch wenn wir uns einander im Allgemeinen nicht ausgesucht ha-
ben. Sind unsere Gemeinschaften nicht ein Ort gegenseitiger Unterstüt-
zung, der Hilfe in materieller, körperlicher (wenn man älter wird) wie auch
kultureller und geistlicher Hinsicht (keine Dimension soll dabei geringer
geschätzt werden), ein Ort, wo einer weniger allein ist und somit sein Leben
auf eine weitere, spirituellere Art öffnen kann. Wenigstens sind wir dazu
herausgefordert und sollten am Gemeinschaftsleben Freude haben, eine
Freude, die nicht selbstgenügsam ist, sondern etwas von Hoffnung auf-
leuchten lässt. Ist es nicht in Analogie das, was Europa vom großen Markt
erwartet, von den gemeinsamen Regeln für Handel und Produktion, von
der Konzentration von Mitteln und Strategien, was von den Mitgliedern
der Europäischen Union stärker erlebt wird? Sind wir in dieser „Convi-
vance“ und im Lebensstandard nicht gewachsen, seitdem wir die Europäi-
sche Union aufgebaut und gute nachbarliche Beziehungen mit den der EU
angrenzenden Ländern entwickelt haben – wobei wir auch nicht vergessen
sollten, dass das manchmal eine recht schmerzliche Angelegenheit gewesen
ist (zum Beispiel in der Agrarwirtschaft). Allerdings bleibt das Risiko, die,
die nicht in der EU sind, auszugrenzen … In dieser Hinsicht sollten wir
uns auch über alle Fortschritte freuen und dafür dankbar sein. Dabei dürfen
wir jedoch auch nicht das Glück verschweigen, das unser Ordensleben
schenkt, und müssen bezeugen, dass Zusammenarbeit eine Quelle größeren
Reichtums ist als Rivalitäten, und dabei hoffen, dass unser Beispiel anste-
ckend ist.

3. Ordensleben als Lernort der Offenheit

Der dritte Schritt heißt Kosmopolitismus (im Sinn von Immanuel
Kant), der aus dem Ordensleben einen Lernort der Offenheit macht – wie
beim Pfingstereignis im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Der Schritt
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besteht darin, sich dem Anderen zu öffnen, ohne die eigene Identität aufzu-
geben. Gemeint ist eine Öffnung jenseits eigener Evidenzen, eigener Vor-
stellungen, über alle Gleichheit hinweg (P. Ricœur). Dieser Schritt ist
schwerer als die vorhergehenden. In den Ordensgemeinschaften, die ja
manchmal leider sehr isoliert leben und eine Gemeinschaft von Individua-
listen bilden, ist er oft nur schwer umzusetzen. „Kosmopolitismus“ ist für
das Gemeinschaftsleben eine Chance und sollte auch jeder nationalen Kul-
tur zwischen den verschiedenen Generationen (und zwischen den genera-
tionsbezogenen Kulturen) gelebt werden. Doch ist er auch für unsere Or-
densgemeinschaften als Ganze notwendig, wo ja immer mehr Brüder und
Schwestern aus verschiedenen Nationalitäten zusammenleben. Kosmopoli-
tismus lädt dazu ein, sich für das, was der andere erlebt, was er als beson-
dere Erfahrungen und als Fragestellungen einbringt, zu interessieren. Diese
Haltung erweitert bei jedem einzelnen Mitglied der Gemeinschaft die geisti-
gen Fähigkeiten. In Europa ist das noch nicht sehr verbreitet. Die meisten
unserer Mitbürger schließen sich in ihrer Welt ab, obwohl sie durch die
Begegnung mit dem Anderen keineswegs ihre Identität verlieren, sondern
im Gegenteil bereichert würden – wofür Ulrich Beck in seinem Buch „Das
europäische Empire“ plädiert. Wir alle würden in der Vielfalt unserer Le-
bensgeschichten von dem Anderen nur profitieren und dabei nichts verlie-
ren, vorausgesetzt, wir versperren uns nicht in einem engstirnigen Nationa-
lismus. Die Angst vor dem Anderen, dem Fremden, dem einstigen Erbfeind
ist sicher nicht leicht in Freundschaft umzuwandeln. Doch das kulturelle
und wirtschaftliche Interesse, mit ihm in Kontakt zu kommen und ihn in
seiner Unterschiedlichkeit anzunehmen, lohnt sich. Das zeigt das Pfingst -
ereignis (Apg 2), dessen Lebenskraft wir in unseren Gemeinschaften durch
unsere gelebte Erfahrung und die von uns ersonnenen Lösungen zur Bewäl-
tigung unserer Schwierigkeiten (zum Beispiel zwischen den Generationen
oder verschiedenen Nationalitäten) bezeugen können und damit zum Aus-
druck bringen, dass wir diese Lebenskraft auch wollen.

4. Ordensleben als Lernort der Gastfreundschaft

Der vierte Schritt ist die Gastfreundschaft, mit allem, was sie an gegen-
seitigen Beziehungen, an Umständen, auch an Kosten bedeutet. Sie macht
das Ordensleben zu einem Lernort der Aufnahme. Gastfreundschaft bedeu-
tet, den Anderen tiefer in unsere Intimität einzulassen, den Anderen, der
ein Abbild Christi ist, mit seinem Reichtum an Erfahrungen (aber auch an
Schwächen), ein lebendiger Mensch in all seiner Komplexität und Eigenart,
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was freilich oft auch stört. Gastfreundschaft ist eine unserer großen Tradi-
tionen: Sie bedeutet Hilfe, Trost, Pflege, Anerkennung des Anderen und
Sorge um ihn. Indem sie aus dem Anderen unseren Nächsten macht (Jabès),
macht sie die Welt auch ein wenig besser. Unsere Ordensgemeinschaften
bieten, je nach Lebensstil, Fremden gegenüber in unterschiedlichem Maße
Gastfreundschaft an, doch gemeinsam haben wir, dass wir sie wenigstens
unter den Brüdern und Schwestern pflegen und somit die Besonderheit und
Eigenheit eines jeden dem Anderen öffnen. Was diese Herausforderung
anbelangt, steht Europa ziemlich arm da. Welches Interesse, welche Auf-
nahmebereitschaft signalisieren die Europäer den anderen Europäern, ihrer
Kultur, ihren Traditionen? Ganz zu schweigen von der Schwierigkeit, Bür-
ger eines anderen europäischen Landes unsere Wirtschaft, unsere Städte
oder gar Verwaltungsämter zu öffnen! Zu schweigen auch von gegenseitiger
Hilfe, um sich verstärkt den wirtschaftlichen Herausforderungen der Globa-
lisierung zu stellen. Gastfreundschaft ruft dazu auf, über das Misstrauen
hinwegzusehen. Doch anscheinend haben in Europa viele, selbst innerhalb
der EU, dieses ängstliche Verhalten noch nicht aufgegeben (was zum Teil
die Ablehnung der Verfassung in Frankreich und den Niederlanden erklärt
und den Reformvertrag von Lissabon gefährdet). Unsere bescheidenen
Integrationsversuche in den Orden zeigen aber doch, dass die An- und
Aufnahme des Anderen möglich ist, dass sie wiederholbar ist und auch
erweiterungsfähig. Unsere bescheidenen Erfahrungen zeigen und spornen
vielleicht auch dazu an, in der Öffnung für die Anderen etwas weiter zu
gehen. 

5. Ordensleben als Lernort der Geschwisterlichkeit

Der fünfte und letzte Schritt besteht in der Geschwisterlichkeit (vgl.
Josef Ratzinger, Brüder in Christus, Le Cerf, 1962). Es ist das Ideal, das wir
in unseren Ordensgemeinschaften leben wollen, sei es nach dem Beispiel
der ersten Christengemeinde in der Apostelgeschichte oder dem der Jünger
im Umfeld Jesu … Nicht zum Vergnügen oder aus intellektuellen Überle-
gungen heraus, sondern um Christus möglichst getreu nachzufolgen und
der durch die Auferstehung entstandenen neuen Wirklichkeit zu entspre-
chen. Sie hat die Christen dazu gebracht, in Geschwisterlichkeit zusammen-
zuleben und die Logik des „Jeder für sich“ und der Rivalität (auch wo es
schwer fiel, man denke an Petrus, Paulus und Johannes) zu durchbrechen
und sich dem Vertrauen zu überlassen (vgl. die Probleme von Hananias
und Saphira). Eine Brüderlichkeit, die das Ordensleben zum Lernort der
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Communio macht, wie es die Instruktio „Neubeginn in Christus“ in Nr. 28
sagt, wo man sich mehr auf Schwächen und Hoffnungen stützt als auf
Selbstbehauptung und Stärke. Eine Geschwisterlichkeit, die grundsätzlich
aus der von Christus geschenkten und untereinander weitergegebenen
Vergebung kommt, eine Vergebung, die über alle Sympathien und Verbin-
dungen hinaus das eigentliche Band des Gemeinschaftslebens bildet. Diese
Geschwisterlichkeit ist anspruchsvoll und niemals endgültiger Besitz – eine
„Hoffnung im Dämmerlicht“, so C. Chalier1 –, doch sie ist der Punkt in
der Ferne, auf den das Ordensleben hinzielt. Europa scheint von diesem
Punkt weit entfernt. Worte und Gesten der Versöhnung stehen oft noch
aus, ebenso wie gegenseitige Anerkennung. Jedes Volk, das zu Europa
gehört, muss in seiner Geschichte und Kultur anerkannt werden (Anerken-
nung bedeutet nicht, dass es keine Fragen oder Diskussionen mehr geben
darf) und auch seinerseits den Wert der anderen anerkennen. Das meint
auch jeden einzelnen Europäer persönlich. Tatsächlich lässt das Vertrauen
in Europa noch auf sich warten und die Rivalität, die das Gemeinsame
herunterzuspielen sucht – sogar auch zwischen einzelnen Regierungen – ist
oft noch stärker als der Wille zur Gemeinsamkeit, um so mit vereinten
Kräften der Zukunft entgegenzugehen.

Dieser Weg einer geschwisterlichen Beziehung, die das Ordensleben und
seine Institutionen anstreben und manchmal auch erreichen, würde das
Projekt Europa stark machen. Ein Projekt, das selbstverständlich in den
Händen der Politiker liegt und nicht in denen ganz unbedeutender Ordens-
männer und -frauen. Es ist sinnlos, Europa hier Lektionen erteilen zu wol-
len: Niemand in dieser säkularisierten Welt wird zuhören und es würde sich
sogar negativ auswirken. Wie kann man also zu dieser Entwicklung beitra-
gen? Mit unseren fünf Schritten haben wir schon deutlich gemacht, dass wir
für das, was bis jetzt, im Europa des Jahres 2008, erreicht wurde, Dank zu
sagen haben, und diese „Danksagung“ sollte uns Mut machen, die Dimen-
sionen des Friedens und der „Convivance“ besser zu leben.

Die prophetische Haltung des Ordenslebens

Unser Gemeinschaftsleben – und die Institutionen, die dieses Leben
ermöglichen – kann auch deutlich machen, dass es möglich ist, im Kosmo-
politismus, in der Gastfreundschaft und geschwisterlichen Liebe noch mehr
Fortschritte zu machen. Dass es möglich ist, Glück bedeutet und unser
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Leben verbessert. In dieser Hinsicht kann das Ordensleben Zeichen und
Mittel der Communio, Sakrament der Communio sein, wobei es mehr sein
muss als die Klage eines Propheten, der lediglich das, was schlecht ist, beim
Namen nennt. Die prophetische Haltung des Ordenslebens zeigt, dass eine
andere Lebensart möglich und für alle gewinnbringend ist. 

Damit dieses unser Prophetentum universal ist, nach der Anklage, die
einem leicht fällt, und der Verheißung, die dem „Kommt und seht!“ ent-
spricht, müssen wir auch die dritte Funktion des Propheten ins Auge fassen:
die Begegnung. Ein echter Prophet kann sich nicht mit Anklage und Ver-
heißung begnügen: Gott drängt ihn zu Weiterem.

Diese dritte Funktion eines Propheten verlangt von uns, dass wir zu
unseren Zeitgenossen hingehen und uns in ihren Dienst stellen. Nicht,
indem wir uns zu Neubekehrten der europäischen Idee machen, das ist
nicht unsere Aufgabe, und auch nicht nur durch unser stilles Lebenszeug-
nis, denn unsere Zeitgenossen wissen nicht mehr, wie sie dieses Zeugnis
verstehen sollen (Ursache sind die Entchristlichung und die Säkularisie-
rung). Wir müssen denen, denen wir begegnen wollen, durch Wort und
Tat Rechenschaft ablegen über das, was wir leben. Das kann für die, die ein
gutes und gerechtes Leben führen wollen, inspirierend sein (so P. Ricœur).
Diese Begegnungen, die unser apostolisches Leben zu neuer Blüte bringen,
können unsere Werke, unsere Vernetzungen, unsere europäischen Ordens-
gemeinschaften und unser seelsorgliches Engagement beflügeln. Das bringt
uns dazu, gemeinsam mit den Anderen an der Kunst, Europäer zu werden,
zu arbeiten, indem wir die bereits bestehenden europäischen Werte um
unsere Hoffnung auf eine geschwisterliche Communio und unsere beschei-
denen Erfahrungen auf diesem Gebiet bereichern.

Wir sind nicht Außerirdische in einer Welt, die wir verwandeln wollen,
wir sind gemeinsam mit ihr unterwegs und verwandeln uns selbst, aber in
einer fruchtbaren Distanz, wie sie das Gemeinschaftsleben zur Folge hat.
Eine fruchtbare Distanz, von der schon die Apostelgeschichte begeistert
berichtet. 

Zum Nachdenken: 
Wie denken Sie über diese Überlegungen, die die Formen und Schritte

in unserem Gemeinschaftsleben kennzeichnen?
Wie soll man gemeinsam Friedensstifter in und für Europa sein? Welche

Hindernisse und Chancen gibt es? 
Wie soll man am Aufbau einer geschwisterlichen Welt mitarbeiten?
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II. Das Gemeinschaftsleben als Grund -
haltung für jede(n) und für Europa
Zweiter Vortrag bei der Vollversammlung der Union der Europäischen 
Superiorenkonferenzen (UCESM) 

Unser Leben in Gemeinschaft als Herausforderung

Wenn Geschwisterlichkeit der Punkt am Horizont ist, den das Ordens-
leben anstrebt, so hilft das Ordensleben jedem Ordensmann und jeder
Ordensfrau dabei, diesem Ziel näher zu kommen, und gibt ihm die Hilfs-
mittel für die Nachfolge Christi in die Hand (Ordensregeln, Traditionen,
Gelübde und Autoritäten … und auch die Mitbrüder und -schwestern) und
für den Übergang mit Ihm vom Tod zum Leben. Manchmal führen unsere
Schwierigkeiten, gemeinsam ein Leben aus dem Evangelium zu führen,
leider auch zu Verwundungen … Doch das ist nicht die Absicht des Or-
denslebens, es will ja zu einem intensiveren Leben führen. Insofern dieses
Ziel bestimmte Grundhaltungen erfordert, kann das unser Beitrag zum
Aufbau Europas sein. Unter einer Bedingung: dass wir uns in die Räume
des Dialogs und des Nachdenkens über die Zukunft Europas einbringen.
Das setzt zwei Dinge voraus:

– dass wir nicht nur über die Hoffnung, die in uns wohnt, Rechenschaft
ablegen, sondern auch darüber, wie wir das im Alltag zu leben versuchen, 

– und dass wir bereit zu diskutieren sind, ein Wunsch, der einschließt,
dem anderen auch zuzuhören und ihn nicht mit unseren Argumenten tot
zu reden.

Besteht darin nicht die besondere Sendung, das Apostolat unseres Or-
denslebens (wie auch immer die besondere kirchenrechtliche Form heißen
mag)?

Unser Predigen, unsere Werke, unsere Art, in der Welt vor allem der
Schwächsten präsent zu sein, wie auch die Tatsache, dass wir Männer und
Frauen einladen, in unsere Ordensgemeinschaften zu kommen, sind Wege,
Europa Werte und Lebenspraktiken anzubieten. Dabei macht unser Ge-
meinschaftsleben, unser gemeinsames und geschwisterliches Leben über
unsere persönlichen Stärken und Grenzen hinaus wichtige Aspekte für den
Aufbau Europas deutlich. In diesem Europa, das auf der Suche nach sich
selbst ist, leben wir mit anderen Europäern zusammen und wie wir leben,
ist bereits ein Weg, Europa aufzubauen. Wo jeder in Europa für sich selbst
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und seine beschränkten Gruppeninteressen lebt, ist unser Leben in Gemein-
schaft eine Aufforderung, über mögliche und wünschenswerte Lebensweisen
nachzudenken. 

Fünf Grundhaltungen im Ordensleben

Ich denke hier an fünf Grundhaltungen, die unser Ordensleben bestim-
men und zugleich eine Frucht dieses Lebens (und der Gruppen, die sie
inspirieren) sind. Zugleich machen diese Grundhaltungen uns zu Bürgern
Europas, die ein bestimmtes Ideal haben, ein Ideal von vielen, die die Euro-
päer entwickelt haben. Fünf Grundhaltungen, die beim Aufbau des neuen
Europa mithelfen können, als Beitrag bei den formellen oder informellen
Diskussionen, wo sich Europa und ein bisschen auch ein europäisches
Bewusstsein aufbauen kann. Mit „Grundhaltungen“ meine ich nicht nur
bestimmte Werte, sondern auch ihre Umsetzung, bestimmte Charakterzüge
und nicht ein angelerntes Verhalten, eine andauerndes Suchen, um Tag für
Tag aus diesen Grundhaltungen heraus zu leben und sie umzusetzen. Das
Gemeinschaftsleben ist dabei mehr als ein andauernder Prozess zu verstehen
denn als fertige Handlungsanleitung.

1. Die Sorge um Bindungen

Unser Gemeinschaftsleben beruht darauf, dass wir unsere gegenseitige
Solidarität freiwillig übernommen haben. Ebenso auch die Bereitschaft, was
wir sind und haben zu teilen: finanziell, kulturell, spirituell ... gemeinschaft-
lich, eine gemeinsame Gestaltung der Zeit und Austausch unserer Interes-
sen, unserer Zweifel, unserer gemeinsamen Beziehungen. Eine Gemeinsam-
keit, die niemals einfach ist, denn unsere Charaktere sind verschieden,
unsere Fähigkeit, dem anderen etwas geben zu können, ist immer unzurei-
chend, unsere Gespräche sind selten einfach und das Vertrauen niemals
endgültig. Das muss alles immer wieder mit großer Geduld aufgebaut
werden. Unser Ordensleben ist auch ein Ort, wo wir mit unseren Gebrech-
lichkeiten, unseren Behinderungen, unseren Grenzen, unseren Krankheiten,
mit unserem fortschreitenden Alter zu leben versuchen. Gewiss auch mit
den Grenzen, die die menschlichen und technischen Möglichkeiten mit sich
bringen. Dieses Band macht uns fähig, auch die Rufe der Ausgeschlossenen,
der Nicht-Integrierten (Flüchtlinge, Ausländer), der an den Rand Gedräng-
ten, der Bindungslosen und der Gedemütigten deutlicher wahrzunehmen
und uns ihnen gegenüber nahe und solidarisch zu verhalten (eine Chance
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des Armutsgelübdes). Menschliche Akzeptanz gibt ihnen ihre Würde zu-
rück. Unsere Sorge um die Menschen, denen die sozialen Voraussetzungen
zum Erfolg fehlen, kann in ihrer Dynamik ein Beispiel sein für ein gutes
und gerechtes Leben. Zugleich ist das eine Herausforderung für unsere
Ordensgemeinschaften, über die Landesgrenzen hinaus die Länder im
Osten und Westen, im Norden und Süden miteinander stärker zu vernet-
zen.

Die Europäische Union fördert solche Bindungen: den Austausch zwi-
schen einzelnen Gruppen von Jugendlichen, Experten … aus verschiedenen
Ländern, eine Regionalpolitik, wo es um den Ausgleich wirtschaftlicher
Unterschiede geht, Strukturpolitik, Kooperation mit den Entwicklungslän-
dern … Doch die Förderung der täglichen sozialen Beziehungen, Solida-
rität, Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung liegen weiterhin im
Kompetenzbereich der einzelnen Länder. Ein soziales Europa ist noch weit
entfernt. Noch investiert man wenig in den Ausbau solcher Verbindungen,
die doch einen zentralen Punkt im gemeinsamen Projekt Europa bilden.
Auf gesamteuropäischer Ebene sind solche Solidaritätsmechanismen nur
spärlich vertreten. Und doch gibt es einen Platz für Aktionen und Proteste,
wo sich die Orden engagieren sollten: wenn es um Flüchtlinge geht, Diskri-
minierung, Menschenrechte. Geschehen kann dies durch einen Appell an
die Politik – wo es um Änderung bestehender Gesetze geht –, durch Ver-
netzung unserer Ordensgemeinschaften und Kontakte zu Randgruppen, wo
dann auch Bindungen und Freundschaften (ein anderes Wort für Näch-
stenliebe) entstehen können, die für alle das Leben humaner und lebenswer-
ter machen.

2. Die Suche nach Wahrheit

Vor allem ist das Ordensleben die Bestärkung und das Zeugnis unserer
Suche nach einem Leben in der Nachfolge Christi, über alle Inkonsequen-
zen, Armseligkeiten und Beschränkungen hinaus. Unter diesem Aspekt ist
das Gemeinschaftsleben ein Weg in der Nachfolge dessen, der uns gesagt
hat: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Diese drei Dimensio-
nen verbinden sich in unserem persönlichen und im gemeinschaftlichen
Leben zu einer einzigen Dynamik, zu einer Wahrheit, die uns frei macht,
jeden Tag den an uns ergangenen Ruf neu aufzunehmen. Ein Leben in
Gemeinschaft ist nur schwer erträglich, wenn unsere Worte kaum mit
unseren Taten übereinstimmen, wenn wir der Selbsttäuschung erliegen, es
bei frommen Träumereien bleibt, während unsere Taten unseren Worten
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oder Träumen widersprechen. Das Leben in Gemeinschaft ermöglicht es,
diesem Widerspruch auf die Spur zu kommen (oder sollte es jedenfalls,
würde die Angst nicht alles verderben). Unser gemeinschaftliches Leben
hilft uns, auf dem andauernden Weg der Bekehrung zur Wahrheit zu fin-
den, ein Weg, der immer wieder neu zu gehen ist und bei dem die anderen
sehr wichtig sind, unentbehrliche Hilfen. Das Leben in Gemeinschaft
verlangt auch, dass jeder versucht, den anderen und sich selbst gegenüber
aufrichtig zu sein, um Gott gegenüber aufrichtig zu sein … Das ist nicht
einfach; es fordert Geduld und Respekt, die Fähigkeit, um Vergebung zu
bitten und zu fühlen, dass die anderen einem mit Wohlwollen begegnen.

Wahrhaftig sein und aus dieser Haltung ein gerechtes und gutes Europa
aufbauen: Es geht im Leben auch ohne Lüge. Wahrhaftigkeit hat in der
Welt der Politik keinen guten Ruf, Wahrhaftig-Sein ist politisch nicht
korrekt. Doch auch ohne Demagogie und Manipulation kommt man wei-
ter. Man muss nicht auf nationalistische Gefühle setzen, auf die Angst vor
Überfremdung, Hass und alte Feindschaften … Leider verhalten sich die
Regierungen oft anders. Doch die Wahrheit macht frei, im Gegensatz zu
Demagogie und Manipulation. Das gemeinsame Ringen um die Wahrheit
ermöglicht erst die demokratische Diskussion, wo es um die Suche nach
dem besseren Weg geht oder um echte Versöhnung (zum Beispiel durch
gemeinsame Gespräche über eine belastete Vergangenheit).

Im diesem Sinn wäre es auch ein Zeichen von Wahrhaftigkeit, die Kom-
missionen der EU in Brüssel nicht als Sündenbock zu missbrauchen, um
von der eigenen politischen Verantwortung abzulenken. Wahrhaftigkeit
bedeutet, möglichst oft auf demokratische Weise Lösungen zu finden und
gegen eine selbstherrliche Bürokratie anzukämpfen.

Durch Wort und Beispiel kann das Gemeinschaftsleben der Ordensleute
bezeugen, dass eine gemeinsame Suche nach Wahrheit zielführend ist, wenn
es um ein gutes Leben mit und für den anderen in gerechten Institutionen
gehen soll (um nochmals P. Ricœur zu zitieren).

3. Großzügigkeit

Großzügigkeit ist die erste der Tugenden nach Descartes: „Die Leiden-
schaften der Seele“, 1649, Nr. 153: Das gemeinsame Leben ist ein ständige
Einladung, im Sinne der Nachfolge Christi, der sich für die Menschen
hingegeben hat bis zum Tode, etwas von seinem Ich abzugeben, um Gott
und den anderen mehr Raum zu geben. Das heißt nicht, immer einfach
zurückstehen, sondern auf jeden Egoismus verzichten und großzügig geben,
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was man hat und was man ist, damit für Gott Raum geschaffen wird. Das
Gemeinschaftsleben ist eine Anregung zu einem immer radikaleren Loslas-
sen, um so den anderen näher zu kommen. Großzügig zu sein ist nicht so
sehr schenken als vielmehr sich ergreifen lassen durch den Ruf der anderen
und sich ihren Bitten gegenüber nicht zu verschließen (1 Joh), ob nah oder
fern, ob es um Gott geht oder den Bruder. Diese Haltung wird im Gemein-
schaftsleben verlangt und soll wachsen, denn sie führt zu einem ständigen
Über-sich-selbst-Hinauswachsen hin zum lebendigen Gott. Da darf es keine
falsche Ängstlichkeit geben, keinen Egoismus, keine falschen Rücksichtnah-
men. Leider ist das jedoch in unseren Gemeinschaften oft noch nicht ge-
lebte Realität. Da ist noch viel Raum für Bekehrungen.

Diese Schwierigkeiten kennen wir auch auf europäischer Ebene und bei
den entsprechenden Projekten. Damit Europa zu einem brüderlichen Kon-
tinent wird, sei es als Europäische Union oder auch in anderer Form, muss
jeder Staat etwas von seiner Souveränität abgeben zugunsten einer größeren
Souveränität aller europäischen Staaten, um gemeinsam einen blühenden
und schöneren Lebensraum zu gestalten. Durch den Kontakt mit anderen
Ländern und die Anerkennung gemeinsamer Spielregeln gewinnt jedes
Land neue Perspektiven, bekommt mehr Einfluss auf die Gemeinschaft und
gelangt so zu einer höheren Lebensqualität - was den Wunsch bestimmter
Länder nach einem Beitritt zur EU teilweise erklärt. Noch sind wir von
dieser Situation weit entfernt. Vorherrschende Haltung ist ein ängstliches
„Jeder für sich“. Das erklärt die ziemlich hartnäckigen Spannungen, die aus
einer engstirnigen Rechtfertigung nationaler Interessen herrühren, oft zum
Schaden für das Wohl der Bürger und letztendlich für das Wohl eines jeden
Staates. Großzügigkeit führt, so paradox es klingen mag, zum Gewinn, aber
zu einem Gewinn für alle.

Das Ordensleben steht hier vor einer Herausforderung im Blick auf die
eigenen Mitglieder wie auf Europa: Es muss anhand des Lebensglücks seiner
Mitglieder und ihres Fortschritts (was die Menschlichkeit eines jeden an-
geht) zeigen, dass Großzügigkeit und Verzicht auf jeden Egoismus wirk-
same und erfolgreiche Grundhaltungen sind.

4. Das Feiern

Das Gemeinschaftsleben der Ordensleute gründet sich auf die Liturgie
und die geistlichen Übungen. Es ist das gemeinsame Gebet an den, der
Leben schenkt, und Antwort auf seinen großen Ruf. So wird das Ordensle-
ben durch etwas, was völlig außerhalb liegt (das nennt man Transzendenz)
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und was es als solches begründet, gestärkt und begeistert. Das Gemein-
schaftsleben der Ordensleute erhält seine Mitte von einem anderen her und
nicht nur von seinen Mitgliedern, auch wenn sie ihren guten Willen dazu
einbringen. Auf diese Transzendenz will das Ordensleben hinweisen; hier
erkennt es die Quelle seiner Freude, seiner Hoffnungen und seines wesent-
lichen Seins, selbstverständlich dem besonderen Charisma der jeweiligen
Ordensgemeinschaft entsprechend. Es wagt auch zu behaupten, dass diese
Transzendenz einen Namen hat, sich in der Geschichte der Menschheit zu
erkennen gab und es noch immer tut und dass dieser Andere jedem einzel-
nen Menschen und unserer ganzen Gemeinschaft begegnen will und wir
aus dieser seiner Gegenwart leben können. Das ist die eucharistische Di-
mension des Gemeinschaftslebens.

Bei der Anerkennung dieser Transzendenz und in der Frage, wie man
diese Transzendenz im täglichen Leben nennen soll, sind sich die Europäer
nicht einig (vgl. die Debatte über den Ursprung der europäischen Werte).
Für manche genügt der Mensch (und seine Rechte), für andere wird es der
Sinn der Geschichte sein, für wiederum andere ein Gott. Letztere werden
auch wieder verschiedener Meinung sein, wenn es darum geht zu sagen, wer
dieser Gott nun wirklich ist. Man kann jedoch nicht für den Aufbau Euro-
pas sein, wenn man Europa keine „Seele“ zugesteht. J. Delors meinte schon
im Jahr 1994: „Wenn es uns in den zehn kommenden Jahren nicht gelun-
gen ist, Europa eine Seele, eine Spiritualität zu geben, haben wir das Rennen
verloren“ (das wurde 1999 in der Kathedrale von Straßburg wiederholt).

Europa eine „Seele“ zugestehen bedeutet zwangsläufig Pluralität, Vielge-
staltigkeit, ein Ernstnehmen von vielfältigen Standpunkten und Benennun-
gen, was diese Transzendenz angeht. Dieses Ernstnehmen zwingt uns, in
die Debatte einzugreifen und miteinander zu reden. Wir können uns nicht
herausstehlen, sondern müssen ein gemeinsames (ein gewichtiges, auch
wenn es vielleicht weniger medienwirksam ist) und nicht nur ein persönli-
ches Wort riskieren, ein gelebtes und deutliches gesagtes Wort, damit die
Seele Europas aufbrechen kann und geschwisterliche Verhaltensformen
stärker wachsen. Dieses Wort darf sich nicht nur auf ethische Fragen be-
schränken (auch wenn das wichtig ist), sondern muss einem Kontinent, der
an sich selbst und an seiner Zukunft zweifelt, Hoffnung und Zuversicht
geben, etwas, was mit dem Horizont im Sinne Ricœurs zu tun hat.

Es geht nicht darum, die Welt neu begeistern zu wollen, sondern eine
Beziehung mit Christus und den Brüdern und Schwestern in Fülle zu leben
und es dabei zu wagen, etwas über diese Beziehung zu sagen – im Blick auf
die anderen –, diese Beziehung zu feiern und in den Sakramenten mystisch
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nachzuvollziehen. Das ist ein wichtiger Beitrag für ein Europa, wie wir es
erhoffen.

5. Stärke

Diese Haltung bildet gewissermaßen die Zusammenfassung der vier
vorher genannten. Das Leben in Gemeinschaft erlaubt ein Hinauswachsen
über die eigenen Schwächen: Es bietet Halt. Die kollektive Dimension, das
in aller Freiheit gewählte Zusammen-Sein gibt dem Einzelnen mehr Sicher-
heit und Stärke, auch im wirtschaftlichen Sinn. Eine Stärke, durch die man
über alle Begrenztheiten und Charakterschwächen hinaus doch die Bot-
schaft des Evangeliums erkennen kann. Nicht gemeint ist hier die Stärke
der Mächtigen oder die Macht der „Großen dieser Welt“ anderen gegen -
über, den weniger Klugen oder Schwächeren, sondern die Stärke, die der hl.
Paulus meint, wenn er von der Torheit des Kreuzes spricht. Diese Stärke
(nicht um zu bremsen) bieten unsere Ordensgemeinschaften an, wenn sie
sich für das Gemeinwohl, d. h. für das Wohl des Einzelnen und einer Ge-
meinschaft, die mehr ist als die Summe aller Einzel-Interessen und Meinun-
gen, einsetzen. Diese Stärke ist, wie der hl. Thomas von Aquin in Erinne-
rung ruft, zu unterscheiden ist von einer Stärke, wie Gemeinschaft immer
bedeutet. Sie entspricht eher einem stillen, friedlichen Selbstbewusstsein,
das Gewalt oder Aggression zum Leben nicht mehr nötig hat. (Selig sind
die Sanftmütigen – nicht die Weichen!)

