
Seit sechs Jahren gibt es im Kardinal-König-Haus in Wien neben vier
anderen Bildungsabteilungen den Bereich „Ordensentwicklung“. Was 
denn da (überhaupt noch) zu entwickeln sei, fragen manche Leute 
spöttisch.

Ordensfrauen und -männer aus dem ganzen deutschen Sprachraum,
und manche auch aus Osteuropa, treffen sich hier und bilden sich weiter.
Sie lernen. Sie lernen in Lehrgängen über Führen und Leiten und Zu-
kunftsgestaltung in Ordensgemeinschaften (das sind die eher Jüngeren) und
sie lernen, wie sie mit dem eigenen Älterwerden und mit der Alterssitua-
tion in den Orden umgehen können (das sind die …). 

Sie lernen in Einzelseminaren, wie sie z. B. als Ordensschule oder
Ordens krankenhaus mit vielen „Sympathisanten“ (das sind MitarbeiterIn-
nen) eine gute, wirtschaftliche, professionelle, segensreiche Zukunft gestalten
können. Im Gespräch lernen sie, sich mit Fragen auch z. B. der Berufungs-
pastoral, Macht und Ohnmacht, Motivation, Gastfreundschaft und der
Gestaltung geistlicher Zentren auseinander zu setzen. 

Ich betone dieses Lernen so, weil es durchwegs Menschen sind, die ich
als hungrig nach neuen Erkenntnissen und Handlungsmöglichkeiten erlebe
und die auch wissen, dass sie dazu, in Zeiten großer und schwieriger Um-
brüche, neues Wissen brauchen. Aber ich erlebe auch, dass sie bei uns noch
etwas anderes suchen, nämlich Verbündete. Wenn sie erleben, dass sie sehr
offen über ihre offenen Fragen reden können, dann entsteht da so etwas
wie ein großes, weitgespanntes Solidarnetz. Wenn wir z. B. im Leitungs-
lehrgang 24 TeilnehmerInnen aus 18 verschiedenen Ordensgemeinschaften
haben, dann wird die Ordenswelt einerseits größer und reicher und ande-
rerseits erleben sie viel Entlastung und stellen einander ihre Erfahrungen
zur Verfügung. Sie teilen Freuden über Erfolge und Enttäuschungen über
Misserfolge, und wenn Menschen einander so begegnen, dann hat das eine
sehr bestärkende und wandelnde Kraft.

In all dem Lernen fragen sie vor allem auch nach der Zukunft des
Ordenslebens. Und in gewisser Weise somit auch nach ihrer eigenen Zu-
kunft. Warum sollte es Ordensleuten anders gehen als so vielen Menschen
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in unserer Gesellschaft, die von Umbrüchen und Übergängen gekennzeich-
net ist? Wenn die Zukunft unsicher ist, wird sie zum Thema. Bei Kongres-
sen, im Fernsehen, in der Politik und auch in der Kirche ist das erkenn-
bar. Und natürlich auch in den Orden. Im Kardinal-König-Haus gibt es
zweimal im Jahr eine „Ordenswerkstatt“ mit dem durchgehenden Thema
„Orden haben Zukunft, wenn …“ (siehe ON 2/2005, Seite 9 f.). Im
Einzelnen hat dann der zweite Teil des Satzes, das jeweilige Thema, mit
biblischen Deutungsmöglichkeiten für Übergangssituationen, mit Struktur-
und Lebensstilfragen, mit gesellschaftlichen Analysen oder mit Koopera-
tionsmöglichkeiten zwischen den Ordensgemeinschaften zu tun.

Die meisten TeilnehmerInnen sind Führungskräfte, also Männer und
Frauen in gestaltenden Positionen. Ein Teilnehmer der Ordenswerkstatt ist
Manfred Krautsieder, Augustiner-Chorherr aus dem Stift St. Florian. Er
hat kürzlich an der Katholisch-Theologischen Universität Linz seine Di-
plomarbeit zum Thema „Ordensleben. Eine attraktive Lebensform in der
Welt von heute?“ vorgelegt. Er erinnert daran, dass das Ordensleben nach
wie vor „im religiösen Feld der Moderne“ einen wichtigen Platz hat. Denn
es knüpfe an an den großen Erfahrungsspeicher Tradition und biete ein
ganzheitliches, alternatives religiöses Lebenskonzept (vgl. S. 10). Eine
ermutigende Arbeit, die die neuere Ordenstheologie gründlich studiert hat
und in eine spannende Synthese bringt. Auszüge aus dieser Diplomarbeit
sind in dieser Ausgabe der „Ordensnachrichten“ dokumentiert (Seite 3–
21). Der vollständige Text der Diplomarbeit von Manfred Krautsieder
kann auf der Homepage www.superiorenkonferenz.at eingesehen werden.
Mögen er, der Autor, und viele andere eines Tages diese Botschaft ohne das
Fragezeichen am Ende formulieren können: „Eine attraktive Lebensform
in der Welt von heute!“

Ich komme zu der Frage vom Anfang zurück: Was ist hier zu ent -
wickeln? Viel, wenn sich Menschen miteinander auf neue Sichtweisen und
Handlungsmöglichkeiten einlassen. Dann können sie sich auch selber
wandeln und sie können „ihre Welt“ neu und anders gestalten, wenigstens
ein kleines Stück weit, und dann kann dabei Zukunft entstehen. 

Wien, im Oktober 2009
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Ordensleben – eine attraktive Lebensform
in der Welt von heute ?
Manfred Krautsieder CanReg vom Augustiner-Chorherrenstift St. Florian hat
im Mai 2009 unter dem Titel „Ordensleben. Eine attraktive Lebensform in der
Welt von heute?“ seine Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades
Magister der Theologie an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz
eingereicht. Seine Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: 1. Die moderne Welt
und das Ordensleben. 2. Inhaltliche Bestimmung des Ordenslebens und 
3. Attraktivität, Grenzen und Zukunft des Ordenslebens in der modernen Welt. 
Die Ordensnachrichten bringen einen Auszug aus dieser lesenswerten Arbeit, die
in ihrer vollen Fassung auch auf der Homepage der Superiorenkonferenz unter
www.superiorenkonferenz.at zu finden ist.

Das Ordensleben hat in den letzten Jahrzehnten vielfache Umbrüche
erlebt und ringt heute um seine Zukunft. Im Kontext der Moderne erweist
sich die Frage nach dem Ort, Sinn und der Zukunft einer Lebensform, die
von der Tradition her bestimmte Werte verkörpert, als dringlich. Denn das
Ordensleben ist heute von Veränderungsprozessen gezeichnet, die mit dem
Wort Krise charakterisiert werden. Krisensituationen geben Anlass, wieder
neu über die altbewährte Lebensform nachzudenken. Dabei könnte sich
durchaus Herausforderndes, Reizvolles und Attraktives am Ordensleben
entdecken lassen. Zugleich trifft sich das Fragen und Suchen nach einer
ansprechenden Zukunftsgestalt der Orden mit dem Fragen und Suchen so
mancher Zeitgenossen, die diese Lebensform der kirchlichen Tradition
fasziniert und die ihre Eigenart begreifen wollen.
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1. Ordensleben in der Krise

Die Moderne und ihre Umbrüche im säkularen Bereich

In einer ersten Zusammenschau der skizzierten Situation in den Lebens-
formen, im Bereich des menschlichen Glücks- und Sinnstrebens und im
Ordensleben heute fällt das zugrunde liegende Paradigma auf: die Moderne.
Denn die Veränderungen in den hier aufgegriffenen Bereichen wurden
immer von dem her gedeutet, was mit dem Stichwort Moderne zusam-
mengefasst ist. Bis jetzt wurde also gezeigt, dass die Moderne sowohl auf die
Lebensformen als auch auf das menschliche Glücks- und Sinnstreben ein-
wirkt, beide verändern bzw. neu ausrichten. Im säkularen Bereich wurden
folgende Umbrüche eruiert:

– Die Lebensform einer durch das ganze Leben durchgetragenen Part-
nerschaft bricht immer mehr auf, institutionelle Stützungen fallen weg,
Paare werden zu Gesetzgebern ihrer eigenen Lebensform, der Anspruch an
eine Paarbeziehung steigt und bewirkt ein breites Spektrum an
Beziehungsmodellen, von denen das frei gewählte Single-Leben wohl die
modernste Antwort auf die veränderte Situation ist. 

– Im Bereich des Glücks- und Sinnstrebens verändern sich Formen und
Orte. Religion hat als Sinnhorizont nicht unbedingt an Bedeutung verloren,
wohl aber die institutionell geprägten Kirchen und kirchlichen Einrichtun-
gen. Deutlich verlagert sich die Form der Religiosität weg von Institutionen
und deren traditioneller Ausdeutung von Glaube hin zu einer institutions -
unabhängigen, selbstbestimmten und individuell ausgeprägten neuen Reli-
giosität, die erlebnis- und diesseitsorientierter ist. 

– Die Partnerbeziehung selbst, das Familie-Sein und das Kind erhalten
im modernen Klima eine vielleicht nie dagewesene Aufladung. Die partner-
schaftliche Liebe wird zur irdischen Religion und zum Sinnhorizont. Re-
ligiöse, besondere eschatologische und soteriologische Hoffnungen, ins
Diesseits gewendet, werden mit dem Familienglück verknüpft. Das Bedürf-
nis nach Liebe, Zärtlichkeit und intimer Nähe erscheint unermesslich. 

– Der gewählte Beruf soll mehr sein, als bloß die Existenz zu sichern, er
soll Selbstverwirklichung bringen, soll Spaß machen und letztlich dem
Leben einen Sinn geben. Gleiches gilt für das ehrenamtliche Engagement. 

Hinter diesen Veränderungen steht eine moderne Lebenseinstellung, die
sich etwa so beschreiben lässt: Menschen unserer Tage wollen Selbstfindung
und -verwirklichung, möchten frei ihr Leben entwerfen, selbstbestimmt
formen, es wieder verändern können, sie wollen beweglich bleiben, sich
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Optionen offen lassen, sie wollen ihr Leben genießen, die Freizeit und die
Vorteile des Konsums auskosten, sie wollen lieben und in Beziehungen
treten, sich von Emotionen ergreifen lassen, sie wollen dem Leben Spaß,
Sinn und Glück abringen und Transzendenzerfahrungen im Diesseits
machen.

So ambivalent die konkreten Orte und Formen der Verwirklichung
dieser modernen Lebenseinstellung sein können1, muss doch zunächst
einmal gesagt werden, dass sich in all dem eine äußerst positive Kraft im
menschlichen Leben zeigt. Den Menschen unserer Tage ist das Leben nicht
einfach egal, es ist ihnen kostbar, sie wollen es ganz. Trotz aller Turbulen-
zen, die es heute in Paarbeziehungen gibt und die ein sehr instabiles Gefüge
daraus machen, steht doch dahinter stets die Sehnsucht nach einer erfüllen-
den personalen Beziehung und Bindung. Selbst die Singles sind davon nicht
ausgenommen, denn auch diese haben einen ausgeprägten Beziehungs -
wunsch. Und wenn sich heute die Orte und Formen des Sinn- und
Glücksstrebens verlagert haben, so steht das Streben selbst noch immer in
der Mitte der anthropologischen Verfasstheit. Die religiöse Dimension ist
hier nicht ausgenommen. Neben der Familie und der Arbeit tritt dieser
Aspekt des Mensch-Seins sehr deutlich im ehrenamtlichen Engagement
hervor. Es zeigt nämlich den Menschen in seinem Idealismus, dem Leben
durch ein sinnvolles Tun etwas abzugewinnen. Die Moderne verändert die
positiven Grundkräfte im Menschen also nicht grundsätzlich, sondern die
Orte und Formen, wo diese ihre Erfüllung suchen, verändern sich bzw.
werden inhaltlich neu ausgestaltet. 

Auswirkungen der Moderne auf das Ordensleben

Was heißt das nun für das Ordensleben? Ordensleben existiert nicht
unabhängig von der Moderne, sondern ist wie kaum ein anderer Bereich
von den gewaltigen Veränderungen durch die Moderne betroffen. Nach
innen hat es an Plausibilität verloren und ist in eine Identitätskrise
gerutscht; nach außen zeigt sich ein zahlenmäßiger Rückgang ungeahnten
Ausmaßes. Ordensleben ist als Ort und Form für menschliche
Beziehungssehnsucht und für modernes Glücks- und Sinnstreben scheinbar
aus dem Blick geraten und das sogar für christlich engagierte Menschen.
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1 Paarbeziehungen können zu Orten werden, wo man unermessliches Leid erlebt; die Arbeit
kann zu einem Ort werden, wo man Druck und Mobbing erfährt; neue religiöse Formen
können Geistesenge und neue Abhängigkeiten schaffen.