Aus dieser Logik kam es zur Idee der Gründung einer Europäischen
Union, die die Ausrichtung des europäischen Gemeinwohls zum Schwer-
punkt hatte (erst durch den Hohen Kommissar und später dann durch die
Kommissionen, die man einrichtete, um von dem jeweiligen Kräfteverhält-
nis der Politiker unabhängig zu sein). Doch angesichts fruchtloser nationa-
ler Rivalitäten und Alleingänge gerät diese gemeinsame Stärke oft in Verges-
senheit. Das schwächt die Gemeinschaft der Mitgliedstaaten und lähmt die
dynamischen Kräfte (beispielsweise auf diplomatischem Gebiet oder in der
Entwicklungshilfe; wird der neue Vertrag dieses Verhalten ändern?). Protek-
tionismus, Egoismus und Ausnutzen des anderen verhindern Fortschritte in
der Entwicklung Europas und im Gemeinwohl und disqualifizieren das
Projekt Europa als eine konkrete und erfolgreiche Alternative zur Globali-
sierung nach amerikanischem Muster. Diese Stärke verhindert zudem,
immer wieder krankhaft nach starken Worten zu suchen, wenn es gilt, die
besonderen Leistungen Europas im Vergleich zu den amerikanischen und
japanischen herauszustellen.
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Für Europa kann das gemeinsame Leben der Ordensmänner und Or-
densfrauen eine Bestätigung sein, dass Zusammenarbeit, Austausch von
Kompetenzen und Denkvorstellungen eine effiziente und praktikable Stra-
tegie bilden und die Logik des Wettbewerbs eben nicht die einzig mögliche
ist. Selten führt Rivalität zum Gemeinwohl und Vertrauen in die Zukunft.
Sicher aber zum Untergang der Schwächeren.

Diese fünf Lebenshaltungen ergeben natürlich kein vollständiges Bild.
Jede und jeder sollte entsprechend seinem Charisma darüber nachdenken,
wo und wie sich unser geschwisterliches Leben weiter entfalten kann. Doch
ist das Ordensleben keine archaische Lebensart. Sein altes Wissen kann
zusammen mit dem der anderen Europäer dazu beitragen, dass der europäi-
sche Raum zu einem Ort wird, wo jeder seinen Platz findet, gerne lebt und
auch Gott mit einbezogen ist. 

Zum Nachdenken:
Wie empfinden Sie diese Vorschläge? Welche ist die wesentlichste Hal-

tung, um den Herausforderungen Europas gerecht zu werden?
Welches Erbe können wir mit unseren Brüdern und Schwestern aus

Europa teilen?
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III. Das Gemeinschaftsleben als Dienst
für jede(n) und für Europa
Dritter Vortrag bei der Vollversammlung der Union der Europäischen Superio-
renkonferenzen (UCESM) 

Bei den ersten beiden Vorträgen ging es um die Frage, wie die
Ordensleute im Blick auf ihr Gemeinschaftsleben beim Aufbau eines glück-
licheren und gerechteren Europas helfen können. Dabei erwies sich das
religiöse Gemeinschaftsleben als eine Quelle von Werten. Mit seinen
Lebenseinstellungen gibt es wichtige Anregungen, wie der Weg Europas
aussehen könnte. Zugleich offenbart es sich als ein Ort der Fürbitte und des
Lobpreises und stellt damit den Weg Europas unter Gottes Segen.

Ein Rückblick 

Nach Durchsicht der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen und der übri-
gen Tagungsbeiträge möchte ich das Gesagte nochmals in Erinnerung
bringen.

Thema war das Gemeinschaftsleben, doch lässt sich das schwer von der
gesamten Existenzweise des Ordenslebens trennen. Dabei ist es für einige
besonders wichtig, die unterschiedlichen kulturellen Herausforderungen zu
akzeptieren, denn Europa ist nun einmal ein Gemisch von Kulturen. An-
dere haben über das moderne und aktuelle Bedürfnis nach Spiritualität
nachgedacht und betont, dass die Ordensleute auf dieses Bedürfnis unbe -
dingt antworten sollten. Diesen Wunsch haben wiederum dritte bestätigt,
indem sie das Zeugnis eines Lebens im Gebet betonten. Schließlich wurde
auch die Frage nach einer möglichen prophetischen Rolle der Orden in der
Politik, Gesellschaft und Kirche Europas gestellt.

Konzentrieren wir uns auf das Gemeinschaftsleben, das eigentliche
Thema unserer Überlegungen. Da wurde gesagt, dass das Ordensleben
Europa einige Lebenshaltungen gewissermaßen als Dienst vermitteln kann:

– sich für die Wahrheit einsetzen, ohne andere zu verletzen
– sich um soziale Bindungen bemühen,
– in einer zu selbstsicheren Gesellschaft die Stärke, die in der Schwäche

liegt, demonstrieren,
– auf den Wert des «Loslassens“, das erst wahre Freiheit bringt,

aufmerksam machen,

19

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 4



– der zentrale Wert der Gastfreundschaft,
– Raum für das Feiern und die Suche nach einer Seele für Europa.
Dabei wurden auch konkretere Vorschläge gemacht:
– Daran arbeiten, besser über das Ordensleben (und seine Tradition) zu

informieren und sich um ein besseres (und realistischeres) Image dessen,
was wir sind und was wir leben und was wir zum «Abenteuer Europa“
beitragen können, bemühen.

– In den kommenden beiden Jahren etwas für die „Seele Europas“ tun.
– Bei der Gestaltung und Entwicklung der Ordenskonferenzen einander

helfen, vor allem im Blick auf die Länder, die dafür weniger Ressourcen
haben.

– sich darum bemühen, in Europa mit einer Stimme zu sprechen. Wir
haben mehr Einfluss, als wir denken, und unsere Anregungen können zum
Projekt eines gerechteren und brüderlicheren Europas viel beitragen.

– Uns bemühen, überall in Europa unsere Motive und Zielvorstellungen
publik zu machen, und das in einer Sprache der Barmherzigkeit und der
Hoffnung.

– Den geschwisterlichen Umgang, das gemeinschaftliche und persön-
liche Gespräch neu beleben und zeitgemäßer gestalten.

– Die Bindungen der Kongregationen untereinander bewusst stärken,
um den Herausforderungen Europas gerecht zu werden.

– Lernen, Konflikte im Blick auf das Gemeinwohl zu lösen.

Überzeugungen

Auf der Grundlage unserer Gespräche in diesen drei Tagen möchte ich
drei Überzeugungen mit Euch teilen, die meiner Ansicht nach unserer
gemeinsamen Tradition entsprechen.

1. Ohne der bewussten Autosuggestion nach Emile Coué zu erliegen,
scheint mir, dass wir Ordensleute Europa durchaus etwas anzubieten haben,
freilich nicht im Sinne eines „neuen Kreuzzugs“, sondern als Bürger Eu-
ropas, die besondere Ideale haben und imstande sind, sich den Heraus-
forderungen, die der europäische Raum zu bewältigen hat, zu stellen. Diese
Ideale müssen wir durch Gespräche, Überlegungen und ein gemeinsames
Vorgehen einbringen. Diesen Beitrag müssen wir leisten als Bürger unter
488 Millionen anderen Bürgern, doch auch als Bürger, die weitläufige
Netzwerke haben und über einen kirchlichen Einfluss verfügen, der eine
gewisse Macht bedeutet. Schließlich müssen wir auch Diskussionsbeiträge
einbringen über die Art und Weise, wie man in einer Gemeinschaft leben
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kann, und durch unsere pädagogische Arbeit, unser „Zeugnis“, durch un-
sere Werke und durch unsere Verkündung (Katechese, Medien …) die
Werte deutlich machen, aus denen wir leben.

Diese Beiträge können einen gewissen „Einfluss“ haben, denn Europa ist
ja noch im Aufbau begriffen. J. Derrida bezeichnet Europa sogar als einen
anhaltenden Prozess, ohne Ziel und Abschluss. Weil Europa in Bewegung
ist (in Richtung einer erweiterten EU, auf gute nachbarliche Beziehungen
mit nicht angeschlossenen Ländern …) setzt und die Entwicklung noch
längst nicht abgeschlossen ist, sind unsere Beiträge von Bedeutung. Gerade
weil wir mitwirken, wird Europa vielleicht andere Werte als die von der
neoliberalen Globalisierung angepriesenen anstreben. Unsere Ordensge-
meinschaften, unsere Arbeit angesichts einer „Provinz Europa“ … sind
Laboratorien für eine bestimmte Vorstellung von Europa, die eine Alterna-
tive sein kann zu dem, was wir heute haben.

Wir können uns von diesem Projekt nicht lossagen, denn es ist der neue
Horizont für unsere Sendung.

2. Um bei dieser Entwicklung dabei zu sein, müssen wir schon im Blick
auf die Sprache eine große Arbeit leisten. Wir müssen sie tiefgreifend
erneuern, nicht etwa, um modern zu wirken, sondern um uns verständlich
zu machen, wenn wir über unsere Lebensform und unsere Erfahrungen
berichten. Wir müssen zu verstehen geben, was das Gemeinschaftsleben
bringt, und dabei nicht von uns, sondern von den Gesprächspartnern aus-
gehen. Wenn wir vom „unverfälschten Leben“ reden oder sagen, „Wir sind
Zeichen“, ist das heute nicht mehr verständlich. Denn das müssten ja die
anderen feststellen, ob wir unverfälscht leben oder ein Zeichen sind. Zu -
gleich müssen wir auch von anderen Lebenskonzepten und neuen
Denkweisen ausgehen, wie sie der Jetztzeit entsprechen. Auf diese Überset-
zungsarbeit müssen wir uns einlassen, wenn wir unsere Sendung als Boten
des Evangeliums erfüllen und die in der Auferstehung geschenkte Fülle des
Lebens vermitteln wollen. Manchmal scheint es dabei auch wichtig zu sein,
weniger sichtbar und mehr „lesbar“ zu sein, will man in der gegenwärtigen
Kultur eine Rolle spielen.

3. Bei unserem Besuch des Museums in Ypern haben wir die Erfahrung
der Vergänglichkeit des Friedens gemacht, des „Ideenreichtums“ der Eu-
ropäer, wenn es um Gewalt und Vernichtung geht (ich denke an die Gift-
gas-Angriffe). Wir haben aber auch erfahren, dass man bei der Vergangen-
heit nicht stehen bleiben darf, denn es geht ja um die Menschen von heute.
Versöhnung ist eine dringende Aufgabe, jeden Tag, die Reinigung der
Gedanken eine Aufgabe, die nie zu Ende ist. Sie verlangt, Zynismus und
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Resignation hinter sich zu lassen. Es braucht Mut und Kraft, die verwunde-
ten Menschen anzuhören, von seinen eigenen Wunden zu erzählen und ein
Stück Weges gemeinsam zu gehen. Versöhnung setzt voraus, dass man
bereit ist, den Schmerz des anderen anzuhören und auch den eigenen
Schmerz auszusprechen. Es bedeutet nicht, das, was in unseren Ländern,
Ordensgemeinschaften, Kongregationen geschehen ist und zu Verwundun-
gen geführt hat, zu vergessen. Doch betonen muss man die Hoffnung, die
Versöhnung, die Christus uns gebracht hat. Sie ist noch heute lebendig ist
und hilft uns, über uns selbst hinauszuwachsen. Europa braucht dringend
ein Wort über die Möglichkeit des Friedens und der Versöhnung.
Ordensleute können hier ihre Erfahrungen, einschließlich ihrer Misserfolge
und Schwierigkeiten, einbringen.

Konkretisierungen

Bei den Fragen im Plenum oder in den Arbeitsgruppen sind manche
mehrmals vorgekommen. Sie nennen einige Aspekte über den Dienst, den
das Ordensleben Europa leisten kann.

Gemeinschaftsleben und Subjektivität 

Mit Subjektivität meine ich hier, ohne moralisieren zu wollen, den Indi-
vidualismus. Nicht moralisierend, denn bei der Suche der Menschen heute
zeigt sich noch etwas anderes als Egoismus. Von Subjektivität reden heißt,
das Streben nach Selbstständigkeit des Einzelnen zuzulassen. Dabei besteht
allerdings die Gefahr, in eine absolute Form der Subjektivität, Abkapselung
und Gleichgültigkeit anderen gegenüber umzukippen. Wie alle anderen
Kontinente ist auch Europa in diese Bewegung mit einbezogen. Wenn Indi-
vidualismus zu einem Wert wird, schließt das ein, dass jeder selbst imstande
ist, zu bestimmen, was für ihn gut ist; es bedeutet die Ablehnung jeglicher
äußerer Autorität, die vielleicht etwas verbieten will. Individualismus heißt
auch, dass jeder sich seine eigenen Überzeugungen zusammenbastelt (ein-
schließlich einer maßgeschneiderten, mobilen und flexiblen Religion), eine
Suche nach dem Glück, die an kein Ende kommt. Das sind keine „Mängel“
oder „Fehler“, sondern Indizien einer ganz anderen Welt, als es zum Beispiel
die Zeit der unmittelbaren Nachkriegsjahre waren. 

Eine Folge des Individualismus heute ist eine gewisse Gleichgültigkeit,
die den Anschein von Toleranz hat. Wenn jeder Mensch ein erbitterter
Verfechter der eigenen (Denk- und Handlungs-) Freiheit ist, muss er auch
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die anderen frei denken und handeln lassen, will er nicht der Inkonsequenz
bezichtigt werden. Das bringt die große Gefahr mit sich, das es nur noch
Individuen gibt, die mehr zur Gleichgültigkeit als zur Toleranz neigen,
auch in unseren Ordensgemeinschaften. Das Leben kann den Anschein von
Leichtigkeit, Güte und Rücksichtname haben, doch wie steht es mit der
wahren Geschwisterlichkeit, bei der es um gegenseitige Abhängigkeit und
wechselseitigen Austausch geht?

Alles vom subjektiven Standpunkt her zu sehen, ist eines der großen
Probleme des Ordenslebens heute. Das Ordensleben, dessen Grundlage ja
das Gemeinschaftsleben ist, ist somit noch ein wenig anachronistischer
geworden. In unserer Kultur der Egozentrik wird es zunehmend
schwieriger, für das Ordensleben als eine gute Möglichkeit, für Christus zu
leben, Akzeptanz zu finden. Schwieriger jedenfalls als für die ältere Genera-
tion, wo kinderreiche Familien und Jugendgruppen (Pfadfinder oder an-
dere) viel mehr Wertschätzung erfahren haben. Die Jüngeren, die in einen
Orden eintreten, sind von dieser Kultur des Individualismus geprägt,
ebenso wie die Älteren, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Das
zeigt sich beim Geld, beim eigenen Bankkonto, in Fragen des Gehorsams
bei weitreichenderen persönlichen Entscheidungen oder beim Widerstand
bei Versetzungen oder bei der Übernahme von neuen Aufgaben.

Das Europa der Egozentriker wird so zu einer neuen Herausforderung
für das Gemeinschaftsleben der Ordensleute: Entweder bildet das
Ordensleben eine Kontrastgesellschaft, sozusagen eine Gegenkultur und
einen Schutzwall gegen die modernen Strömungen oder es muss sein
Gemeinschaftsleben neu durchdenken und sich in diese moderne Kultur
inkarnieren … Wahrscheinlich wird es in dieser Spannung auf fruchtbare
Weise leben müssen und dabei die Bedeutung der Großzügigkeit, des
Gebens … neu herausstellen und hier dem im Aufbau begriffenen Europa
einen Dienst erweisen.

Konflikt und Versöhnung

Dieser Komplex kam während der Tagung mehrmals zur Sprache. Das
zeigt, dass es hier um einen entscheidenden Punkt im Gemeinschaftsleben
geht und dass wir da über unsere Erfahrungen etwas sagen können.
Schließlich sollte ja auch die Europäische Union ein Projekt der Versöh-
nung zwischen einst Krieg führenden Mächten sein. Auch wenn dieses Ziel
teilweise erreicht wurde, bleiben noch viele Befürchtungen, Misstrauen,
Stereotype und Ängste bestehen. Die Ordensleute, die in den ehemals

23

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 4



kommunistischen Ländern leben, wissen, dass die Erinnerungen noch nicht
verheilt sind und Verdächtigungen, Groll und Hass weiterhin präsent sind
…, ganz zu schweigen von den „Schauermärchen“, die wir manchmal über
unsere Nachbarländer erzählen.

Im Gemeinschaftsleben werden die Schwierigkeiten des Zusammen-
Seins deutlich. Es handelt sich nicht um eine Welt von „Engeln“, sondern
um eine Welt, in der es um Umkehr und Barmherzigkeit geht. Unsere
Ordensgemeinschaften leben aus der erhaltenen und gewährten Vergebung,
die wir, wie Christus gesagt hat, mehr als 77-Mal schenken müssen. Die
Kraft der Vergebung muss also herausgestellt werden, denn sie ermöglicht
nach einem Konflikt nicht nur das weitere Zusammenleben, sie warnt
zugleich auch vor den Quellen von Gewalt, die es in der Menschheit immer
geben wird. Vergebung ist niemals leicht und dennoch ganz wesentlich. 

Vergebung ist auch eine persönliche Angelegenheit. Mit sich selbst ins
Reine kommen zu wollen erfordert, Skrupel und ungute Schuldgefühle
abzulegen. Jedes Land in Europa muss auch einem Weg aus seinen
Schuldgefühlen finden. 

Für Ordensleute wird Vergebung zur Lebenswirklichkeit durch die
Lektüre des Wortes Gottes, durch die Sakramente, durch Offenheit der
Gnade gegenüber. Wie soll man unseren Zeitgenossen vermitteln, dass das
wichtig und möglich ist?

Konfliktbewältigung kann gelernt werden; Strategien machen es
möglich, aus Sackgassen heraus zu kommen. Dabei können unsere Ordens-
gemeinschaften wie auch Europa durchaus auch von Techniken zur Kon-
fliktbewältigung profitieren.

Vergebung verlangt nach menschlicher Begegnung und einem Wort.
Eine Begegnung, die das Interesse für den anderen zeigt und die
Sinnlosigkeit weiterer Feindseligkeiten und den Respekt vor der Würde des
anderen zum Ausdruck bringt. Das kann nur dann zustande kommen,
wenn man bereit ist, dem anderen zuzuhören, sich von ihm anrühren zu
lassen. Trotz allen Risikos und aller Armseligkeit ist das Wort das Medium
der Vergebung. Gemeinschaftsleben wächst nicht durch Einmütigkeit, nicht
durch Druck von oben und nicht durch einen diffusen Konsens. Gemein-
schaftsleben wächst durch einen im Gespräch und in Auseinandersetzungen
gemeinsam errungenen dynamischen und immer nur vorläufigen Konsens.
Es kann vielleicht ein Dienst an Europa sein, diese einfachen … und doch
so schwierigen Wahrheiten in Erinnerung zu rufen.
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Identität und Dialog

Das Gemeinschaftsleben gerät in eine falsche Richtung, wenn es zu
einem ängstlichen Rückzug führt und einem Nischendasein nur unter
Gleichgesinnten. Dabei besteht Gefahr sich abzukapseln, die Entfaltung des
Einzelnen zu hemmen und den Anderen, den Andersartigen, den Fremden
zu verachten. Das Gemeinschaftsleben darf kein Rückzug sein, es muss zur
Öffnung gegenüber der Welt führen, für die Anderen, entsprechend dem
besonderen Charisma jeder Ordensgemeinschaft. Diese Offenheit stellt den
Anderen in die Mitte unseres Lebens, die Sorge um ihn, die Gastfreund-
schaft des Herzens, des Gebets und des Tisches …

Das Gemeinschaftsleben beruht auf Dialog, dem Austausch von
Worten, wobei auch das Schweigen seinen Platz hat. Das macht Gemein-
schaft aus. Die Gestaltung dieses ständigen Dialogs ist eine wichtige Auf-
gabe für die Verantwortlichen in unseren Ordensgemeinschaften.

Europa braucht einen solchen lebendigen Austausch, damit es über die
technokratischen Entwürfe hinauskommt. Nur wenn die Europäer sich für
das Werden ihres Kontinents interessieren und miteinander in Dialog
treten, können sie auch gemeinsam am „Abenteuer Europa“ teilhaben, an
dieser einmaligen Geschichte, wie es sie noch nie geben hat.

Der Platz der Länder des Südens

Diese Länder haben wir etwas beiseite gelassen. Sicher ist es dringend
notwendig, auch innerhalb Europas die Beziehungen zwischen Ost und
West zu verbessern, mit Hilfe eine besseren Information und eines
geschwisterlichen Austauschs. Doch darf Europa dem Süden gegenüber
keine Festung bilden. Angesichts des Elends in Afrika dürfen wir uns auf
unserer Wohlstandsinsel Europa nicht abschotten. Die illegalen Flüchtlinge,
die an unseren Küsten ums Leben kommen, sollten uns das vor Augen
führen. Europa kann sich nicht aufbauen, wenn es keine Verantwortung für
die Entwicklungsländer übernimmt (das gehörte schon zum Projekt Eu-
ropa, wie es 1951 Schuman Adenauer vorgeschlagen hat).

Das Ehrenmal für die Toten in Ypern bezeugt, dass Menschen aus den
Ländern des Südens (aus Pakistan, Indien und Afrika) ihr Leben für Europa
hingegeben haben. Hier haben wir eine Ehren- und Gedenkpflicht. Das
Ordensleben und sein zunehmend international ausgerichtetes Gemein-
schaftsleben sollte an diese Pflicht erinnern und Wege vorschlagen, damit
die sozialen Beziehungen, die sich aus der Globalisierung ergeben, durch
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geschwisterliche Beziehungen zwischen unterschiedlichen Kulturen ersetzt
werden.

Auch ist ein neues Missionsverständnis entstanden (der Süden kommt
zur Evangelisierung des Nordens) und sollte sich weiter entfalten. Für die
internationalen Ordensgemeinschaften liegt in dieser Herausforderung eine
Chance. Auch das gehört in ihre Sendung für Europa.

Eine Spiritualität des Gemeinschaftslebens

Einige theologischen Elemente (Dreifaltigkeit, eine aus dem Geheimnis
der Auferstehung lebende Gemeinschaft …) wurden genannt. Es geht auch
darum, eine Spiritualität des Gemeinschaftslebens zu entwickeln, eine
Herzenseinstellung und Verhaltensformen, die den Wunsch nach einem
Gemeinschaftsleben bestärken. In einer Welt, in der das „Jeder für sich“
gilt, sollte das Gemeinschaftsleben als eine beglückende Lebensweise
dargestellt werden und das Leben in Gemeinschaft nicht einfach als Pflicht,
sondern als echter Wert für jede(n) und für Europa als Ganzes entdeckt
werden. Wir sollten uns auch nicht zu leicht mit den Unvollkommenheiten
und Reibereien in diesem unseren gemeinschaftlichen Leben abfinden.
Denn es ist der Heilige Geist selbst und unsere Offenheit für sein Wirken,
das uns helfen wird, hier Fortschritte zu machen.

Übersetzung aus dem Französischen: Nicole Jacqué 
Bearbeitung: Sebastian Bock
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Die Geschichte der Union der europäis-
chen Superiorenkonferenzen (UCESM)
von 1983 bis 2008
I. Zur Vorgeschichte 

1. Der „Club der Generalsekretäre“ der männlichen Ordensgemein -
schaften Europas 

Bereits während des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) gab es
informelle Treffen der Generalsekretäre der „Kernländer“ der Europäischen
Gemeinschaft: Frankreich, Deutschland, Be-Ne-Lux-Staaten (dazu Skandi-
navien) und der „Neutralen“: Schweiz und Österreich. Italien, Spanien
Portugal und England waren distanziert und wurden auch „auf Distanz“
gehalten. Die Situation der Kirche und der Orden in diesen Ländern wurde
als sehr verschieden beurteilt gegenüber den mitteleuropäischen französisch-
und deutschsprachigen Ländern. 
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„Hinter dem Eisernen Vorhang“, im kommunistischen Ost-Mitteleu-
ropa, gab es nur Superiorenkonferenzen in Polen und Jugoslawien. Deren
Generalsekretäre wurden in den Jahren ab 1972 zum „Clubtreffen“ nach
Österreich (in Klosterneuburg bei Wien) eingeladen. Für das neutrale
Österreich gab es die größten Chancen, ein Visum für den Aufenthalt zu
bekommen. 

Im Laufe der Jahre 1972 bis 1980 nahmen an dem jährlichen „Clubtref-
fen der Generalsekretäre“ auch die Generalsekretäre aus Italien, Spanien,
Portugal, England, Irland teil. Diese „Clubtreffen“ waren immer
„informell“, das heißt, es gab keine Themenausschreibung, keine Refe -
renten, keine Ordensoberen, keine Vertreter aus der Hierarchie und kein
Protokoll von den Arbeitssitzungen. Die Einladung kam von dem Gene -
ralsekretär eines bestimmten Landes. Dieser organisierte das Programm des
Treffens, das meist vier Tage dauerte und auch ein kulturelles Programm
(Konventbesuche, Kulturstätten, etc.) einschloss. Das Hauptthema der
Treffen war der Austausch über die Orden nach dem Konzil und über „die
zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens“ in Kirche und Gesellschaft und
alle damit zusammenhängenden Veränderungen in den Kommunitäten,
Provinzen und Regionen der Ordensgemeinschaften. 

2. Das „Proponenten-Comitee“ zur Gründung der UCESM

Mit der zunehmenden Bedeutung der wachsenden EWG und EG in
Europa mit dem Zentrum in Straßburg (Europarat) und Brüssel (EG) und
der nun stark angewachsenen Zahl der Generalsekretäre im „Club“ wurde
es notwendig, auch die Präsidenten der Superiorenkonferenzen und vor
allem auch die Frauengemeinschaften mit den Präsidentinnen und General -
sekretärinnen in eine „Europäische Union der Superiorenkonferenzen“
einzubinden. Vorbild für eine „Europäische Föderation der Institute des
geweihten Lebens“ war die CLAR (= Confederazione Latino-Americana dei
Religiosi). 

In den Jahren 1978/1979 begann eine Gruppe der Generalsekretäre,
nämlich P. Jean Bonfils SMA von Frankreich, P. Jean Mesot SMB von der
Schweiz und P. Leonhard Gregotsch MI von Österreich, mit der Vorberei -
tung einer europäischen Union der Superiorenkonferenzen. 

Ein erstes Treffen der Präsidenten und Generalsekretäre fand im April
1980 in Paris statt, das die Zusammenarbeit aller Ordensmänner- und
Ordensfrauenkonferenzen Europas ins Auge fasste. Bei dieser „Generalver-
sammlung“ wurden bereits ein Statut entworfen und ein Präsident 
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(P. Dehovre SJ aus Belgien), ein Vize-Präsident (P. Cabra CSF aus Italien)
und ein Generalsekretär (P. Bonfils SMA aus Frankreich) gewählt. Als Anre-
gung für das Statut dienten die Satzungen der CLAR. 

II. Die Geschichte der UCESM 

1. Von der Gründung bis zum Jahr 1992 

1. Im November 1981 fand eine informelle Generalversammlung der
Präsidenten und Generalsekretäre der europäischen Superiorenkonferenzen
in Rom statt, wo bereits konkrete Anliegen des Ordenslebens in Europa
und die Grundlinien eines Statuts für die Vereinigung behandelt wurden.
Es wurde auch ein Vorstand gewählt:

Präsident: P. Pier Giordano Cabra CSF, Präsident der CISM in Italien.
Vizepräsident: P. Ignacio Iglesias SJ, Präsident der CONFER in Spanien;
Generalsekretär: P. Jean Bonfils SMA, Generalsekretär CSMF in Frankreich;
stellvertretende Generalsekretärin: Sr. Maria Crucis Doka, Sekretärin der
VONOS in der Schweiz.

Der Vorstand führte die in der Generalversammlung eingebrachten
Vorschläge in mehreren Sitzungen weiter. Innerhalb von zwei Jahren reiften
die Idee der Zusammenarbeit aller europäischen Superiorenkonferenzen
und auch der Text der Statuten. Im November 1983 wurden diese Themen
in der ersten ordentlichen Generalversammlung behandelt und
verabschiedet. Das Statut erklärt Ziel und Natur der UCESM mit folgen-
den Worten: „Die Union der Europäischen Ordensoberenkonferenzen
(UCESM) ist eine Vereinigung, die durch die CIVCSVA1 (Ordenskongre-
gation) dem Heiligen Stuhl untersteht. Sie ist eine nicht-gewinnorientierte
Vereinigung und kann eine unbegrenzte Anzahl an Mitgliedern haben.“

Der Zweck der UCESM (vgl. Can 708) ist:

a) Durch Reflexion und konkrete Vorschläge den Ordensleuten Europas
und den Mitgliedern der Gemeinschaften des apostolischen Lebens im
Rahmen der nationalen Konferenzen zu helfen, gemäß den jeweiligen kul-
turellen und sozioökonomischen Gegebenheiten und gemäß den verschiede-
nen Umständen der Zeit und des Ortes von der Botschaft des Evangeliums
Zeugnis zu geben;
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b) die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung der Konferen-
zen der höheren Ordensoberen/innen der einzelnen europäischen Länder
untereinander und gegebenenfalls auch zu anderen internationalen Gremien
zu fördern;

c) eine angemessene Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen
diesen nationalen Konferenzen höherer Ordensoberen/innen und den
Bischofskonferenzen, dem Rat der europäischen Bischofskonferenzen
(CCEE) und der Kommission der Bischofskonferenzen der europäischen
Gemeinschaft (COMECE) und mit jedem Bischof zu fördern;

d) die Mitglieder der UCESM in den Fällen zu vertreten, in denen die
Anwesenheit eines Vertreters der europäischen Ordensleute und der
Gemeinschaften des apostolischen Lebens erfordert oder erwünscht ist.

Gemeinsam mit dem Präsidenten und Vizepräsidenten bilden der Ge -
neralsekretär und der stellvertretende Generalsekretär den Vorstand der
UCESM. Sie sind für die Aktivitäten und Initiativen der Union im inner -
europäischen Bereich verantwortlich und vertreten die Union gegenüber
anderen Organisationen auf europäischer und internationaler Ebene. Die
Funktion des Generalsekretärs wird im Statut mit folgenden Worten um-
schrieben: „Der Generalsekretär wird für vier Jahre gewählt; sein Mandat
kann verlängert werden. Aufgaben des Generalsekretärs in Zusammenarbeit
mit dem stellvertretenden Generalsekretär sind:

– Er bereitet die Zusammenkünfte des Vorstandes vor, redigiert die
Protokolle und ist für die Durchführung der Beschlüsse besorgt.

– Er sorgt dafür, dass die Dokumente den Mitgliedervereinigungen oder
-konferenzen regelmäßig zugestellt werden.

– Er betreut das Archiv der Union.
– Er führt die Kassa.“
Trotz der Vorbehalte einiger Vertreter der Religiosenkongregation und

dank der vollen Unterstützung durch den Präfekten der Religiosenkongre-
gation, Kardinal Eduardo Pironio, wurden die Statuten der UCESM, die in
einer einzigen europäischen Organisation die Ordensmänner und Ordens-
frauen zusammenfasst, durch die Kirche mit dem Dekret Nr. AG 5-4/81
approbiert.

Pére Jean Bonfils, der erste Generalsekretär der UCESM, wurde kurz
nach seiner Wiederwahl bei der ersten ordentlichen Generalversammlung in
Rom zum Bischof von Dijon ernannt. Als Nachfolger übernahm die
Leitung des Generalsekretariats der UCESM der Generalsekretär der öster-
reichischen Superiorenkonferenz, Lic. theol. P. Leonhard Gregotsch   
MI mit 1. Juli 1984.
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Am 10. und 11. November 1984 fand in Rom im Generalsekretariat der
italienischen Superiorenkonferenz eine Sitzung des Vorstandes statt. Es
wurden folgende Punkte behandelt und entschieden:

a) Vorbereitung der zweiten ordentlichen Generalversammlung der
UCESM, die vom 10. bis 14. November 1985 in Rom stattfinden soll.

b) Europäisches Treffen über die Pastoral für geistliche Berufe in Rom
vom 8. bis 11. Mai 1985. Eingeladen sind je zwei Vertreter aus jeder eu-
ropäischen Konferenz (insgesamt ca. 50 Personen). Leiter dieses Treffens ist
P. Ciro Quaranta, Rom.

c) Internationales Treffen von Jungprofessen mit dem Thema: „Was
sagen junge Ordensleute von der heutigen Jugend?“ Das Treffen sollte im
Juli 1985 in Santiago de Compostela in Spanien stattfinden. Eingeladen
waren von jeder nationalen Ordenskonferenz zwei Jungprofessen in Ausbil-
dung, die weniger als zehn Professjahre aufwiesen. 

Die UCESM wächst in den Generalversammlungen

Die 2. Generalversammlung fand vom 10.–14. November 1985 in
Grottaferrata bei Rom statt. Sie hatte das Thema: „Hinwendung der Orden
zur Jugend.“ P. Gian Carlo Milanesi referierte zum Thema: „Die neue
Kultur der Jugend von heute.“ Berichtet wurde vom europäischen Treffen
der Verantwortlichen für die Berufepastoral und vom Kongress der jungen
Ordensleute in Santiago de Compostela. P. Jean Dravet SJ sprach zum
Thema: „Wie verkünden wir Jesus Christus den Jugendlichen?“ Im Plenum
erfolgte auch eine „Kritische Bewertung der Movimenti“ durch P. Enzo
Franchini. Erfahrungsberichte wurden gegeben über die „Zusammenarbeit
mit der Dritten Welt“, über die „Pastoral bei den jugendlichen Arbeitslosen
in Irland“, über die „Bewegung für Friede und Ökologie in der Schweiz“
und über die „Pastoral bei den jugendlichen Drogenabhängigen in Italien“. 

Der mit 1. Juli 1984 in Nachfolge von P. Jean Bonfils vom Vorstand
bestellte Generalsekretär der UCESM, P. Leonhard Gregotsch MI, wurde
durch die Generalversammlung statutengemäß für die nächsten vier Jahre
gewählt und bestätigt. 

Die 3. Generalversammlung fand vom 8.–12. November 1987 in
Madrid statt mit dem Thema „Die Herausforderung zum Glücklichsein –
Der Dienst des Ordenslebens an der Qualität des christlichen Lebens.“ P.
Severiano Blanco CMF gab biblische Erläuterungen zum Thema, P. Simon
Decloux SJ zeigte in seinem Referat auf, welche Fragen und Anregungen es
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heute außerhalb des Christentums zum Thema Glück gibt, und P. Pier
Giordano Cabra legte dar, wie das Ordensleben auf die Frage nach dem
Glück antwortet. 

Statutengemäß wurde in dieser Generalversammlung der Vorstand der
UCESM neu gewählt, da die vierjährige Amtszeit abgelaufen war: 

Präsidentin wurde Sr. France Delcourt SA, Präsidentin der
CSM/Frankreich, Vizepräsident P. Pier Giordano Cabra, Präsident der
CISM/Italien; zweite Generalsekretärin Sr. Maria Crucis Doka, Generalas-
sistentin/Schweiz. 

Die 4. Generalversammlung vom 18.–22. November 1989 im Exer -
zitienhaus der Jesuiten in Mosta/Targa Gap auf Malta hatte das General -
thema: „Die Zusammenarbeit von Ordensleuten und Laien für eine neue
Evangelisierung Europas.“ Der zweite Schwerpunkt des für vier Tage anbe -
raumten Kongresses lag in der Berichterstattung der Vertreter der
nationalen Superiorenkonferenzen, die sich in den informellen Kontakten,
den „Korridorgesprächen“ bedeutsam fortsetzten. Mit Anerkennung und
Freude wurde die Anwesenheit des Präfekten der Religiosenkongregation,
Kardinal Jérôme Hamer OP, aufgenommen. Er eröffnete die Generalver-
sammlung mit einem Gottesdienst, hielt die Predigt und das Eröffnungs -
referat und nahm an den Arbeitssitzungen teil. Ebenso freute man sich über
die Anwesenheit des Apostolischen Nuntius von Malta, des Ortsbischofs als
Vertreter des Rates der europäischen Bischofskonferenzen und eines
Vertreters der europäischen Laienorganisationen. Bei dieser Generalver-
sammlung wurde nach fünfjähriger Amtszeit von P. Leonhard Gregotsch
MI der Generalsekretär der irischen Superiorenkonferenz (CORI), Father
Joseph Dargan SJ, gewählt. 

Die 5. Generalversammlung vom 16.–21. November 1991 fand in
Lissabon statt. Das Thema der Generalversammlung lautete: „Das neue
Europa und die Dritte Welt – welches Ordensleben brauchen sie?“ Kardinal
Jean Jérôme Hamer OP, Präfekt der Ordenskongregation in Rom, nahm an
der gesamten Tagung in Lissabon teil. 

Im übrigen wünschte der Vorstand sehr lebhaft die Errichtung eines
ständigen Sekretariats. Dank der Bereitschaft der weiblichen Konferenz
Belgiens stellte das Sekretariat der URB an ihrem Sitz in Brüssel einen
Raum zur Verfügung. Auf diese Weise konnte mit einem minimalen
Kosten aufwand für die kommenden zwei Jahre der Versuch gestartet wer-
den. Es musste jedoch eine Halbtags-Anstellung bezahlt werden. Das setzte
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einen Haushaltsposten voraus, der von den Mitgliedsbeiträgen der UCESM
übernommen werden sollte. 

Um die Rentabilität dieser Dienststelle zu gewährleisten, mussten die
Erwartungen abgegrenzt werden. Sie gingen in zwei Richtungen: 

1. Bessere Information über das, was auf der Ebene der europäischen
Instanzen geschieht, seien es weltliche Organisationen oder christliche,
indem man versucht, die Auswirkungen auf das Ordens- und das kirchliche
Leben besser wahrzunehmen. Das UCESM-Büro in Brüssel, das die Orden-
skonferenzen der europäischen Länder unterhalten, liegt in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Sitz der Europäischen Kommission. Dieser Zusammen-
schluss der nationalen Ordenskonferenzen entspricht dem „Rat der Eu-
ropäischen Bischofskonferenzen" (CCEE). Mit diesem steht die UCESM in
regem Austausch, ebenso wie mit der Kommission der Bischofskonferenzen
der Europäischen Gemeinschaft (COMECE), der ökumenischen Konferenz
Europäischer Kirchen (KEK), dem europäischen Forum der Nationalen
Laienkomitees, den Vereinigungen der Ordensoberen/innen anderer Konti-
nente sowie mit weiteren kontinentalen und weltweiten kirchlichen Organi-
sationen.

2. Die Informationen aus den verschiedenen Nationalkonferenzen besser
weitergeben und dabei die Fragen und Probleme herausstellen, mit denen
sich die Orden in den verschiedenen Ländern beschäftigen. Dadurch lassen
sich Trends, „Strömungen“ erkennen und man kann überlegen, was in
diesen Umfeldern Evangelisierung bedeutet.

Noch war die UCESM im Aufbau. Es brauchte den Beitrag eines jeden
europäischen Landes, um unseren bescheidenen, aber signifikanten Beitrag
für den Aufbau eines Europas einzubringen, das solidarisch ist mit den
Bedürfnissen unserer Brüder und Schwestern in allen Ländern der Welt,
besonders mit den Ärmsten unter ihnen.

2. Die Zeit von 1993 bis in die Gegenwart

Vom 31. August bis 6. September 1993 fand in Olmütz in Mähren,
Tschechische Republik, die 6. Generalversammlung der Union der eu-
ropäischen Superiorenkonferenzen (UCESM) statt. Rund 60 Ordensleute
aus 18 europäischen Ländern nahmen daran teil. 

Im Blick auf die kommende Bischofssynode 1994 über das geweihte
Leben hat die Vollversammlung der UCESM in Olmütz einige Empfehlun-
gen erarbeitet und verabschiedet. Es wurde dazu aufgefordert, den als Sy -
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nodalen an der Bischofssynode 1994 teilnehmenden Bischöfen des jeweils
eigenen Landes die in Olmütz formulierten Anliegen der Ordensleute
Europas nahe zu bringen. Zum Programm der Generalversammlung
gehörte auch die turnusmäßige Neuwahl des Generalsekretärs aus dem
Kreis der amtierenden Generalsekretäre bzw. -sekretärinnen der nationalen
Ordensoberen-Vereinigungen sowie eines Stellvertreters oder einer Stell -
vertreterin. Aus den Wahlen ging die Generalsekretärin der spanischen
Ordensoberinnen-Vereinigung, Sr. Maria Luz Galvian de Granda, als Ge -
neralsekretärin hervor. Stellvertreterin wurde Sr. Susanna Baumann aus der
Schweiz. 

Das ständige Sekretariat der UCESM in Brüssel wird von Sr. Françoise
Soury-Lavergne geleitet. Die Finanzen der UCESM werden weiterhin von  
P. Wolfgang Schumacher OCarm verwaltet. Von den knapp 500.000
Ordens leuten in ganz Europa gehörten nach den neuesten statistischen
Angaben 1994 mehr als 75 Prozent zu Frauengemeinschaften.

Die 7. Generalversammlung vom 27. November bis 3. Dezember 1995
in Freising in Bayern stand unter dem Thema: „Evolution und Identität des
Ordenslebens in Europa.“ 

Der Holländer P. Jacques Scholte FMS wurde zum neuen Präsidenten
gewählt. Der 51-jährige Maristenpater ist amtierender Vorsitzender der
Superiorenkonferenz der Brüderorden in Holland sowie Provinzial der
Maristen-Schulbrüder. Neue Vizepräsidentin wurde Sr. Françoise Petit,
Präsidentin der Höheren Ordensoberinnen Belgiens.

Der 1983 gegründeten UCESM gehören im Jahre 1995 32 nationale
Konferenzen an, die rund eine halbe Million Ordensleute in ganz Europa
repräsentieren. 

Die 8. Generalversammlung fand vom 8. bis 14. Dezember 1997 in
Sassone bei Rom statt. Das Thema lautete: „Um Gerechtigkeit zu
erweisen.“ Auf der Teilnehmerliste standen insgesamt 60 Repräsentanten
von 26 nationalen Ordensoberen-Konferenzen. Prominente Gäste waren
unter anderem der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz und
Generalvikar der Diözese Rom, Kardinal Camillo Ruini, und als Vertretung
der Ordenskongregation Erzbischof Piergiorgio Nesti CP, der eine
Grußbotschaft des Heiligen Vaters verlas. 

Mit dieser Generalversammlung endete das vierjährige Mandat der
amtierenden Generalsekretärin der UCESM und ihrer Vertreterin, Sr.
Maria Luz Galvian de Granda und Sr. Susanna Baumann. Nach einer von
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der Generalversammlung beschlossenen und vom Vatikan kurzfristig appro-
bierten Satzungsänderung sollte es künftig eine als Halbtagskraft tätig wer-
dende hauptamtliche Generalsekretärin mit Sitz in Brüssel geben. Anstelle
der beiden bisherigen ehrenamtlichen Generalsekretärs-Posten wurden zwei
weitere Vorstandssitze geschaffen. Neu in den Vorstand gewählt wurde der
Vorsitzende der Ordenobern-Vereinigung Ungarns, Provinzial P. Jakáb
Várnaj OFM, und der Generalsekretär der Konferenz der Ordensobern-
Vereinigung Frankreichs, P. Pierre Lachivert SCJ. Neue hauptamtliche
Generalsekretärin wurde Sr. Françoise Pequeraux. Sie war bereits in den
letzten beiden Jahren für die UCESM auf europäischer Ebene tätig und
hatte in deren Auftrag erste Kontakte zu Institutionen, Politikern und
Mitarbeitern der Europäischen Kommission und anderen Europa-Gremien
geknüpft. Nach acht Jahren beendete P. Wolfgang Schumacher von der
deutschen Ordensobern-Vereinigung seine Funktion als Kassenverwalter der
UCESM, die er ab 1. Januar 1990 übernommen hatte. Die Finanzen wer-
den künftig wieder vom Generalsekretariat der UCESM selbst verwaltet.

Die 9. Generalversammlung vom 6. bis 12. Dezember 1999 in
Dubrovnik (Kroatien) stand unter dem Thema „Berufen, Segen zu sein.“
38 Vertreter nationaler Superiorenkonferenzen aus 23 Ländern nahmen
daran teil. Zum neuen Präsidenten der Vereinigung wurde der spanische
Piarist P. Jesus Lechea SP gewählt, zum Vizepräsidenten der Ungar Jakáb
Várnaj OFM. 

Die 10. Generalversammlung fand vom 26. November bis 2. Dezember
2001 in Salzburg statt. Mit dem Thema „Die Ordensleute Europas an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert“ befassten sich 90 Ordensvertreter von 41
männlichen und weiblichen Ordenskonferenzen aus 24 Ländern Europas.
Sie setzten sich eine Woche lang mit dem Beitrag der Orden im zusam-
menwachsenden Europa auseinander. Anwesend war auch der Präsident des
Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE), Bischof Amédée
Grab OSB (Chur).

Neu in den Vorstand gewählt wurde als Vizepräsidentin der UCESM
Sr. Margaret Scott ACI, die Präsidentin der Ordenskonferenz von England
und Wales. Ferner als Beisitzer der Präsident der albanischen Ordenskon-
ferenz, P. George Frendo OP, sowie die Präsidentin der ungarischen
Ordens konferenz, Sr. Adrien Pekó SSND.

Im Februar 2003 endete das Mandat von Sr. Françoise Pecqueraux als
Generalsekretärin der UCESM. Der Vorstand ernannte Sr. Ana Maria
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Garbayo ODN, Schwester der Gesellschaft Unserer Lieben Frau, für vier
Jahre zur neuen Generalsekretärin. Stellvertreterin wurde Sr. Annick Bim-
benet.

An der 11. Generalversammlung vom 16. bis 22. Februar 2004 in
Laibach (Ljubljana) in Slowenien nahmen die Vorsitzenden und Gene -
ralsekretäre/innen von 40 nationalen Konferenzen aus 25 Ländern Europas
teil. Gewählt wurde als Präsident P. August Hülsmann SCJ, der Präsident
der deutschen Ordensobernkonferenz. Vizepräsidentin wurde Sr. Adrien
Pekó und Beisitzerin Sr. Barbara Selih, die Präsidentin der slowenischen
Ordenskonferenz. 

Die UCESM steht im Dienst des Ordenslebens in Europa. Sie fördert
die Beziehungen, den Austausch und die Solidarität zwischen den
nationalen Konferenzen. Sie vertritt nach innen und außen die gemein-
samen Anliegen und Interessen, tritt ein für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung sowie das Wachsen des Reiches Gottes. Dieser
Zielsetzung dienen in besonderer Weise die im Rhythmus von zwei Jahren
stattfindenden Generalversammlungen. Die Generalversammlung in
Laibach widmete sich mehr dem gesellschaftlichen Auftrag der Ordens-
frauen und -männer im heutigen Europa. Durch die bevorstehende Er-
weiterung der Europäischen Gemeinschaft am 1. Mai 2004 gewann das
Thema „Der Beitrag des Ordenslebens am Aufbau eines ethischen Bewusst-
seins in einem multikulturellen Europa“ höchste Aktualität. 

Das Schlussdokument von Laibach stellt zunächst im Blick auf Europa
fest: Europa befindet sich in einem großen Umbruch. Neues entsteht. Es
herrscht eine erstaunliche kulturelle Vielfalt. Die Beziehungen zwischen
Ost-, West- und Mitteleuropa verändern sich. Die Säkularisierung schreitet
fort. Ständige Mobilität und Anpassungsfähigkeit werden gefordert. Viele
Menschen sind verunsichert. Ihre Fragen finden oft keine Antwort. Wir
Ordensleute sind Frauen und Männer unserer Zeit und haben Anteil an
diesen Erfahrungen.

Wir Ordensleute sind aufgerufen,
– mit den anderen auf dem Weg zu sein, mit ihnen „Pilger“ zu sein;
– Werte wie Freiheit, Toleranz, Menschenrechte und unsere evangeli -

sche Armut nicht nur als persönlichen Anspruch, sondern im Einsatz für
andere mit Hoffnung und Mut zu leben.

Wir Ordensleute sind unterwegs
– mit wacher Aufmerksamkeit für das Aufscheinen des Reiches Gottes

und die Gegenwart und das Wirken des Geistes Gottes;
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– im Dialog mit allen; Schweigen und Furcht dürfen das Gespräch nicht
unterbinden;

– im Annehmen von Andersartigkeit, im Mittragen von Lasten, um
Zeugnis abzulegen für das „Gemeinwohl“;

– im Suchen und Fragen, in Geduld und Ausdauer.
Denn wir vertrauen auf das Schriftwort: „Möge Christus, der Herr, die

Augen eures Herzens erleuchten, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung
ihr durch ihn berufen seid“ (Epheserbrief 1,18).

Bei der 12. Generalversammlung vom 6. bis 12. Februar 2006 in Fatima
in Portugal wurde P. Manuel Barbosa SCJ zum Beisitzer gewählt, Präsident
der portugiesischen Ordenskonferenz. P. George Frendo beendete sein
Mandat. Die ganze Versammlung stand unter dem Thema „Ordensleben
heute: Unser spirituelles Leben angesichts der Herausforderungen in Eu-
ropa.“ Referenten waren P. Mark Rotsaert SJ aus Belgien und Sr. Enrica
Rosanna FMM, Stellvertretende Sekretärin der Ordenskongregation in
Rom.

Die 13. Generalversammlung findet nun vom 11.–17. Februar 2008 in
Torhout bei Brügge in Belgien statt und wird sich in Anlehnung an den
großen Ordenskongress in Rom im November 2004 dem Thema „Leiden-
schaft für Christus, Leidenschaft für die Menschen. Welchen Beitrag für
Europa leistet unser Leben in Gemeinschaft?“ widmen. Wiederum wird es
um die Frage gehen, welchen besonderen und unverzichtbaren Beitrag
unsere Ordensgemeinschaften aus der Kraft ihres Gemeinschaftslebens für
Europa leisten können, ein Europa, das durch die Aufnahme einer Reihe
von osteuropäischen Ländern in das Friedensprojekt der Europäischen
Union und die am 21. Dezember 2007 erfolgte Ausweitung der „Schengen-
Grenze“ immer rasanter und sichtbarer zusammenwächst.
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Orden heute in der verfassten Kirche
Kirchenrechtliche Hinweise

Vortrag bei der Generalversammlung der Superiorenkonferenz der männlichen
Ordensgemeinschaften Österreichs am 21. November 2007 in Wien*

„Verfassungsrecht und Verbandsrecht, Ortskirche und Ordensverbände,
Bischof und Ordensleute, Diözesen und Klöster müssen theologisch und
juristisch […] in einen Bezug gebracht werden, der beide Pole wie ver-
schiedene Glieder des einen Leibes zum Wohle und Nutzen eben dieses
Leibes, der die Kirche ist, in ihrer je eigenen Aufgabe, die jeweils Amt und
Charisma mitumfasst, fruchtbar werden lässt.“1 Diese – sprachlich etwas
komplexe – Feststellung, welche der Redemptorist Pater Rudolf Henseler,
ein Fachmann des Ordensrechts, vor rund zwei Jahrzehnten getroffen hat,
markiert eine Aufgabe, um die stets von neuem gerungen werden muss.
Solches Ringen geschieht nicht nur durch wissenschaftliche Reflexion und
durch die verschiedenen Formen praktischen Zusammenwirkens, sondern
auch durch die Tätigkeit des kirchlichen Lehr- und Leitungsamtes. 

* Für den Druck wurde der Text durchgesehen und mit den nötigen Belegen und Hinwei-
sen ergänzt. – Zitierte Kanones (c., cc.) beziehen sich stets auf den 1983 promulgierten und
in Kraft getretenen Codex Iuris Canonici.

1 Rudolf Henseler, Grundsätzliche Überlegungen zum Verhältnis Ortskirche – Ordensver-
bände, in: Ordenskorrespondenz 30 (1989), S. 5–18, hier: S. 18.
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Papst Johannes Paul II. (1978–2005) hat über viele Jahre hin die or-
dentlichen Generalversammlungen der Bischofssynode den verschiedenen
Ständen in der Kirche gewidmet. Es fanden Bischofssynoden statt über die
Laien in der Kirche, über die Priester und deren Ausbildung, über die
Ordensleute bzw. über das geweihte Leben und über den Dienst der Bi -
schöfe. Namentlich in den Nachsynodalen Schreiben Vita consecrata (1996)
und Pastores Gregis (2003) hat der Papst ein Thema aufgegriffen, das für die
Kirche dauerhaft von Bedeutung ist, welchen Ort nämlich die Lebensge-
meinschaften des geweihten Lebens in der Kirche einnehmen. Es konnte in
den genannten päpstlichen Schreiben nicht darum gehen, nur eine im
allgemeinen verbleibende Wertschätzung für das Ordensleben zum Aus-
druck zu bringen, sondern es mussten auch die konkreteren Formen der
Zuordnung und des Zusammenlebens von Ordensverbänden und verfasster
Kirche thematisiert werden. Damit gab auch der Papst einen genügenden
Anhaltspunkt dafür, dass wir es mit einer Problematik zu tun haben, die
nicht mit einer einmaligen gesetzlichen Regelung abgeschlossen worden ist.
Sonst könnte man sich seit 1983 damit begnügen, auf den revidierten
Codex Iuris Canonici und seine einschlägigen Regelungen hinzuweisen.
Dass ein solcher allgemeiner Verweis auf das Gesetzbuch nicht genügt,
erhellt aus den Erfahrungen, die vor allem Ordensobere immer wieder
machen. Ein angemessenes Zusammenwirken der Orden mit den Organen
der Kirchenverfassung kann nur erreicht werden, wenn man sich immer
wieder der Mühe unterzieht, von neuem anzusetzen, Vertrauen zu schaffen
und zu pflegen sowie jeweils passende Formen der Kooperation zu suchen.
Dabei muss freilich der Rahmen der gesetzlichen Ordnung beachtet wer-
den.

Der vorliegende Beitrag hat kirchenrechtliche Aspekte des Verhältnisses
von Orden und so genannter „verfasster Kirche“ zu thematisieren, notge-
drungen in knapper Form und ohne die Absicht der Vollständigkeit. Dies
soll in vier Abschnitten geschehen. Zuerst werden die bedeutenderen
Rechts quellen aus neuerer Zeit benannt (I). Danach sollen die rechtlichen
Grundprinzipien für die Stellung der Orden in der Kirche vorgestellt wer-
den (II). In einem weiteren Schritt geht es um die vom Recht der lateini -
schen Kirche vorgesehenen bzw. möglichen Formen, in denen die
Ordensleute in die verfasste Kirche eingebunden sind oder auf diese hinge-
ordnet werden (III). Zusammenfassende Bemerkungen bilden den Ab-
schluss (IV). 
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I. Wichtige jüngere Rechtsquellen

Die Stellung der Orden in der Kirche bzw. das Verhältnis der Orden zur
verfassten Kirche wird in verschiedenen neueren Dokumenten der Kirche
angesprochen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat vor allem im Zusam-
menhang mit der Beschreibung des bischöflichen Amtes darauf Bezug
genommen. Das in unserem Kontext wichtigste Konzilsdokument ist daher
das Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe Christus Dominus2.
Daneben spielen natürlich auch die Dogmatische Konstitution über die
Kirche Lumen gentium3 und das Dekret zur Erneuerung des Ordenslebens
Perfectae caritatis4 eine Rolle, weil diese Dokumente in allgemeiner Weise
den Ort der Ordensleute in der Kirche beschreiben und die kirchliche
Einbettung eines erneuerten Ordenslebens benennen.

In Umsetzung der Weisungen des Konzils wurden in den Sechziger- und
Siebzigerjahren zahlreiche Erlasse herausgegeben, die inhaltlich bereits
weitgehend das künftige Gesetzbuch vorbereiteten. In mehreren Doku-
menten wurde die Stellung der Orden in der verfassten Kirche berührt,
ohne jedoch das Hauptaugenmerk auf diesen Aspekt zu richten. Nur das
Dokument Mutuae relationes, das im Jahr 1978 von der Kongregation für
die Ordensleute und die Säkularinstitute und der Kongregation für die
Bischöfe gemeinsam herausgegeben worden ist, betrifft unser Thema un-
mittelbar.5 Dass schließlich der CIC (1983) von Bedeutung ist, bedarf
keiner weiteren Begründung.6

2  Acta Apostolicae Sedis 58 (1966), S. 673–696; lat. und dt. (mit einem Kommentar von
Klaus Mörsdorf): Das Zweite Vatikanische Konzil. Konstitutionen, Dekrete und Erklärun-
gen, T. 2, Freiburg-Basel-Wien 1967 (= Lexikon für Theologie und Kirche), S. 148–247.
3 Acta Apostolicae Sedis 57 (1965), S. 5–75; lat. und dt. (mit einem Kommentar von Aloys
Grillmeier u. a.): Das Zweite Vatikanische Konzil. Konstitutionen, Dekrete und Erklärun-
gen, T. 1, Freiburg-Basel-Wien 1966 (= Lexikon für Theologie und Kirche), S. 156–359.
4 Acta Apostolicae Sedis 58 (1966), S. 702–712; lat. und dt. (mit einem Kommentar von
Friedrich Wulf): Das Zweite Vatikanische Konzil, T. 2 (wie Anm. 2), S. 266–307.
5 Acta Apostolicae Sedis 70 (1978), S. 473–506; dt.: Kongregation für die Ordensleute und
die Säkularinstitute. Kongregation für die Bischöfe, Leitlinien für die gegenseitigen Bezie-
hungen zwischen Bischöfen und Ordensleuten in der Kirche Mutuae relationes, in: Ordens-
korrespondenz 20 (1979), S. 1–33; mit einem knappen Kommentar: Audomar Scheuermann,
Bischöfe und Ordensleute. Zum Dokument vom 14. 5. 1978, ebd., S. 34–42. Zur Bedeu-
tung, welche dem Dokument heute zukommt, vgl. Gianfranco Ghirlanda, Sviluppo dei
principi ecclesiologici contenuti in Mutuae Relationes alla luce del Codice di Diritto Cano-
nico e delle Es. Ap. postsinodali Vita Consecrata e Pastores Gregis, in: Informationes
S.C.R.I.S. 29 (2003), S. 45–73.
6 Codex Iuris Canonici – Codex des kanonischen Rechtes. Lat.-dt. Ausg., Kevelaer 52001.
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Nach dem Erscheinen des Gesetzbuchs sind es vor allem die eingangs
erwähnten Nachsynodalen Apostolischen Schreiben Vita consecrata7 und
Pastores Gregis8, die jeweils von dem ihnen eigenen Ausgangspunkt her in
unterschiedlicher Breite auf die Position der Orden in der verfassten Kirche
eingehen.9 Schließlich berührt auch das neue Direktorium für den Hirten-
dienst der Bischöfe Apostolorum successores, das die Kongregation für die
Bischöfe im Jahr 2004 herausgebracht hat, unser Thema.10 Bei diesem
Dokument handelt es sich der Sache nach um eine Instruktion11 zu Hän-
den der Bischöfe, denen Hinweise für die Wahrnehmung ihres Amtes
gegeben werden sollen. Damit richtet sich das Direktorium zwar unmittel-
bar nur an die Bischöfe, es bietet aber mit seinen Hinweisen zum rechten
Umgang mit den Ordensgemeinschaften in den Bistümern auch Aussagen
über deren Stellung in der Kirche.

II. Rechtliche Grundprinzipien für die Stellung der Orden

Die Stellung der Ordensinstitute12 in der Kirche ist von zwei Grund-
prinzipien geprägt, die dann in zahlreichen rechtlichen Einzel -
bestimmungen zum Tragen kommen, nämlich dem Grundsatz der Ordens -
autonomie und dem Grundsatz der Bindung an die kirchliche Autorität.

7 Acta Apostolicae Sedis 88 (1996), S. 377–486; dt.: Johannes Paul II., Nachsynodales
Apostolisches Schreiben Vita consecrata, Bonn 1996 (= Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls 125).
8 Acta Apostolicae Sedis 96 (2004), S. 825–924; dt.: Johannes Paul II., Nachsynodales
Apostolisches Schreiben Pastores Gregis, Bonn 2003 (= Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls 163).
9 Ein knapper Bericht über die Entwicklung des allgemeinen Rechts der Orden in den
ersten beiden Jahrzehnten nach Promulgation des CIC bei Stephan Haering, Tendenzen und
Desiderate im Ordensrecht zwei Jahrzehnte nach der Promulgation des Codex Iuris Cano-
nici, in: Antonianum 79 (2004), S. 657–679, hier: S. 659–666.
10 In verschiedenen Sprachen auf der Hompage der Kongregation publiziert:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/ (11.02.2008); dt.:
Kongregation für die Bischöfe, Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe Apostolorum
successores, Bonn 2006 (= Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 173). Vgl. dazu auch
Heribert Hallermann, Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe. Übersetzung und
Kommentar, Paderborn u. a. 2006 (= Kirchen- und Staatskirchenrecht 7).
11 Vgl. Heribert Hallermann, Instructio, in: Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht,
Bd. 2, Paderborn u. a. 2002, S. 307 f.
12 Vgl. Stephan Haering, Ordensinstitut, in: Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht,
Bd. 3, Paderborn u. a. 2004, S. 90–92.
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1. Prinzip der Autonomie

Es gehört zu den wichtigen rechtlichen Grundlagen der Ordensver-
bände, dass ihnen eine gebührende Autonomie zukommt.13 C. 586 § 1
spricht davon, dass diese Autonomie sich vor allem auf die Leitung beziehe.
Das bedeutet, dass die Leitung der Orden stets durch ordenseigene Organe
wahrgenommen wird. Darunter sind zu verstehen die Oberen und die
Kapitel, die auf den verschiedenen Ebenen des Verbandes eingerichtet sind.
Diese Leitungsorgane besitzen in dem Rahmen, der durch das allgemeine
Recht und durch das verbandseigene Erbgut abgegrenzt ist, Freiheit in
ihren Entscheidungen.

Die Verbandsautonomie ist ein Strukturmerkmal, auf dessen Wahrung
nicht nur die ordenseigenen Organe zu achten haben – was in der Regel in
ihrem Interesse liegen dürfte –, sondern auch den Bischöfen bzw. den
Ortsordinarien ist der Schutz der Ordensautonomie vom Gesetzgeber
aufgetragen (c. 586 § 2). Durch diese Bestimmung wird die Autonomie
sicherlich noch stärker gefestigt; es wird vermieden, dass sie den Charakter
eines bloßen Abwehrinstruments gegen bischöfliche Eingriffe annimmt.
Vielmehr wird deutlich, dass die Autonomie des Lebens und der Leitung
eine positive Zielsetzung hat, nämlich die in den Ordensgemeinschaften
selbst liegenden Kräfte und Charismen in ihrer Entwicklung und Entfal-
tung zu fördern.14 Denn der Bischof kann bei aller Fürsorge, die ihm im
Hinblick auf die Ordensverbände aufgetragen ist, doch nicht beanspruchen,
für alle Initiativen und Unternehmungen den Anstoß zu geben. Und es soll
umgekehrt auch verhindert werden, dass die Orden vom Bischof alles er-
warten und ihn dadurch überfordern.

13 Vgl. Franziskus Berzdorf, Autonomie und Exemtion der kanonischen Lebensverbände, St.
Ottilien 1995 (= Münchener Theologische Studien. III. Kanonistische Abteilung 49);
Stephan Haering, Grundfragen der Lebensgemeinschaften der evangelischen Räte, in: Joseph
Listl, Heribert Schmitz (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, 2., grundlegend
neubearb. Aufl., Regensburg 1999, S. 591–603, hier: S. 597–599; Heribert Hallermann,
Eigenes Charisma und Dienst in der Diözese. Ordensgemeinschaften, Vereine und geistliche
Bewegungen, in: Ilona Riedel-Spangenberger (Hrsg.), Rechtskultur in der Diözese. Grundla-
gen und Perspektiven, Freiburg-Basel-Wien 2006 (= Quaestiones disputatae 219), S. 436–
462, hier: S. 437–439.
14 Vgl. dazu auch Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Pastores Gregis
(wie Anm. 8), Nr. 50.  
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Die Ordensautonomie bedarf einer näheren Fassung im Eigenrecht der
einzelnen Verbände.15 Es muss festgelegt sein, welche Organe in welchem
Umfang diese Autonomie wahrnehmen können. In Betracht kommen dafür
die Oberen und die Kapitel. Bei den Kapiteln liegt vor allem die
Satzungsautonomie, d. h. die Beschlussfassung über das Eigenrecht,
während die Oberen die laufenden Angelegenheiten regeln und gewisser-
maßen als Exekutive fungieren, gegebenenfalls aber auch als Organ der
Rechtsprechung tätig werden können.