Zwar sind Orden und Ordensleben für die Moderne durchaus faszinierend,
aber Ordensleben als persönliche Lebenswahl ist sehr unattraktiv geworden.
Warum?

Viele Gründe sind bereits benannt, einige seien hier wiederholt: Das
allgemeine katholische Milieu ist zerbrochen und religiöse Sozialisation
zurückgegangen, neue Formenvielfalt engagierten christlichen Lebens,
Emanzipation der Frauen, moderne Individualisierung, neue Werte wie
Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung und Autonomie, moderne
Männlichkeitsideale, Wunsch nach sexueller Paarbeziehung. 

Diese Gründe mit einer „modernen“ Lebenseinstellung und dem
Lebensgefühl stehen dem Ordensleben entgegen, weil es antimodern anmu-
tende traditionelle Ausformungen menschlicher Grundhaltungen strukturell
bewahrt hat: lebenslange Treue und Hingabe, selbstlose Opferbereitschaft,
Freiheits- und Autonomieverzicht, Unterwerfung unter ein/en geregeltes/n
Leben und Tagesablauf, Sinn- und Glückserwartung in der Transzendenz.
Das sind Haltungen, die mit dem Ordensleben identifiziert werden, die
aber durch eine moderne Lebensauffassung angefragt und negiert werden. 

Aus der Perspektive der Moderne ist es also nur folgerichtig, dass die
Orden als dauerhafter Lebensort und das Ordensleben als Lebenswahl ihren
Ort und Sinn, ihre Zukunft weitgehend eingebüßt haben. Denn die dauer-
hafte Wahl der Lebensform Ordensleben erscheint in der Moderne deswe-
gen nicht mehr als attraktiv, weil Menschen in ihrer Beziehungs- und
Bindungssehnsucht und ihrem modernen Glücks- und Sinnstreben im
Ordensleben keinen Ort der Erfüllung ihrer Sehnsucht sehen. 

Im Einzelnen sind damit folgende Problemfelder aufgeworfen:

a) Die Gemeinschaftsform im Ordensleben

Im Ordensleben wird die Beziehungssehnsucht auf eine Gemeinschafts-
form festgelegt, die sich deutlich von den sonstigen Formen der
Paarbeziehung abhebt. Denn die oben aufgeführten Lebensformen tragen in
sich alle den Wunsch nach einer exklusiven und personalen Beziehung an
eine/n ganz bestimmte/n Partner/in. Daran werden hohe Erwartungen
geknüpft, denn Menschen erblicken gerade darin Lebenssinn und -glück.
Den Wunsch nach Partnerschaft, Sexualität und Familie erleben Menschen
heute als besonders deutlich in ihr Leben eingeschrieben und sie sehnen
sich danach, dass ihnen die Liebe des Lebens widerfährt. Die Moderne
nährt diesen Wunsch (vgl. Film, Romane, …) und stellt die Erfüllung für
jede/n in Aussicht. 
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Die Gemeinschaftsform des Ordenslebens hingegen ist nicht exklusiv
personal ausgerichtet, sondern verwirklicht sich in einem gleichgeschlecht -
lichen Zusammenwohnen und -leben mehrerer Personen, ohne sexuelle
Ausdrucksformen, Familie und Kinder. Ihr Ideal ist das eines geschwister-
lichen Zusammenlebens im Herrn, d.h. in den geschwisterlichen Beziehun-
gen untereinander und auf Gott hin wird Erfüllung gesucht. Angesichts der
modernen Lebenseinstellung erscheint das als spirituelles Ideal, das uner -
reichbar ist. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass neue Orden
und ordensähnliche Gemeinschaften neben Zölibatären auch ganze Fami-
lien als Mitglieder haben.

b) Die Bindungsform im Ordensleben

Ordensleben steht für eine dauerhafte Bindung an eine Lebensform, an
ein ein für allemal gewähltes Lebensprojekt. Anders gesagt: Ein/e Ordens -
christ/in bindet sich an seine/ihre Gemeinschaft mit ihrer je eigenen
Sendung. Hinzu kommt noch die Bindung an ein religiöses Leben, was
durch die Übernahme der Gelübde ausgedrückt wird. Die Bindungsform im
Ordensleben birgt dadurch in sich (obwohl nicht sakramental) eine sakrale
Aufladung (Ordensweihe), die als eine Übergabe, ja sogar Selbst-Enteignung
begriffen wird. Das steht einer modernen Bindungssehnsucht, deren Kehr-
seite heute eine gewisse Bindungsscheu ist, entgegen. Menschen haben zwar
heute nicht weniger Sehnsucht nach Bindung, aber sie wollen die Oberho-
heit über ihre Bindungen behalten. Sie sind sehr vorsichtig mit Bindungen
geworden und binden sich lieber nur auf unbestimmte Zeit; die Option
einer Trennung soll offen bleiben. In den Partnerschaftsbeziehungen hat das
zur Folge, dass personale Bindungen an eine/n Partner/in sehr unbeständig
geworden sind; das faktische Scheitern vieler Paare an einer lebenslangen
Bindung belegt das hinlänglich. Aber auch in vielen anderen Bereichen zeigt
sich hier ein Umbruch. Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass re-
ligiöse Bindungen an eine bestimmte Kirche abnehmen, der Arbeitsmarkt
viel instabiler und ehrenamtliches Engagement punktueller geworden ist.
Wiederum ist hier auffällig, dass sich neue Orden und ordensähnliche
Gemeinschaften beachtlich auf die veränderte Bindungsbereitschaft
eingestellt haben; in klassischen Orden dagegen werden Bindungen als unfrei
und abhängig machend, als selbstenteignend wahrgenommen. 
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c) Der Sinn des Ordenslebens in der Moderne

Ordensleben verkörpert keinen Ort mehr, an dem modernes Sinn- und
Glücksstreben seine Erfüllung finden kann. Denn Ordensleben wird als Ort
begriffen, an dem weder Beziehungs- und Familienglück noch erfüllendes
Arbeiten und Engagement anzutreffen sind, noch die religiöse Sehnsucht
nach den Bedingungen der Moderne gestillt werden kann. Anders gesagt:
Die Sinnhaftigkeit der gesamten Lebensform Ordensleben steht auf dem
Prüfstand und die Ergebnisse fallen unter dem Paradigma Moderne sehr
negativ aus: Die Gemeinschaftsform ist eingeschränkt auf eine Form, die
wesentliches Sehnen des Menschen unberücksichtigt lässt; Engagement und
Arbeit im Orden haben den Charakter einer selbstlosen Aufopferung um
Gottes Lohn; religiöse Bedürfnisse müssen mit einem eng abgesteckten Feld
auskommen, das noch dazu geprägt ist von ganz bestimmten praktischen
Formen an Religiosität, die einzuhalten sind. 

Diese Ergebnisse einer ersten Zusammenschau des bisher Gesagten und
die aufgeworfenen Problemfelder bedürfen einer Klärung und Prüfung.
Denn hier wurde zunächst der Kontext des Ordenslebens in soziologischer
Perspektive erörtert, in deren Mitte das Paradigma Moderne steht, und
Ordensleben dann unter soziologischen und sozialgeschichtlichen Aspekten
dargestellt. Das verlangt nach einer Ergänzung. Bisher wurde sozusagen die
Außenperspektive eingenommen, jetzt soll die Innenperspektive zur
Klärung und Prüfung der Ergebnisse und den sich daraus ergebenden Pro -
blemfelder herangezogen werden. Diese Innenperspektive kann klarerweise
nur ordenstheologisch angelegt sein, weil aus einer theologischen Argumen-
tation Ordensleben erst überhaupt verstehbar wird. 

Die theologische Durchdringung und Erörterung einiger zentraler Mo-
mente des Ordenslebens aus anthropologisch-theologischer Sicht verändern
das Bild vom Ordensleben, das ich noch in einer ersten soziologischen
Zusammenschau gezeichnet habe. War bisher eine kritisch-aufgeklärte
Blickrichtung unter dem Paradigma der Moderne maßgeblich, die das
Ordensleben von außen her beurteilte und entsprechende Problembereiche
aufdeckte, so wird durch den anthropologisch-theologischen Tiefgang eine
neue Sichtweise frei, die das erste Bild ergänzt und korrigiert. Daraus ergibt
sich in zweifacher Hinsicht eine Rückfrage an das Paradigma Moderne
selbst. 
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Die Moderne – ein Feind des Ordenslebens?

1. Bisher wurde die Moderne als Erklärungsmuster für die Verän -
derungs  prozesse im Ordensleben benannt. Von daher wurden vorwiegend
die negativen Auswirkungen auf das Ordensleben beschrieben. Orden/Or-
densleben haben in dieser Perspektive als dauerhafte/r Lebens -
ort/Lebenswahl in der Moderne ihren Ort und Sinn, ihre Zukunft weitge-
hend eingebüßt; sie kommen als Ort für moderne Beziehungs- und
Bindungssehnsucht und menschliches Glücks- und Sinnstreben kaum mehr
vor. Diese Zugangsweise muss erweitert werden. Denn es ist ein Fehler zu
meinen, die Moderne sei der Feind des Ordenslebens an sich. Die Moderne
ist ambivalent und trägt vor allem auch einen modernen Liberalismus in
sich, der die unterschiedlichsten Strömungen nebeneinander bestehen lassen
kann. Nicht zufällig erfreuen sich Ordensspiritualität und die Aura, die
Orden heute umgibt, großer Beliebtheit. Wenn sich darin auch nur ein
selektives Interesse der Moderne an Orden und Ordensleben zeigt, ist den-
noch eine Frage grundsätzlich zu stellen: Welche Möglichkeiten und Be -
reiche eröffnet die Moderne den Ordensleuten? Ich vermute, dass Ordens -
christen/innen in der Moderne viele durchaus attraktive Betätigungsfelder
vorfinden. Sie stehen dann vor der Aufgabe, sich diese Felder anzueignen.
Damit hängt auch die Frage zusammen, wie weit sich das von Ordensleuten
gelebte Ordensleben bei der Erschließung neuer Felder selbst verändern,
formen und öffnen kann, ohne tragende Fundamente, Tradition und Iden-
tität zu verlieren.

2. Umgekehrt muss hier auch klargestellt werden, dass die Moderne
nicht etwas ist, das einfach nur von außen über die Menschen in dieser Zeit
gekommen ist. Es gilt nämlich genauso: Menschen dieser Zeit „machen“ die
Moderne, in der sie leben. Und Orden existieren in der Zeit der Moderne.
Sie haben also ein Stück weit das Potenzial, sich ihren Ort in der Moderne
selber zu schaffen. Sie können in ein kritisches Verhältnis zur Moderne
treten, sie können schöpferisch auf sie einwirken und sie sich aneignen, sie
können sie gestalten, neue Perspektiven eröffnen und Altbewährtes neu in
sie hineintragen. Sie können sich aber auch in ein Ghetto einschließen und
zurückziehen. Das in den Orden gelebte Ordensleben ist also den Bedin-
gungen der Moderne nicht einfach passiv ausgeliefert, sondern hat durchaus
seinen eigenen Stand in der Moderne, wirkt auf sie zurück und schafft sich
seinen eigenen Ort. Damit ist die Frage nach dem schöpferisch-kritischen
Beitrag einer Lebensform zur Moderne gestellt. 
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2. Die Attraktivität des Ordenslebens heute

Die Lebensform Ordensleben ist von ihrer konstitutiven Verfasstheit
keine „Massen-Lebensform“. Sie ist und bleibt eine Lebensform, die in
jeder Zeit und Geschichte immer nur eine Minderheit wählen wird und die
nur komplementär zu anderen Lebensformen existieren kann. Kulturelle
und gesellschaftliche Bedingungen – so wurde oben gezeigt – haben dabei
großen Einfluss auf diese Lebensform (Blüte oder Stagnation). Unter den
gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen in Westeuropa ist der rapide
Rückgang an Ordensleuten durchaus plausibel zu machen. Ordensleben ist
nicht nur von einem starken Rückgang betroffen, sondern hat sich in den
letzten 50 Jahren massiv verändert. Theologische Begründungen für das
Ordensleben schauen heute anders aus als früher. Und die lebenspraktische
Wirklichkeit dieser Lebensform hat sich in vielen Dingen der Moderne
angenähert. Ein großes Problem dabei ist, dass dieser Wandel öffentlich
kaum wahrgenommen wurde. Immer noch tragen viel zu viele Menschen
Bilder vom Ordensleben in sich, die längst vergangen sind. Was zeichnet
diese Lebensform im Kontext der Moderne aus? 