Der Gedanke der Ordensautonomie darf freilich nicht überspannt wer-
den. Es darf nicht so weit kommen, dass eine Ordensgemeinschaft sich
selbst genügt und sich ihres kirchlichen Charakters nicht mehr bewusst ist.
Den Gedanken der Kirchlichkeit in einer Gemeinschaft lebendig zu halten
und nicht nur um sich selbst zu kreisen, ist sicherlich eine Aufgabe, die
allen Mitgliedern zukommt, insbesondere aber den Oberen, die
diesbezüglich zweifellos eine besondere Verantwortung tragen.16 Die
Rechts ordnung leistet durchaus auch einem Beitrag, die Kirchlichkeit der
Orden zu wahren, hat aber dafür nur ein begrenztes Instrumentarium zur
Verfügung zu stellen.17

2. Prinzip der hierarchischen Bindung

Das Prinzip der hierarchischen Bindung der Ordensgemeinschaften
bildet das Gegengewicht zur Autonomie.18 Jede Ordensgemeinschaft hat
ihre hierarchische Autorität, der sie zugeordnet ist. In der Regel handelt es
sich um den Apostolischen Stuhl oder um den Diözesanbischof, je nach-
dem, ob es um ein Institut päpstlichen Rechts oder ein Institut diözesanen
Rechts geht.

15 Zur Eigenart des Eigenrechts der Orden vgl. Bruno Primetshofer, Der Rechtscharakter des
Eigenrechts in Ordensgemeinschaften, in: Sz. Anzelm Szuromi (Hrsg.), Parare viam Do-
mino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Zakar OCist.’s 75th

Birthday, Budapest 2005 (= Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici III. Studia 7),
S. 91–124; it. Fassung des Beitrags: Bruno Primetshofer, Il valore giuridico del diritto proprio
negli IVC e nelle SVA, in: Commentarium pro religiosis et missionariis 87 (2006), S. 171–
188.
16 Vgl. hierzu auch Haering, Tendenzen und Desiderate (wie Anm. 9), S. 670 f.
17 Zu nennen ist etwa die Verpflichtung der Ordensoberen gemäß c. 592 § 2, die Kenntnis
relevanter Verlautbarungen des Heiligen Stuhles in der Gemeinschaft zu fördern und für
ihre Befolgung zu sorgen. Außerdem kann das „sentire cum Ecclesia“ in den Orden anläss-
lich der Visitationen geprüft und gefördert werden.
18 Vgl. Haering, Grundfragen (wie Anm. 13), S. 599 f.
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Zu den Aufgaben der hierarchischen Autorität gehören die Approbation
der Konstitutionen sowie alle Rechtshandlungen, welche die rechtliche
Existenz der Gemeinschaft betreffen. Ferner hat die hierarchische Autorität
die Kompetenz für bestimmte Rechtsakte, die den rechtlichen Status einzel-
ner Mitglieder betreffen, z. B. die Verlängerung der Exklaustration oder die
Säkularisation von Ordensleuten mit ewigen Gelübden. Auch das Recht zur
Durchführung einer kanonischen Visitation ist grundsätzlich gegeben.
Außerdem obliegt es den Verantwortlichen der Ordensgemeinschaften, der
hierarchischen Autorität Bericht zu erstatten (vgl. cc. 592 § 1, 637). Das
Visitationsrecht und die Rechenschaftspflicht können eigenrechtlich näher
geregelt sein.

Das Prinzip der hierarchischen Bindung kommt bei allen Ordensinsti-
tuten, auch solchen päpstlichen Rechts, gegenüber dem Diözesanbischof
nicht zuletzt dadurch zum Tragen, dass in all jenen Angelegenheiten, die
nicht von der Autonomie des Lebens und der Leitung erfasst sind, auf die
Abstimmung mit dem Bischof zu achten ist. Grundlegende Aussagen dazu
hat das Dekret Christus Dominus in den Nummern 33 bis 35 getroffen, die
in den nachfolgenden jüngeren Dokumenten immer wieder aufgegriffen
wurden. Wörtlich führt Christus Dominus 35, 1 aus: „Den Bischöfen als
den Nachfolgern der Apostel sollen die Ordensleute immer ergeben Gehor-
sam und Ehrfurcht erweisen. Zudem sind sie, so oft sie berechtigterweise zu
Werken des Apostolats herangezogen werden sollten, gehalten, ihre Aufgabe
so zu erfüllen, dass sie den Bischöfen als Gehilfen beistehen und unterste-
hen. Mehr noch: die Ordensleute sollen den Gesuchen und Wünschen der
Bischöfe, größeren Anteil am Dienst zum Heile der Menschen zu über -
nehmen, bereitwillig und treu nachkommen unter Wahrung der Eigenart
des Verbandes und nach Maßgabe der Konstitutionen.“ Angefügt wird der
Hinweis, dass die Konstitutionen nötigenfalls diesen Richtlinien des
Konzilsdekretes angepasst werden sollen.

Bei der engen Bindung an den Bischof geht es um alle Aktivitäten des
Apostolats und um die Feier des Gottesdienstes, die in die Öffentlichkeit
hineinwirken und damit auch das allgemeine Erscheinungsbild der Kirche
mit prägen. Diesbezüglich unterstehen die Ordensleute dem Bischof bzw.
sind zur Kooperation mit ihm verpflichtet (c. 678).19

19 Vgl. Heribert Schmitz, Apostolat der Ordensinstitute unter der Autorität des Diözesanbi-
schofs. Zur Spannung zwischen c. 678 § 1 und c. 683 § 1 CIC, in: Archiv für katholisches
Kirchenrecht 169 (2000), S. 35–83; Bruno Primetshofer, Ordensrecht auf der Grundlage des
CIC 1983 und des CCEO unter Berücksichtigung des staatlichen Rechts der Bundesrepu-
blik Deutschland, Österreichs und der Schweiz, 4. Aufl., Freiburg 2003, S. 242–256.
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Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Leitungsautonomie des
Ordensverbandes sogar durchbrochen werden. Dies ist etwa der Fall, wenn
ein Ordensmitglied schweres Ärgernis gibt und der Obere trotz ent -
sprechender Aufforderung keine Abhilfe schafft. Unter solchen Umständen
hat der Bischof die Möglichkeit, zu verbieten, dass sich die Person, die das
Ärgernis ausgelöst hat, weiter in der Diözese aufhält (c. 679).

Vor dem Hintergrund dieser Bestimmung, die eine außerordentliche
Zuständigkeit des Bischofs im Bereich der Leitung statuiert, kann man
davon ausgehen, dass der Bischof in analoger Weise gegenüber einzelnen
Ordenspersonen rechtmäßig Vollmacht ausüben darf (z. B. durch Erteilung
einer Dispens), wenn das Versagen der ordenseigenen Organe offensichtlich
ist und im Interesse des Seelenheiles eine dringende Notwendigkeit besteht.
Auch für den Fall, dass Missständen in Ordensverbänden dauerhaft von den
internen Organen nicht abgeholfen wird bzw. nicht abgeholfen werden
kann, wird man die Legitimität einer Ergänzung der Leitungsautonomie
annehmen müssen; der Diözesanbischof könnte einen Prozess der Gesun-
dung zumindest in Gang setzen, indem er etwa Mitteilung an den Apos-
tolischen Stuhl macht.

Auf jeden Fall ist wünschenswert, dass die Diözesanbischöfe ihre or-
dentlichen und außerordentlichen Befugnisse gegenüber den Ordensverbän-
den einfühlsam und sachgerecht ausüben. Nun lehrt aber die Erfahrung,
dass nicht jeder Bischof in gleichem Maße Verständnis für die Angelegen-
heiten der Orden aufbringt. Deshalb kann es nicht nur aus Gründen der
Entlastung des Bischofs sinnvoll und wünschenswert sein, dass in den
Bistümern eigene Bischofsvikare für die Ordensleute oder Ordensreferenten
tätig werden.20 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass schon in der Rechtsord-
nung für die Orden eine gewisse Spannung zwischen den Prinzipien der
Autonomie und der Bindung an ein hierarchisches Organ der Kirchenver-
fassung grundgelegt ist. Die Regelungen sind davon geprägt, den Gemein-
schaften einen genügenden Freiraum zur Entfaltung des Charismas zu

20 Vgl. Kongregation für die Bischöfe, Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe
Apostolorum successores (wie Anm. 10), Nr. 102; dazu Joseph Pfab, Il Vicario episcopale per i
Religiosi, in: Informationes S.C.R.I.S. 14 (1988), S. 101–116; Nikolaus Schöch, Die Lei-
tungsgewalt und die Aufgaben des Bischofsvikars für die Orden, in: Hans Paarhammer
(Hrsg.), Deus Caritas. Jakob Mayr. Festgabe – 25 Jahre Weihbischof von Salzburg, Thaur o.
J. [1996], S. 359–379; Stephan Haering, Der Ordensreferent. Kirchenrechtliche Beobach-
tungen zu einem Amt der Bischöflichen Kurie, in: Ordenskorrespondenz 43 (2002), 
S. 272–282.
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gewährleisten, andererseits aber auch den kirchlichen Charakter der Orden
in ihrem Dasein und in ihren Aktivitäten zu wahren.

III. Ordensleute in Hinordnung auf die verfasste Kirche

1. Zugehörigkeit von Ordensleuten zu Organen der Kirchenverfassung

a) Gesamtkirchliche Ebene

Die Verflechtung der Ordensgemeinschaften in die verfasste Kirche ist
bis zu einem gewissen Grad rechtlich dadurch gewährleistet, dass
Ordensleute bestimmten kirchlichen Organen angehören. Dabei handelt es
sich um eine Mitgliedschaft, die gezielt die Zugehörigkeit der betreffenden
Personen zu Ordensgemeinschaften im Blick hat. Sie werden als Repräsen-
tanten der Vita consecrata in die betreffenden Organe eingebunden. Es geht
in diesen Fällen also nicht um eine spezifische Fachkompetenz, welche
Personen mitbringen, die quasi zufällig auch Ordensleute sind. So gehören
beispielsweise dem Kardinalskollegium21 nicht wenige Ordensmänner an.
Sie sind aber – im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo darauf geachtet wurde,
dass die großen Ordensfamilien jeweils mit wenigstens einem Kardinal im
Heiligen Kollegium vertreten waren – nicht im Hinblick auf ihre Ordens -
zugehörigkeit berufen worden, sondern regelmäßig wegen des Amtes, das
sie außerhalb des Ordens innehaben. So wurde der heutige Kardinal
Christoph Schönborn OP von Papst Johannes Paul II. im Jahr 1998 zweifel-
los wegen seines Amtes als Erzbischof von Wien zum Kardinalat erhoben
und nicht wegen seiner Zugehörigkeit zum Dominikanerorden. Die Krite-
rien des Amtes und darüber hinaus der besonderen persönlichen Qualifika-
tion sind auch maßgeblich für die Mitgliedschaft von Kardinälen und
Bischöfen, die aus Orden kommen, in den Dikasterien der Römischen
Kurie. Eine Ausnahme bildet allerdings die Kongregation für die Institute
des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens, in
die bewusst auch einige Generalobere aufgenommen werden.

Im Übrigen lässt sich für die gesamtkirchliche Ebene sagen, dass höhere
Ordensobere aus klerikalen Verbänden als solche regelmäßig als Mitglieder

21 Vgl. Peter Leisching, Die Kardinäle, in: Listl, Schmitz (Hrsg.), Handbuch des katholischen
Kirchenrechts (wie Anm. 13), S. 359–364; Markus Graulich, Kardinalat. Altehrwürdig und
funktionsfähig, in: Ilona Riedel-Spangenberger (Hrsg.), Leitungsstrukturen der katholischen
Kirche. Kirchenrechtliche Grundlagen und Reformbedarf, Freiburg-Basel-Wien 2002 (=
Quaestiones disputatae 198), S. 76–100.
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zum Ökumenischen Konzil und zur Bischofssynode berufen werden.22 Sie
sollen dort die Sichtweise der Orden einbringen. Mitglieder nichtklerikaler
Ordensgemeinschaften können zwar auch in den genannten Organen
vertreten sein, allerdings nur im Status von Auditoren.23

Der gesamtkirchlichen Ebene muss man an dieser Stelle jedoch keine
breitere Aufmerksamkeit widmen, weil die Fragen, die in der Praxis ihres
Lebens und in der alltäglichen Arbeit die Ordensleute bewegen, eher auf
den teilkirchlichen Ebenen angesiedelt sind.

b) Teilkirchliche Ebene

Die Verfassung der lateinischen Kirche kennt auf den verschiedenen
teilkirchlichen Ebenen Organe, in welche kraft gesetzlicher Vorschrift Or-
densleute zu bestellen sind. Was die Teilkirchenverbände angeht, handelt es
sich um die Partikularkonzilien, nämlich das Plenar- und das Provinzial -
konzil. Auf der diözesanen Ebene geht es um die Diözesansynode und den
Priesterrat, gegebenenfalls auch um den Pastoralrat.

Teilkirchenverbände

Rechtsetzende Organe der Teilkirchenverbände, an denen Ordensleute
teilnehmen, sind die Partikularkonzilien.24 Als Teilkirchenverbände sind im

22 Vgl. zum Ökumenischen Konzil: Rudolf Weigand, Teilnehmer der Ökumenischen
Konzilien in der Geschichte und im CIC, in: La Synodalité. La participation au gouverne-
ment dans l’Église. Actes du VIIe congrès international de Droit canonique. Paris, Unesco,
21–28 septembre 1990, Paris 1992, S. 125–142; Winfried Aymans, Kanonisches Recht.
Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici. Begründet von Eduard Eichmann, fortgeführt
von Klaus Mörsdorf. Bd. II: Verfassungs- und Vereinigungsrecht, Paderborn u. a. 131997, 
S. 221 f.; zur Bischofssynode: Markus Graulich, Bischofssynode. Kollegialität und Primat, in:
Riedel-Spangenberger (Hrsg.), Leitungsstrukturen der katholischen Kirche (wie Anm. 21), S.
50–75, hier: S. 57 f.
23 Vgl. Ordo Synodi Episcoporum vom 29. September 2006, in: Acta Apostolicae Sedis 98
(2006), S. 755–779; abgedruckt: Archiv für katholisches Kirchenrecht 175 (2006), S. 507–
527.
24 Zum Plenarkonzil: Joseph Listl, Plenarkonzil und Bischofskonferenz, in: Listl, Schmitz
(Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts (wie Anm. 13), S. 396–415, hier: S. 399
f. – Zum Provinzialkonzil: Hans Paarhammer, Kirchenprovinz – Metropolit – Provinzial-
konzil, in: Ders., Franz-Martin Schmölz (Hrsg.), Uni trinoque Domino. Karl Berg. Bischof
im Dienste der Einheit. Mit einem Geleitwort von Franz Kardinal König, Thaur 1989, S.
469–496, hier: S. 480–489; Heinz Maritz, Die Kirchenprovinz. Provinzialkonzil und
Metropolit, in: Listl, Schmitz (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts (wie Anm.
13), S. 415–419.
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Recht der lateinischen Kirche der von der kirchenrechtlichen Doktrin so
genannte Plenarverband, d. h. der Zusammenschluss der Teilkirchen des
Gebiets einer Bischofskonferenz, und die Kirchenprovinz zu nennen. Den
leitenden Organen dieser Verbände, dem Plenarkonzil beziehungsweise dem
Provinzialkonzil, gehören jeweils auch höhere Obere von Ordensinstituten
und Gesellschaften des apostolischen Lebens an; sie werden berufen durch
Wahl der höheren Oberen innerhalb des betreffenden Teilkirchenverbandes
(c. 443 § 3 n. 2). Sie haben allerdings wie alle übrigen nicht-bischöflichen
Mitglieder der genannten Konzilien nur beratendes Stimmrecht. Die prak-
tische Bedeutung der Partikularkonzilien ist in der jüngeren Vergangenheit
gering gewesen und man kann auch nicht erwarten, dass es in nächster Zeit
zu einer nennenswerten Neubelebung dieser alten kirchlichen Organe
kommen wird.

In dem neueren Organ synodaler Prägung, das in mehreren Teilkirchen
übergreifend eingerichtet worden ist, nämlich der Bischofskonferenz25, sind
Ordensleute als solche nicht vertreten, auch nicht mit beratender Stimme.
Diese Feststellung gilt auch angesichts der Tatsache, dass z. B. in Österreich
oder in der Schweiz die Territorialäbte von Mehrerau bzw. von Einsiedeln
der jeweiligen Bischofskonferenz angehören. Die Territorialäbte bringen
zwar sicherlich auch die Perspektive der Orden in die Beratungen der Kon-
ferenz ein. Die Mitgliedschaft dieser höheren Ordensoberen in der
Bischofs konferenz hängt indessen nur mittelbar mit ihrer Ordenszuge-
hörigkeit zusammen; Mitglieder der Konferenz sind sie vielmehr deshalb,
weil es sich bei ihnen um eigenberechtigte Ortsoberhirten handelt. Es bleibt
freilich noch der Hinweis anzufügen, dass das Rechtsinstitut der Territorial-
abtei im Leben der Kirche heute nur eine marginale Rolle spielt und mit
Recht als „Auslaufmodell“ der kirchlichen Ordnung bewertet werden
darf.26

Zusammenfassend kann man festhalten, dass eine Repräsentanz der
Ordensgemeinschaften in den Recht setzenden Organen der Teilkirchenver-
bände vom allgemeinen Recht nur für die Partikularkonzilien vorgesehen
wird. Die Vertretung der Orden ist aber auf eine beratende Teilnahme
beschränkt und bleibt auch wegen der heute faktisch geringen Bedeutung
der Partikularkonzilien ohne besonderes Gewicht.

25 Vgl. Listl, Plenarkonzil und Bischofskonferenz (wie Anm. 24), S. 400–411; Heribert
Hallermann, Bischofskonferenzen. Solidarität und Autonomie, in: Riedel-Spangenberger
(Hrsg.), Leitungsstrukturen der katholischen Kirche (wie Anm. 21), S. 209–228.
26 Vgl. Severin Lederhilger, Territorialabtei, in: Lexikon für Kirchen- und Staatskirchen-
recht, Bd. 3, Paderborn u. a. 2004, S. 671 f., hier: S. 671.
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Diözesen und andere Teilkirchen

Auf der Ebene der Diözese sieht das kirchliche Gesetzbuch die Beteili-
gung von Ordensleuten zwingend vor für die Diözesansynode, für den
Priesterrat und, wenn er eingerichtet ist, für den Pastoralrat.27 Die Kongre-
gation für die Bischöfe erläutert und begründet zusammenfassend die
Präsenz der Ordensleute in diesen Gremien, wenn sie ausführt: „Die diöze-
sanen Beratungsorgane sollen angemessen die Anwesenheit des geweihten
Lebens in der Diözese reflektieren, und zwar in der Verschiedenheit seiner
Charismen, und sie sollen diesbezüglich geeignete Regelungen festlegen:
zum Beispiel indem sie bestimmen, dass die Mitglieder der Institute je nach
der von ihnen ausgeübten apostolischen Tätigkeit teilnehmen, und indem
sie gleichzeitig eine Vertretung der verschiedenen Charismen sicherstellen.
Im Fall des Priesterrates ist es den wählenden Priestern (Ordenspriestern
und Weltgeistlichen) erlaubt, frei auch Mitglieder der Institute als ihre
Vertreter zu wählen.“28

Im Hinblick auf die Diözesansynode29 bestimmt der CIC, dass einige
Ordensobere als Mitglieder gewählt werden gemäß einer Ordnung, die der
Diözesanbischof festlegt (c. 463 § 1 n. 9).30 Nähere Bestimmungen bietet

27 Zu den Beratungsorganen des Diözesanbischofs im allgemeinen siehe Heribert Schmitz,
Die Konsultationsorgane des Diözesanbischofs, in: Listl, Schmitz (Hrsg.), Handbuch des
katholischen Kirchenrechts (wie Anm. 13), S. 447–463; Heribert Hallermann, Beratung und
Beispruch. Formen der Mitverantwortung in der Diözese, in: Riedel-Spangenberger (Hrsg.),
Rechtskultur in der Diözese (wie Anm. 13), S. 300–321; Peter Marx, Räte und Konvente in
ihrem Dienst an der Teilkirche, in: Sabine Demel, Ludger Müller (Hrsg.), Krönung oder
Entwertung des Konzils? Das Verfassungsrecht der katholischen Kirche im Spiegel der
Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, Trier 2007, S. 190–216.
28 Kongregation für die Bischöfe, Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe Apostolo-
rum successores (wie Anm. 10), Nr. 99 d.
29 Vgl. James H. Provost, The ecclesiological nature and function of the diocesan synod in
the real life of the church, in: La Synodalité. La participation au gouvernement dans l’Église
(wie Anm. 22), S. 537–558; Hans Paarhammer, Die Diözesansynoden in ihrer gegenwärti-
gen Rechtsgestalt, in: Klaus Lüdicke, Hans Paarhammer, Dieter A. Binder, (Hrsg.), Neue
Positionen des Kirchenrechts, Graz 1994, S. 81–117; Aymans, Kanonisches Recht, Bd. 2
(wie Anm. 22), S. 365–371; Johann Hirnsperger, Die Diözesansynode. Bemerkungen zu den
einschlägigen Normen des CIC unter besonderer Berücksichtigung der Instruktion vom 19.
März 1997, in: Josef Isensee, Wilhelm Rees, Wolfgang Rüfner (Hrsg.), Dem Staate, was des
Staates – der Kirche, was der Kirche ist. Festschrift für Joseph Listl zum 70. Geburtstag,
Berlin 1999 (= Staatskirchenrechtliche Abhandlungen 33), S. 855–873.
30 Vgl. Norbert Witsch, Synodalität auf Ebene der Diözese. Die Bestimmungen des univer-
salkirchlichen Rechts der Lateinischen Kirche, Paderborn u. a. 2004 (= Kirchen- und Staats-
kirchenrecht 1), S. 279 f. 
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der CIC diesbezüglich nicht; es ist davon auszugehen, dass ähnlich wie bei
den Partikularkonzilien die Ordensoberen der Diözese ihre Vertreter
wählen. In Anbetracht der unterschiedlichen Verhältnisse, die in den Diöze-
sen der Weltkirche bezüglich der Zahl der im Bistum vertretenen Ordens-
gemeinschaften und Ordensleute herrschen, übt sich der gesamtkirchliche
Gesetzgeber in weiser Zurückhaltung und überlässt die Einzelheiten par-
tikularer Regelung. In jenem Paragraphen, der auf die Möglichkeit der
Berufung weiterer Mitglieder der Diözesansynode durch den Bischof
eingeht, weist das Gesetzbuch ausdrücklich darauf hin, dass auch
Ordensleute berufen werden können (c. 463 § 2); bei diesen muss es sich
nicht um Obere handeln. Allerdings darf man annehmen, dass bei der
Möglichkeit der Berufung wieder weniger die Zugehörigkeit zu einem
bestimmten kirchlichen Lebensstand eine Rolle spielt, sondern in der Regel
eine spezielle persönliche Qualifikation der Betroffenen entscheidend ist.

In jeder Diözese muss ein Priesterrat eingerichtet werden, der das Pres-
byterium repräsentiert und den Bischof in der Leitung der Diözese unter-
stützt.31 Bezüglich des aktiven und passiven Wahlrechts zum Priesterrat legt
das kirchliche Gesetzbuch u. a. fest, dass Priester von Ordensinstituten oder
Gesellschaften des apostolischen Lebens, die sich in der Diözese aufhalten
und zu deren Wohl irgendeine Aufgabe wahrnehmen, dieses Wahlrecht
besitzen (c. 498 § 1 n. 2).32 Die Ordnung knüpft das Wahlrecht der Or-
denspriester also an zwei Kriterien: (1) den Aufenthalt in der Diözese und
(2) eine Tätigkeit zu deren Wohl. Beide Kriterien sind relativ offen gehal-
ten. Wenn von „Aufenthalt“ die Rede ist, muss man nicht notwendig an
einen Wohnsitz in der Diözese denken, wenngleich der diözesane Wohnsitz
die Regel sein wird. Und wenn von einer Aufgabe zum Wohle der Diözese
gesprochen wird, dann muss das nicht bedeuten, dass der betreffende Or-
denspriester unmittelbar im Dienste des Bistums steht, wiewohl auch dies
zumeist zutreffen dürfte.

31 Vgl. Georg Bier, Gleichsam Senat des Bischofs? Der Priesterrat zwischen Anspruch und
Wirklichkeit, in: Kirchliches Recht als Freiheitsordnung. Gedenkschrift für Hubert Müller,
Würzburg 1997 (= Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft 27), S. 142–168; Heike
Künzel, Der Priesterrat. Theologische Grundlegung und rechtliche Ausgestaltung, Essen
2000 (= Münsterischer Kommentar zum CIC. Beihefte 27); Konrad Hartelt, Verbunden in
Weihe und Sendung. Diözesanbischof und Presbyterium, in: Riedel-Spangenberger (Hrsg.),
Rechtskultur in der Diözese (wie Anm. 13), S. 343–363, hier: S. 347–349.
32 Vgl. Witsch, Synodalität auf Ebene der Diözese (wie Anm. 30), S. 306 f.
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Ganz eindeutig erfüllt die Kriterien beispielsweise ein Ordenspriester,
der als Pfarrer in der Diözese tätig ist. Er hat in der Diözese seinen Haupt-
oder zumindest Nebenwohnsitz und er übt ein Amt in der Teilkirche aus.
Aber auch ein Ordenspriester, der z. B. als Hochschullehrer an einer
staatlichen theologischen Fakultät im Bistum tätig ist und täglich von
seinem außerhalb der Diözese gelegenen Kloster an den Dienstort pendelt,
würde die Voraussetzungen erfüllen, obgleich er weder im Bistum wohnt,
noch im dienstrechtlichen Sinn für das Bistum arbeitet. Dennoch hält er
sich in der Diözese auf und nimmt eine Aufgabe zu deren Wohl wahr.

Inwieweit die Repräsentanz der Orden im Priesterrat abgesichert wird,
ist in den Statuten des Priesterrates festzulegen (c. 499). Auch hier gilt, dass
den Verhältnissen der einzelnen Teilkirche Rechnung getragen werden
muss. Bei der Abfassung der Statuten ist daher zu berücksichtigen, welche
Rolle die klerikalen Ordensverbände in der Diözese spielen und welchen
Anteil sie an der pastoralen Tätigkeit haben.

Vom allgemeinen Recht nicht zwingend vorgeschrieben ist für die
Diözesen ein eigener Pastoralrat. Wenn er jedoch eingerichtet wird, dann
müssen ihm gemäß dem CIC auch Ordensleute angehören (c. 512 § 1).
Für die Mitgliedschaft im Pastoralrat kommen nicht nur Ordenskleriker,
sondern alle (männlichen und weiblichen) Ordensleute in Betracht; es muss
sich auch nicht um Ordensobere handeln. Der Gesetzgeber legt Wert da-
rauf, dass im Pastoralrat sich die Zusammensetzung des Gottesvolkes der
Teilkirche widerspiegelt. Wie das im Einzelnen zu gewährleisten ist, muss
in den Statuten des Pastoralrates geregelt werden.

Eine wichtige Rolle spielt in der Diözese das Konsultorenkollegium 
(c. 502 § 1), das aus Mitgliedern des Priesterrates gebildet wird.33 Es
nimmt einige bedeutsame Beispruchsrechte gegenüber dem Diözesanbischof
wahr und hat im Falle der Vakanz oder der dauernden Behinderung des
Bischofs stuhls den Diözesanadministrator zu wählen. Da gemäß den Vor-
gaben des allgemeinen Rechts auch Ordenspriester dem Priesterrat ange-
hören, können – wenigstens theoretisch – Ordenspriester auch im Konsul-
torenkollegium Mitglied sein und das Presbyterium in dieser Weise
repräsentieren. In Österreich und Deutschland kommt diese Möglichkeit
jedoch nicht in Betracht, weil die Bischofskonferenzen von der Option
gemäß c. 502 § 3 Gebrauch gemacht und die Aufgaben des
Konsultorenkollegiums dem Domkapitel übertragen haben. In Anbetracht
des weltgeistlichen Charakters, der den Domkapiteln aus historischen

33 Vgl. Aymans, Kanonisches Recht, Bd. 2 (wie Anm. 22), S. 399–401.
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Gründen eignet, ist eine Mitwirkung von Ordenspriestern an der Leitung
der Diözese in diesem Gremium kaum vorstellbar.

Ein kurzes Wort über den diözesanen Vermögensverwaltungsrat (c. 492)
ist noch anzufügen. Bei dem Vermögensverwaltungsrat handelt es sich um
ein innerhalb der diözesanen Kurie eingerichtetes Gremium. Die Mitglieder
dieses Organs werden vom Bischof ernannt. Grundsätzlich kommen, ob -
gleich der CIC einen entsprechenden Hinweis nicht enthält, auch
Ordensleute dafür in Betracht. Eine Berufung in den Rat setzt Erfahrung in
wirtschaftlichen Fragen und im weltlichen Recht sowie persönliche In-
tegrität voraus. Ordenszugehörigkeit ist also kein Kriterium, aber auch kein
Hindernis für eine eventuelle Ernennung. Insoweit ist eine Parallele zu
vielen anderen Aufgaben im Bereich der Diözese gegeben, die Ordensleute
genauso wie andere Gläubige übernehmen können, für die der Ordensstand
aber kein spezielles Eignungsmerkmal darstellt.

Eine sehr spezielle Berührung von Orden und verfasster Kirche ergibt
sich, wenn Kleriker aus Gemeinschaften des geweihten Lebens in einer
Teilkirche inkardiniert sind. Auf die damit zusammenhängenden Fragen
kann an dieser Stelle jedoch nicht eingegangen werden.34

c) Lokale Ebene

Der kirchliche Gesetzgeber schreibt vor, dass jede Diözese in kleinere
Einheiten, nämlich in Pfarreien zu gliedern ist (c. 374 § 1). Dadurch ergibt
sich innerhalb des Bistums wenigstens eine weitere Ebene der Kirchenver-
fassung, die man als lokale kirchliche Ebene bezeichnen kann. In den Pfar-
reien gibt es Ratsgremien, die den Pfarrer in seiner Aufgabe unterstützen.
Das kirchliche Gesetzbuch sieht verbindlich einen Vermögensverwaltungs -
rat vor (c. 537); es kann auch ein Pastoralrat eingerichtet werden (c. 536).35

34 Siehe dazu Stephan Haering, Die Inkardination in den Religioseninstituten und in den
Gesellschaften des apostolischen Lebens. Zur geschichtlichen Entwicklung und zum gelten-
den Recht der Bindung von Klerikern an geistliche Gemeinschaften, in: Luis Navarro
(Hrsg.), L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive, Milano 2006 (= Monografie
giuridiche 29), S. 161–193, hier: S. 182–184.
35 Vgl. Helmuth Pree, Consilium pastorale paroeciale: Anmerkungen zur Struktur pfarr-
licher Mitverantwortung, in: Peter Boekholt, Ilona Riedel-Spangenberger (Hrsg.), Iustitia et
modestia. Festschrift für Hubert Socha zur Vollendung seines 65. Lebensjahres, München
1998, S. 75–101; Franz Kalde, Pfarrgemeinderat und Pfarrvermögensverwaltungsrat, in:
Listl, Schmitz (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts (wie Anm. 13), S. 529–
535; Hildegard Grünenthal, Der Pfarrgemeinderat in Deutschland – eine gelungene Verbin-
dung von Pastoral- und Apostolatsrat? Rechtliche Überlegungen zum Miteinander und
Füreinander im Pfarrgemeinderat, in: Demel, Müller (Hrsg.), Krönung oder Entwertung des
Konzils? (wie Anm. 27), S. 252–264.
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Der pfarrliche Pastoralrat, im deutschen Sprachraum der Pfarrgemein-
derat, wird durch bischöfliche Normen geregelt. Diese Normen können
vorsehen, dass auch Ordensleute, die in der Pfarrei leben, dem Rat ange-
hören sollen oder müssen. Eine Mitgliedschaft von Ordensleuten in diesem
Rat erscheint jedenfalls dann angemessen, wenn es in der Pfarrei eine Or-
densniederlassung gibt, die für das pfarrliche Leben eine gewisse Bedeutung
besitzt, oder wenn Ordensleute den Pfarrer in seiner Aufgabe besonders
unterstützen (vgl. c. 519). Auch auf diese Weise können Ordensleute in
Gremien der kirchlichen Verfassungsordnung eingebunden werden.
Entsprechendes wäre über die Ebenen des Dekanats oder der diözesanen
Region zu sagen, wenn solche eingerichtet sind. Bezüglich jener Gremien,
die Verantwortung für die Vermögensverwaltung tragen, gilt auf allen
Ebenen das, was zum diözesanen Vermögensverwaltungsrat gesagt wurde.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass auf allen Ebenen der
Kirchenverfassung die Einbindung von Ordensleuten in Gremien entweder
schon im CIC gesetzlich vorgeschrieben ist oder dass sie partikularrechtlich
vorgesehen werden kann. Damit ist institutionell die Möglichkeit der
Mitverantwortung von Ordensleuten als solchen für das Leben der Kirche
gegeben. Darüber hinaus können einzelne Ordensleute aufgrund ihrer
besonderen Qualifikationen eine spezifische oder weiterreichende Mitver-
antwortung tragen. Für die entsprechenden Funktionen ist jedoch der
Stand des geweihten Lebens, dem diese Gläubigen angehören, als solcher
kein Kriterium der besonderen Eignung bzw. Repräsentanz; umgekehrt aber
stellt er prinzipiell auch kein Hindernis für die Übernahme der betreffenden
Aufgaben dar.

2. Organe der Koordination von Orden und verfasster Kirche

Neben den dargestellten Rechtsformen der Einbindung von Ordens -
leuten in Organe des kirchlichen Verfassungsrechts gibt es auch eigene, im
Ordensbereich verankerte, die einzelnen Institute aber übergreifende Or-
gane, die ausdrücklich der Koordination des Wirkens von Orden und
verfasster Kirche dienen. Zum Teil sind sie in gesamtkirchlichen Gesetzen
verankert. Sie können aber auch partikulargesetzlich fundiert sein oder ohne
eigentliche gesetzliche Basis existieren. Es geht hier vor allem um die Ver -
einigungen von Ordensoberen.
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a) Gesamtkirchliche Ebene

Die Apostolische Konstitution Pastor Bonus36, das von Papst Johannes
Paul II. im Jahr 1988 erlassene Gesetz für die Römische Kurie, schafft in
Artikel 3 § 2 die Möglichkeit, dass der Kongregation für die Institute des
geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens neben
Kardinälen und Bischöfen auch Ordensobere angehören können. Diese
gesetzliche Regelung dient zwar praktisch der Koordination und Zu -
sammen arbeit von Orden und verfasster Kirche. Doch die Kongregation als
solche ist nicht ein Forum, das zwischen den Orden und der verfassten
Kirche steht; sie ist vielmehr ganz der Kirchenverfassung zuzuordnen.

Anders verhält es sich mit den verschiedenen Vereinigungen der Gene -
raloberen der Ordensverbände.37 Sie haben einerseits die Aufgabe, das
Zusammenwirken der Orden untereinander zu fördern; andererseits sollen
sie als Sprachrohr der Ordensverbände gegenüber den Behörden der Römi -
schen Kurie auftreten. In diesen Vereinigungen finden die gesamtkirch-
lichen Verfassungsorgane also repräsentative und kompetente Gesprächs -
partner, wenn es um Angelegenheiten geht, mit denen die Ordensverbände
befasst werden sollen oder von denen sie betroffen sind.

b) Teilkirchliche Ebenen

Die cc. 708 und 709 behandeln die Konferenzen der höheren Ordens -
oberen.38 Diese Zusammenschlüsse haben u. a. den Zweck, die Zu -
sammen arbeit der Orden mit den Bischofskonferenzen und mit einzelnen
Bi schöfen zu fördern. Der Ansatz der Regelung, wie er in den gesetzlichen
Normen erkennbar ist, weist deutlich darauf hin, dass diese Konferenzen
jeweils einen geographischen Raum abdecken sollen, der im Bereich der

36 Acta Apostolicae Sedis 80 (1988), S. 841–934; lat. und dt. in: Codex Iuris Canonici –
Codex des kanonischen Rechtes. Lat.-dt. Ausg., Kevelaer 52001, S. 771–833.
37 Vgl. Henry Systermans, Die Vereinigung der Generalobern (Unione Superiori Generali –
USG). Geschichte – Einrichtungen und Arbeitsweise – Zusammenarbeit und Kontakte –
Dokumentation, in: Ordenskorrespondenz 21 (1980), S. 190–196.
38 Vgl. dazu Stephan Haering, Die Konferenzen der höheren Ordensoberen. Vom Zweiten
Vatikanischen Konzil (Perfectae caritatis 23) zum revidierten Codex Iuris Canonici (cc. 708
und 709), in: Dominicus M. Meier, Peter Platen, Heinrich J. F. Reinhardt, Frank Sanders
(Hrsg.), Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils in Theologie und Kirchenrecht heute.
Festschrift für Klaus Lüdicke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres, Essen 2008 (= Mün-
sterischer Kommentar zum CIC. Beihefte 55), S. 211–236 (der Beitrag dokumentiert auch
die bisherige kirchenrechtliche Literatur zu den Konferenzen).
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Kirchenverfassung etwa einem Plenarverband, d. h. dem Gebiet einer
Bischofskonferenz, entspricht.

Konferenzen der höheren Ordensoberen im Sinn des CIC werden vom
Heiligen Stuhl errichtet und haben von diesem genehmigte Statuten; sie
sind öffentliche juristische Personen in der Kirche und stehen unter der
obersten Leitung des Heiligen Stuhls. Durch diese Konferenzen, die keine
Organe der verfassten Kirche sind, werden für die teilkirchlichen
Autoritäten auf überdiözesaner und auf diözesaner Ebene Gesprächs- und
Verhandlungspartner geschaffen und dadurch ein Forum eröffnet, in dem
die beiden Partner gleichsam auf Augenhöhe miteinander zusammenar-
beiten können. Das Nachsynodale Schreiben Vita consecrata spricht auch
davon, dass eine Verzahnung zwischen Bischofskonferenz und Konferenz
der Ordensoberen dadurch erreicht werden könne, dass wechselseitig
Vertreter zu den Sitzungen eingeladen oder gemeinsame Kommissionen
gebildet werden.39 Bei diesen Formen des Zusammenwirkens von Bi -
schöfen und Orden darf man freilich nicht übersehen, dass die Oberenkon-
ferenzen nicht gewissermaßen als Kollektivobere der einzelnen Ordensver-
bände auftreten können. Ihre Wirksamkeit hängt nicht zuletzt davon ab,
dass sie die gemeinsamen Interessen der zugehörigen Orden angemessen
aufgreifen. Das Handeln der Verantwortlichen der Oberenkonferenzen hat
immer auch die Autonomie der Ordensgemeinschaften zu respektieren.

Auch wenn der Codex unausgesprochen voraussetzt, dass die Konferen-
zen von Ordensoberen im allgemeinen regional etwa den Bischofskonferen-
zen entsprechen, schließt das Recht nicht aus, dass auch auf der Ebene einer
einzelnen Diözese eine Konferenz höherer Ordensoberer eingerichtet wird.
In der Tat gibt es Organe bzw. Vereinigungen von Ordensoberen in einzel-
nen Diözesen. Der Blick in das Päpstliche Jahrbuch lässt jedoch erkennen,
dass es sich dabei nicht um Konferenzen im Sinn von cc. 708 und 709
handeln kann. Teilweise heißen sie auch nicht Konferenzen, sondern tragen
bescheidenere Bezeichnungen und nennen sich beispielsweise Arbeitsge-
meinschaften der Ordensleute; in diesen müssen nicht immer nur Obere
vertreten sein, vielmehr können die zugehörigen Orden auch Nicht-Obere
als Vertreter entsenden. Diese Organe, die sich gesetzlich auf c. 215, also
auf das Grundrecht der Gläubigen zur Bildung von Vereinigungen, zurück-
führen lassen, können innerhalb eines Bistums durchaus als Sprachrohr

39 Vgl. Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Vita consecrata (wie Anm.
7), Nr. 50; siehe dazu Pier Giordano Cabra, Commissioni miste, in: Informationes
S.C.R.I.S. 14 (1988), S. 91–99.
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gegenüber dem Bischof fungieren. Man kann sich vorstellen, dass sie, zumal
wenn Ordensobere darin vertreten sind und ihnen so Gewicht verleihen,
einen Raum für jenen freundlichen und offenen Dialog mit dem Bischof
bilden, von dem das Schreiben Vita consecrata spricht40 und der die Grund-
lage für den pastoralen Dienst der Orden im Bistum bildet.41 Ihre Aufgabe
ist aber nicht zuletzt darin zu sehen, dass sich die zugehörigen Gemein-
schaften wechselseitig in einer angemessenen Verwirklichung des Ideals des
geweihten Lebens fördern, beispielsweise durch Zusammenarbeit im Be -
reich der Ausbildung.

IV. Zusammenfassende Bemerkungen

Das Ordenswesen und die verfasste Kirche sind vielfach miteinander
verschränkt. Das gilt zunächst einmal in personeller Hinsicht. Viele Or-
densleute nehmen Aufgaben wahr, die zum Bereich der verfassten Kirche
gehören, zumal in Österreich bis in die höchsten Ebenen. Es befinden sich
gegenwärtig drei Ordensmänner unter den neun Diözesanbischöfen;
darunter sind die beiden Metropoliten.42 Eine bis in die breite Fläche
hinein funktionsfähige Pfarrseelsorge wäre ohne die vielen Ordenspriester,
die als Pfarrer oder Kapläne wirken, nicht denkbar; ähnliches gilt für die
kategoriale Seelsorge. Diese Tatsachen sind ein unübersehbare Zeichen für
die gute Integration der Orden in das Gesamt der Kirche.

Zu einer guten Integration der Orden in die Kirche sollen auch die
dargestellten Regelungen beitragen. Insgesamt wird man sagen dürfen, dass
in dieser Hinsicht rechtliche Normen vorliegen, mit denen man leben
kann, auf Seiten der Orden ebenso wie auf Seiten der „verfassten Kirche“.
Was die Verzahnung von Ordenswesen und verfasster Kirche angeht, bilden

40 Vgl. Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Vita consecrata (wie Anm.
7), Nr. 49.
41 Vgl. exemplarisch Dominicus M. Meier, Nicht gegeneinander, sondern miteinander! Die
„Paderborner Ordenskonferenz“ als Chance eines neuen Miteinanders in der Erzdiözese
Paderborn, in: Rüdiger Althaus, Franz Kalde, Karl-Heinz Selge (Hrsg.), Saluti hominum
providendo. Festschrift für Offizial und Dompropst Dr. Wilhelm Hentze, Essen 2008 (=
Münsterischer Kommentar zum CIC. Beihefte 51), S. 229–246. In Österreich gibt es in fast
allen Bistümern diözesane Ordenskonferenzen, die sich als Teilgliederungen der österreichi-
schen Superiorenkonferenz verstehen; siehe:
http://www.superiorenkonferenz.at/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Ite-
mid=99 (17.04.2008).
42 Es handelt sich um die Erzbischöfe Christoph Kardinal Schönborn OP (Wien) und Alois
Kothgasser SDB (Salzburg) sowie um Bischof Ludwig Schwarz SDB (Linz).
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sie einen Rahmen, der freilich erst mit Leben gefüllt werden muss. Seitens
der Orden muss man darauf achten, nicht den Blick für das größere Ganze
der Kirche zu verlieren und sich nicht auf eigene Interessen und Bedürfnisse
zu beschränken. Die Mitarbeit von Ordensleuten in Organen der Kirchen-
verfassung, aber auch der beständige Austausch zwischen den Verant -
wortlichen auf beiden Seiten, nicht zuletzt in institutionalisierten Formen,
wird einen konkreten und spürbaren Beitrag leisten, einer derartigen Veren-
gung der Perspektive vorzubeugen. In welchem Umfang dies jeweils
geschehen soll, lässt sich nicht generell sagen, sondern steht in Abhängigkeit
von den konkreten Bedingungen, die in der einzelnen Diözese oder Pfarrei
herrschen.

Aber auch die Verantwortlichen der verfassten Kirche, zuvorderst die
Bischöfe, müssen die gegebenen Möglichkeiten mit Leben füllen.
Möglicherweise tun sie sich dabei sogar schwerer als die Ordensleute. Denn
sie müssen zunächst einmal anerkennen, dass es in der Kirche von beson-
deren Charismen getragene Gemeinschaften gibt, denen eine angemessene
Autonomie zusteht. Sie müssen, auch wenn ihnen solche Charismen selbst
nicht eignen, Verständnis dafür entwickeln und den geschützten Raum der
Orden im Interesse deren inneren Wachstums anerkennen. Gerade in
Zeiten des Mangels könnten Bischöfe und Pfarrer versucht sein, die Orden
auf diese oder jene Weise als Notnagel anzusehen, sei es einerseits als kirch-
liche Personalreserve, die für die Dienste der verfassten Kirche ausgeschöpft
werden muss, oder andererseits gewissermaßen als Verfügungsmasse, deren
man sich gegebenenfalls auch wieder leicht entledigen kann, wenn kein
Bedürfnis für deren Einsatz besteht oder die finanziellen Verhältnisse Re-
duktionen erfordern. Die Bischöfe und ihre verantwortlichen Mitarbeiter
sollten vielmehr erkennen und umsetzen, wie sie die Orden in ihrer Eigen -
art und in ihrem Eigenleben fördern können. Denn es tut der Kirche gut,
wenn es den Orden gut geht.

Im Schnittpunkt von Ordenswesen und Kirchenverfassung stehen die
kirchlichen Amtsträger, die zugleich Ordensleute sind, namentlich Pfarrer
und Bischöfe. Die Ordensbischöfe sollen hier beiseite gelassen werden,
denn sie werden rechtlich weitgehend aus ihren Gemeinschaften
ausgegliedert und bleiben ihrem Verband vor allem spirituell verbunden.43

43 Vgl. Stephan Haering, „De religiosis ad episcopatum evectis“. Der Ordensbischof im
Spiegel der kanonischen Rechtsordnung, in: Ders. (Hrsg.), In unum congregati. Festgabe für
Augustinus Kardinal Mayer OSB zur Vollendung des 80. Lebensjahres, Metten 1991, S.
435–457; Markus Graulich, Ordensbischof, in: Lexikon für Kirchen- und Staatskirchen-
recht, Bd. 3, Paderborn u. a. 2004, S. 85 f.
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Gleichwohl können sie im Bereich der kirchlichen Verfassungsstruktur viel
zum Wachsen des Verständnisses für die Ordensbelange beitragen.

Die Ordensleute aber, die als Pfarrer wirken oder die mit anderen Auf-
gaben im Bereich der Kirchenverfassung betraut sind, können einerseits
eine wichtige Brücke bilden, sehen sich aber andererseits auch vor die He -
rausforderung gestellt, den Ansprüchen der Ordensberufung und des kirch-
lichen Amtes gleichermaßen gerecht zu werden.44 Hier ist auf einen gesun-
den Ausgleich zu achten.45 Die Berufung zum geweihten Leben ist bei
manchem Ordenspriester schon daran gescheitert, dass er sich ganz von
seinem außerhalb des Ordensverbandes liegenden Amt in Beschlag hat
nehmen lassen. Die Rechtsordnung versucht Gefährdungen vorzubeugen,
kann aber die gegebene Spannung nicht vollends aufheben.

Die Heilige Schrift gebraucht das Bild vom Leib mit Haupt und
Gliedern, um die Kirche zu beschreiben (vgl. Eph 1,22f; Kol 1,18). Christus
ist das Haupt, das die vielen Glieder eint. Das gilt letztlich auch im Hin-
blick auf die Ordensgemeinschaften als Bestandteil der kirchlichen Com-
munio. Sie gehören ganz zu diesem Leib Christi, der die Kirche ist. Zu -
gleich aber bringen sie in der Kirche auch ein charismatisch-prophetisches
Element zur Geltung und können dadurch in einem gewissen Spannungs -
verhältnis zur Institution stehen. Das Recht trägt dazu bei, dass diese Form
der Spannung sich nicht als nur belastend oder gar zerstörerisch erweist,
sondern belebend und erneuernd wirken kann.

44 Tatsächlich haben im deutschsprachigen Raum in jüngerer Zeit – in Relation zur Ge-
samtzahl gesehen – mehr Ordenspriester als je zuvor Aufgaben im Diözesandienst inne; vgl.
Martin Leitgöb, Die Orden nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil: Erneuerung, Krise,
Transformation, in: Erwin Gatz (Hrsg.), Klöster und Ordensgemeinschaften, Freiburg-Basel-
Wien 2006 (= Geschichte des kirchlichen Lebens 7), S. 369–411, hier: S. 395–397.
45 Vgl. auch Kongregation für die Bischöfe, Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe
Apostolorum successores (wie Anm. 10), Nr. 101 b und c.



„Lehrer der Völker, Apostel und 
Verkünder Jesu Christi“ 
Predigt Papst Benedikts XVI. zur Eröffnung des „Paulus-Jahres“
am 28. Juni 2008 in der römischen Basilika San Paolo fuori
le Mura 

Am 28. Juni 2008 hat Papst Benedikt XVI. gemeinsam mit dem Ökumeni -
schen Patriarchen Bartholomaios I. in Rom das internationale „Paulus-Jahr“
eröffnet. Höhepunkt der Feier in der Basilika San Paolo fuori le Mura (St.
Paul vor den Mauern) waren das Durchschreiten der „Paulus-Pforte“ und das
Entzünden einer „Paulus-Flamme“, die während des gesamten Jahres brennen
soll. Im Folgenden dokumentieren wir den Wortlaut der Predigt des Papstes
beim anschließenden Vespergottesdienst. 

Eure Heiligkeit und sehr geehrte Mitglieder der brüderlichen Delega-
tion, meine Herren Kardinäle, verehrte Mitbrüder im bischöflichen und im
priesterlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder! 

Wir sind am Grab des hl. Paulus versammelt, der vor 2.000 Jahren in
Tarsus in Kilikien, in der heutigen Türkei, geboren wurde. Wer war
Paulus? Vor der aufgeregten Menschenmenge im Tempel zu Jerusalem, die
ihn hatte töten wollen, stellt er sich selber mit diesen Worten vor: „Ich bin
ein Jude, geboren in Tarsus in Kilikien, hier in dieser Stadt (Jerusalem)
erzogen, zu Füßen Gamaliels genau nach dem Gesetz der Väter ausgebildet,
ein Eiferer für Gott ...“ (Apg 22,3). Am Ende seiner Wege sagt er über sich:
„Ich wurde eingesetzt (...) als Lehrer der Völker im Glauben und in der
Wahrheit“ (1 Tim 2,7; vgl. 2 Tim 1,11). Lehrer der Völker – Apostel und
Verkünder Jesu Christi nennt er sich im Rückblick auf seinen Lebensweg.
Aber der Blick geht dabei nicht nur in die Vergangenheit. Lehrer der
Völker – dieses Wort öffnet sich in die Zukunft hinein auf alle Völker und
Generationen hin. Paulus ist für uns nicht eine Gestalt der Vergangenheit,
derer wir achtungsvoll gedenken. Er ist auch unser Lehrer, auch für uns
Apostel und Verkünder Jesu Christi. 

„Besonderer ökumenischer Charakter“ 

Wir sind also versammelt, nicht um über vergangene Geschichte
nachzudenken, die unwiderruflich vorbei ist. Paulus will mit uns reden –
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heute. Dazu habe ich dieses besondere „Paulus-Jahr“ ausgerufen: Damit wir
ihm zuhören und von ihm als unserem Lehrer jetzt „den Glauben und die
Wahrheit“ erlernen, in denen die Gründe für die Einheit unter den Jüngern
Christi verwurzelt sind. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich anlässlich des
2.000-Jahr-Jubiläums der Geburt des Apostels eine besondere „Paulus-
Flamme“ entzündet, die während des ganzen Jahres in einem speziellen
Kohlenbecken im Atrium der Basilika brennen wird. Zur Feier dieses
Gedenktages habe ich auch die so genannte „Paulus-Tür“ eingeweiht, durch
die ich in Begleitung des Patriarchen von Konstantinopel, des Kardinal-
Erzpriesters und anderer kirchlicher Autoritäten eingezogen bin. 

Es ist mir eine tief empfundene Freude, dass die Eröffnung des Paulus-
Jahres durch die Anwesenheit zahlreicher Delegierter und Vertreter anderer
Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften, die ich mit offenem Herzen
empfange, auch einen besonderen ökumenischen Charakter trägt. 

An erster Stelle begrüße ich Seine Heiligkeit den Patriarchen Bartholo-
maios I. und die Mitglieder der ihn begleitenden Delegation sowie die
große Gruppe von Laien, die aus verschiedenen Teilen der Erde nach Rom
gekommen sind, um mit ihm und mit uns allen diese Momente des Ge-
betes und der Reflexion zu erleben. Ich begrüße die brüderlichen
Delegierten der Kirchen, die eine besondere Verbindung zum Apostel
Paulus haben – Jerusalem, Antiochien, Zypern, Griechenland – und die das
geografische Umfeld des Lebens des Apostels vor seinem Eintreffen in Rom
bilden. Herzlich begrüße ich auch die Brüder der verschiedenen Kirchen
und kirchlichen Gemeinschaften aus Ost und West, zusammen mit Ihnen
allen, die Sie gekommen sind, um an dieser feierlichen Eröffnung des Jahres
teilzunehmen, das dem Völkerapostel gewidmet ist. 

Fragen wir also nicht nur: Wer war Paulus? Fragen wir vor allem: Wer
ist Paulus? Was sagt er mir? Ich möchte in dieser Stunde, am Anfang des
Paulus-Jahres, das wir hier eröffnen, drei Texte aus dem reichen Zeugnis
des Neuen Testaments herausgreifen, in denen seine innere Physiognomie,
das Eigentliche seines Wesens erscheint. 

Neutestamentliche Zeugnisse 

Im Brief an die Galater hat er uns ein ganz persönliches Glaubens -
bekenn  t nis geschenkt, in dem er vor den Lesern aller Zeiten sein Herz
auftut – sagt, was die innerste Triebkraft seines Lebens ist: „Ich lebe im
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich
hingegeben hat“ (Gal 2,20). Alles, was Paulus tut, geschieht von dieser
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Mitte her. Sein Glaube ist die Erfahrung des ganz persönlichen Geliebtseins
von Jesus Christus; er ist Wissen darum, dass Christus nicht irgendwie ins
Allgemeine hinein gestorben ist, sondern ihn – Paulus – geliebt hat und als
Aufer standener ihn heute liebt; dass er für ihn sich hingegeben hat. Sein
Glaube ist das Getroffensein von der Liebe Jesu Christi, die ihn bis ins
Innerste erschüttert und umwandelt. Sein Glaube ist nicht eine Theorie,
nicht eine Meinung über Gott und die Welt. Sein Glaube ist das Auftreffen
der Liebe Gottes in seinem Herzen. Und so ist dieser Glaube selbst Liebe zu
Jesus Christus. 

Paulus wird von vielen vor allem als streitbarer Mann hingestellt, der das
Schwert des Wortes zu führen weiß. In der Tat, an Auseinandersetzungen
hat es auf seinem Weg als Apostel nicht gefehlt. Er hat nicht nach ober-
flächlicher Harmonie gesucht. In dem ersten seiner Briefe, der an die Thes-
salonicher ging, sagt er selber: „Wir haben (...) das Evangelium Gottes trotz
harter Kämpfe freimütig und furchtlos bei euch verkündet (...). Nie haben
wir mit unseren Worten zu schmeicheln versucht, das wisst ihr“ (1 Thess
2,2.5). Die Wahrheit war ihm zu groß, als dass er bereit gewesen wäre, sie
für den äußeren Erfolg zu opfern. Die Wahrheit, die er in der Begegnung
mit dem Auferstandenen erfahren hatte, war ihm des Streites, der Verfol-
gung, des Leidens wert. Aber was ihn zuinnerst trieb, war das Geliebtsein
von Jesus Christus und das Weitergeben dieser Liebe. Paulus war ein
Liebender, und all sein Wirken und Leiden erklärt sich nur von dieser
Mitte her. Die tragenden Grundbegriffe seiner Verkündigung sind einzig
von da aus zu verstehen. 

„Liebe und tu, was du willst“ 

Nehmen wir uns nur eines seiner Herzworte vor: die Freiheit. Die Er-
fahrung des radikalen Geliebtseins von Christus hatte ihm die Wahrheit
und den Weg der menschlichen Existenz sichtbar gemacht – alles war darin
enthalten. Paulus war frei als ein von Gott Geliebter und von ihm her
Mitliebender. Diese Liebe ist nun das „Gesetz“ seines Lebens und eben so
die Freiheit seines Lebens. Er spricht und handelt aus der Verantwortung
der Liebe heraus. Freiheit und Verantwortung sind hier untrennbar eins.
Weil er in der Verantwortung der Liebe steht, ist er frei; weil er ein Lieben-
der ist, lebt er ganz in der Verantwortung dieser Liebe und nimmt Freiheit
nicht als Deckmantel für Willkür und Egoismus. Aus dem gleichen Geist
heraus hat der hl. Augustinus das berühmt gewordene Wort formuliert:
„Dilige et quod vis fac (Tract 1 Joa 7,7–8) – liebe und tu, was du willst.“ 
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Wer Christus wie Paulus liebt, kann in der Tat tun, was er will, weil
seine Liebe dem Willen Christi und so dem Willen Gottes geeint ist – weil
sein Wille festgemacht ist in der Wahrheit und weil sein Wille nicht mehr
der bloße Eigenwille, die Willkür des autonomen Ich ist, sondern hinein-
genommen ist in die Freiheit Gottes und von ihr her den Weg empfängt. 

„Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich?“ 

Auf der Suche nach der inneren Physiognomie des hl. Paulus möchte ich
an zweiter Stelle an das Wort erinnern, das der auferstandene Christus auf
dem Weg nach Damaskus an ihn gerichtet hat. Der Herr ruft ihm zuerst
zu: „Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich?“ Auf die Frage hin: „Wer
bist du, Herr?“, erfolgt die Antwort: „Ich bin Jesus, den du verfolgst“ (Apg
9,4 f.). Indem Saulus die Kirche verfolgt, verfolgt er Jesus selbst. „Du ver-
folgst mich.“ Jesus identifiziert sich mit der Kirche in einem einzigen 
Subjekt. 

In diesem Ruf des Auferstandenen, der das Leben des Saulus umwan-
delte, ist im Grund schon die ganze Lehre von der Kirche als Leib Christi
enthalten. Christus hat sich nicht in den Himmel zurückgezogen und auf
Erden eine Schar von Anhängern zurückgelassen, die „seine Sache“ weiter
betreiben. Die Kirche ist nicht ein Verein, der eine bestimmte Sache voran-
bringen will. In ihr geht es nicht um eine Sache. In ihr geht es um die
Person Jesu Christi, der auch als Auferstandener Fleisch geblieben ist. Er
hat „Fleisch und Knochen“ (Lk 24,39), so sagt es der Auferstandene bei
Lukas zu den Jüngern, die ihn für einen Geist gehalten hatten. Er hat Leib.
Er ist selbst da in seiner Kirche, „Haupt und Leib“ ein einziges Subjekt,
wird Augustinus sagen. „Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi
sind?“, schreibt Paulus an die Korinther (1 Kor 6,15). Er fügt hinzu: Wie
Mann und Frau nach der Genesis miteinander ein Fleisch werden, so wird
Christus mit den Seinen ein Geist, das heißt ein einziges Subjekt in der
neuen Welt der Auferstehung (1 Kor 6,16 ff.). 

In alledem scheint das eucharistische Geheimnis durch, in dem Christus
immerfort seinen Leib schenkt und uns zu seinem Leib macht: „Ist das
Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es.
Darum sind wir viele ein Leib; denn wir alle haben teil an dem einen Brot“
(1 Kor 10,16 f.). Mit diesem Wort redet uns in dieser Stunde nicht nur
Paulus, sondern der Herr selber an: Wie konntet ihr meinen Leib zerreißen?
Vor dem Angesicht Christi wird dieses Wort zugleich zur dringlichen Bitte:
Führe uns zusammen aus allen Trennungen. Lass es heute neu Wirklichkeit
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werden: Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib. Das Wort von der
Kirche als Leib Christi ist für Paulus nicht irgendein beliebiger Vergleich.
Es geht weit über einen Vergleich hinaus. „Warum verfolgst du mich?“
Immerfort zieht uns Christus in seinen Leib hinein, baut seinen Leib von
der eucharistischen Mitte her auf, die für Paulus Zentrum christlicher
Existenz ist, von der aus alle und jeder einzelne ganz persönlich erfahren
darf: Er hat mich geliebt und sich für mich dahingegeben. 

„Berufen zum Leiden“ 

Ans Ende möchte ich ein spätes Wort des hl. Paulus stellen, einen Zuruf
an Timotheus vom Gefängnis her im Angesicht des Todes. „Leide mit mir
für das Evangelium“, sagt der Apostel zu seinem Schüler (2 Tim 1,8).
Dieses Wort, das wie ein Testament am Ende der Wege des Apostels steht,
weist zurück auf den Anfang seiner Sendung. Während Saulus nach der
Begegnung mit dem Auferstandenen blind in seiner Wohnung in
Damaskus weilte, erhielt Hananias den Auftrag, zu dem gefürchteten Ver-
folger zu gehen und ihm die Hände aufzulegen, damit er wieder sehe. 

Auf den Einwand des Hananias hin, dass dieser Saulus ein gefährlicher
Christenverfolger sei, ergeht die Antwort: „Dieser Mann (...) soll meinen
Namen vor Völker und Könige (...) tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie
viel er für meinen Namen leiden muss (...)“ (Apg 9,15 f.). Der Auftrag zur
Verkündigung und die Berufung zum Leiden für Christus gehören un-
trennbar zusammen. Die Berufung zum Lehrer der Völker ist zugleich und
in sich selbst eine Berufung zum Leiden in der Gemeinschaft mit Christus,
der uns durch sein Leiden erlöst hat. 

Die Wahrheit kostet Leiden in einer Welt, in der die Lüge Macht hat.
Wer dem Leiden ausweichen, es von sich fernhalten will, der weicht dem
Leben und seiner Größe selber aus; er kann nicht Diener der Wahrheit und
so des Glaubens sein. Liebe gibt es nicht ohne Leid – ohne das Leid des
Verzichts auf sich selbst, der Umwandlung und Reinigung des Ich in die
wahre Freiheit hinein. Wo nichts ist, das des Leidens wert wäre, da verliert
auch das Leben selbst seinen Wert. 

Die Eucharistie – die Mitte unseres Christseins – beruht auf der
Hingabe Jesu Christi für uns, sie ist aus der Passion der Liebe geboren, die
im Kreuz ihren Höhepunkt fand. Von dieser sich schenkenden Liebe leben
wir. Sie gibt uns den Mut und die Kraft, mit Christus und für ihn in dieser
Welt zu leiden, wissend, dass gerade so unser Leben groß und reif und wahr
wird. Aus allen Briefen des hl. Paulus sehen wir, wie sich in seinem Weg als
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Lehrer der Völker die Vorhersage erfüllt hat, die in der Stunde seiner Beru-
fung an Hananias ergangen war: „Ich werde ihm zeigen, wie viel er für
meinen Namen leiden muss.“ Sein Leiden beglaubigt ihn als Lehrer der
Wahrheit, der nicht seinen Gewinn, seinen Ruhm, seine eigene Erfüllung
sucht, sondern für den einsteht, der uns alle geliebt und sich für uns
hingegeben hat. 

In dieser Stunde danken wir dem Herrn dafür, dass er Paulus gerufen
und ihn zum Licht für die Völker, zum Lehrer für uns alle gemacht hat,
und bitten ihn: Schenke uns auch heute Zeugen der Auferstehung, die von
deiner Liebe getroffen sind und das Licht des Evangeliums in unsere Zeit
hineinzutragen vermögen. Heiliger Paulus, bitte für uns. Amen.
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Ein Geschenk Gottes an uns
Zur Seligsprechung von M. Josefa Stenmanns

Predigt des früheren Münsteraner Bischofs Reinhard Lettmann bei der Dank -
messe anlässlich der Seligsprechung von Mutter Josefa Stenmanns, Gründerin
der Steyler Missionsschwestern, am 30. Juni 2008 in Issum, dem Geburtsort der
neuen Seligen (vgl. dieses Heft, S. 71).