Sie ist eine religiöse, prophetisch-kritische und provokant-alternative,
ganzheitliche, gemeinschaftliche, solidarische Lebensform!

a) Ordensleben als religiöse Lebensform

Im Mittelpunkt dieser Lebensform steht Gott. Ein Gott, der gesucht
wird, von dem her sich die Ordensleute berufen wissen und dem sie durch
Gebet und Arbeit dienen. Dieser Gott ist der christliche Gott, an den
geglaubt wird und auf den hin sich Ordenschristen/innen ausstrecken.
Christusnachfolge und Christusbeziehung sind Wesenselemente dieser
Lebensform und treten in der ordensspezifischen Form im Feld moderner
Religiosität heute umso deutlicher hervor. Denn Ordensleben steht hier
gegen eine indifferente religiöse Haltung, gegen eine verkürzte diesseits-
aufgeladene Religiosität und gegen eine einseitig und esoterisch
angehauchte Spiritualität. Die Religiosität dieser Lebensform bezieht sich
ausdrücklich auf einen personalen Gott, mit dem man in Beziehung treten
kann. Sie versucht die Spannung zwischen Transzendenz und Immanenz zu
bewahren, indem sie einerseits den Transzendenzbezug und die eschatolo-
gische Dimension des Ordenslebens herausstreicht und andererseits das
inkarnatorische Prinzip in Alltag und Sendung lebt. Und sie trägt in sich
eine ausgewogene Spiritualität, die die leibseelische Verfasstheit berück-
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sichtigt, indem die Glaubenspraxis aus der reichen spirituellen Tradition
genährt wird und leibhafte Vollzüge gepflegt werden. Im religiösen Feld der
Moderne hat Ordensleben in dieser Perspektive einen wichtigen Platz. Es
knüpft an den Erfahrungsspeicher Tradition an und bietet ein
ganzheitliches, alternatives religiöses Lebenskonzept. 

b) Ordensleben als prophetisch-kritische und provokant-
alternative Lebensform

In den Ursprüngen des Ordenslebens war diese Lebensform eine
gewagte, alternative Lebensform, die in deutlicher Spannung zur
Gesellschaft und Kirche stand. Enttäuscht von den Zuständen in Welt und
Kirche wandten sich Menschen ab und suchten in der Abgeschiedenheit,
eine alternative religiöse Lebensform zu führen. Es wäre ein Fehler, dorthin
zurückzuwollen. Die Ordensgeschichte erzählt uns, wie Orden seit dem
frühen Mittelalter Gesellschaft und Kultur geprägt haben und wie sie heute
noch wichtige religiöse und kulturelle Zentren sind. Die Rolle der Orden
hat sich in der Moderne verändert und Orden ringen heute um ihren Ort
und Sinn in der Moderne. Die Lebensform als solche aber hat in der Mo -
derne wieder an prophetisch-kritischem, provokant-alternativem Potenzial
gewonnen. Nicht zufällig streichen Autoren wie Johann B. Metz, Anneliese
Herzig u. v. a. die prophetisch-kritische Dimension des Ordenslebens nach
dem Zweiten Vatikanum hervor. Andere wieder beschreiben sie als eine
alternative oder provokante Lebensform (vgl. Mirjam Schambeck, Michael
Hochschild, …). Worin besteht dieses prophetisch-kritische, provokant-
alternative Potenzial des Ordenslebens?

In religiöser Hinsicht wurde oben die alternative Kraft im Ordensleben
aufgezeigt. Ergänzend sei hier noch gesagt: Die religiös geprägte und von
der Glaubenspraxis durchdrungene Lebensform Ordensleben ist nicht nur
ein prophetisches Zeichen im Feld der modernen Religiosität, sondern
überhaupt im Bereich der Lebensformen, ja letztlich der modernen
Lebenswirklichkeit. Keine andere Lebensform ist prinzipiell und strukturell
von einer religiösen Glaubenspraxis so durchformt wie das Ordensleben.
Man denke hier an die geübte und verpflichtende Gebetspraxis in den
Orden, man denke an Gottesdienstfeiern oder an die religiösen Aufgaben
der Orden. Ordensleben ist von der geübten religiösen Praxis durchdrungen
und geprägt und hat eine institutionelle Verfasstheit, die es zu einer alterna-
tiven Lebensform macht. Am Gelübde der Ehelosigkeit, der Armut und des
Gehorsams wird das besonders deutlich.



Die Lebenspraxis Ehelosigkeit nimmt Ordensleute heraus aus dem
üblichen Erfahrungsraum von Partnerschaft und Familie und stellt sie
hinein in eine Gemeinschaftsform, deren Ziel eine größere Verfügbarkeit
für einen religiösen oder religiös motivierten sozialen Dienst an den Men-
schen ist. Recht gelebtes und verstandenes Ordensleben kann hierin eine
echte Alternative zu Partnerschaft und Familie sein und hat seine eigene Art
der Fruchtbarkeit. Im Sinne eines Verzichtes auf gelebte Sexualität ist Ehe -
losigkeit auch ein provokantes Zeichen2, das über das sexuelle Sehnen des
Menschen hinausweist und eine Erfüllung in einer eschatologischen Di-
mension in Aussicht stellt (Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen).
Angesichts medial genährter sexualisierender und die Sexualität engführen-
der Tendenzen in der modernen Welt gewinnt dieses Zeichen wieder an
Bedeutung. Auch wenn es immer schwer verstanden wurde und wird, liegt
gerade in dieser Unverstehbarkeit eine prophetische Kraft. Es erinnert
Menschen an die nicht abschließend einsehbaren Dimensionen des Lebens,
letztlich verweist es auf das bleibende Geheimnis Gott selbst, das umso
tiefer wird, je mehr man ihm naht. 

Armut als evangelischer Rat bedeutet im Ordensleben ein Einüben in
eine neue Haltung zum Besitz (die Güter im Leben sollen nicht
ungebührliche Macht über mich bekommen bzw. ich soll die Güter nicht
zu meiner Machtdarstellung missbrauchen, sondern ich gebrauche und
verwalte Güter im Hinblick auf die Gemeinschaft und deren Sendung hin),
Verzicht um einer größeren Verfügbarkeit und Offenheit auf Gott hin und
Solidarität mit Schwächeren. Wenn diese Armut im Ordensleben gelebt
wird, dann ist sie ein prophetisches und kritisches Zeichen in der Welt
angesichts einer Marktwirtschaft, die auf Gewinnmaximierung aus ist, und
angesichts eines Besitzdenkens, das Menschen nach ihrem Haben und
Können bemisst. Armut soll hier erinnern, dass Menschen von Gott
beschenkte Geschöpfe sind, die in Demut Gaben und Besitz einsetzen
sollen. 

Gehorsam im Ordensleben steht schließlich im Kontext der Moderne
gegen eine egoistische Selbstverfügbarkeit. Gehorsam betont zunächst das
Aufeinander-Hören, dann bedeutet es, dass Ordensleute Entscheidungen
über ihr Leben im Vertrauen auf die geistgeleitete Führung eines Ordens -
hauses ein Stück weit aus ihrer Hand geben und letztlich in die Hand
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Gottes legen zu Gunsten einer größeren Verfügbarkeit über ihr Leben und
einer ungeahnten Fruchtbarkeit in ihrem Leben. Gehorsam in diesem Sinne
befreit von einer engen Lebensplanung und einer um sich selbst kreisenden
Selbstverwirklichung, zu der moderne Menschen neigen. 

Das prophetisch-kritische und provokant-alternative Potenzial bleibt
nicht auf die evangelischen Räte im Ordensleben beschränkt. Sowohl die
Art der Gemeinschafts- und Bindungsform als auch Arbeit und Engage-
ment sind wesentlich davon geprägt. Menschen schließen sich nicht nur in
Orden zusammen, um gewisse Ziele und Projekte in der Welt aus einem
religiösen Motiv heraus zu verfolgen. Das Gemeinschaftsleben selber soll
vielmehr ein Ausdruck eines geschwisterlichen Umgangs miteinander sein.
Jeder Mann und jede Frau wird im Orden so zum Mitbruder oder zur
Mitschwester. Die gemeinschaftliche Lebenspraxis ist also nicht nur funk-
tional, sondern will Zeichen für das Bemühen um wechselseitige liebend-
anerkennende Beziehungen sein, Zeichen der Hoffnung auf eine neue Art
von Beziehung. Angesichts der vielfältigen Konflikte in Beziehungen und
der leidvollen Auswirkungen will das Ordensleben die Vision eines gelin-
genden Zusammenlebens verwirklichen. Die auf Dauer angelegte vielfältige
Bindung im Orden wiederum trägt die Hoffnung auf lebenslange Treue in
sich. Sie folgt der Sehnsucht im Menschen, dem Wollen im Grunde seines
Herzens treu bleiben zu können. Ordensleben (wie auch christliche Ehe)
erinnern Menschen heute an die Möglichkeit einer Lebensentscheidung im
eigentlichen Sinne, nämlich über sich selbst, über sein Leben eine Entschei-
dung zu treffen, die dem praktischen Dasein eine spezifische Richtung gibt
und der zukünftigen Lebensgeschichte einen unabänderlichen Interpreta-
tionsschlüssel auferlegt. Entscheidend (und darin sehe ich die prophetische
Botschaft dieser Art der Bindung) ist, dass diese Festlegung eben nicht
Unfreiheit und Einschränkung bedeutet, sondern Raum gibt, eine mit Sinn
erfüllte Freiheitserfahrung zu machen (im Unterschied zur modernen Libe -
ralität und Beliebigkeit) und das Leben der Ordenschristen/innen auf ihr
tiefstes Wünschen und Sehnen hin zu entfalten.

Arbeit und Engagement im Orden haben in mehrfacher Perspektive eine
prophetisch-kritische bzw. provokant-alternative Dimension. Zum einen
richten sich Arbeit und Engagement im Orden ausdrücklich auf Aufgaben,
die einen sozialen und religiösen Wert darstellen: Hilfe und Förderung für
Menschen am Rande der Gesellschaft, religiöse Bildungsaufgaben, Kinder-
und Jugendarbeit, kulturelle und religiöse Aufgaben in der Gesellschaft,
Spiritualität usw. Orden sehen heute vermehrt ihre Aufgaben dort, wo
staatliche Sozialleistungen nicht hinkommen und andere (religiöse) Einrich-
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tungen kaum ein Interesse zeigen, sich zu engagieren. Orden wollen ak-
tueller Not begegnen und sensibel sein für Leid, das heute neu entsteht und
noch keiner sieht. In diesem Sinne ist das prophetisch-kritische Potenzial
der Orden in der modernen Gesellschaft beachtlich. Aber nicht nur durch
den „Arbeitsgegenstand“ ist das Ordensleben als prophetisch-kritisch aus-
gewiesen, die Art und Weise der Arbeit selber ist genauso ein Zeichen für
die moderne Welt. Im Ordensleben gelten vielfach andere Arbeitsmaß-
stäbe: weniger nach Stunden bezahlte Arbeit, geringere Trennung von
Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit, gemeinschaftliche Entlohnung,
freiere Arbeitszeitgestaltung und vor allem das Bemühen um eine spirituelle
Durchdringung der Arbeit zeichnen die Tätigkeiten in den Orden aus.
Ordensleben hat somit nicht nur eine prophetisch-kritische Dimension,
sondern stellt unter diesem Aspekt eine alternative Lebensweise dar. 

c) Ordensleben als ganzheitliche Lebensform

Ganzheitlichkeit ist in der modernen Welt zum Modewort geworden.
Selten wird dieses Wort in Verbindung gebracht mit dem Ordensleben.
Doch ich denke, es ist ein zentrales Charakteristikum des Ordenslebens.
Indem sich Menschen auf ein Ordensleben verpflichten, wählen sie eine
Lebensform, die alle Bereiche des Lebens anspricht und ordnet. Erstrangig
dabei ist die religiöse Dimension des Lebens. Die Glaubenspraxis im Or-
den, genährt aus der Tradition, hat ein reiches spirituelles Angebot, das
Geist, Seele und Leib gleichermaßen anspricht. Die Vielfalt der Tätigkeiten
im Ordensleben ermöglicht ebenfalls eine geistig-leibseelische Aktivität.
Ordensleben ist immer Gemeinschaftsleben (ausgenommen das Eremiten-
leben – allerdings leben auch Eremiten nicht beziehungslos). Insofern
spricht diese Form auch die Beziehungssehnsucht und den Wunsch nach
Nähe, Liebe und Anerkennung an. Einen Mangel an Ganzheit mag man in
der ehelosen Existenzform sehen. Das trifft in der Perspektive einer
ganzheitlichen Sexualität durchaus zu. Auf der anderen Seite eröffnet diese
Lebenspraxis eine umfassende Geschwisterlichkeit und Fruchtbarkeit. Or-
densleben ist Teilen von Leben und Arbeit in Gemeinschaft unter einer
religiösen Motivation. Von daher ist Ordensleben besonders ausgezeichnet,
weil sich in ihm ein ganzheitliches und einheitliches Lebensprojekt verwirk-
licht, das auch menschliches Sehnen der Moderne betrifft.
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d) Ordensleben als gemeinschaftliche Lebensform

Entgegen den starken Individualisierungstendenzen in der Moderne setzt
das Ordensleben als gemeinschaftliche Lebensform ein deutliches Zeichen
für die Möglichkeit eines Gelingens von Gemeinschaftsleben. Entsprechend
der institutionalisierten Gemeinschaftsform ist Ordensleben eine auf Dauer
angelegte Gemeinschaftsform, die in sich meist sehr abwechslungsreich ist
und oft ein hohes Maß an Beweglichkeit verlangt. Darin kommt es dem
modernen Wunsch nach Beweglichkeit in den Beziehungen entgegen. Im
Unterschied zu „festen“ Paarbeziehungen mit getrennten Haushalten und
Wohnungen teilen Ordensleute wesentliche menschliche Bereiche und
Vollzüge (sie wohnen zusammen, essen zusammen, beten zusammen, …)
und tragen Sorge und Verantwortung füreinander. In den letzten Jahrzehn-
ten ist gerade dieser gemeinschaftliche Aspekt mehr in den Vordergrund
gerückt. In den Orden fragt man sich wieder mehr, wie gemeinsames Leben
gelingen kann, sodass man sich einerseits als wirkliche Gemeinschaft erfährt
und andererseits der individuellen Entfaltung der einzelnen Mitglieder
Raum gibt. Angesichts der großen Sehnsucht nach Gemeinschaftserfahrun-
gen in der Moderne ist Ordensleben hier sehr attraktiv. 

e) Ordensleben als solidarische Lebensform 

Ordensleben ist aber nicht nur eine gemeinschaftliche Lebensform, die
auf eine bestimmte Gruppe beschränkt bleibt (auf die Mitbrüder und
Mitschwestern einer Gemeinschaft), sondern sie hat eine Offenheit auf eine
größere Gemeinschaft, nämlich auf jene Menschen hin, zu denen Ordens -
christen/innen sich gesandt wissen. Ordensleute streben ausdrücklich nach
solidarischer Verbundenheit mit anderen. Die ehelose Lebensform kommt
der Verwirklichung dieses Strebens sehr entgegen. Ordensleute wollen nicht
nur Armen, Bedrängten, Suchenden, Bedürftigen helfen, sondern wollen in
Solidargemeinschaft treten, sie wollen diese verstehen. Sie wollen versuchen,
einerseits das Leben dieser Menschen zu teilen und andererseits diese an
ihrem Leben teilnehmen zu lassen. Die Vision einer umfassenden geschwis-
terlichen Verbundenheit, in der sich Menschen in solidarischer Gesinnung
füreinander verantwortlich wissen und Sorge füreinander tragen, ist der
Traum, auf den hin Ordenschristen/innen ihr Leben ausrichten. Das
berührt menschliches Sehnen in einer globalisierten Welt heute zutiefst und
kann der erfahrenen Ohnmacht ein Stück weit entgegenwirken. Die hier
dargestellten Aspekte einer Attraktivität der Lebensform Ordensleben wur-
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den im Bezug zur Moderne beschrieben. Dennoch tragen diese Aspekte
zugleich auch den Charakter eines zeitlosen Ideals. In ihnen leuchtet
sozusagen die Vision einer geglückten und sinnerfüllten Art auf, sein Leben
anders zu leben. Ordensleben in gelebter Form in der jeweiligen Zeit hat
nicht nur seine Lichtpunkte, sondern unvermeidlich auch seine Begrenzun-
gen, seine Schatten.

3. Begrenzungen des Ordenslebens heute

a) Zurückbleiben hinter dem Anspruch des Ordenslebens aus 
menschlicher Schwäche

Ordensleben wird von Menschen gelebt, die sündig und fehlerhaft sind
und Schwächen haben. Die Ordenstradition weiß um diese Seite der Men-
schen im Orden und kennt entsprechende Angebote (Gewissenser -
forschung, Beichte, Recollectio, Exerzitien, …), die eine Hilfe sein sollen,
den Weg der Vergebung, Verzeihung und Versöhnung in Gemeinschaft zu
gehen. Orden stehen gerade darin unter dem besonderen Anspruch, eine
Versöhnungskultur nach innen und nach außen zu leben. Ordensleben, von
dieser Kultur geprägt, verweist ausdrücklich auf die vergebende und
barmherzige Liebe Gottes und ist von daher auch nochmals ein Zeichen für
die moderne Welt. 

b) Fehlformen des Ordenslebens, die eine Korrektur verlangen

Die menschliche Schwäche der einzelnen Mitglieder und der Gemein-
schaft ist für die Strahlkraft dieser Lebensform nicht das Problem. Unglaub-
würdig wird diese Lebensform erst dann, wenn in ihr die Verweigerung,
sich zu ändern, die Haltung der Unversöhntheit um sich greift und eine
Lebenspraxis einreißt, die dem Anspruch des Ordenslebens entgegengesetzt
ist. In dieser Linie wird ein Zurückbleiben zum Ärgernis, weil sich Verhal-
tensweisen verfestigen, die das Ordensleben selber entstellen. Das passiert,
wenn jemand die ehelose Lebensform fortwährend nicht einhält, Luxus und
Komfort lebensbestimmend werden, Hochmut und Stolz den Mut zum
Dienen ersetzen usw. Die gegenwärtige Lebenspraxis in den Orden ist
keineswegs von solchen Tendenzen frei. Wenn Ordenschristen/innen in
ihren Klöstern eine Situation vorfinden, die es ihnen erlaubt, wie Adelige
vergangener Zeiten zu wohnen, bedient und umsorgt zu sein, indem ihnen
gekocht, gewaschen, geputzt usw. wird, dann ist das ein Beispiel dafür, wie
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sich das von Ordensleuten gelebte Leben ins Gegenteil verkehrt. Es braucht
hierin eine hohe Sensibilität und Wachsamkeit und den Mut,
entsprechende Maßnahmen dagegen zu setzen und sich abzugrenzen.

c) Unangenehmer Kriseneffekt 

Ordensleben ist heute nicht nur der Gefahr ausgesetzt, dass sich Verhal-
tensweisen einschleichen, die es selber zerstören, sondern die gegenwärtige
Krise im Ordensleben hat einen sehr unangenehmen Effekt. Die Situation
in den einzelnen Gemeinschaften ist oft ernst: Überalterung, Überlastung,
Ausbleiben des Nachwuchses, Austritte, Unsicherheit, Gefühle der Ver-
zweiflung, der Wut, der Resignation usw. Die Lage vieler Gemeinschaften
heute zu beschönigen, ist alles andere als angebracht. In diesem Klima
erleidet Ordensleben einen enormen Attraktivitätsverlust. Darin sehe ich
eine weitere Begrenzung: Für potenzielle Kandidaten ist ein Eintritt
wesentlich erschwert, weil ihre eigenen Lebensmöglichkeiten und ihre
eigene Zukunft sehr beschränkt und unsicher sind. Diese Situation
erfordert – so hat Kluitmann3 gefolgert – Ordensleute, die überdurch -
schnitt lich stark sind und eine „Pannentoleranz“ und Risikofreude haben.
Im Anschluss an Kluitmann kann man also deduzieren, dass in dieser Lage
viele möglicherweise Berufene die Kraft nicht aufbringen werden
einzutreten.

d) Ordensleben als Möglichkeit christlicher Nachfolge im Abseits

Die Krisensituation im Ordensleben verschärft sich noch, wenn man
bedenkt, wie viele Möglichkeiten es heute gibt, eine christliche Berufung zu
leben. Ordensleben tritt heute in „Konkurrenz“ zu vielen anderen Modellen
christlicher Nachfolge und steigt dabei vielfach als unterlegen aus. Die
Perspektive des Verzichtes auf Ehe und Familie, auf freie, individuelle Le-
bensgestaltung wiegt schwerer als die herausragenden Möglichkeiten, die
sich durch ein Ordensleben ergeben können. Die zentrale Anfrage heute
lautet daher: Wenn ich heute mein Christsein ernst leben will, muss ich
doch noch lange nicht in einen Orden eintreten!? Die Antwort kann nur
sein: Natürlich muss man nicht! Doch dann ist die Frage: Was macht Or-
densleben überhaupt noch attraktiv und sinnvoll? Angesichts der vielfältigen

3 Kluitmann, Katharina, „Die Letzte macht das Licht an?“: Eine psychologische Untersu-
chung zur Situation junger Frauen in apostolisch-tätigen Ordensgemeinschaften in Deutsch-
land. Münster 22008.
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Formen der Nachfolge fällt es schwer, Ordensleben noch als attraktive
Form zu profilieren. Autoren wie Matthias Mühl4 versucht auf seine Weise
(nämlich durch die Neugründung der christlichen Ständetheologie), dem
Ordensleben ein neues Profil zu geben. Christine Rod (Leiterin der „Or-
densentwicklung“ im Kardinal-König-Haus) will die Sprachlosigkeit an-
gesichts der existenziellen Anfrage an das Ordensleben aufbrechen, indem
sie Ordensleute folgende Sätze ausarbeiten lässt: Es lohnt sich in die
Gemeinschaft X einzutreten, weil … / Es lohnt sich in die Gemeinschaft X
einzutreten, obwohl … / Es lohnt sich nicht in die Gemeinschaft X
einzutreten, weil … Die Arbeiten von Mühl und Rod (und auch vieler
anderer) sind Beispiele, die anzeigen, dass es einen wirklichen Mangel gibt,
ein zeitgemäßes Profil des Ordenslebens zu zeichnen und den „Mehrwert“
des Ordenslebens entsprechend aussagen zu können, und wie man diesem
Mangel begegnen kann. 

e) Ordensleben als Überforderung

Letztlich erfährt Ordensleben in seinem Anspruch selber noch eine
Begrenzung: Diese Lebensform ist herausfordernd und hat gegen alle Or-
densromantik auch so seine Schwere. Leben in Gemeinschaft kann enorm
aufreibend sein. Ein geregelter Tagesablauf kann als eine nicht auszuhal-
tende Normierung erlebt werden, die spirituelle Lebensweise kann
unerträglich werden, die ehelose Lebensweise kann mit dem Wunsch nach
Nähe und Intimität unvereinbar empfunden werden, die dauerhafte Festle-
gung des Lebens auf eine bestimmte Lebensform kann als unmöglicher Akt
wahrgenommen werden. Ordensleben kann selbst stark motivierte Men-
schen einfach überfordern. Es liegt sicherlich in der Struktur des
Ordenslebens selber, dass es herausfordernd sein muss und immer nur sehr
wenigen Menschen als positiv lebbar erscheint. Dennoch ist angesichts der
Moderne die Rückfrage berechtigt, wie weit Ordensleben so formbar ist,
dass es den Menschen heute anspricht und ihn nicht (prinzipiell) überfor-
dert.