Liebe Schwestern und Brüder! Wir danken Gott für die selige Mutter
Josefa, Hendrina Stenmanns. In der Präfation zu den heiligen Festen singen
wir: „Gott, die Schar deiner Heiligen verkündet deine Größe; denn in der
Krönung ihrer Verdienste krönst du das Werk deiner Gnade.“

Mutter Josefa – ein Geschenk, das Gott uns macht.
Wir singen weiter: „In den Heiligen schenkst du uns leuchtende Zei -

chen deiner Liebe.“ Mutter Josefa leuchtet gleichsam wie ein Stern am
Himmel unseres Bistums als leuchtendes Zeichen der Liebe Gottes.

Hier in Issum ist dieser Stern aufgeleuchtet. Hier wurde sie 1852 ge-
boren. Hier hat sie in der Familie und in ihrem Beruf bis 1884 gelebt.

Aufmerksam für Gott und für die Anliegen der Mitmenschen

In der Präfation am Fest der Heiligen singen wir: „O Gott, du schenkst
uns in ihrem Leben ein Vorbild.“

Mutter Josefa ist uns ein Vorbild in ihrer Aufmerksamkeit für Gott und
Gottes Ruf. In einem Wort des hl. Benedikt heißt es: „Flieht vor allem das
Vergessen Gottes.“ Ist das Vergessen Gottes eine Gefahr? Ganz sicher ist es
weithin eine Tatsache, doch zugleich ist es eine Gefahr, nicht für Gott, er
lebt in Ewigkeit. Das Vergessen Gottes ist eine Gefahr für uns Menschen.
Wenn Gott uns aus dem Blick schwindet, schwindet allzu leicht auch die
Würde des Menschen als Ebenbild Gottes aus dem Blick. Es würde in
diesem Zusammenhang zu weit führen, das im Einzelnen in unserer
Gesellschaft zu belegen. Mutter Josefa kann uns ein Vorbild sein in ihrer
Aufmerksamkeit für Gott.

Zugleich ist sie uns ein Vorbild in der Sorge um den Mitmenschen.
Aufmerksam nahm sie die Anliegen und Sorgen der Mitmenschen hier in
Issum wahr. Wenn es notwendig war, hat sie sich stets bemüht, nach
Kräften zu helfen.
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So kann uns Mutter Josefa Vorbild sein, dass auch wir nicht fremd und
teilnahmslos nebeneinander herleben. „Einer trage des anderen Last“ (Gal
6,2). Jeder hat seine Last zu tragen. Manchmal sieht man es. Manchmal
sieht man es nicht. Es steht nicht von vornherein fest, wer schwerer an
seiner Last zu tragen hat. Das aber steht fest: Jeder freut sich, wenn er
jemanden findet, der ihm hilft, seine Last zu tragen.

Hören wir noch einmal auf die Präfation vom Fest der Heiligen. Wir
singen: „Auf ihre Fürsprache gewährst du uns Hilfe.“

Schwester Josefa spürte den Ruf Gottes, in einen Orden einzutreten. So
ging sie 1884 nach Steyl. Sie erlebte nicht nur das allmähliche Entstehen
des Ordens der Dienerinnen des Heiligen Geistes, sondern hat dieses Wer-
den an der Seite des hl. Arnold Janssen maßgeblich mitgeprägt. Er selbst
hat sie als Mitbegründerin bezeichnet.

Viele junge Frauen hat Mutter Josefa in einfühlsamer Art und Herzlich -
keit in das Ordensleben eingeführt.

Wir bitten Mutter Josefa um ihre Fürsprache, dass auch heute bei uns
junge Menschen hellhörig werden für Gottes Ruf zum Ordens- und
Priesterleben und in großherziger Bereitschaft diesem Ruf folgen. Mutter
Josefa könnte so gleichsam eine Patronin für unsere Berufspastoral sein.

Mut zur missionarischen Seelsorge

Mutter Josefa hat viele junge Schwestern auf den Einsatz in der Mission
vorbereitet. Sie hat auch für sich selbst an einen Einsatz in der Mission
gedacht und eigens dafür Spanisch gelernt. Doch konnte Arnold Janssen
nicht auf sie in der Leitung des neuen Ordenszweiges verzichten, besonders
nachdem die schon selig gesprochene Helena Stollenwerk zu den An -
betungs schwestern gegangen war.

Das Beispiel Mutter Josefas kann uns Mut machen, auch heute missio -
narisch zu denken.

Die Patres, Brüder und Schwestern der Steyler haben das Wort Gottes in
viele Länder der Welt hineingetragen. Wir freuen uns, dass auch die Ordens-
gemeinschaften der Steyler in vielen Ländern der Welt blühen. Mutter Josefa
kann uns Ansporn sein zu einer missionarischen Seelsorge. Bischof Dr.
Joachim Wanke von Erfurt sagte im Zusammenhang mit der Vorstellung des
Pastoralwortes der Deutschen Bischöfe „Zeit zur Aussaat“ vor einigen
Jahren: „Unserer katholischen Kirche in Deutschland fehlt etwas. Es ist nicht
das Geld. Es sind auch nicht die Gläubigen. Unserer katholischen Kirche in
Deutschland fehlt die Überzeugung, neue Christen gewinnen zu können.“
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Das Vorbild Mutter Josefas kann uns Mut machen zur missionarischen
Seelsorge.

Hören wir noch einmal die Worte der Präfation am Feste der Heiligen:
„O Gott, du gibst uns in der Gemeinschaft mit den Heiligen das
verheißene Erbe.“

In der Gemeinschaft der Heiligen feiern wir diese heilige Eucharistie
und nennen hier zum erstem Mal in Issum Mutter Josefa beim Gedenken
der Heiligen. Ihr befehlen wir unseren Weg, den Weg der Steyler Ordens-
gemeinschaften, den Weg der Heimatgemeinde Issum, den Weg unseres
Bistums und unseren persönlichen Lebensweg. Selige Mutter Josefa, bitte
für uns! 
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Österreichischer Ordenstag
Dienstag, 25. November 2008

Thema: Das Gottes- und Menschenbild 
in Bibel und Gesellschaft

8.30      Morgenlob
Referate: 
Prof. Dr. Martha Zechmeister-Machhart,
Fundamentaltheologin, Universität Passau
Prof. Dr. Ludger Schwienhorst-Schönberger, 
Alttestamentler, Universität Wien

14.00      Podiumsgespräch
15.30      Eucharistiefeier mit Diözesanbischof 

Dr. Ludwig Schwarz SDB 
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Erzbischof Amato – Präfekt der Heiligsprechungskongregation 

Der bisherige Sekretär der Glaubenskongregation, Erzbischof Dr. Angelo Amato
SDB (70), wurde von Papst Benedikt XVI. zum Präfekten der Kongregation für
die Selig- und Heiligsprechungsprozesse ernannt. Er folgt damit Kardinal José
Saraiva Martins nach, der die Kongregation seit 1998 geleitet hatte. 
Nach dem Eintritt bei den Salesianern Don Boscos studierte der 1938 in
Molfetta geborene Amato an der römischen Salesianer-Universität und an
der Gregoriana Philosophie und Theologie. Nach ersten Lehraufträgen und
einem Forschungsaufenthalt an orthodoxen Fakultäten in Griechenland
übernahm er den Dogmatik-Lehrstuhl an der Salesianer-Universität in
Rom. 2002 wurde Erzbischof Amato von Johannes Paul II. in die Glau-
benskongregation berufen und so zu einem der engsten Mitarbeiter des
damaligen Präfekten Kardinal Joseph Ratzinger.

P. Ladaria Ferrer SJ neuer Sekretär der Glaubenskongregation 

Als Nachfolger von Erzbischof Angelo Amato wurde der spanische Jesuit P. Dr.
Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ von Papst Benedikt XVI. zum neuen Sekretär
der vatikanischen Glaubenskongregation ernannt. 
Der am 1944 auf Mallorca geborene Ladaria trat nach dem Jus-Studium
1966 in den Jesuitenorden ein und studierte unter anderem an der Jesuiten-
Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main Philosophie und Theologie.
1975 promovierte er an der römischen Universität Gregoriana und wurde
Professor für Dogmatik in Madrid. 1984 wechselte er an die Gregoriana.
Papst Johannes Paul II. berief ihn 1992 in die Internationale Theologen-
kommission, deren Generalsekretär er im Jahr 2004 wurde. 1995 wurde er
zusätzlich Berater in die Glaubenskongregation. 

Peter Kanisius von Sury neuer Abt von Mariastein

Am 5. Juli 2008 weihte der Basler Bischof Kurt Koch Peter Kanisius von Sury
OSB zum neuen Abt von Mariastein geweiht.
Er ist Nachfolger von Abt Lukas Schenker, der aus gesundheitlichen Grün-
den zurückgetreten ist. Von Sury ist der 41. Abt von Beinwil und der 18.
von Mariastein. Die Doppelbezeichnung ergibt sich aus der Klosterge-
schichte. In der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde der Sitz der Klosterge-
meinschaft von Beinwil im Solothurner Jura nach Mariastein bei Basel
verlegt, wo die Mönche seit über 350 Jahren den weithin bekannten Ma-
rienwallfahrtsort an der Schweizer Nordgrenze betreuen. 
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P. Német SVD neuer Bischof von Zrenjanin/Nagybecskerek 
in Serbien

Der Steyler Missionar P. László Német wurde am 23. April 2008 zum Bischof
von Zrenjanin/Nagybecskerek in Serbien ernannt und am 5. Juli 2008 von
Kardinal Peter Erdö zum Bischof geweiht. 
P. Német wurde 1956 in Odzaci (Serbien) geboren und trat nach der
Matura 1976 in die Kongregation der Steyler Missionare ein. Er studierte
Philosophie und Theologie in Polen und wurde 1983 zum Priester geweiht.
Nach einem Missionseinsatz auf den Philippinen absolvierte er sein Dokto-
ratsstudium an der Gregoriana in Rom. 
P. Német gehörte von 1994 bis 2004 zur Österreichischen Provinz der
Steyler Missionare. Zunächst war er Professor für Dogmatik an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule von St. Gabriel und Präfekt der Theolo-
giestudenten. Gleichzeit war er in der Pfarrseelsorge tätig. 
In seiner Zeit in Österreich arbeitete er an der Vatikanischen Mission der
Vereinigten Nationen in Wien mit. Von 2004 bis 2007 leitete er als Provin-
zial die Ungarische Provinz der Steyler Missionare. In den letzten Jahren
war P. Német Sekretär der Ungarischen Bischofskonferenz.

Neue Generalleitung der Barmherzigen Schwestern 
vom hl. Kreuz

Sr. Marija Brizar aus Kroatien wurde beim Generalkapitel der Barmherzigen
Schwestern vom heiligen Kreuz am 31. Juli 2008 für sechs Jahre zur neuen
Generaloberin gewählt. 
Dem neu gewählten, international zusammengesetzten Generalrat gehört
auch Sr. Verena Maria Oberhauser aus Österreich an. Die Kongregation der
Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz mit dem Mutterhaus im
schweizerischen Brunnen-Ingenbohl zählt heute weltweit 3.850 Schwestern
(vgl. dieses Heft, S. 80).

80 Jahre Opus Dei 

Das Opus Dei, die erste weltweite Personalprälatur in der katholischen Kirche,
feiert im Jahr 2008 sein 80-jähriges Bestehen. 
Trotz der erstaunlichen Ausbreitung des Opus nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs (heute zählt es in mehr als 90 Ländern rund 80.000 Mitglieder)
begann das „Werk“ sehr unscheinbar: „Das Opus Dei wurde unter den
Armen und Kranken in den Spitälern von Madrid geboren“, sagte Escriva
einmal. Josémaria Escriva de Balaguer (1902–75) kam als Neupriester 1927
nach Madrid. Sein besonderes seelsorgliches Engagement galt hier den sozial



benachteiligten Menschen in den Elendsvierteln der Millionenstadt. Außer-
dem lehrte er an einer privaten Akademie römisches und kanonisches Recht.
Bald kam er zur Überzeugung, dass zur apostolischen Arbeit mitten in der
Welt auch die Gründung einer vor allem aus Laien bestehenden Gemein-
schaft nötig sei. Später nannte er diese am 2. Oktober 1928 gegründete
Gemeinschaft „Opus Dei – Werk Gottes“.
Escrivas Grundinspiration war einfach: Das „Werk“ soll Menschen aller
Gesellschaftsschichten – ausgehend von den Intellektuellen – helfen, den
Alltag als Christen zu leben und apostolisch zu wirken. Sein weltweit ver-
breitetes Buch „Der Weg“ (erstmals 1934 erschienen) verbreitete seine
katechetischen Grundprinzipien. Darunter findet sich auch der Satz: „Ohne
Freiheit kann man Gott nicht lieben.“ 1946 verließ Escriva Spanien und
verlegte den Sitz seiner Organisation nach Rom. 1975 starb er und wurde
1992 selig und 2002 heilig gesprochen. 1982 erhob Johannes Paul II. das
bis heute nicht unumstrittene Opus Dei in den Rang einer Personalprälatur. 
Österreich spielte bei der Klärung des Rechtsstatus des Opus Dei eine
wichtige Rolle. Der erste Leiter des Werkes in Österreich war der Arzt und
Priester Joaquin Frances, den der Wiener Kardinal Franz König 1957 zum
Hochschulseelsorger ernannt hatte. Kardinal König war auch einer der
ersten Kirchenvertreter, der die definitive kirchenrechtliche Anerkennung
des Opus Dei als Personalprälatur unterstützte.

Papst Benedikt XVI. am Grab der Gründerin der 
„Josefschwestern“

Im Rahmen seines Programms zum Weltjugendtag 2008 in Australien besuchte
Papst Benedikt XVI. am 17. Juli in Sydney die Kapelle mit dem Grab der
seligen Mary Mac Killop (1842–1909). 
MacKillop hatte Mitte des 19. Jahrhunderts die erste Ordensgemeinschaft
auf dem australischen Kontinent gegründet, den Orden des hl. Josef. 
Die Josefschwestern kümmerten sich vor allem um arme Kinder, alte Men-
schen und Obdachlose und stießen mit ihrem zupackenden und unange -
pas s ten Verhalten nicht überall auf Gegenliebe: 1871 sprach der damalige
Bischof von Adelaide wegen „Ungehorsams“ gar die förmliche Exkommuni-
kation über Mary MacKillop aus. Nachdem der Bischof die Strafmaßnahme
auf dem Sterbebett zurückgenommen hatte, pilgerte Mary nach Rom und
erreichte bei Pius IX. eine Anerkennung ihrer Ordensstatuten. 1902 erlitt
Mary MacKillop einen schweren Schlaganfall, der sie bis zu ihrem Tod
1909 ans Bett fesselte. 
Heute gibt es rund 900 Josefschwestern; ein Schwerpunkt ihrer Arbeit gilt
dem Bemühen um Frieden, Menschenrechte und Gerechtigkeit, etwa im
jungen Staat Osttimor. Auch die Seelsorge und Bildung für Aborigines, die
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australischen Ureinwohner, steht ganz oben auf der Agenda. 1995 wurde
die Ordensgründerin als erste Australierin von Johannes Paul II. selig ge-
sprochen. 

Hendrina Stenmanns, Gründerin der Steyler Missionarinnen,
selig gesprochen

Am 29. Juni 2008 wurde Hendrina Stenmanns (1852–1903), Gründerin der
Steyler Missionarinnen, im niederländischen Steyl zur Ehre der Altäre erhoben. 
Hendrina Stenmanns wurde am 28. Mai 1852 in Issum am Niederrhein als
älteste von sieben Kindern geboren. Nach dem Tod der Mutter übernahm
sie die Verantwortung für ihre Geschwister und kümmerte sich häufig um
Alte und Kranke in der Umgebung. Das Ordensleben lernte sie durch eine
Tante kennen, die Franziskanerin war. In der Hoffnung auf baldige Grün-
dung eines weiblichen Zweiges bat die 31-jährige gelernte Seidenweberin
1884 um Aufnahme in die Gesellschaft der Steyler Missionare und begann
im Missionshaus Steyl als Küchenmagd. Nach fünf Jahren erfüllte sich ihr
Wunsch und sie konnte gemeinsam mit Arnold Janssen und Helena Stollen-
werk 1892 die Steyler Missionarinnen gründen. Wenige Tage vor ihren 51.
Geburtstag, am 20. Mai 1903, starb sie an einer Asthma-Erkrankung,
nachdem sie eineinhalb Jahre zuvor ihre ewigen Gelübde abgelegt hatte.
1949 wurde der Seligsprechungsprozess eingeleitet.
Bis heute inspiriert Hendrina Stenmanns die derzeit rund 3.500 Steyler
Missionarinnen. Die in 44 Ländern der Welt vertretene Gemeinschaft bildet
den weiblichen Zweig des von Arnold Janssen 1875 ins Leben gerufenen
Steyler Missionswerks. Zentren in Österreich sind Mödling-St.Gabriel und
Stockerau. Den dritten Zweig des Steyler Missionswerks bildet die beschau-
liche Kongregation der Dienerinnen des Heiligen Geistes von der Ewigen
Anbetung (vgl. dieses Heft, S. 65 ff.).

In Tschechien entsteht das erste Trappistinnenkloster 

In der Tschechischen Republik wurde Anfang August 2008 der Grundstein zum
ersten Trappistinnenkloster des Landes gelegt. 
Das Kloster in dem abgelegenen Weiler Policany, rund 40 Kilometer süd-
lich von Prag, wird den Namen „Unsere liebe Frau ob der Moldau“ (Nase
pani nad Vltavou) tragen. 
Das Trappistinnenkloster Policany ist bereits die siebente Gründung des
Mutterhauses in Italien. Der neuen Kommunität gehören Tschechinnen,
Italienerinnen sowie eine Ungarin an. Das bereits bestehende Gästehaus soll
in das Kloster integriert werden. Der männliche Zweig des Trappistenor-
dens errichtete auf einem fast völlig zerstörten Landgut in Novy Dvur bei
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Touzim (zwischen Karlsbad und Pilsen) 1999 ein Kloster mit heute 15
Ordensleuten. 
Insgesamt gibt es in der Tschechischen Republik heute 28 männliche und
71 weibliche Ordensgemeinschaften mit 93 bzw. 144 Niederlassungen und
800 bzw. 1.850 Mitgliedern. Wegen der Verfolgung und Aufhebung sämt-
licher Orden zur Zeit des Kommunismus ist nach wie vor ein leichter
Rückgang bei der Zahl der Ordensleute zu verzeichnen, doch gerade strenge
Orden wie etwa die Trappisten ziehen junge Leute besonders an.

Trappisten schließen Kloster in Kenia 

Aus „Sicherheitsgründen“ haben die Trappisten der niederländischen Abtei
Koningshoeven in Berkel-Enschot ihre Tochterabtei in Kenia geschlossen. 
Die im kenianischen Kipkelion lebenden 23 Mönche übersiedeln zunächst
in das Knabenseminar Bukalasa in Uganda, ehe dort über eine neue Nieder-
lassung entschieden wird. Die Klostergebäude und der Grundbesitz sind an
die katholische Kirche in Kenia übertragen worden. 
Die Schließung der Abtei ist nach Angaben des Abtes Folge der Unruhen
nach der Präsidentenwahl in Kenia Ende vergangenen Jahres. Im Zuge der
Unruhen hätten 800 Menschen bei den Trappisten Zuflucht gesucht.
Soldaten und Polizisten wurden zu ihrer Sicherheit dort stationiert; Ko -
ningshoeven startete eine Hilfsaktion für die Tochterabtei, um die Versor-
gung der Inlandsflüchtlinge sicherzustellen. Die Aussicht auf andauernde
militärische Präsenz und gleichzeitige finanzielle Probleme hätten dazu
geführt, dass die Trappisten die Abtei in Kenia aufgeben. Das Kloster in
Kipkelion war 1956 auf Anregung des damaligen Bischofs von Kisumu,
Frederick Hall, gestiftet worden. Die Tochterabtei nahm einen großen
Aufschwung, viele afrikanische Aspiranten konnten aufgenommen werden. 

Don Bosco-Schwestern eröffnen „Büro für Menschenrechte“ 
in Genf 

Zum 60. Jahrestag der Proklamation der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte haben die Don Bosco-Schwestern in Genf-Veyrier in der Schweiz ein
„Büro für Menschenrechte“ eröffnet. 
Mit dieser Gründung möchten die Schwestern den Blick auf die Soziallehre
der Kirche und den Einsatz der Don Bosco-Familie für die Menschenrechte
lenken. Als weltweite Ordensgemeinschaft, die in 90 Ländern präsent ist,
wollen die Schwestern ihre Erfahrungen im Einsatz für die Menschenrechte
einbringen. Besonderes Augenmerk wird auf den Austausch mit anderen
internationalen Organisationen gelegt. Das Büro soll Begegnungen, Kurse
und Kongresse organisieren, plant aber auch Hilfsprojekte für die Verteidi-
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gung und Förderung der Menschenrechte von Kindern, Jugendlichen und
Frauen. 
Leiterin ist Sr. Maria Grazia Caputo FMA. Sie wird mit staatlichen Behör-
den und Ordenseinrichtungen in Genf zusammenarbeiten und an den
Versammlungen des Rates für Menschenrechte der UNO teilnehmen.
Außerdem bildet sie die Anlaufstelle für die Berichte aus den einzelnen
Provinzen der Don Bosco-Schwestern im Bereich der Kinder-, Jugend-, und
Frauenrechte. 

Hohe österreichische Auszeichnung für Dominikanerpater 
Ambrosius Eszer 

Der deutsche Dominikanerpater Ambrosius Eszer, Generalrelator der vatikani-
schen Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen, wurde am 9. Juni
2008 mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik
Österreich ausgezeichnet. 
P. Eszer habe praktisch alle Seligsprechungsverfahren für österreichische
Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte in Rom „mit großem Einsatz, Fach-
kenntnis und persönlichem Engagement begleitet“ und viele davon bereits
zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht, hieß es in der Begründung. Im
besonderen wurde auf Sr. Maria Restituta Kafka, Ladislaus Batthyany, Kaiser
Karl I., P. Jakob Gapp, Otto Neururer und Franz Jägerstätter hingewiesen.
Bereits 1996 war P. Eszer das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft
und Kunst erster Klasse verliehen worden. 

Ordensleute als Blutzeugen in Nepal und in Kolumbien

Am 1. Juli 2008 wurde im ostnepalesischen Siriya Nepal der aus Indien stam-
mende Salesianerpater John Prakash SDB ermordet. 
Mehrere Bewaffnete drangen in die Wohnung des 62-jährigen Missionars
ein und töteten ihn. P. Prakash leitete eine katholische Schule und arbeitete
seit zehn Jahren in Nepal. Der Mord war die erste Bluttat an einem Geist-
lichen in der Geschichte der katholischen Kirche in Nepal. Im Himalaya-
Staat leben rund 7.000 Katholiken bei einer Gesamtbevölkerung von 25
Millionen.
In Kolumbien wurde der 70-jährige P. Jaime Ossa Toro aus der Gemein-
schaft der Missionare von Yarumal ermordet. Die Bluttat ereignete sich in
der Millionenstadt Medellin, wo P. Ossa Toro seit drei Jahren Pfarrer der
Emmausgemeinde war. Die Polizei geht von einem Raubmord aus. Der
wegen seines Einsatzes für die Armen und an den Rand Gedrängten sehr
geschätzte Pater war zuvor in Buenaventura in Kolumbien sowie im afrika-
nischen Angola im Einsatz. 
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Lefebvrianische Ordensgemeinschaft vor Rückkehr in die Kirche

Die lefebvrianische Ordensgemeinschaft „Transalpine Redemptorists“ in Schott-
land sucht die Aussöhnung mit dem Papst. 
Bislang hätten sich drei Priester der Gemeinschaft an Rom gewandt und
nach mehreren Gesprächen eine Aufhebung ihrer Kirchenstrafen erreicht,
bestätigte die zuständige vatikanische Kommission „Ecclesia Dei“. Dabei
handle es sich um einen „ersten Schritt“ eines längeren Weges. Ziel der
Ordensgemeinschaft sei eine päpstliche Anerkennung. 
Die Transalpine Redemptorists haben seit 1999 ihren Hauptsitz auf der
nordschottischen Insel Papa Stronsay, die zu den Orkneys gehört. Sie sind
mit der schismatischen Priesterbruderschaft St. Pius X. verbunden, einer
Gründung des exkommunizierten Erzbischofs Marcel Lefebvre (1905–
1991). Neben dem Hauptkloster gibt es eine jüngere Niederlassung in
Neuseeland. Insgesamt zählt die kontemplative Gemeinschaft 20 Mitglieder. 

Arche-Gründer Jean Vanier 80 

Der Gründer der internationalen katholischen Organisation „L’Arche“, der
Kanadier Jean Vanier, wird 80 Jahre. 
Sein Leben und sein Werk würdigt nun ein Buch der britischen Autorin
Kathryn Spink aus dem Tyrolia-Verlag: „Jean Vanier und die Arche. Die
Geschichte einer außergewöhnlichen Berufung.“ 
Jean Vanier wurde am 10. September 1928 in Genf als Kind kanadischer
Eltern geboren und wuchs in Kanada und England auf. Im Alter von 15
Jahren trat er der Marine bei. 1950 nahm er hier Abschied, um Theologie
und Philosophie zu studieren. Am Institut Catholique in Paris lernte er den
Dominikanerpater Thomas Philippe kennen, der zu seinem geistlichen Vater
werden sollte. 
Nach Abschluss des Studiums lehrte Vanier an der Universität von Toronto.
Aber schon 1964 kehrte er nach Frankreich zurück, um P. Philippe in
dessen Arbeit für geistig Behinderte in zu unterstützen. Vanier nahm zwei
geistig behinderte junge Männer (Raphael und Philippe) in sein Haus auf
und nannte die Gemeinschaft in Anlehnung an die biblische Arche Noah
„Arche“. 1969 eröffnete er in Cuise-la-Motte die erste Frauengemeinschaft.
Heute gibt es auf allen Kontinenten in 34 Ländern mehr als 135 Archen
mit über 5.000 Mitgliedern. 
Bei einer Lourdes-Wallfahrt mit 12.000 Teilnehmern – Behinderten und
Nichtbehinderten, Freunden und Verwandten, gründete Vanier 1971 die
Bewegung „Glaube und Licht“ (Foi et Lumiere). Hier kommen Menschen
mit Behinderung, deren Familien und Freunde monatlich zu einem „Tref-
fen der Freundschaft, des Teilens, des Gebets und des Festes“ zusammen. 



1980 verabschiedete sich Jean Vanier als Leiter der Arche in Trosly-Breuil,
ist aber nach wie vor als Vorkämpfer des Miteinanders von behinderten und
nichtbehinderten Menschen auf ökumenischer und interreligiöser Basis
unterwegs. 

Litauische Ordensfrau und Nationalheldin Nijole Sadunaite 70 

Für die Litauer verkörpert sie das, was für die Franzosen Jeanne d’Arc bedeutet.
Mut, Aufopferungsbereitschaft und Heldentum machten die Ordensfrau Nijole
Sadunaite über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Am 22. Juli 2008 wurde
die litauische Nationalheldin 70 Jahre alt. 
Schon als Kind erlebte Nijole Sadunaite die Repressalien des kommunisti-
schen Geheimdienstes gegenüber ihren religiös eingestellten Eltern. Gerne
wäre die begabte Sportlerin Trainerin geworden – doch in der kommunisti-
schen Zeit durften nur Atheisten studieren. Sie fand Arbeit als Schreibkraft
in einer Fabrik und wurde schließlich Krankenschwester. Wegen Vervielfäl-
tigung der Untergrundpublikation „Chronik der Litauischen Katholischen
Kirche“, die Menschenrechtsverletzungen und religiöse Verfolgung durch
das KP-Regime dokumentierte, wurde sie im Sommer 1974 verhaftet und
für sieben Jahre in sibirische Straflager verschleppt.
Nach ihrer Entlassung tauchte Nijole Sadunaite fünf Jahre in Vilnius unter.
Das KGB fahndete erfolglos nach ihr – nicht nur in Litauen, sondern auch
in Lettland, in der Ukraine und in Russland. Denn es war nicht gelungen,
die weitere Verbreitung der „Chronik“ zu stoppen und deren Autoren
dingfest zu machen. Ihre Bekannten wurden beschattet, eingeschüchtert
und bespitzelt. 
Heute kümmert sich die Ordensfrau um bedürftige Menschen. Im deutsch-
sprachigen Raum wurde sie in den Siebzigerjahren vor allem durch den
Wiener Priester-Journalisten Rudolf Schermann (unter dem Pseudonym
Gerd Hamburger) bekannt. 

Universität Bethlehem: Hoffnung für junge Menschen, 
die vom Frieden träumen

In Bethlehem, der Geburtsstadt Jesu, setzt sich die 1973 von den christlichen
Schulbrüdern gegründete Universität für die Bildung junger Menschen ein. 
An über 500 junge Palästinenser konnte erst kürzlich ein Abschlussdiplom
überreicht werden; seit Gründung waren es insgesamt rund 11.000. Die im
Heiligen Land einzigartige katholische akademische Einrichtung gilt als ein
„Beispiel der Standhaftigkeit, des Glaubens und der Liebe und als eine
Stimme für die Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen
Muslimen, Christen und Juden“.
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Die Universität ist in einem Umfeld tätig, das für viele Christen weiterhin
zahlreiche Schwierigkeiten mit sich bringt.Die Zahl der Christen geht stark
zurück. Bildeten sie 1965 in Bethlehem noch die Mehrheit, sind sie heute
nur noch 12 Prozent. Angesichts geringer Perspektiven und wirtschaftlicher,
sozialer und religiöser Probleme haben in den vergangenen Jahren über
3.000 Christen die Stadt verlassen. 
Derzeit sind über 2.000 Studenten (66 Prozent Muslime und 34 Prozent
Christen) an den verschiedenen Fakultäten eingeschrieben, darunter Kunst,
Naturwissenschaft, Betriebswirtschaft, Erziehungswissenschaft, Kranken-
pflege und Tourismus. In Zusammenarbeit mit anderen katholischen,
muslimischen und jüdischen Universitäten im Heiligen Land und in aller
Welt werden besondere Studienprogramme entwickelt. Weltweit unterrich-
ten die christlichen Schulbrüder mit ihren rund 73.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern über 907.000 Schüler und Studenten in 80 Ländern. 

76

Kurzmeldungen



77

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 4

AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Servi Jesu et Mariae 

P. Anton Bentlage SJM wurde am 8. Juli
2008 zum neuen Generaloberen der
Kongregation der Servi Jesu et Mariae
gewählt. Der 45-jährige gebürtige Augs-
burger, zuletzt Generalvikar der
Gemeinschaft, folgt dem am 25. Jänner
dieses Jahres verstorbenen Gründer der
Kongregation, P. Andreas Hönisch,
nach. 

Stift St. Paul

P. Dr. Heinrich Ferenczy OSB wurde am
24. Juli 2008 zum 57. Abt des Kärntner
Benediktinerstiftes St. Paul gewählt.
2006 war P. Ferenczy nach 17-jähriger
Amtszeit als Abt des Wiener Schotten -
stiftes zurückgetreten. Als Administrator
leitete er zusätzlich das Stift St. Paul
bereits seit 1996.

Marianisten

Mit Wirkung vom 1. August 2008
wurde P. Hans Eidenberger SM zum
neuen Regionaloberen für Österreich
und Deutschland ernannt. Er folgt
damit P. Dr. Eugen Mensdorff nach.

Kärntner Frauenorden 

Sr. Pallotti Findenig CPS wurde für eine
dritte Amtsperiode zur Vorsitzenden der
Kärntner Regionalkonferenz der
Frauenorden gewählt. Die Konferenz
vertritt 23 Gemeinschaften mit rund
270 Ordensfrauen.

Kardinal-König-Haus Wien

P. Christian Marte SJ ist ab 1. August
2008 neuer Leiter des Kardinal-König-
Hauses in Wien-Lainz. Er folgt P. Ger-
not Wisser SJ nach, der ab diesem Zeit-
punkt neuer Provinzial der Jesuiten ist.