Abschließend möchte ich zusammenfassend an das erinnern, was Kiechle
als ein „Mehr“ und „Weniger“ der Lebensform Ordensleben benannt hat:
ein „Mehr“ an Verfügbarkeit, an eschatologischer und prophetischer Zei -
chenhaftigkeit; ein „Weniger“ an personaler-körperlicher Bindung und

4 Mühl, Matthias, Christsein und Lebensform: Vergewisserung zu Ehe, Amt und Ordensle-
ben. Paderborn 2007.



Verantwortlichkeit, an leiblicher Fruchtbarkeit. Kiechle hat diese Feststel-
lung vorwiegend im Kontext der Praxis der Ehelosigkeit verortet. Sie trifft
allerdings generell das Ordensleben. Trotz aller Ganzheitlichkeit, die sich
im Ordensleben verwirklicht, hat diese Lebensform auch immer seine De-
fizite. Ordensleben heißt eben auch Verzicht und Abschiednehmen von
Lebensmöglichkeiten und Dingen, die Lebensentfaltung und -glück ver-
sprechen. Aus eigener Erfahrung sehe ich meine Wahl zum Ordensleben
nicht so, dass ich (aufgrund meiner Berufung) nur im Ordensleben mein
Lebensglück finden könnte. Ich spüre, mein Leben könnte beispielsweise
auch in einer Partnerschaft und durch die Gründung einer Familie seine
Erfüllung finden. Es steht mir wirklich frei – auch das Vorhandensein einer
existenziellen Wahrheit legt den Menschen nicht unwiderruflich auf eine
bestimmte Lebensform fest. Ordensleben als Lebensform zu wählen hat
seinen Reiz im „Mehrwert“ dieser Lebensform, ein „Mehrwert“, den ich mir
nicht selber geben kann, sondern der mir von Gott her verheißen ist und
auf den ich glaubend mein Leben bauen kann. Die Kehrseite aber ist, dass
die Wahl des Ordenslebens auch ein wirklicher Verzicht und ein wirkliches
Abschiednehmen von Entfaltungsmöglichkeiten ist, die gut sind und mir
persönlich Lebensglück zusprechen würden. Der Entschluss zum
Ordensleben bedeutet real somit ein Zurücklassen von Berufs möglich -
keiten, Karriere, Hobbys, Freundschaftskreisen, Partnerschaft und Familie
u.v.m. Das tun zu können, ist kein geringer Schritt …

4. Aufforderungen für ein zukunftsfähiges und authentisches
Ordensleben

1. Ordensgemeinschaften sind gerufen, die spirituelle Mitte des
Ordenslebens (Gottes- und Christusbeziehung; Gottessehnsucht) in ihren
religiösen Vollzügen lebendig zu halten.

Ordensleben als religiöse Lebensform stellt Gemeinschaften vor die
Aufgabe, ihre religiösen Vollzüge (besonders Gebet und Gottesdienstfeiern)
immer wieder zu prüfen, ob sie eine lebendige Gottes- und Christus -
beziehung ermöglichen und die Gottessehnsucht wach halten. Das bedeutet
nicht nur eine inhaltliche Reflexion der religiösen Vollzüge (z.B. welche
Gebete beten wir, wie gestalten wir eine Gottesdienstfeier?). Wesentlicher
ist die Rückfrage an die Empfindungen und Erfahrungen bei diesen Vollzü-
gen (freuen wir uns noch auf das gemeinsame Beten, gibt es uns Kraft,
gehen wir gerne zur Gottesdienstfeier?). 
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2. Ordensgemeinschaften sind eingeladen, die alltäglichen Lebensvoll -
züge, ihr Konsum- und Freizeitverhalten kritisch anzusehen.

Ordensleben als prophetisch-kritische und provokant-alternative Lebens-
form fordert Ordenschristen/innen heute besonders heraus. Sie können sich
nicht dem Anspruch entziehen, dass ihre Lebenspraxis deutliche Merkmale
aufweisen muss, die ein anderes Verhältnis zur Welt zeigen. Diese
Forderung betrifft ihre alltäglichen Lebensvollzüge wie Beten, Arbeit und
Essen sowie die Freizeit. 

Ihr Beten erscheint ohnehin als eine Praxis, die sich deutlich von der
Umwelt abhebt. 

Ordensleute müssen sich aber auch fragen, wie sie durch ihr Arbeiten
etwas von ihrem prophetisch-kritischen und provokant-alternativen
Anspruch mitteilen wollen. Das kann durch ungewöhnliche Arbeitsfelder,
die sie sich erobern, passieren oder durch eine spürbar andere Gesinnung,
in der sie alltägliche Arbeiten verrichten usw. 

Ihr gemeinsames Essen sollte Ausdruck einer dankbaren Verbundenheit
mit der Schöpfung sein. Weder eine verschwenderische und luxuriöse Es-
senspraxis noch eine übertriebene Askese ist daher zu rechtfertigen. Heute
ist für Ordensgemeinschaften ein schöpfungsethischer Beitrag besonders
wünschenswert (z.B. biologische Nahrungsmittel, weniger Fleisch). Die
Praxis, den Freitag als fleischlosen Essenstag mit Fisch zu umgehen, ist zu
überdenken.

Das Freizeit- und Konsumverhalten von Ordenschristen/innen ist vom
Anspruch des Ordenslebens nicht ausgenommen. Wie wird in diesem
Bereich deutlich, dass ich Ordenschrist/in bin? Das betrifft den Umgang
mit Fortgehen, Fernsehen, Konsum, Essen, Trinken und Rauchen sowie
mit Urlaubszeiten usw. Z.B. passt es nicht zu Ordensleuten, wenn sie (wie
sehr viele Menschen heute) ihre Abendstunden regelmäßig vor dem Fernse-
her verbringen.

3. Ordensgemeinschaften sind aufgefordert, die leibliche Dimension der
Lebenspraxis in den Orden wieder neu zu betonen.

Im Sinne einer Ganzheitlichkeit dieser Lebensform ist heute besonders
darauf hinzuarbeiten, dass die Bedeutung der leiblichen Dimension im
Orden gehoben wird. Im Praxisbereich der Arbeit im Orden zeigt sich in
vielen Gemeinschaften heute eine gewisse Einseitigkeit. Während
Tätigkeiten, die die geistige und seelische Dimension betreffen, besonders
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wertgeschätzt und gepflegt werden, wird die leibliche Dimension der Arbeit
(Handarbeit) gering geschätzt und vernachlässigt. 

4. Den Ordensgemeinschaften ist aufgetragen, auf die gemeinschaftliche
Dimension ihrer Lebensform zu achten und sie auf- bzw. auszubauen.

Ein Reifen in der Beziehungsfähigkeit und -kultur ist Grundvorausset-
zung für das gemeinsame Leben. Rechtes Maß und Wechsel an Nähe und
Distanz sowie entsprechende Konfliktregeln und zeitgemäße Methoden der
Konfliktbewältigung sind wertvolle Hilfen auf dem Weg zu einer gelun-
genen Beziehungsgemeinschaft. Angesichts der vielen Gemeinschaften, in
denen es eine Überalterung gibt, gilt es besonders auf die jungen Mitglieder
und deren Bedürfnisse zu achten, damit jenes Zielbild erreicht wird, das
Hochschild generationsübergreifende Lerngemeinschaft nennt. 

Im Hinblick auf die Zukunftsgestalt der Ordensgemeinschaften müssen
sich diese überlegen, welche Formen der Teilhabe und Anbindung sie
Sympathisanten ermöglichen wollen, um ihre Gemeinschaft auf einen
größeren Kreis hin zu weiten.

5. Ordensgemeinschaften sind angehalten, ihre solidarische Lebensweise
auf die Praxis hin zu überprüfen.

Ordensleben in solidarischer Verbundenheit bedeutet für Ordensge-
meinschaften, das Leben der Menschen zu teilen und diese an ihrem eige-
nen Leben teilhaben zu lassen. Einerseits ist damit die Frage gestellt nach
der Art und Weise, wie Sendung in Gemeinschaften gelebt wird. Schöpfen
wir unsere Möglichkeiten aus, um Armen, Bedrängten und Suchenden zu
helfen? Andererseits ist der Anspruch der Solidarität auch eine Rückfrage an
die Ordensleute selber. Welchen Lebensstandard pflegen wir? Lassen wir die
Not der Menschen wirklich an uns heran, sodass wir sie spüren können? In
welcher Gesinnung helfen wir? So weist das so genannte Konzept der Neu-
gründung („refounding“) der Arbeitsgruppe Ordenstheologie5 die Ordens -
christen/innen an, die eigene Lebensform betont solidarisch und demütig
zu verstehen und eine entsprechende Lebenspraxis zu pflegen. Die Glaub-
würdigkeit der Ordensleute heute und in Zukunft hängt wesentlich davon
ab.

5 Schaupp, Klemens / Kunz, Claudia (Hg.), Erneuerung oder Neugründung: Wie Orden
und kirchliche Gemeinschaften lebendig bleiben können. Mainz 2002.
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Geistliche Begleitung
Gedanken zu einem Herzstück spezieller Pastoral

Einleitung

Suchenden Christen, Menschen vor einer beruflichen Entscheidung, in
einer persönlich schwierigen Situation, auf der Suche nach einer Lebensper-
spektive oder Menschen in einer Glaubenskrise wird geistliche Begleitung
angeraten. Dies ist gut und richtig. Aber sie kann überfordert sein. Der
geistliche Begleiter1 ist kein Ersatz für einen Supervisor oder Psychothera-
peuten.2 Kompetente geistliche Begleitung schließt auch Elemente von
psychologischer Arbeit ein, ist aber etwas anderes als das. Was ist geistliche
Begleitung? Früher stand den Gläubigen für die persönliche geistliche Be-
ratung fast ausschließlich das Instrument der sakramentalen Beichte zur
Verfügung. Christen in religiösen Sondersituationen wie Seminaristen,
Ordensleute und Priester, aber auch Gläubige suchten über die sakramen-
tale Beichte hinaus die „Seelenführung“. Sie meint das, was heute, auch
unter Laien weit verbreitet, als ‚geistliche Begleitung‘ bezeichnet wird.
Geistliche Begleitung ist die Hilfe, die einem gläubigen Christen gewährt
wird und die ein Glaubender auf seinem Weg zu Gott sucht.3 Sie ist damit
auch eine Hilfe zum besseren Verständnis seines Lebens im Lichte des
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1 Wenn im folgenden Beitrag nicht zwischen weiblicher und männlicher Sprachform
unterschieden wird, so geschieht das aus stilistischen Gründen und im Interesse flüssigerer
Lesbarkeit.
2 Schaupp, Klemens, Gott im Leben entdecken. Einführung in die geistliche Begleitung.
Würzburg 1994, S. 30 ff.
3 Schaupp, Gott im Leben entdecken, S. 11. 



Glaubens und zur Freude am Leben im Blick auf Gott. W. A. Barry und
W. J. Connolly definieren christliche geistliche Begleitung als „Hilfe, die ein
Christ einem anderen zuteil werden lässt und die diesen befähigt, auf
Gottes personale Kommunikation mit ihm aufmerksam zu achten, auf den
personal sich mitteilenden Gott zu reagieren, in der Vertrautheit mit Gott
zu wachsen und sich den Konsequenzen dieser Beziehung für sein Leben zu
stellen.“4 Auch wenn der geistliche Begleiter nicht Therapeut ist, so werden
in der geistlichen Begleitung doch immer auch therapeutische Elemente
vorhanden sein (etwa frühkindliche Konflikte oder traumatische Lebenser-
fahrungen), so wie in der Tätigkeit des Therapeuten auch Elemente
geistlicher Begleitung thematisiert werden (etwa die Sinn- und Gottsuche
eines Menschen, Entwicklungen im Glauben etc.). Beide Arbeitsrichtungen
schließen einander nicht aus, sondern ergänzen sich gegenseitig. Die
geistliche Begleitung hat den Glaubensweg eines Menschen im Blick. Daher
soll geistliche Begleitung nicht erst in Zeiten der Krise und der Not gesucht
werden, sondern sie gehört mitten in das Wachstum des Glaubens hinein.
Der geistliche Begleiter ist in dem oben beschriebenen Verständnis nicht so
sehr „Seelenführer“, der weiß, „wo es lang geht“, eher Zeuge, wie Gott mit
der Seele eines Menschen wirkt. So beschreibt der hl. Ignatius die Aufgabe
des Exerzitienbegleiters: Auch wenn es außerhalb von Exerzitien (und
geistlicher Begleitung – so könnten wir hinzufügen) durchaus gut ist, einen
Menschen für einen geistlichen Stand oder einen Weg der Nachfolge zu
gewinnen, „so ist es doch in diesen geistlichen Übungen beim Suchen des
göttlichen Willens …viel besser, dass der Schöpfer und Herr selbst sich
seiner frommen Seele mitteilt, indem er sie zu seiner Liebe und seinem
Lobpreis umfängt und sie auf den Weg einstellt, auf dem sie ihm fortan
besser dienen kann“.5 Der geistliche Begleiter hilft dem Begleiteten, dies
auch in schwierigen Lebensphasen besser wahrzunehmen, denn auch in
Zeiten, wo der Lebensweg „durch dunkle Schluchten“ (Ps 23) führt, ist
Gott wirksam. Er lernt solche Perioden als herausfordernde Chance für das
persönliche Wachstum und als Gnade zu begreifen und aus ihnen zu ler-
nen.
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4 Barry, William A. / Connolly, William J., Brennpunkt: Gotteserfahrung im Gebet. Die
Praxis der geistlichen Begleitung. Leipzig 1992, S. 17.
5 Ignatius von Loyola, Die Geistlichen Übungen. Übersetzt von Peter Knauer. Herder 1978.
Annotation  15, [15]. Diese Ausgabe liegt meinen Zitationen zugrunde. Abgedruckt auch in:
Ignatius von Loyola, Gründungstexte der Gesellschaft Jesu. Übersetzt von Peter Knauer.
Würzburg 1998. 2. Bd. der Dt. Werkausgabe, S. 78 ff.