Kassian Lauterer – 40 Jahre Abt von
Wettingen-Mehrerau 

P. Kassian Lauterer OCist feierte am 19.
August 2008 sein 40-Jahr-Jubiläum als
Abt der Zisterzienserabtei Mehrerau bei
Bregenz in Vorarlberg. Der heute 74-
Jährige war 1968 im Alter von 35 Jahren
zum Abt gewählt worden und ist damit
der längstdienende Abt seit der
Wiederbesiedelung der ehemaligen
Benediktinerabtei in Mehrerau durch
die Zisterzienser von Wettingen im Jahr
1841. Da die Abtei den Status einer
Terri torialabtei besitzt, ist Abt Kassian
auch Mitglied der Österreichischen
Bischofskonferenz. 
Der 1934 in Bregenz geborene Otto
Lauterer war bereits als Jugendlicher mit
Mehrerau eng verbunden. Nach
Wiedereröffnung des Kollegs 1945 war
er einer der ersten Zöglinge und trat
nach der 6. Gymnasialklasse in den Or-
den ein. Seine philosophischen und
theo logischen Studien schloss er in
Freiburg im Breisgau ab. 1957 wurde
Kassian Lauterer zum Priester geweiht,
wirkte als Lehrer und Präfekt am
Mehrerauer Internat („Collegium
Bernardi“) und unterrichtete Philoso-
phie und Religion. 
Seit 1975 leitet Abt Kassian die Superi-
orenkonferenz der Diözese Feldkirch. In
der Österreichischen Bischofskonferenz
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ist er Mitglied der Katechetischen Kom-
mission. 
Mit Erreichen der Altersgrenze von 70
Jahren hatte Abt Kassian bereits 2004
dem Generalabt seinen Rücktritt ange-
boten, der Konvent der Abtei Mehrerau
sprach sich allerdings dagegen aus.

„Cursillo“-Pionier P. Josef García-
Cascales 80 Jahre

Der Wiener Claretinerpater José M.
García-Cascales, der die „Cursillo“-Be-
wegung im deutschsprachigen Raum
eingeführt hat, vollendete am 9. August
sein 80. Lebensjahr. Er wurde vor 55
Jahren zum Priester geweiht. Seit 50
Jahren ist er in Österreich tätig. 
P. Josef stammt aus Valencia und
studierte in Spanien und Deutschland
Philosophie und Theologie. Er trat in
den Orden der Claretiner ein und be-
gann ab 1960 mit seinem Engagement
für die „Cursillo“-Bewegung, deren
österreichischer Nationaldirektor er über
viele Jahre war. P. Josef ist auch als
geistlicher Schriftsteller hervorgetreten;
die Auflage seiner Bücher hat nahezu 1,5
Millionen Exemplare erreicht. Große
Bedeutung hat auch die – jetzt elektro -
nisch erscheinende – Zeitschrift „Cur-
sillo“, die P. Josef seit 35 Jahren persön-
lich redigiert. Die „Cursillo“-Bewegung
will kleine christliche Kerngruppen
bilden, deren Mitglieder sich gegenseitig
im Glauben stärken und das religiöse
Leben in den Pfarren aktivieren. Den
Namen hat die 1949 in Spanien ent-
standene Bewegung von ihren Drei-
Tage-Kursen („Cursillo“ = „kleiner
Kurs“) erhalten, in denen jeweils ein
Team von Laien und Priestern

Glaubenswissen und Glaubenserlebnisse
vermittelt. Entscheidend ist dann der
„vierte Tag“, die Umsetzung des Er-
lebten in die Praxis des Alltags. Seit
Pfing sten 1960, als im niederösterrei -
chischen Heiligenkreuz erstmals im
deutschsprachigen Raum ein „kleiner
Kurs“ stattfand, hat Pater Josef weit über
500 „Cursillos“ geleitet. 
Die Bewegung ist heute in zahlreichen
Ländern aktiv und hat insgesamt rund
fünf Millionen Mitglieder. In Österreich
haben bisher rund 80.000 Menschen an
einem „Cursillo“ teilgenommen. Der
„Cursillo“ ist eine der wichtigsten
Erneuerungsbewegungen in der
katholischen Kirche. In besonderer
Weise wissen sich die „Cursillistas“ dem
Kirchenbild des Zweiten Vatikanischen
Konzils – Kirche als geschwisterliches
Volk Gottes – verpflichtet. 

P. Josef Neuner SJ 100 Jahre

Am 19. August 2008 feierte der Mis-
sionswissenschaftler P. Josef Neuner SJ
seinen hundertsten Geburtstag. Sein
Mitbruder Francis D´Sa beschreibt ihn
als „Brückenbauer auf fast allen Ge -
bieten, mit denen er sich beschäftigte –
zwischen Wissenschaft und Spiritualität,
zwischen christlicher Theologie und den
indischen Religionen, zwischen Indien
und Europa und nicht zuletzt zwischen
der Kirche und der Welt“.
Geboren 1908 in Feldkirch, absolvierte
er seine Schulausbildung am Jesui -
tenkolleg Stella Matutina. 1926 trat er
ins Noviziat der süddeutschen Provinz
der Gesellschaft Jesu ein, wurde 1936
zum Priester geweiht und legte 1944
seine letzten Gelübde ab. Schon früh
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regte sich in P. Neuner die Liebe zu In-
dien. Am 31. Mai 1938 landete er in
Bombay. Er wurde mit der Ausbildung
der Priester betraut. 1939 bis 1946 war
er als „großdeutscher“ Staatsbürger auf
englischem Herrschaftsgebiet in Indien
interniert und hatte so Zeit, sich in die
Literatur des Landes zu vertiefen. Er
lernte Sanskrit und studierte die Bha-
gavad Gita, die Upanishaden sowie Rad-
hakrischnans Geschichte der indischen
Philosophie.
In all seinen Veröffentlichungen ver-
suchte er schon damals eine sanfte
Transformation der kolonialen Kirche
in eine authentisch indische Kirche, die
das christliche Leben und seine
Botschaft im Kontext der indischen
Wirklichkeit abbildet und auf die Fra-
gen der Zeit Antwort geben kann . 1962
wurde P. Neuner Berater beim Zweiten
Vatikanischen Konzil in Rom. Bis heute
ist es zentrales Ziel des Jesuiten, dass der
christliche Glaube in einer radikal säku-
laren Welt seinen Platz findet und Zeug-
nis geben kann. 

Bischof Hermann Raich SVD zurück -
getreten

Der aus Tirol stammende Bischof von
Wabag, P. Hermann Raich SVD, hat
zum 30. Juni 2008 die Leitung seiner
Diözese zurückgelegt. Er war der erste
Bischof der 1982 errichteten Diözese im
Hochland von Papua-Neuguinea. Zum
Nachfolger wurde der bisherige Koadju-
tor Arnold Orowae (49) ernannt. 
Hermann Raich wurde am 2. Mai 1934
in Jerzens bei Imst geboren und trat
nach der Matura bei den Steyler Mis-
sionaren in St. Gabriel bei Mödling ein,

studierte Theologie und wurde 1962
zum Priester geweiht. Zwei Jahre später
kam er nach Papua-Neuguinea, wo er
sich vor allem dem Aufbau von Pfarrge-
meinden widmete. 
Das Gebiet der Diözese Wabag war für
Europäer verbotenes Gebiet. Erst 1947
wurden Missionare in dem der australi -
schen Kolonialverwaltung unterstellten
Gebiet zugelassen. Kontinuierlich
drangen sie in Täler vor, in die noch nie
ein Außenstehender seinen Fuß gesetzt
hatte und in denen die Ureinwohner in
völliger Abgeschiedenheit lebten. Das
1959 errichtete Apostolische Vikariat
Mount Hagen wurde 1966 Diözese und
1982 Erzdiözese. Wabag wurde Suffra-
gandiözese und P. Raich erster Bischof. 

Südtiroler Bischof Wilhelm Egger
gestorben

Der 68-jährige Diözesanbischof von
Bozen-Brixen, Wilhelm Egger OFM-
Cap, verstarb überraschend am 16. Au-
gust 2008. Papst Benedikt XVI. äußerte
sich „tief bestürzt“ über den plötzlichen
Tod des Bischofs, dessen Gast er noch
vor Kurzem in Brixen war. Benedikt
XVI. hatte Bischof Egger für die Welt-
bischofssynode im Herbst 2008 zum
Sondersekretär ernannt. Diese Synode
wird sich mit der Heiligen Schrift be-
fassen. 
Der Südtiroler Landeshauptmann Luis
Durnwalder bezeichnete Bischof Egger
als einen „Menschen des Miteinanders“
und sprach von einem großen Verlust
für das Land, die Kirche und alle Gläu-
bigen. 
Wilhelm Egger wurde 1940 in Inns-
bruck geboren. 1956 trat er in den Ka-
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puzinerorden ein. Er studierte Theologie
in Fribourg, Rom und Jerusalem. Am
29. Juni 1965 wurde er gemeinsam mit
seinem Zwillingsbruder Kurt in Brixen
zum Priester geweiht. Anschließend
studierte er Theologie an der Universität
Freiburg (Schweiz) sowie am Päpst -
lichen Bibelinstitut in Rom und an der
École biblique in Jerusalem. Mit 32
Jahren wurde er zum Doktor der Bibel-
wissenschaften promoviert und wirkte
als Professor für Neues Testament an der
Philosophisch-Theologischen Hoch -
schule Brixen. Nach seiner Habilitation
1981 im Neuen Testament in Innsbruck
unterrichtete er auch an der dortigen
Universität. 1986 ernannte Johannes
Paul II. P. Egger zum Diözesanbischof
von Bozen-Brixen. In der Kirche Italiens
wie auch auf weltkirchlicher Ebene hatte
Egger wichtige Funktionen inne. So war
er von 1996 bis 2002 Präsident der
Katholischen Bibelföderation und
Ökumene-Beauftragter in der Bischofs -
konferenz des Triveneto (Nordost-Ita -
lien). 

50 Jahre Missionsärztliche Schwestern
in Deutschland

Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens in
Deutschland luden die Missions -
ärztlichen Schwestern vom 21. bis 25.
Juli 2008 zu einer Wallfahrt nach Steeg
im Lechtal, dem Geburtsort der Ordens-
gründerin Anna Dengel (1892–1980),
ein. Sie stellte den Höhepunkt des Ju-
biläumsjahres der weltweit tätigen Kon-
gregation dar. 
1925 hatte die Ärztin Dr. Anna Dengel
die Missionsärztlichen Schwestern in
Washington gegründet. Die Arbeit der

heute 625 Mitglieder zählenden
Gemeinschaft reicht von seelsorglicher
Begleitung über Jugendarbeit, Kran -
ken-, Alten- und Gefängnisseelsorge bis
hin zu Projekten für Aidskranke und
-waisen. Das Netz der Niederlassungen
erstreckt sich über Afrika, Nord- und
Südamerika, Indien, Indonesien, Pa -
kistan, Philippinen bis in europäische
Länder wie England, Belgien, Nieder-
lande und Deutschland. Im Gegensatz
zu vielen anderen Ordensgemein-
schaften haben die Missionsärztlichen
Schwestern keine Nachwuchssorgen. 

Kreuzschwestern eröffneten Provinz -
zentrale „Europa Mitte“ in Wels 

Die Barmherzigen Schwestern vom
heiligen Kreuz (Ingenbohler Kreuz -
schwestern) haben in Wels in Oberöster-
reich ihre neue Provinzzentrale „Europa
Mitte“ eröffnet. In Anwesenheit der
Generaloberin Sr. Louise-Henri Kolly
nahmen die Segnung des neuen Prov-
inzhauses die Alt-Bischöfe Johann Weber
(Graz) und Maximilian Aichern (Linz)
vor. Die Ordensprovinz „Europa Mitte“
führt die sieben bisherigen Provinzen in
Österreich, Ungarn, Bayern und Slowe-
nien zusammen. Unter Leitung der
Provinzoberin Sr. Maria Bosco Zechner
koordiniert die Zentrale in Wels die Ar-
beit von 800 Kreuzschwestern und 50
Betrieben mit mehr als 5.000 Mitarbeit-
erinnen und Mitarbeitern. 
Schwerpunkte der Ordensprovinz sind
die Bereiche Gesundheitswesen sowie
Schule und Bildung. Die Kreuzschwes -
tern betreiben unter anderem
Kindergärten, Schulen und Internate,
Altenheime, Krankenhäuser und Behin-
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derteneinrichtungen, aber auch Gäste-
häuser für Besinnung, Erholung und
Bildung. 

„Canisiusheim“ Horn geht neue Wege
– Dank an scheidende Salesianer

Mit einem neuen Konzept präsentiert
sich das „Canisiusheim“ in Horn
(Niederösterreich). Neben dem bisheri-
gen Schwerpunkt Priesterausbildung
wird das Canisiusheim künftig ein Zen-
trum für Fort- und Weiterbildung, vor
allem im spirituell-religiösen Bereich. 
Vor 90 Jahren wurde das „Cani-
siuswerk“ mit dem Ziel der Priesteraus-
bildung und der Erneuerung der
Gesellschaft gegründet. Das „Cani-
siusheim“ in Horn wurde 1959 errichtet
und den Salesianern Don Boscos anver-
traut. Es war damals für 150 Studenten
eingerichtet – vor allem junge Menschen
im Beruf, die die Matura nachholen
wollten und sich für das Priestertum
bzw. das Ordensleben interessierten. Ab
1968 nahm die Zahl der Studierenden
wieder ab. Die Zugangsmöglichkeiten
zum Studium sind heute vielfältiger als
zum Zeitpunkt der Gründung des Ca -
nisiusheims (1953 zunächst in Rosen-
burg, ab 1959 dann in Horn). Nach 39
Jahren im Dienst der Ausbildung Spät-
berufener ziehen sich die Salesianer nun
aus Horn zurück.
Priesterausbildung in Österreich habe
Zukunft, auch wenn jetzt im Cani-
siusheim in Horn ein Kapitel in der
Geschichte der Priesterausbildung zu
Ende gehe, meinte der Wiener Kardinal
Dr. Christoph Schönborn OP bei einer
Dankfeier zur Verabschiedung der Sale-
sianer. Es gelte darauf zu „vertrauen,

dass es genug Berufungen gibt“. Beru-
fung geschehe zwar durch Gott, doch
der Ruf werde immer von Menschen
vermittelt. Kardinal Schönborn feierte
den Dankgottesdienst gemeinsam mit
dem Salzburger Erzbischof Alois Koth-
gasser, Salesianer und in der Bischofs -
konferenz für die Priesterausbildung ver -
antwortlich, dem Linzer Diözesan-
bischof Ludwig Schwarz, ebenfalls
Salesianer und 1969 bis 1978 Rektor des
Canisiusheimes, dem Linzer Altbischof
Maximilian Aichern OSB und dem St.
Pöltner Weihbischof Dr. Anton Leicht-
fried. 
Insgesamt 1.706 „Canisianer“ wohnten
und lernten zumindest zeitweise im
Canisiusheim, 521 von ihnen matu -
rierten, 254 wurden zu Priestern
geweiht. Seit 1999 ist im Haus das
„Propaedeuticum“, der österreichweite
Vorbereitungslehrgang für Priesterstu-
denten, untergebracht. Weitere Räume
sind an die Caritas Horn vermietet, die
hier Tageswerkstätten für Behinderte
eingerichtet hat. Auch wird der
„Stiftung Bürgerspital zu Horn“ ein
Baurecht eingeräumt, die die Einrich-
tung eines Alten- und Pflegeheims mit
85 Plätzen plant. 

Stift Geras entschuldet

Das Waldviertler Prämonstratenserstift
Geras kann nach weitgehender
Entschuldung einen Neustart in Angriff
nehmen. Bei einer Pressekonferenz am
3. Juni 2008 mit Abt Michael Prohazka
OPraem, dem Visitator Erzabt Edmund
Wagenhofer OSB und dem Schlägler Abt
Martin Felhofer OPraem wurde die völ-
lige Entschuldung des Stifts bekannt
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geben. Der bisherige Administrator Fel-
hofer betonte die positive Entwicklung
der Klostergemeinschaft; der neue
Geraser Abt Prohazka kündigte eine
spirituelle Neuorientierung an. Zwei
Drittel der Schulden in Höhe von rund
5,5 Millionen Euro seien durch Zuwen-
dungen kirchlicher Institutionen wie des
Prämonstratenser- und Benediktineror-
dens oder der Diözese St. Pölten aufge-
bracht worden, das dritte Drittel habe
man durch intensive Verhandlungen
mit den Banken auflösen können. 
Insgesamt zählt die die Gemeinschaft
der Chorherren von Stift Geras rund 50
Mitglieder. Allerdings leben nur sechs
davon ständig im Kloster. Rund zehn
leben in den Stiftspfarren, die übrigen
verteilen sich auf Gründungen in
Brasilien und in Deutschland. 

Redemptoristen

Das Redemptoristenkolleg in Leoben in
der Steiermark wird mit Ende August
2008 geschlossen. Damit geht in Leoben
eine fast 174-jährige Geschichte der Re-
demptoristen zu Ende. Gründe für die
Schließung des Klosters sind die Überal-
terung der Kommunität sowie die verän-
derte personelle und pastorale Schwer-
punktsetzung der Wiener Provinz. Die
missionarische Arbeit der Redemptoris-
ten solle künftig intensiviert werden und
die Klöster in Wien, Innsbruck und Att -
nang-Puchheim zu geistlichen Zentren
ausgebaut werden. 
Zur Wiener Provinz gehören 60 Mit-
glieder in sieben Klöstern in Österreich
und drei Niederlassungen in Dänemark.
Im April 2008 hatte die Provinzleitung
die Schließung des Klosters in Leoben

und den Umbau zu einem modernen
Studenten- und Wohnhaus „St. Alfons“
mit 36 Studentenzimmern und zwölf
Mietwohnungen beschlossen. Die
einzige St. Alfons-Kirche Österreichs
bleibt erhalten. 

Hedwigschwestern

Am 30. September 2008 verlassen die
Hedwigschwestern die Erzdiözese Wien
und übersiedeln nach Lochau bei Bre-
genz ins Jesuheim der Barmherzigen
Schwestern von Zams (Pfänderstraße
20, 6911 Lochau). Von ihrem bisheri-
gen Provinzhaus in Unterolberndorf im
Weinviertel aus leisteten die Schwestern
Jahrzehnte lang Dienste in Kindergärten
und -heimen, in Altenheimen sowie in
der Hauskrankenpflege. 40 Jahre lang
führten sie auch den Haushalt in der
Erzbischöflichen Kurie. 

KRANKENREFERAT

Ordenskrankenhäuser drängen auf
Reform der Spitalsfinanzierung 

Die österreichischen Ordensspitäler
drängen auf eine Reform der öffent -
lichen Spitalsfinanzierung. Eine leis-
tungsgerechte Finanzierung sei dringend
nötig, so P. Leonhard Gregotsch MI,
Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Or-
densspitäler, am 17. Juni 2008 in Wien
bei der Präsentation einer Studie des In-
stituts für Höhere Studien (IHS) zur
Spitalsfinanzierung. 
Die Studie enthält ein vernichtendes
Urteil über das derzeitige System der Fi-
nanzierung. Es gebe keine kosten-
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gerechte Bezahlung für stationäre und
ambulante Spitalsleistungen, das System
sei völlig intransparent und es existierten
zehn unterschiedliche Regelungen für
neun Bundesländer. Insgesamt fließe in
Österreich im Vergleich zum EU-
Durchschnitt überdurchschnittlich viel
Geld in die Spitalsversorgung. Die Or-
den müssten als Träger der Spitäler bis
zu vier Prozent der Betriebsabgänge aus
eigenen Mitteln zuschießen – in Summe
rund 30 Millionen Euro pro Jahr. Für
IHS-Chef Bernhard Felderer, der die
Studie präsentierte, „eine nicht zu recht-
fertigende Benachteiligung der Or-
densspitäler“, die „ein Fall für den Ver-
fassungsgerichtshof“ sei. In der IHS-
Studie heißt es dazu: „Die
Ordens spitäler müssen das öffentliche
Gesundheitssystem mitfinanzieren und
dafür zahlen, dass sie Menschen helfen
dürfen.“ Deutlich dokumentiert die
IHS-Studie, dass die Ordensspitäler
wirtschaftlicher arbeiten als zum Beispiel
die Krankenhäuser der Länder. 
Jeder fünfte Patient wird in einem der
23 österreichischen Ordenskranken-
häuser behandelt. Mit 10.000 Betten
und jährlich 450.000 stationären Auf-
nahmen erbringen die Ordensspitäler
rund 20 Prozent der heimischen Spitals -
leistungen. 

Preise für Gesundheitsjournalismus
verliehen 

Neben der Präsentation der IHS-Studie
wurde auch der von den österreichischen
Ordensspitälern zum dritten Mal aus-
gelobte „Preis für Gesundheitsjournalis-
mus“ verliehen. Die Jury wählte die

Preisträger aus insgesamt 25 Einreichun-
gen von Medienschaffenden aus den
Bereichen Tageszeitungen, Magazine,
Fachmedien, Fernsehen und Hörfunk
aus. Der mit 7.500 Euro dotierte Preis
ging zu je gleichen Teilen an Claudia
Richter („Die Presse“) und Wolfgang
Wagner („Austria Presse Agentur“/APA). 

Barmherzige Brüder: Ab 2009 Europas
größtes Dialyse-Zentrum 

Die Barmherzigen Brüder werden ab
2009 in Wien-Donaustadt Europas
größtes Dialyse-Zentrum betreiben.
Gemeinsam mit dem Wiener Kranken -
anstaltenverbund (KAV) und der
Wiener Gebietskrankenkasse errichtet
der Orden in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Donauspital eine Dialy-
sestation, die mit 72 Dialyseplätzen im
Endausbau Behandlungskapazitäten für
430 Patienten bieten wird. 
„Die ausgezeichnete Zusammenarbeit
der drei Kooperationspartner bündelt
ein sehr großes Maß an medizinischer,
pflegerischer und betriebswirtschaft -
licher Kompetenz, die den Dialyse-Pa-
tienten zu Gute kommen wird und eine
langfristig qualitativ hochwertige Be-
treuung sichert“, sagte P. Ulrich Fischer,
Provinzial der Barmherzigen Brüder, bei
der Grundsteinlegung am 13. Juni
2008. Die Kosten für das Dialyse-Zen-
trum betragen rund 16 Millionen Euro.
70 Prozent trägt der Krankenanstal-
tenverbund, 30 Prozent die Gebiets -
krankenkasse. 



40 Jahre Kurhaus Marienkron 

In der Zisterzienserinnenabtei
Marienkron in Mönchhof (Burgenland)
wurde am 28. Juni 2008 des 40.
Jahrestags des Baubeginns des Kurhauses
„Marienkron“ gedacht. Der Altabt von
Heiligenkreuz, Gerhard Hradil OCist,
feierte mit den Schwestern um Äbtissin
Mirjam Dinkelbach und zahlreichen
Ehrengästen den Festgottesdienst. Sechs
Zisterzienserinnen hatten 1955 eine
Gemeinschaft in Marienkron gegründet.
Um ihr Leben zu finanzieren, begannen
sie 1968 auf einem Areal des Stiftes
Heiligenkreuz mit dem Bau eines Gäste-
hauses. Bereits im Oktober 1969 konn -
ten die Schwestern den Kurbetrieb eröff-
nen. Im Laufe der Jahre entwickelte sich
das Haus zu einem erfolgreichen Kurun-
ternehmen, das immer wieder ver-
größert und modernisiert wurde. Auch
als spirituelles Zentrum gewann
Marienkron überregionale Bedeutung. 

KULTURELLES

www.monasterium.net – weltweit
größtes Internet-Archiv für Kloster-
Dokumente 

Im Rahmen eines EU-Projektes wurden
in den vergangenen Jahren rund 25.000
historische Dokumente aus Klöstern in
Österreich und Bayern digitalisiert und
ins Internet gestellt (www.monas-
terium.net). Präsentiert wurden die
bisherigen Bemühungen um diese nicht
nur kirchengeschichtlich, sondern auch
kulturhistorisch bedeutenden Quellen
am 13. Juni 2008 im oberösterreichi -

schen Augustiner-Chorherrenstift Re-
ichersberg. 
Das Digitalisierungs-Projekt nahm von
Thomas Aigner, Direktor des Diözesan-
archivs St. Pölten, seinen Ausgang:
Zuerst wurden die niederösterreichi -
schen Stifte eingebunden, dann weitere
österreichische Klöster und zuletzt sogar
jene in den Nachbarländern. Mittler-
weile hat sich „monasterium.net“ zum
weltweit größten derartigen virtuellen
Archiv entwickelt. So verfügen allein die
oberösterreichischen Stifte über rund
30.000 alte Urkunden.

Hitparaden-Erfolg der Heiligenkreuzer
Mönche 

Als „Wunder“ bezeichnete P. Karl Wall-
ner OCist den sensationellen Erfolg der
Heiligenkreuzer Zisterziensermönche
mit ihrer CD „Chant – Music for Para-
dise“. Die gregorianischen Choräle der
Ordensmänner aus dem Wienerwald
erklommen zuletzt die Spitze der öster-
reichischen Album-Charts; noch spek-
takulärer ist der Verkaufserfolg in
Großbritannien und in den USA. Es
gebe viele positive Rückmeldungen von
Menschen, die sich von den Gesängen
der Heiligenkreuzer Zisterzienser inner-
lich berührt fühlen, meinte P. Karl, und
es sei erfreulich, dass die Kirche, die
sonst mehr mit moralischen oder
gesellschaftspolitischen Themen in den
Medien präsent sei, jetzt mit ihrer
„Kernkompetenz“, der gelebten Spiritu-
alität, Aufmerksamkeit errege. 
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Christlich-islamischer Dialog im Stift
Altenburg 

Im Waldviertler Benediktinerstift Al-
tenburg fand im Juli 2008 drei Wochen
lang die erste „Vienna International
Christian-Islamic Summer University“
statt. 30 christliche und muslimische
Studenten aus elf Ländern Asiens,
Afrikas und Europas kamen im Rahmen
der „Summer University“ drei Wochen
lang zusammen, um sich mit den
Grundzügen, Perspektiven und Aspek-
ten des interreligiösen Dialogs zwischen
Christentum und Islam auseinan-
derzusetzen. Dabei spielten theologische

Ansätze genauso eine Rolle wie rechts-
und sozialwissenschaftliche Sichtweisen. 
Die Teilnehmer kamen aus Indien, Pak-
istan, Iran, Marokko, Libanon, Saudi-
Arabien, Kamerun, Bosnien, Israel und
Österreich. In den 14 Kursveranstaltun-
gen mit 18 Professoren aus angesehenen
Universitäten und internationalen Insti-
tutionen ging es um Themen wie „Der
Interreligiöse Dialog aus christlicher und
muslimischer Sicht“, „Menschenrechte,
menschliche Würde und Minderheiten-
rechte“, „Religion und politische
Gewalt“, „Demokratie und Zivilge-
sellschaft“ und „Frauenbewegungen im
Islam und Christentum“. 
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ETHIK

Vor der Gefahr der
Selbstauslöschung der Menschheit.
Die Zeichen der Zeit – theologisch gedeutet

BÜCHELE, Herwig
(Beiträge zur mimetischen Theorie. Religion –
Gewalt – Kommunikation – Weltordnung, Band
20). LIT-Verlag, Wien 2005. 278 Seiten, Euro
15,40 (ISBN 3-8258-9067-8).

Gegen ein weit verbreitetes Konsum-
und Profitdenken, das zu einem sich
steigernden Kreislauf aus Bedürfnis -
weckung und Glückmaximierung sowie
zu einer „Luxus- und Wegwerfge-
sellschaft unter Ausgrenzung und Opfe -
rung anderer Weltteile“ (S. 47) führt,
hat Herwig Büchele SJ ein profiliertes
Buch geschrieben. Der langjährige Pro-
fessor für Christliche Gesellschaftslehre
an der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Innsbruck greift
in seinen Überlegungen den komplexen
Zusammenhang von ökonomischen Sys-
temen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen auf und zeigt, wie sehr die gegen-
wärtige Welt von einer „Logik des
Begehrens“ (S. 14) beherrscht wird. Im
Licht der mimetischen Theorie René Gi-
rards und Raymund Schwagers SJ ver-
steht Verf. seinen Beitrag als Ermuti-
gung, weltweit wirksame Systeme, die
Gewalt und Opfer produzieren, als
Götzendienst zu entlarven und den kri-
tischen Impuls des christlichen
Glaubens freizulegen – auch gegen
eigene Verblendungen: „Das be-freiende
Gericht der befreienden Botschaft Jesu
macht nicht zuletzt offenbar, dass der
wahre Gott gerade dort zum Götzen

gemacht wird, wo seine Anerkennung
die real existierenden Zwangs-, Ausgren-
zungs- und Unterdrückungsverhältnisse
verschleiern hilft oder sogar rechtferti-
gen soll“ (S. 16).

Angesichts einer bedenklichen Dy-
namik, die als „Systemzwang zur Expan-
sion“ (S. 63) wirksam wird und dadurch
verschleiert, dass die „unsichtbare
Hand“, die angeblich die Märkte re -
guliert, in Wirklichkeit als „unsichtbare
Faust“ (S. 126) agiert, die auch vor mili -
tärischen Interventionen nicht
zurückschreckt, stellt Verf. die ein-
dringliche Frage nach der Steuerung
dieser ökonomischen und technischen
Prozesse, die sich politischer Ein-
flussnahme weitgehend entzogen haben.
Wenn hier keine tragfähige Lösung ge-
funden wird, droht eine Krise, wenn
nicht gar eine Katastrophe globalen Aus-
maßes: „Solange sich an den Rahmenbe-
dingungen und Leitplanken des
herrschenden Wirtschaftssystems nichts
Grundlegendes ändert, wird es seine
gewalttätigen Mächte nicht loswerden.
Seine Systemzwänge verschärfen das
Potenzial an Gewalt und die Über-
nutzung von Ressourcen, ein zer-
störerisches Potential, das zu einer 
massiven Störung des bisherigen Er -
folgs motors führen wird und die Fort -
 schrittsmaschine sogar zerstören kann“
(S. 107).

Der Ansatz zu einer neuen Lebenspraxis,
die der Gefahr der „Selbstauslöschung
der Menschheit“ wehrt, besteht aber
nicht in einem religiös-politischen Ak-
tionsprogramm: „Die gesellschaftspoli-
tische Dimension des Anspruchs Jesu er-
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wächst vielmehr aus seinem radikal
neuen Gottes- und Menschenverständ-
nis, wie er es in der Bergpredigt verkün-
det: Die absolute Solidarität Gottes mit
dem Menschen befreit und befähigt den
Menschen zu einem die Welt verwan-
delnden Handeln“ (S. 230). Als
konkreten Weg schlägt Verf. eine „kom-
ponierende Ethik“ vor, die von den
bestehenden Lebensbedingungen aus-
geht, ohne sich mit ihnen abzufinden:
„Gewandelte alte und neu eingefügte
Ele mente werden zu einem neuen Weg
komponiert, der vom ‚utopischen Hori-
zont‘ her inspiriert ist“ (S. 240).

Wer die gegenwärtigen Menschheitsfra-
gen mit Aufmerksamkeit verfolgt, wird
in diesem Buch eine engagierte und
sachkundige Deutung maßgeblicher
„Zeichen der Zeit“ finden und – bei aller
Ernsthaftigkeit der Thematik – auch
hoffnungsvolle Perspektiven für eine
lebenswertere Zukunft entdecken.

Franz Gmainer-Pranzl

SPIRITUALITÄT

Franziskus bedeutet mir ...
Persönliche Zeugnisse

SCHLEGEL, Helmut
Echter-Verlag, Würzburg 2004. 79 Seiten, 
Euro 2,10 (ISBN 3-429-02621-0).