I. Geistliche Begleitung im Licht der biblischen Botschaft

1. Gott ist der Führer seines Volkes

Gott ist im Alten Testament der Bundesgott, der sein auserwähltes Volk
Israel aus Ägypten geführt hat und ihm überall schützend und leitend nahe
ist. Gott ist selbst Wegbegleiter und Führer des Volkes. Durch die Heraus-
führung aus Ägypten ist das geschichtliche Grunddogma angesprochen (vgl.
Einleitung zu den Zehn Geboten Ex 20,2; Dtn 5,6 und das „kleine
geschichtliche Credo Israels“ Dtn 26,8ff.). Gott bedient sich von Menschen
für die Aufgabe der Führung des Volkes, die eine doppelte Stellvertretung
wahrnehmen: Sie stehen als Zeugen und Sprecher Gottes vor dem Volk
und als Fürbitter und Beter für das Volk vor Gott (Ex 17,8ff.; Num 11,2;
6,22; Dtn 5,27). Gott schenkt Mose, als ihm die Last der Führung des
Volkes zu schwer wird, Helfer, die sie mit ihm tragen (Num 11,17f.). Auf
die Bitte des Mose hin versichert ihm Jahwe, selbst mit dem Volk
mitzuziehen. Dtn 1,31 bekennt, dass Gott Israel in der Wüste getragen hat,
wie der Vater seinen Sohn trägt (vgl. auch Dtn 32,12).

Trotz der Vermittlung von Menschen bleibt Gott selbst der eigentliche
Bundesherr, der sein Volk begleitet. Bei der Berufung verheißt Gott Mose:
„Ich bin mit dir ...“ (Ex 3,12; Jer 1,8). Er ist der Gott, der mitgeht und sein
Volk begleitet. 

Von besonderer Bedeutung in unserem Zusammenhang ist das Bild des
Hirten. Es durchzieht wie ein roter Faden die Prophetenbücher bis ins
Neue Testament: Jes 40,1–11; Ez 34; Ps 23. Gott ist der eigentliche Hirte
seines Volkes, der es begleitet und auf die Weide führt. Das Johannesevan-
gelium nimmt dieses wunderbare Bild auf, um die begleitende und rettende
Beziehung Jesu Christi zu den Glaubenden auszudrücken (Joh 10; vgl. auch
Lk 15,3–7; Mt 18,12–14; Joh 21,15–19).

Was von Gott als dem Führer und Begleiter des ganzen Volkes ausgesagt
ist, kann der einzelne Israelit in seinem gläubigen Gebet auch für sich indi-
viduell anwenden, wie es die Psalmen ja immer tun. 

Vielleicht enthält das Buch Tobit die schönste Begleitergeschichte im
Alten Testament. Dort wird erzählt, wie Gott den Erzengel Raphael sendet,
um den jungen Tobias auf seiner Reise zu Raguel in Ekbatana zu begleiten.
Er soll Sara, dessen Tochter, vom Dämon Aschmodai befreien, durch den
sieben Verlobte von Sara nacheinander starben. Tobias befreit sie durch die
Hilfe des Erzengels und nimmt sie zu seiner Frau. Schließlich gibt ihm der
Engel auch das Heilmittel für den erblindeten Vater Tobit.
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2. Jesus, der Erlöser der Menschen 

Viele Grundgedanken des Alten Testamentes kehren im Neuen Testa-
ment wieder. Jesus Christus führt wie ein guter Hirte (Joh 10) das neue
Bundesvolk durch die Zeit, bis ans Ende der Welt (Mt 28,20). Dabei be -
dient er sich der Menschen, der Jünger und Apostel (Joh 21,15ff.). Das
Neue Testament aber betont auch einige besondere Elemente:6

a) Führung durch den Geist

Die Abschiedsreden Joh 16,12–15 sprechen davon, dass der Heilige
Geist die Jünger in die Botschaft Jesu einführt. Er ist der „Geist der
Wahrheit“, der „Paraklet“ (Joh 14,16f. 26; 15,26), der „Beistand“. Auch
Paulus spricht von der „Führung“ durch den Geist (Gal 5,18; Röm 8,14).
Gottes Geist macht die Glaubenden zu Kindern Gottes, weil er der Geist
ist, der Vater und Sohn verbindet. Der Geist ist niemals ein fester Besitz,
sondern die von Gott geschenkte Hilfe auf dem Weg (Röm 8,26).

Der Geist-Paraklet, der die Aufgaben Jesu übernimmt (Joh 14,16), ist
bei Johannes als der „andere Beistand“ beschrieben, nachdem ja Jesus selbst
der erste und eigentliche Beistand ist (1 Joh 2,1). Er ist der Offenbarer und
der Führer in die Wahrheit (Joh 8, 31: „Wenn ihr in meinem Wort bleibt,
seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die
Wahrheit wird euch frei machen.“). 

b) Führung durch Menschen

Viele Male ist im Alten Testament die Rede von den falschen
Propheten, die das Volk in die Irre führen, und von den falschen Hirten
(Jer 5,13; 14,14ff.; 23,1ff; Mt 5,17), die die Herde zu ihrem eigenen sündi-
gen Vorteil ausbeuten. Das Kriterium für den guten Führer ist die enge
persönliche Beziehung zum Bundesgott, die Berufung durch ihn und die
Einhaltung des Gesetzes. 

1. Jesu Warnung vor falschen Führern. Jesus steht als der „Meister“ und
„Lehrer“ der Apostel und Jünger im Mittelpunkt, andere Lehrer kommen
nicht in den Blick, und wenn, dann in der Form der Warnung vor „blinden

6 Beutler, Johannes, Geistliche Führung nach dem Neuen Testament. GuL 49 (1976), 
S. 438.



Führern“ (Mt 15,14: „Lasst sie, es sind blinde Blindenführer. Und wenn ein
Blinder einen Blinden führt, werden beide in eine Grube fallen.“). Hier
sind die Pharisäer gemeint, die Menschensatzungen über Gottes Wort
stellen (vgl. auch Mt 23, 16.24; Lk 6, 39; Röm 2,19). Ähnlich ist auch 
Mt 23,10 zu verstehen: Sich nicht – wie die Pharisäer – „Rabbi“, „Meister“
oder „Vater“ nennen lassen. Jesus warnt die menschlichen Lehrmeister
davor, sich mit göttlicher Würde auszustatten. 

2. Geistliche Führung als Gabe des Geistes (Paulus). Bei Paulus gibt es
bereits eine theologische Grundlegung der geistlichen Führung. Im 
1. Korintherbrief entfaltet Paulus seine Lehre von den Gnadengaben 
(1 Kor 12–14). In der jungen, noch kaum konsolidierten Gemeinde von
Korinth kommt es zu mannigfaltigen Formen des Gebetes, des Gesanges
und zu ekstatisch-spontanen Formen des Gotteslobes. Paulus erkennt diese
Äußerungen zunächst als vom Geist geschenkt an, stellt sie aber klar in den
Dienst der Gemeinde. Die Nützlichkeit für und der Dienst an der
Gemeinde bildet das Kriterium dafür, dass das Charisma von Gott kommt.
Unter den Charismen gibt es auch einige, die der geistlichen Führung
entsprechen (1 Kor 12,4–11). In diese Richtung weisen die Charismen der
Vermittlung von Weisheit und Erkenntnis, der Prophetengabe, der Unter-
scheidung der Geister. Auffallend bleibt, dass hier die Leitungsgabe zum
Aufbau der Gemeinde nicht direkt erwähnt ist, wohl aber später, in 
1 Kor 12,28: „So hat Gott in der Gemeinde einzelne eingesetzt erstens als
Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer; dann folgen die Wun-
derkräfte, dann die Gaben der Heilung, der Hilfe, der Leitung, endlich die
verschiedenen Arten verzückter Rede.“

Bei Paulus ist „geistliche Führung“ eine Gabe des Heiligen Geistes, die
sich in verschiedenen Diensten äußert. Sie ist nicht ohne weiteres identisch
mit der Gabe und dem Dienst der Leitung der Gemeinde als solcher. 

3. Geistliche Führung und menschliche Klugheit. In den Pastoralbriefen 
(1–2 Tim, Tit) tritt die ursprünglich paulinische Vielfalt der Charismen
zurück. Stattdessen steht „Paulus“ als die große, mahnende und lehrende
Persönlichkeit vor der Gemeinde. Nach seinem Bild ist der Apostel gezeich-
net. In ihm sind nun die Geistgaben gebündelt beisammen, die vorher in
der Gemeinde breit gestreut waren. Wir befinden uns in der Entwicklung,
wo mehr und mehr alle Geistgaben im „Geistlichen“ versammelt sind, der
aber wirklich auch geisterfüllt sein muss. Die Geistesgaben gehen auf ihn
durch die Handauflegung über (2 Tim 1,6f.; 1 Tim 4,14). Mit den übrigen
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Gnadengaben scheint so auch diejenige der geistlichen Führung in die
Hand des Apostelschülers und Amtsträgers überzugehen. Die Personalunion
von Gemeindeleiter und geistlichem Führer erfordert menschliche Klugheit
und Besonnenheit. Die Apostelschüler ihrerseits müssen „Älteste“ oder
„Vorsteher“ für die Gemeindeleitung einsetzen. Dabei sind natürliche,
sichtbare Gaben wichtig wie: Besonnenheit, gutes Urteil, Festigkeit,
Nüchternheit. Die wichtigsten Voraussetzungen für den Gemeindeleiter
aber bleiben Frömmigkeit, Glaube, Liebe. Nur so kann er in seiner
Gemeinde Glaube und Liebe fördern. Gegenüber den auftretenden
Irrlehrern muss er auf der Hut sein und seine Gemeinde davor schützen.
Gegenüber den großen Paulusbriefen, wo mehr die Ermutigung spürbar ist,
fällt in den Pastoralbriefen auf, dass sie mehr warnen und bewahren.
Leitung wird als Bewahrung vor der Abweichung vom rechten Weg ver-
standen.

3. Zusammenfassung

Jesus steht als der Lehrer, Meister und Hirte im Vordergrund. Er warnt
vor den falschen Lehrern und Führern. Paulus versucht, die zahlreichen und
bunten Charismen, die in den Gemeinden lebendig werden, einzubinden in
den Dienst und Nutzen der Gemeinde. Zu den von Gott geschenkten
Charismen gehört auch das der Gemeindeleitung und damit jene, die in der
Linie dieses Charismas stehen. Die Pastoralbriefe rücken den geistlichen
Führer und Gemeindeleiter in den Vordergrund, in dem durch Handaufle-
gung die Charismen vereinigt sind. Es treten für ihn die natürlichen Gaben
wie Klugheit, Nüchternheit, Besonnenheit deutlicher hervor, wenn auch
Frömmigkeit, Glaube, Liebe die Priorität für die Gemeindeleitung und
geistliche Führung bewahren.

II. Geschichtliche Entwicklung der geistlichen Begleitung7

Hier sollen nur einige Andeutungen über die Entwicklung der
geistlichen Begleitung gemacht werden. Um 200 n. Chr. hat Klemens von
Alexandrien seine Schrift „Der Erzieher“ (Paidagogos)8 verfasst. Der Erzieher
(„Paidagogos“), meist ein Sklave, gehörte zur römischen Familie und lebte

7 Vgl. den umfassenden Beitrag „Direction Spirituelle“ in: Dictionnaire de Spiritualité III,
Paris 1957, Sp. 1002–1214.
8 Clemens von Alexandrien, Der Erzieher. Übersetzt von Otto Stählin, BKV 2,7, 
München 1934. 
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mit dem Kind und heranwachsenden Jugendlichen. Er begleitete das Kind
überallhin, zur Schule, zu seinen Freunden, er holte es dort wieder ab. Er
half ihm, spielte mit ihm und lehrte es die Umgangsformen. Kurz, er leitete
und begleitete es in das Leben. Klemens überträgt das Bild des Erziehers auf
Christus. Im ersten Buch führt er aus, dass unser eigentlicher Erzieher der
Logos, Christus ist. Der liebende Gottmensch ist unser Erzieher im
Glauben, der uns durch unser Leben zu Gott führt. Er ist nicht nur der
Erzieher, sondern auch Modell, Inhalt und Ziel der Erziehung auf Gott hin.
Wie aber übt er die Erziehung aus? Indem er sich uns gleichmacht und
unseren Weg teilt. Er ist immer bei uns, berät uns, ist uns nahe. 

Die ägyptischen Wüstenväter entwickelten eine ausgefeilte Lehre der
geistlichen Führung. Der „geistliche Vater“ (pater pneumatikos) bot dem
jungen Mönch Hilfen und Ratschläge, um den Kampf gegen die Dämonen
zu bestehen.9.Die Vita Sancti Antonii des hl. Athanasius (etwa um 357)
bietet weithin eine methodische Unterweisung für junge Mönche.10 Große
Bedeutung erlangte die Lehre über die „Gedanken“ (logismoi) von Evagrius
Ponticus11, in der er nicht nur die Versuchungen der Dämonen durch die
„Gedanken“ (logismoi) analysiert, sondern auch eine Strategie zu ihrer
Bekämpfung und Überwindung entwirft. Immer standen seine Überlegun-
gen in der Perspektive einer geistlichen Pädagogik. In den verschiedenen
Ordens- und Mönchstraditionen12 des lateinischen Abendlandes bildeten
sich eigene Richtungen mit einer eigenen Aufnahme-, Ausbildungs- und
Begleitungskultur heraus. Ignatius von Loyola entwickelte im Zusammen-
hang mit seinen Exerzitien und Konstitutionen eine profilierte Kultur der
geistlichen Begleitung. In der so genannten Formula Instituti13, dem
rechtlichen Vertrags- und Gründungstext zwischen Papst und Gesellschaft
Jesu, werden Ziele und Arbeiten der jungen Gesellschaft Jesu vorgestellt.
Dort finden die Hilfe „für den Fortschritt der Seelen“ durch „jedweden

9 Switek, Günter, Discretio Spirituum. Ein Beitrag zur Geschichte der Spiritualität. In:
TheoPhil 47 (1972), S. 36–76; S. 44.
10 Vita Ant. 23 (PG 26, 877A), Kap 16–43.
11 Bunge, G., Geistliche Vaterschaft. LS 40 (1989), S. 103–107; Vgl. B. Bürgler, Porneia:
Die geistliche Lehre des Evagrios Pontikos von der Unzucht und ihre Bedeutung für heute.
Dargestellt an einem Abschnitt aus dem Traktat „Über die acht Gedanken“. Unveröffent-
lichte Dissertation an der Universität Innsbruck. 1996.  
12 „Zur inneren Mitte gelangen…“ Geistliche Begleitung als Dienst der Orden. In: Ordens-
nachrichten. 40 (2001), S. 3–22.  
13 MI Const. I, 367 f.; deutsch: Satzungen der Gesellschaft Jesu und ergänzende Normen.
Herausgegeben von der Provinzialskonferenz der Zentraleuropäischen Assistenz. München
1997. S. 25–36.  



Dienst am Worte Gottes“ und die „Tröstung der Christgläubigen durch
Beichthören“ besondere Beachtung.14 Am Beginn der Exerzitien15 stehen
18 Anweisungen (Annotationen). Sie dienen besonders dem Exerzitienbe-
gleiter als Hilfe bei der Führung des Exerzitanten, aber auch diesem. Igna -
tius selbst und seine Nachfolger haben für die Exerzitienmeister aus -
führliche Direktorien verfasst, die voll kluger, aus der Erfahrung und Praxis
stammender Hinweise sind.16 Das ganze Exerzitienbuch ist geradezu als
geschlossene und einheitliche Glaubens- und Nachfolgepädagogik angelegt,
ein Übungsbuch, das tiefen Einfluss auf die neuzeitliche Entwicklung der
Kirchenfrömmigkeit genommen hat. Ignatius hat die Exerzitien als indi-
viduell begleitete Exerzitien konzipiert und eine erstaunliche Sensibilität für
die inneren, seelischen Vorgänge eines Exerzitanten an den Tag gelegt.17

Freilich entwickelte sich die Praxis später durch die große Zahl derer, die
Exerzitien suchten, mehr in Richtung eines starren Ablaufes, bei dem z. B.
die Regeln des Fühlens mit der Kirche (der genaue Titel: „Für das wahre
Gespür, das wir in der streitenden Kirche haben müssen, sollen die folgen-
den Regeln eingehalten werden“, GÜ 352–370), die „Regeln der Unter-
scheidung der inneren Regungen“ (der genaue Titel: „Regeln, um einiger-
maßen die verschiedenen Regungen zu verspüren und zu erkennen, die in
der Seele verursacht werden, die guten, um sie anzunehmen, und die Bösen,
um sie abzuweisen; und sie entsprechen mehr der ersten Woche“, GÜ
313–327) und die „Regeln zur Unterscheidung der Geister“ (GÜ 328–336)
vorwiegend als verstandesmäßige und weniger als prozessorientierte,
geistliche Kriterien und Hilfen aufgefasst und entsprechend gehandhabt
worden sind. Trotzdem ist dieses Moment nicht ganz vergessen worden,
wie das Vorwort der Exerzitienausgabe von P. Johann Philipp Roothaan von
1855 im Blick auf die Überschrift zu den „Regeln, um einigermaßen die
verschiedenen Regungen zu verspüren und zu erkennen, die in der Seele
verursacht werden“ zeigt. Er sagt: „ Bemerkenswert ist, dass diese Regeln
nicht bloß zur Erkenntnis oder Unterscheidung der Seelenbewegungen
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14 Ebd. S. 25f.
15 Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen und erläuternde Texte. Nr. 1–18.  
16 Die wichtigsten Direktorien sind abgedruckt in der in Anm. 5 angegebenen Ausgabe der
Exerzitien von 1978, sowie in den von Peter Knauer übersetzten Gründungstexten der
Gesellschaft Jesu. 
17 Von dieser hohen Sensibilität für die inneren Vorgänge ist auch das früher berühmte,
heute fast vergessene Werk des fünften Ordensgenerals der Gesellschaft Jesu erfüllt: Claudius
Aquaviva, Industriae ad curandos animae morbos. Übersetzt von P. Thomas Neulinger  und
Gertraud Leitner, „Anweisungen zur Behandlung von Krankheiten der Seele“. München:
Provinzialskonferenz der Zentraleuropäischen Assistenz, 2002. Geistliche Text SJ, Nr. 22. 
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dienen, sondern auch zum Fühlen oder Gewahren derselben. Denn wie
viele gibt es, welche die Bewegungen ihrer Seele nicht einmal fühlen, d. h.
sie nicht gewahren, nicht beachten! Diese Regeln nun tragen
außerordentlich viel dazu bei, dass wir auf jene Vorgänge in unserem In-
nern aufmerksam werden.“18 Erst durch die Arbeiten des französischen
Jesuiten Laplace19 und im deutschen Sprachraum durch P. Hugo Rahner SJ,
Romano Guardini, P. Hans Bernhard Meyer SJ u. a. ist eine Renaissance
der „geistlichen Begleitung“ entstanden und hat weithin das frühere Ver-
ständnis von „Seelenführung“ abgelöst. Heute gehört die geistliche Be-
gleitung zu den selbstverständlichen pastoralen Diensten, die Laien, Priester
und Ordensleute mehr und mehr in Anspruch nehmen und sogar selbst
übernehmen. Dafür werden eigene Lehrgänge und Ausbildungsprogramme
angeboten, es erschienen in den vergangenen Jahren eine große Zahl guter
Publikationen hierzu. 

III. Elemente der geistlichen Begleitung 

1. Das Leben ordnen21

Ignatius von Loyola gibt als Ziel der Exerzitien an: „Geistliche Übungen,
um über sich selbst zu siegen und sein Leben zu ordnen, ohne sich durch
irgendeine Anhänglichkeit bestimmen zu lassen, die ungeordnet ist“ (GÜ
21). Der Exerzitant soll also sein Leben auf das Ziel hinordnen, auf das er
geschaffen ist, und alles von sich weisen, was ihn also vom letzten Ziel
seines Lebens abhält (GÜ 21, 23). Das Leben in seiner Geschichtlichkeit
und Vielschichtigkeit zu ordnen, ist nicht nur Sache eines Willensent -
schlusses, sondern ein Prozess, der alle Sphären des Seins tangiert: die Welt
des Glaubens, der Überzeugungen, der Motivationen, der tiefen Wünsche
und Neigungen. Dies ist ein langer Wachstumsprozess, der Begleitung
erforderlich macht. Sein Leben zu ordnen, besteht in der Entdeckung einer
religiös-menschlichen Lebensperspektive und einer Werteordnung für das
Leben und Handeln. Barry und Conolly definierten geistliche Begleitung als
Hilfe für eine Person, aufmerksam zu werden für Gottes Selbst mit teilung,

18 Roothaan, J., Die Geistlichen Übungen des hl. Ignatius nach der Spanischen Urschrift.
Regensburg 1855, 304 f., Anm. 1. [Hier zit. nach P. v. Breemen, Geistliche Begleitung
heute. S. 502.] 
19 Laplace, J., La Direction de Conscience ou le Dialogue spirituel. Tours 1965.
20 Schaupp, Klemens, Gott im Leben entdecken. S 77 ff.



in der Vertrautheit mit Gott zu wachsen und die Konsequenzen aus dieser
Beziehung ins Leben umzusetzen.21 Dies setzt beim Begleiteten eine dop-
pelte Haltung voraus: die Entschlossenheit, wirklich eine Perspektive zu
suchen und zu erarbeiten (oft ist ein solcher Wille und die Entschiedenheit
nicht gegeben, sondern selbst erst Gegenstand des Bemühens!), und echte
innere Freiheit, die auch oft erst wachsen muss, gegenüber allen Formen
von (gesuchter oder übernommener) Abhängigkeit und Unfreiheit. Eine
besondere Herausforderung ist die Auseinandersetzung mit den eigenen
„ungeordneten Neigungen.“22 Darunter versteht Ignatius in den Exerzitien
tiefere, meist unbewusste Geneigtheiten und unreflektierte Vorentscheidun-
gen, die wirkliche Offenheit für den Willen Gottes und damit eine echte
Suche nach einer sich am Willen Gottes orientierenden Lebensperspektive
verhindern. 

2. Unterscheidung der inneren Regungen und Unterscheidung der Geister23

Der hl. Ignatius ist sich der Differenziertheit und Schwierigkeit der
Schärfung der Fähigkeit zur Unterscheidung der Geister voll bewusst. Da-
her sagt er in der Überschrift zur ersten Regelserie: „Regeln, um einiger-
maßen24 die verschiedenen Regungen zu verspüren, die in der Seele verur-
sacht werden“[313]. Das Ziel ist eine möglichst aufmerksame
Wahrnehmung der inneren Vorgänge von Trost, Freude, Kraft, einer im
Glauben gründenden Zuversicht oder einer Trockenheit, eines Gestört- und
Getriebenseins von niederen Trieben und verkehrten Absichten.25 In der
Unterscheidung der Geister lernt der Übende und Suchende, mit all diesen
Kräften, Tendenzen und Strebungen umzugehen, sie in ihrer Zielrichtung
zu erkennen und sich ihnen gegenüber richtig und entsprechend seiner
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21 Barry, William A.  / Conolly, William J., Brennpunkt: Gotteserfahrung im Gebet, S. 17.
22 Meures, Franz, Sich frei machen von allen ungeordneten Anghänglichkeiten. In: Korres-
pondenz zur Spiritualität der Exerzitien 35 (1985), S. 2–69.
23 Es würde zu weit führen, die Lehre der Unterscheidung der Geister zu entfalten. Sie
wurde in ihrer geschichtlichen Entwicklung ausführlich dargestellt in: Switek, Günter,
Discretio spirituum. Ein Beitrag zur Geschichte der Spiritualität. In: TheoPhil 47 (1972), 
S. 36–76. Ignatius von Loyola hat die Lehre der Unterscheidung zusammengefasst und sie in
die beiden Regelreihen der ersten und zweiten Woche der Exerzitien gefasst. Vgl. Abschnitt
II: „Geschichtliche Entwicklung der geistlichen Begleitung.“ 
24 Hervorhebung von mir.
25 Vgl. dazu den hervorragenden Beitrag von Stenger, Hermann, Sich auf sich selbst besin-
nen. Anleitungen zur Selbstwahrnehmung. In: H. Stenger, Verwirklichung des Lebens aus
der Kraft des Glaubens. Pastoralpsychologische und spirituelle Texte. Freiburg-Basel-Wien
²1989, S. 158–163. 
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Grundperspektive aus dem Glauben zu verhalten. Der geistliche Begleiter
ist in dieser Situation für den Betenden und Suchenden der Garant für die
Wahrheit und Klarheit seiner Suche des Willens Gottes, als der Zielper-
spektive seines Lebens. Er hilft, die Wahrnehmung zu schärfen, die
Wahrnehmungsinhalte zu interpretieren und Täuschungen und Lebenslü-
gen zu durchschauen.