Franz von Assisi ist einer der wenigen
Heiligen, der es geschafft hat, die Gren-
zen der katholisch-christlichen Welt zu
durchbrechen. Den Bildern vom lieben,
netten, frommen Franziskus steht die

historische Gestalt des Francesco d’ As-
sisi gegenüber: ein Mann, der monate-
lang in wilden Einsiedeleien Gott
suchte, dort dem Pulsschlag der Schöp-
fung lauschte und dann wieder ins
Getümmel der Städte eintauchte, um
sein Leben mit Menschen aus den un-
tersten sozialen Schichten zu teilen.
Ecken, Kanten und Schattenseiten
seiner Gestalt wurden erst in den letzten
Jahren verstärkt wahrgenommen und
machen ihn zunehmend menschlicher
und nachvollziehbar, aber auch markan-
ter, wilder und um nichts weniger
faszinierend. Die Frage, wer er wirklich
war, stellten sich schon seine
Zeitgenossen – und seitdem unzählige
Menschen. Helmut Schlegel OFM sam-
melt in seinem Band kurze Beiträge von
Personen des öffentlichen Lebens aus
dem Deutschland der Gegenwart, die
ihre persönliche Beziehung zu
Franziskus preisgeben. „Franziskus be-
deutet mir ...“ – siebzehn unter-
schiedliche Antworten geben Lea Acker-
mann, Franz Alt, Norbert Blüm, Hilde-
gard Goss-Mayr, Manuela Heuthaler,
Maria Jepsen, Peter Müller, Rupert
Neudeck, Christa Nickels, Manfred Plate,
Manfred Stolpe, Wolfgang Thierse,
Michael Vesper, Bernhard Vogel, Hans-
Jochen Vogel, Ute Wannig und Heide-
marie Wieczorek-Zeul. 

Gemeinsam ist ihnen, dass die Gestalt
des Franziskus ihr Ureigenstes berührt.
Ausgehend von bekannten, fast klischee-
haften Motiven seines Lebens, wie dem
Sonnengesang,  der Vogelpredigt, seiner
Begegnungen mit dem Sultan oder der
Geschichte mit dem Wolf von Gubbio,
geben die AutorInnen Einblick in ihre
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ganz persönliche Weltsicht, ihre Sehn-
süchte, Wurzeln, und Lebensfragen  –
und zwar in bemerkenswert dichter
Form – auf maximal vier Seiten pro Bei-
trag. Dabei erfährt man mehr über die
AutorInnen selbst, als über Franziskus.
Und doch: ihre Perspektiven sagen etwas
über den äußerlich unscheinbaren Mann
aus dem 13. Jahrhundert, der noch nach
über 800 Jahren mit den unter-
schiedlichsten Menschentypen in Dialog
tritt und dabei Gedanken von teilweise
bemerkenswerter Tiefe auszulösen ver-
mag.

Ernst Ehrenreich OFMCap

Mechthild von Magdeburg
Poetin – Begine – Mystikerin

KEUL, Hildegund
Herder-Verlag, Freiburg i. Br. 2007. 191 Seiten,
Euro 17,40 (ISBN 978-3-451-29355-9).

Kann uns die Lebensgeschichte heilig-
mäßiger Menschen aus dem Mittelalter
heute etwas sagen? Durchaus, wie es vor-
liegende Darstellung der Fundamen-
taltheologin Hildegund Keul zeigt! Verf.
skizziert die Biographie Mechthilds von
Magdeburg auf dem bewegenden Hin-
tergrund des 13. Jahrhunderts, das
sozial-, kultur- und kirchengeschichtlich
einige Brisanz aufweist: die einsetzende
Armutsbewegung, die Lebensform der
Beginen, die neue Dynamik des städti -
schen Lebens und innerkirchliche Span-
nungen. Das Buch führt auf spannende
Weise in das Leben einer hochmittelal-
terlichen Frau ein, die in den Um-
brüchen ihrer dramatischen Epoche

nach einer zeit-, glaubens- und
frauengemäßen Gottesrede suchte.
Mechthilds Buch „Das fließende Licht
der Gottheit“, das sie im Lauf von
Jahrzehnten niederschrieb, ist von der
Minnelyrik beeinflusst und weist eine
erstaunlich schöpferische Kraft auf.

Mechthild von Magdeburg, geboren
vermutlich im selben Jahr wie Elisabeth
von Thüringen (1207), wird als junges
Mädchen von einer umwandelnden Er-
fahrung getroffen: „Ich unwürdige Sün-
derin wurde in meinem zwölften Jahre,
als ich allein war, in überaus seligem
Fließen vom Heiligen Geiste gegrüßt“
(S. 33). Mit diesem „Einbruch“ beginnt
ein lebenslanges Suchen und Ringen
nach jenem Größeren, von dem her sie
angesprochen wird: „Sie geht schwanger
mit dem Gruß, der ihr das Leben erhellt
und ins Fließen bringt“ (S. 41). Im Jahr
1230 bricht Mechthild aus dem Umfeld
ihrer Familie auf und geht in die Stadt
Magdeburg, wo sie als Begine lebt – im
Spannungsfeld städtischer Kultur, tief
gehender sozialer Umbrüche und einer
neuen, provokanten Lebensform, die als
„europäische Armutsbewegung von
Frauen“ (S. 52) in Erscheinung tritt.
Zum Selbstverständnis der Beginen
gehört es auch, die politische Relevanz
sowie die Gender-Perspektive des
christlichen Glaubens zu thematisieren:
„Mechthild ergreift das Wort, weil sie
sich von Gott dazu berufen weiß. In den
Auseinandersetzungen um Armut und
Reichtum, um die Autorität von Frauen
in Fragen der Theologie, um die Bedeu-
tung der Sakramente für das alltägliche
Leben will sie öffentlich für ‚Das flie-
ßende Licht der Gottheit‘ einstehen“ (S.
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104). Gegen die gewohnte Aufteilung in
„professionelle Theologie“ und „Volks-
glauben“ weist Mechthild auf das Ausge-
blendete und Unabgegoltene im
gesellschaftlichen und kirchlichen Leben
hin; ihr Werk ist „ein Widerspruch
gegen das Verschweigen der Gegenwart
Gottes bei den Armen und Ungebilde-
ten“ (S. 124). Immer wieder weist Verf.
auf Passagen im Buch Mechthilds hin,
in denen eine unerhört starke spirituelle
Erfahrung zur Geltung kommt: „Im
Spannungsbogen von Religion und
Erotik, Sprechen und Schweigen, Tod
und Leben wird ihre Sprache
schöpferisch“ (S. 136).

Ihren letzten Lebensabschnitt verbringt
Mechthild – möglicherweise aufgrund
wachsender Spannungen zwischen Begi-
nen und Amtskirche – in der Klosterge-
meinschaft von Helfta, einer ungemein
produktiven „Sprachwerkstatt von
Frauen in drängenden Gottesfragen“ (S.
166), wo sie 1282 oder 1294 stirbt – als
„Lehrmeisterin der Mystik“ (S. 144), die
der Kirche ein bis heute beeindru -
ckendes Zeugnis der Gottsuche hinter-
lassen hat. Dass das Leben und Wirken
Mechthilds von Magdeburg durch
dieses Buch von Hildegund Keul einer
größeren Öffentlichkeit erschlossen
wird, ist als echter Gewinn zu werten
und auch als bedenkenswerter Impuls
für heutige Lebensformen in Kirche und
Orden.

Hildegard Keul hat sich bereits in ihrer
fundamentaltheologischen Habilita -
tions schrift mit der Mystik der Begine
Mechthild von Magdeburg beschäftigt.
Diese Arbeit wurde im Jahr 2003 mit

dem „Karl-Rahner-Preis für theologische
Forschung“ ausgezeichnet und ist 2004
im Tyrolia-Verlag (Innsbrucker Theolo-
gische Studien, Band 69) erschienen.
525 Seiten, Euro 49,- (ISBN 3-7022-
2608-7).

Franz Gmainer-Pranzl

Trost – Zuname an Hoffnung,
Glaube und Liebe
Zum theologischen Ferment der ignatiani -
schen „Unterscheidung der Geister“

ZOLLNER, Hans
(Innsbrucker Theologische Studien, Band 68).
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2004. 341
Seiten, Euro 34,– (ISBN 3-7022-2607-9).

Die „Geistlichen Übungen“ des hl. Ig-
natius von Loyola (1491–1556) gehören
zu den bedeutendsten Impulsen
christlichen Lebens in der Neuzeit. Auch
wenn ihre genuin praktische und exis-
tentielle Orientierung für geraume Zeit
durch ein eher asketisches und rationali -
sierendes Verständnis verdeckt wurde,
haben unzählige Menschen in den ver-
gangenen fünf Jahrhunderten wertvolle
Hilfen auf ihrem Glaubensweg und in
ihren Lebensentscheidungen erhalten.
Einem wichtigen Aspekt der „Ignatiani -
schen Exerzitien“, nämlich der Er-
fahrung des Trostes im Zusammenhang
mit dem Wachstum von Hoffnung,
Glaube und Liebe, widmet Hans Zoll-
ner SJ die vorliegende Untersuchung,
die im Sommersemester 2003 von der
Katholisch-Theologischen Fakultät der
Universität Innsbruck als Dissertation
angenommen wurde.
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Das Verständnis von Trost als „Zu-
nahme an Hoffnung, Glaube und
Liebe“, das auf den ersten Blick als De-
tailproblem erscheinen mag, findet sich
im Exerzitienbuch an einer entscheiden-
den Stelle der „Regeln zur Unterschei-
dung der Geister“ (Nr. 316) und
berührt die Grundlagen Ignatianischer
Spiritualität. Im ersten Teil (S. 27–62)
seiner Arbeit weist der Verfasser auf die
Ausrichtung der Exerzitien insgesamt
hin; sie wollen Menschen helfen, Gottes
Ruf für ihr Leben zu erkennen und ihm
auf entsprechende Weise zu folgen. Ig-
natius setzt dabei voraus: „Gott begegnet
jedem Menschen in heilbringender und
persönlicher Weise, woraufhin dieser
seine Form der Nachfolge Jesu in
großherziger Weise finden und leben
kann“ (S. 53). Der zweite Teil (S.
63–118) arbeitet biblische und theolo-
giegeschichtliche Wurzeln der „Unter-
scheidung der Geister“ heraus und
macht deutlich, dass Ignatius – so sehr er
originäre Akzente setzt – „nicht wie ein
erratischer Block in der Geschichte der
Theologie des geistlichen Lebens steht“
(S. 118). Im umfangreichen dritten Teil
(S. 119–246) werden ignatianische
Schriften auf den Zusammenhang zwi -
schen der „Unterscheidung der Geister“
und der Erfahrung des geistlichen
Trostes untersucht. Sehr wichtig ist hier
der Hinweis auf die Regungen („mo-
ciones“: Gefühle und Gedanken), durch
die Gott wirkt, wobei es nicht auf das
„Wie“, sondern auf das „Wohin“ der Re-
gungen ankommt: „Nicht die absolute
Qualität von Gefühlen, Stimmungen,
Gedanken etc. erlaubt es, von
geistlichem Trost zu sprechen, sondern
ihre Richtung: Sie haben relativen, d. h.

relationalen Wert“ (S. 140). Das
entscheidende Kriterium echten
„Trostes“ besteht also nicht in der Inten-
sität eines (frommen) Gefühls, sondern
in der Ausrichtung auf die Person,
Botschaft und Sendung Jesu Christi:
„Geistliche Tröstung ist ‚Zunahme an
Hoffnung, Glaube und Liebe‘, insofern
sie zu einer Identifizierung mit Jesus
Christus und zu einer Internalisierung
seiner Lebens haltung führt“ (S. 204). Im
vierten Teil (S. 247–297) des Buches
werden die theo logalen Tugenden
(Glaube, Hoffnung, Liebe) als theologi -
sches Ferment der ignatianischen „Un-
terscheidung der Geister“ in systematis-
cher Hinsicht reflektiert. Geistlicher
Trost in spezifisch ignatianischem Sinn
meint Hineinnahme „in die forma
Christi“ (S. 249), d. h. Gleich gestaltung
mit Jesus, „der selber das Urbild von
Glaube, Hoffnung und Liebe ist“ (S.
250). Die „Mystik“ der Exerzitien läuft
auf eine „Bereitschaft zum ‚größeren 
Dienst‘ für Gott und die Menschen“ (S.
253) hi naus und relativiert – im besten
Sinn des Wortes – alle mensch lichen
Stimmungen und Überlegungen auf
dieses Ziel hin. Die „theologische An-
thropologie“ der Exerzitien erweist sich
als zutiefst relationale: „Mensch wird
man nach Ignatius nur am ‚Du‘ des An-
deren (d. h. Gottes) und am Du der an-
deren (d. h. der Mitmenschen)“ (S.
282).

Hans Zollner plädiert mit guten Grün-
den dafür, die Ignatianischen Exerzitien
als originären „locus theologicus“ (S. 303)
zu begreifen, d. h. als „Ort“, der einen
anspruchsvollen und (selbst-)kritischen
Prozess der Glaubenserfahrung und
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Lebensentscheidung ermöglicht. Die
Entdeckung, dass sich bei Ignatius von
Loyola hinter dem Titel „Glaube, Hoff-
nung, Liebe“ eine existentiell relevante
Kriteriologie unterscheidender Erkennt-
nis („discretio“) verbirgt, die sowohl den
Herausforderungen des spezifisch
neuzeitlichen Welt- und Selbstverständ-
nisses als auch den biblisch-heils-
geschichtlichen Vorgaben gerecht wird,
gehört wohl zu den wichtigsten Ergeb-
nissen dieser Studie und wäre zweifellos
größerer Aufmerksamkeit wert.

Franz Gmainer-Pranzl

Phänomenologie des religiösen
Erlebnisses
Religionsphilosophische Überlegungen im
Anschluss an Adolf Reinach und Edith Stein

BECKMANN, Beate
(Orbis Phaenomenologicus. Hg. Kah Kyung Cho,
Yoshihiro Nitta und Hans Rainer Sepp. Studien
1). Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg
2003. 332 Seiten, Euro 50,90 
(ISBN 978-3-8260-2504-4).

Die Vertreterinnen und Vertreter der
„phänomenologischen Bewegung“
stoßen aufgrund ihrer religiösen
Aufgeschlossenheit bis heute auf großes
Interesse, zumal einige Angehörige
dieser philosophischen Avantgarde zum
Christentum konvertierten. Nicht selten
aber wird von der Rezeptionsgeschichte
die philosophische Leistung dieser
Frauen und Männer in den Schatten
ihrer religiösen Biographie gestellt. Die
vorliegende religionsphilosophische Dis-
sertation, die unter Anleitung von

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz an der
Technischen Universität Dresden er-
stellt wurde, versucht dieses Desiderat zu
beheben, indem sie den philosophischen
Anspruch der religionsphänomenologi -
schen Beiträge von zwei herausragenden
Mitgliedern des Schülerkreises Husserls
herausarbeitet, und zwar von Adolf
Reinach (1883–1917) und Edith Stein
(1891–1942). „Wie ist der Gehalt des
religiösen Erlebnisses zu beschreiben,
das ‚Etwas‘, das sich zeigt?“ (S. 41), so
lautet die Leitfrage dieser anspruchs -
vollen Untersuchung.

Der erste Hauptteil widmet sich der
„Realphänomenologie“ (S. 66) Adolf
Reinachs – jenes Denkers, dessen Solda-
tentod im Ersten Weltkrieg bei Edith
Stein eine Erschütterung auslöste, die sie
für die christliche Botschaft zunehmend
öffnete. Bei Reinach geht es zentral um
eine „Phänomenologie des religiösen Er-
lebnisses“ (S. 96), die sich am Erleben
und am religiösen Akt als einem „realen
psychischen Geschehen“ (S. 67) orien-
tiert. Das heißt: „Es geht nicht um
‚Gott‘ als reale Tatsache, sondern um
das reelle psychische Erleben im Be-
wusstseinsstrom“ (S. 144).

Das religionsphilosophische Werk von
Edith Stein versteht Verf. „als eine
‚dritte phänomenologische‘ Position jen-
seits von Idealismus und Realismus“ (S.
176), die also dem transzendental-
philosophischen Ansatz Husserls um
eine Spur näher steht als Reinach. Den-
noch lässt sie gegenüber ihrem „Meister“
und dessen transzendentalphänomeno -
logischer Konzeption des „Ich“ eine –
zweifellos christlich-theologisch mo-
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tivierte – Differenz erkennen, und zwar
in ihrem Personverständnis: „Der Kern
der Person ist individuell und vorbe-
wusst, nie völlig dem reinen Ich ent -
hüllt, bleibt letztlich sich und anderen
ein Geheimnis und ist unantastbar und
somit der geeignete Ort der Bekundung
der Transzendenz ‚Gottes‘ in der be-
wusstseinstranszendenten Seele, die sich
in der Immanenz des menschlichen Be-
wusstseins zeigt“ (S. 209). Auf dem Hin-
tergrund ihres Personverständnisses setzt
sich Edith Stein nicht nur mit dem
Phänomen der freien Entscheidung, der
Bekehrung sowie dem religiösen Erleben
überhaupt auseinander, sondern stellt
(in: Potenz und Akt, 1931) einen
dreifachen Weg zur Gotteserkenntnis
heraus: den Weg der natürlichen Er -
kennt nis, des Glaubens und des mysti -
schen Schauens (vgl. S. 234–265). Der
innerste Impuls aller dieser Wege
besteht in der freien Entscheidung zur
Nachfolge: „Es bleibt lebensweltlich
nicht bei einer wortreichen Religion-
sphilosophie. Steins theoretisches
Erkennen führte sie zum lebenspraktis-
chen Anerkennen und Bekennen Gottes
(in der Taufe) und zur Annahme einer
bestimmten Lebensberufung (als Or-
densfrau im Karmel)“ (S. 285).

Der Wert dieser Studie besteht in der
differenzierten Darstellung der religions -
philosophischen Ansätze zweier Persön-
lichkeiten, die anerkannte Philosophen
und gläubige Christen waren. Die
Beiträge von Adolf Reinach und Edith
Stein verdeutlichen – auch in ihrer Un-
terschiedlichkeit –, was die Aufgabe von
Philosophie sein könnte: „einen diskur-
siven Rahmen oder ein Forum zu schaf-

fen, in dem die ‚letzten Fragen‘ nicht als
Fragen verloren gehen“ (S. 302).

Franz Gmainer-Pranzl

Von der Freiheit eines Theologen
M.-Dominique Chenu im Gespräch mit
Jacques Duquesne

CHENU, M.-Dominique
(Collection Chenu 3. Hg. vom Institut M.-Do-
minique Chenu – Espaces Berlin durch Thomas
Eggensperger und Ulrich Engel) Matthias-
Grünewald-Verlag, Mainz 2005. 252 Seiten,
Euro 14,20 (ISBN 3-7867-2564-0).

Dreißig Jahre nach Erscheinen des Inter-
views, das Marie-Dominique Chenu OP
(1895–1990) zu seinem achtzigsten
Geburtstag gab, kam dieses Gespräch
auch in deutscher Sprache heraus. Wer
den Text dieses ausführlichen Interviews
liest, wird sehr bald bemerken, dass es
hier nicht um einen nostalgischen Rück-
blick geht, sondern um die Stellung-
nahme eines engagierten und aufmerk-
samen Ordensmannes und Theologen,
der mit wachem Geist und offenem
Herzen die Entwicklungen in Kirche
und Gesellschaft wahrnahm.

Zentrale Themen des Werks von P.
Chenu, dessen eigentliches Metier die
(mittelalterliche) Geschichte war, sind
das Selbstverständnis des Theologen, das
Verhältnis von Kirche und Welt, der
Bezug des Glaubens zur Kultur sowie die
Realität der Arbeitswelt. Der Aufgabe
der Glaubensverantwortung kommt
eine unersetzbare, kritische und integrie -
rende Rolle zu: „Der Theologe bleibt ein
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Gläubiger, er hat keine amtliche Au-
torität, aber er ist das Gewissen der
Gemeinschaft, das kritische Bewusstsein
der Welt im Vollzug des Glaubens. Das
lässt ihn umso wichtiger werden in einer
Epoche, in der die Kirche sich in einer
Krise befindet, weil der Glaube kein kul-
turelles Terrain mehr vorfindet: Der
Theologe muss Glauben und Kultur
wieder miteinander verbinden“ (S. 29).
Mit Blick auf die konstruktive Lebens-
und Studienatmosphäre an der theolo-
gischen Hochschule Le Saulchoir (Bel-
gien) der Dominikaner bemerkt Chenu:
„Ich bedaure immer das Schisma zwis-
chen intellektuellem und spirituellem
Leben, zwischen Spiritualität und Theo -
logie, weil ich dort – ungeachtet der Be-
grenztheit jeder Institution – den tiefen
Zusammenhang zwischen diesen beiden
Elementen erfahren habe“ (S. 53 f.).
Chenus Bemühen, im kirchlichen Leben
nicht die „Sicherheit“ über die „Freiheit“
siegen zu lassen (vgl. S. 105), Erfahrung
als „Teil der Architektur des Glaubens“
(S. 128) zu rehabilitieren, eine „‚Theolo-
gie‘ des Apostolats der Arbeiterpriester“
(S. 197) zu entwickeln sowie die „Ze-
ichen der Zeit“ (und die Geschichte
überhaupt) als Ort zu begreifen, „an
dem die christliche Heils ökonomie
Gestalt annimmt“ (S. 229), gründete
zum einen in der theologi-schen Denk-
form des Thomas von Aquin, von dem
Chenu lernte, „dass die irdische Realität
unter der Gnade Gottes und unter der
Predigt des Evangeliums ihre Au-
tonomie in Ablauf, Methode und
Wirkung habe“ (S. 126), und zum an-
deren in der Korrektur eines tradi-
tionellen Kirche-Welt-Dualismus. Mit
kühnem heilsgeschichtlichen Optimis-

mus, wie er auch in „Gaudium et spes“
zum Ausdruck kam, macht Chenu klar,
dass Christsein nicht bedeutet, „eine
christliche Gemeinschaft neben der
natürlichen Gemeinschaft“ (S. 181) zu
bilden, sondern die (säkulare) Welt mit
ihrer unabgegoltenen Hoffnung als
Anspruch des Evangeliums zu begrei-
fen: „Die ganze Welt, einschließlich des
Atheismus, ist der Ort des Wortes
Gottes“ (S. 214).

Der vorliegende Interviewband eröffnet
einen spannenden Rückblick auf das
theologische Ringen des 20. Jahrhun-
derts, noch mehr aber einen Ausblick
auf neue Wege, die der Kirche möglich
sind, wenn sie sich der Freiheit des
Glaubens anvertraut, für die der Do-
minikaner Marie-Dominique Chenu
zeitlebens einstand.

Franz Gmainer-Pranzl

Tiefer als das Meer
Gedichte zum Glauben

KNAPP, Andreas
Mit einem Essay von Eberhard Tiefensee. Echter-
Verlag, Würzburg 2005. 84 Seiten, Euro 13,20
(ISBN 3-429-02772-1).

Andreas Knapp, seit dem Jahr 2000
Mitglied der Ordensgemeinschaft der
„Kleinen Brüder vom Evangelium“ und
gegenwärtig in Leipzig tätig, hat sich in
den vergangenen Jahren durch mehrere
Gedichtbände einen Namen als
geistlicher Lyriker gemacht. Nach
„Weiter als der Horizont“ (2002) und
„Brennender als Feuer“ (2004) legt der
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Autor nun Texte vor, die an den Grund -
aussagen des Großen Glaubensbekennt-
nisses („Nicaeno-Constantinopoli-
tanum“) entlanggehen und diese in einer
ungewohnt „schrägen“ Perspektive
sowie in einer radikal erfahrungsbezoge-
nen Sprache betrachtet. Dass dabei
manches offen bleibt und auch verfrem-
det wird, ist – angesichts manch frag-
würdiger „Selbstverständlichkeiten“
eines gewohnten Glaubensverständ-
nisses – Ausdruck eines lebendigen
Glaubens selbst. Treffend merkt Eber-
hard Tiefensee in seinem begleitenden
Beitrag an: „Das Leben ist nicht in ‚Klar-
text‘ zu bringen, denn dabei stirbt es“ (S.
80). Diese lebensnotwendige „Un-
klarheit“ gehört zu einer Glau-
benssprache, die sich selbst weder mit
dem Inhalt des Glaubens identifiziert
noch die Rede von Gott in (ver-
meintlich) „begreifbare“ Sätze fasst. Das
Ringen um eine neue, authentische
Glaubenssprache ist in den Gedichten
von Andreas Knapp jedenfalls deutlich
zu spüren.

„wer sich einem Menschen nähert
oder an das Gottgeheimnis rührt
dem verschlägt es jede Sprache […]
unsere Sprache ist zu löchrig
um die Wirklichkeit zu kleiden
die Begriffe selbst versagen sich“,

heißt es etwa im Gedicht „aus dem Vater
geboren“ (S. 21). Menschliche Ver-
suche, das Glaubensgeheimnis zum Aus-
druck zu bringen, sind oft nur „hiero-
glyphen“, ja sogar „textweb des absur-
den“ – und dennoch können sie
transparent werden:

„doch mitten im fragment
die leuchtschrift gottes“ (S. 42).

So unermesslich und unsagbar das
Geheimnis Gottes ist, so unverzichtbar
ist der je neue Versuch, dafür offen zu
werden, davon zu „sprechen“ – will der
Mensch nicht den Horizont und Grund
seiner Existenz verlieren:

„wenn unsre Sprache aber
dann ganz gottlos ist
in welchem Wort
wird unser Heimweh wohnen“ (S. 10).

Mit vielen ansprechenden, aber auch ir-
ritierenden Gedanken, Bildern und
Metaphern gewinnt Andreas Knapp
dem Text des Großen Glaubens -
bekennt nisses Sinnzusammenhänge ab,
die überraschen und beeindrucken –
und auf jeden Fall zum Nach- und Wei-
terdenken anregen:

„von dir zu mir
funkenflug des verstehens

über alle sprachgrenzen hinweg“ (S. 48).

Franz Gmainer-Pranzl
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Zur größeren Ehre Gottes
Ignatius von Loyola neu entdeckt für die
Theologie der Gegenwart

GERTLER, Thomas – KESSLER, Stephan Ch. –
LAMBERT, Willi (Hg.)
Herder-Verlag , Freiburg i. Br. 2006. 414
Seiten, Euro 30,80 (ISBN 978-3-451-28944-6).

Der 450. Todestag des hl. Ignatius von
Loyola († 31. Juli 1556) war Anlass,
diesen Sammelband herauszugeben, der
die geistlichen Impulse dieses Mystikers
und Ordensgründers mit Blick auf
heutiges theologisches Denken aufgreift.
Zwanzig Autoren (davon siebzehn Jesui-
ten) setzen sich in ihren Beiträgen mit
der Herausforderung auseinander, die
Ignatius von Loyola für seinen Orden
und die Kirche insgesamt bis heute
darstellt. So betont etwa Stephan Ch.
Kessler SJ angesichts der Neuentdeckung
der ignatianischen Exerzitien im 20.
Jahrhundert: „… trotz wichtiger syste -
matischer Einzeluntersuchungen gibt es
keine wirkliche Theologie der Exerzi-
tien“ (S. 36). Tobias Specker SJ weist auf
die ungebrochene Aktualität des pas-
toralen und missionarischen Auftrags
des hl. Ignatius hin: „Den Seelen zu
helfen heißt, den Anspruch des Anderen
wahrzunehmen und sich der Verantwor-
tung zu stellen“ (S. 82). Natürlich
kommt auch die Methodik der Exerzi-
tien, die untrennbar mit den Lebenser-
fahrungen des hl. Ignatius verbunden ist
und nicht immer vor Missverständnis-
sen bewahrt blieb, ausführlich zur
Sprache. Stefan Kiechle SJ stellt die
beeindruckende Entwicklung des „Pil-
gers“ deutlich heraus: „Ignatius entwick-
elt sich also zweifach: vom leistungsori-

entierten Aszeten, der sich durch selbst
auferlegte ‚Kreuze‘ selbst erlösen will, zu
einem Christen, der sich die im Kreuz
Christi erwirkte Erlösung gnadenhaft
schenken lässt; vom einzelgängerischen,
letztlich auf sich selbst fixierten spiri -
tuellen Pilger zum Apostel, der in
Gefährtenschaft mit anderen den Men-
schen Heil vermitteln will und sich
darin in Situationen des Kreuzes führen
lässt“ (S. 117). Einen zentralen Topos
der Exerzitienerfahrung greift Willi
Lambert SJ auf, wenn er schreibt:
„Lieben ist freies Schenken und Emp-
fangen auf allen Ebenen des Lebens“ (S.
141). Das schwierige Thema „Aszese“
behandelt Dominik Terstriep SJ und hält
fest: „Aszetische Übungen sind Antwort
auf die zuvor ergangene Anrede Gottes,
die den Menschen zu eigenem Tun
freisetzt“ (S. 301). Letztlich ist die Dy-
namik der Exerzitien von einer Spiritu-
alität der Sendung inspiriert, von einer
„Sendung mit Christus in die Welt
hinein“ (S. 316), wie Gisbert Greshake
ausführt. Bemerkenswert ist schließlich
der Beitrag von Alex Lefrank SJ zur
Kirchlichkeit bei Ignatius von Loyola;
seine Überlegungen zu Freiheit, Gehor-
sam, Versöhnung und Kritik, die um das
Thema „Mündigkeit der Nachfolge
Christi“ (S. 169) kreisen, zeigen Per-
spektiven auf, die in der gegenwärtigen
Situation der Kirche ebenso erhellend
wie herausfordernd sind.

Für diejenigen, die sich bereits mit dem
geistlichen Erbe des Ignatius von Loyola
befasst haben, eröffnet dieser Band eine
Reihe von weiterführenden und ver-
tiefenden Impulsen. Was allerdings et-
was zu kurz kommt, ist der weltkirch-
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liche und internationale Charakter des
Jesuitenordens; während einige Aspekte
der Exerzitien(-theologie) durch die –
fast durchwegs aus dem deutschsprachi-
gen Raum stammenden – Autoren
mehrfach behandelt werden, kommen
spirituelle und theologische Entwicklun-
gen aus dem außereuropäischen Raum
praktisch nicht vor.

Franz Gmainer-Pranzl

Die Kunst der Kommunikation
Entdeckungen mit Ignatius von Loyola

LAMBERT, Willi 
Herder-Verlag, Freiburg. Neuausgabe 2006.
320 Seiten, Euro 19,90 (ISBN 3-451-29249-1).

Ziel dieses gut gegliederten und
ansprechenden Buches ist es, die kom-
munikative Dimension ignatianischer
Spiritualität zu beleuchten: Wie können
von Ignatius von Loyola her Spiritualität
und Kommunikation  zusammen-
wirken? Wie kann Kommunikation der
Suche nach Lebenssinn die nen? 

Mit diesen Fragen durchleuchtet Willi
Lambert zunächst die Biographie des hl.
Ignatius unter dem Gesichtspunkt der
Kommunikation, dann aber als zen-
tralen einschlägigen Text jene Instruk-
tion von 1546, die Ignatius seinen Mit-
brüdern für die Teilnahme am Konzil
von Trient mitgab. Die hier angespro -
chenen Punkte – Ruhe, Zuhören,
Gelassenheit, Klarheit, liebevolle
Ehrfurcht – werden dann auch in den
anschließenden Kapiteln vertieft und
um weitere Merkmale gelungener Kom-

munikation erweitert. Über die Grund-
haltung, die jede Gesprächssituation
leben lassen, kommt Lambert so zu den
Exerzitien als Glücksfall spiritueller
Kommunikation, weiters zum Gebet der
liebenden Aufmerksamkeit, zu den Fra-
gen von Kommunikation und Kommu-
nität und Organisation.

Gute Kommunikation will gelernt sein
und erfordert ständiges Üben. Dem
wollen dann besonders auch die im 8.
Kapitel dargebotenen Hilfen für den
Lernprozess dienen, auch der nächste
Abschnitt, dessen Titel „Die Liebe
besteht in der Kommunikation“ ein
weiteres Mal Ignatius zitiert. Theolo-
gisch noch tiefer greifen dann die Ab-
schnitte über das Gebet und den trini-
tarischen Charakter von Kommunika-
tion, bevor ein Kapitel über das
Gesprächsverhalten im Kontext von
Kultur und Kirche zu jenen Kommu-
nikationsspielregeln überleitet, die das
Buch zusammenfassend abrunden.

Willi Lambert schließt mit diesem Buch
vor allem im Bereich der Ignatiani schen
Spiritualität eine Lücke: Bei Ignatius
von Loyola verdient die von ihm so
hochgeschätzte und ununterbrochen
praktizierte Kunst der Kommunikation
tatsächlich gesonderte und vor allem
nachdenkliche Beachtung und Wür di -
gung. Darüber hinaus bedenkt dieses
Buch aus der Sicht der Ignatianischen
Spiritualität den gesamten Be reich
mensch     licher Kommunikation in mög -
lichst vielen verschiedenen Lebensbe -
reichen und bietet Hilfestellungen an.

Volkmar Premstaller SJ
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