3. Vorbereitung und Treffen von Entscheidungen26

Immer ist der Mensch in seinem täglichen Leben zu Entscheidungen
herausgefordert. Dies können kleine Entscheidungen des Alltags, aber auch
größere, längerfristig bedeutsame Entscheidungen sein, wie etwa ein Orts-
oder Berufswechsel, Wechsel der Arbeitsstelle, Arbeit an einem stimmigeren
Lebensstil, Mitarbeit in einer Organisation etc. Meist kündigen sich solche
Entscheidungen durch ein gewisses Unbefriedigtsein mit dem bisherigen
Leben, durch das Verspüren einer Sehnsucht nach Veränderung der Situa-
tion längerfristig an.27 In solchen Entscheidungsprozessen im Alltag28 hilft
die geistliche Begleitung dem Begleiteten das Ziel seines Lebens, vor dessen
Hintergrund und in dessen Perspektive eine Entscheidung gesucht wird, im
Bewusstsein zu halten, die auftauchenden Varianten (mit Hilfe der Regeln
zur Unterscheidung der Geister) zu prüfen und die Variante festzuhalten,
die die größte Authentizität für das eigene Leben verspricht.

4. Verantwortung für den Weg: Auswertung

Begleiten heißt immer auch, einem begleiteten Mitchristen ermutigend
zur Seite zu stehen, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen.
Die Verantwortung für sein Leben liegt immer und ausschließlich beim
Begleiteten selbst. Der Begleiter wird ihm helfen, seinen Weg durchsichtig
zu machen, indem er mit ihm längere oder kürzere Zeitabschnitte
überblickt, mit ihm zusammen Lebenssituationen gestaltet und auswertet.
„Auswertung“ (Evaluation) bedeutet, den Wert entdecken und heben, der
in einem Vorgang, einem Zeitabschnitt, einer Situation verborgen liegt.
Evaluationsprozesse gehören in Organisationsentwicklung und in Entschei-
dungen in der Wirtschaft innerlich zum Gesamtprozess dazu. Sie

26 Schaupp, Klemens, Gott im Leben entdecken. S. 115 ff.
27 Schaupp, Klemens, Gott im Leben entdecken. S. 46 ff. 
28 Darum geht es hier und nicht um Entscheidungsprozesse im Rahmen von Exerzitien.



ermöglichen es, fällige Kurskorrekturen oder nötige Nachjustierungen
vorzunehmen, um den Erfolg zu sichern. Haben wir in der Gestaltung
unseres persönlichen Lebens, in der Gestaltung unserer Gemeinschaften
und Gemeinden diese Chance schon entdeckt und genützt? Eine persön-
liche oder gemeinschaftliche Auswertung könnte sich von folgenden Fragen
leiten lassen: Wie hat Gott in diesem abgelaufenen Zeitabschnitt mit uns
gewirkt und wie wir mit ihm (vgl. Apg 15,4)? Wie war die abgelaufene Zeit
für mich – für uns? Welche Ereignisse waren besonders wichtig? Warum?
Was war hinderlich, störend, Leben mindernd? Was soll im Interesse einer
positiven Zukunft verändert werden und welches ist der erste Schritt dafür?
In der Auswertung steht der Dank am Anfang und am Ende. Denn alle
Wirklichkeit ist Geschenk Gottes, dessen „Mitarbeiter“ (synergoi) wir sind
(1 Kor 3,9).

5. Geburtshilfe: Beistand in einer persönlichen Entwicklung29 

Die Aufgabe des geistlichen Begleiters kann mit Recht als Hebammen -
dienst bezeichnet werden. Das Mitgehen des auferstandenen Herrn mit den
beiden Jüngern nach Emmaus (Lk 24,14–16) ist dafür ein gutes Beispiel.
Der Herr gesellt sich den beiden wandernden und fragenden Jüngern zu. Er
spricht mit ihnen und fragt sie. Sie erzählen ihm die gesamte Oster -
botschaft, aber ohne Glauben. Langsam erschließt er ihnen im Gespräch die
Schrift und entzündet ihnen im Gehen und Sprechen ihr Herz („Brannte
uns nicht unser Herz, als er uns unterwegs die Schrift erschloss?“). Einen
Menschen geistlich begleiten bedeutet, ihm zu helfen, zu den eigenen
Lebensquellen zurückzufinden (Joh 4). Der Begleiter wird seinen Werde-
gang mit ihm mitgehen, die verschiedenen Orte und Momente, die Heraus-
forderungen und Erwartungen, die hellen und die dunklen, die klaren und
die verworrenen Seiten geduldig anschauen und so langsam Licht in die
Seele bringen. Der Weg zu den eigenen Lebensquellen ist oft weit und
Wegstücke müssen wiederholt und Schmerzpunkte umkreist werden, bis
der Begleitete den Mut hat, sie klar zu benennen. Der Begleiter geht den
Weg hörend mit, hält Fragen fest, wenn sie der Begleitete zu früh schließen
und ihnen so ausweichen möchte, entwirrt manche Geschehnisse, macht
auf Punkte aufmerksam, die vergessen werden könnten. So lösen sich
langsam Ängste und wächst die Freiheit für die Hingabe an den Ruf, den
der Begleitete schon lange im Herzen trägt.
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29 Hense, Elisabeth, Die Kunst, eine Seelenamme zu sein. Franciscus Amerly und sein
Dialog zwischen der Seele und ihrer Amme. In: GuL 75 (2002), S. 297–301.
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6. Geistliche Begleitung und Beichte 

Geistlicher Begleiter und Beichtvater können ein und dieselbe Person
sein, müssen es aber nicht. Die geistliche Begleitung kann bei einer Frau
oder einem Mann aus dem Laienstande oder bei einem Ordenschristen
gesucht werden, wie das immer geschah30 und heute vielfach geschieht. Die
Beichte ist verbunden mit der sakramentalen Lossprechung von den Sün-
den. Dazu ist nur der Priester autorisiert. Die geistliche Begleitung ist eine
Hilfe für die gesamtmenschliche Reifung und das Wachstum. Sie kann
daher einen gewichtigen Beitrag zur Aufarbeitung von Schuld bieten. Bei-
des, Geistliche Begleitung und der Dienst der Versöhnung in der Kirche
durch das Sakrament der Buße erfordern ein hohes Maß an kommunika-
tiver Kompetenz, die gewiss Begabung voraussetzt, aber sehr viel Ausbil-
dung und fachliche Befähigung braucht.31

Der Dienst der geistlichen Begleitung hat heute eine noch stärkere
Aktualität, da der öffentliche Glaube immer mehr an Präsenz und an
Gestaltungskraft verliert, ja seine Inhalte und Erscheinungsform mehr und
mehr in Zweifel gezogen werden. Die geistliche Begleitung von Einzelnen
und Gruppen erlaubt es, viel situationsbezogener und den Menschen
angepasster über Fragen des Glaubens zu sprechen als das in einer öffent -
lichen Predigt möglich ist, wenngleich geistliche Begleitung die öffentliche
Verkündigung oder mediale Vermittlung des Glaubens nie ersetzen kann
und soll. In der geistlichen Begleitung geht es um den eigenen, individu-
ellen und persönlichen Glaubensweg und die Hilfe zur Begegnung mit
Gott.

7. Geistliche Begleitung und Kirchlichkeit

Geistliche Begleitung ist eine Hilfe im Glauben und in der Suche nach
Gott. Daher kann geistliche Begleitung nur jemand wirklich bieten, der
selbst Erfahrung im Glauben hat. Wir unterscheiden im Glauben die „fides

30 Ignatius erwähnt in seinem „Bericht des Pilgers“ dankbar und lobend eine uns unbe-
kannte Frau aus Manresa, die wegen ihrer geistlichen Führung weithin bekannt und gesucht
war und die „dem jungen Streiter Christi“ Inigo am Beginn seines Weges eine wertvolle
Hilfe geboten hat (MI FN I, 392 f. und 412; Bericht des Pilgers 21 und 37). Ähnliches
könnte man von ihm selbst sagen: Er hat seinen Gefährten der Reihe nach die Exerzitien
gegeben noch, bevor er Priester war. Auch Klaus von der Flüe, Katharina von Siena und
viele andere waren begnadete geistliche Ratgeber und Begleiter. 
31 Die neuen Ausbildungsordnungen für Priestertum und Seelsorge tragen dem Rechnung,
etwa das wichtige apostolische Schreiben Papst Johannes Pauls II.: „Pastores dabo vobis.“



quae creditur“ (der Inhalt des Glaubens, das Glaubensbekenntnis) und die
„fides qua creditur“ (das ist der Vollzug, der Akt der persönlichen Aneig-
nung des Glaubens). Beide Aspekte hängen eng zusammen. Kann ein 
Mensch an Inhalte glauben, die zu verstehen er kaum fähig ist? In unserer
„postmodernen“ Zeit haben viele mit Glaubensinhalten, Ritualen,
öffentlichen Erscheinungsformen und Traditionen Probleme. Sie stellen
sich einen eigenen Glauben zusammen, bei dem sie aus dem kirchlich
institutionali sierten Glauben nicht weniger selektiv bestimmte Inhalte und
Aspekte auswählen wie aus anderen Religionen und Kulturen. 

An den geistlichen Begleiter ist auch die Erwartung zu richten, dass er
dem Begleiteten auch inhaltlich weiterhelfen kann, ihm Hinweise zu be -
stimmten Punkten der Spiritualität, zum Gebet, überhaupt zu Punkten des
„Depositum Fidei“ durch geeignete Literaturhinweise32 gibt, ohne dass die
geistliche Begleitung zu einer Diskussionsstunde über Theologie werden
darf. Am Ende der ignatianischen Exerzitien stehen die Regeln „Für das
wahre Gespür, das wir in der streitenden Kirche haben müssen (GÜ
352–370). Diese weisen den Menschen, der die Exerzitien gemacht hat,
gleichsam in den Dienst an der Kirche und in die Art des Dienstes ein.
Wenn wir geistliche Begleitung auch von einem ausschließlich therapeuti -
schen Prozess, bei dem eine methodische Neutralität zum Prozess innerlich
dazugehört, unterscheiden, so bleibt doch eine gewisse Spannung zwischen
klarer Identifikation mit Kirche und ihren Glaubensinhalten einerseits und
der individuellen Gewissenssituation des Einzelnen andererseits. 

Hier ist es die Aufgabe des geistlichen Begleiters, das Ganze, auf das alles
hinausläuft, im Blick zu behalten: die Verwirklichung des Reiches Gottes
und der Liebe, in deren Dienst Kirche steht. Von diesem Ziel her lassen
sich Spannungen auflösen und erneut Entwicklungen in den Blick bekom-
men. Wenn der geistliche Begleiter die begleitete Person lehrt, ruhig und
offen in sich hineinzuhören und die eigene Gewissensstimme zu
vernehmen, dann dürfte der Inhalt dessen, was er vor Gott vernimmt, nicht
allzu verschieden sein von dem, was das objektive Sittengesetz und was auch
die Kirche lehren. „Gerade weil es hier um etwas sehr Persönliches geht,
braucht man normalerweise die Hilfe eines anderen, um das, was man als
sein tiefstes Gut und seinen innersten Reichtum schon in sich trägt, zum
Schwingen und Klingen zu bringen. Die – immer nur annähernde – Ent-
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32 Etwa gut ausgewählte Bücher über Jesus Christus, über die Kirche, das Gebet. Es eignen
sich auch gute Biographien von Heiligen, unseren Glaubensahnen, bei denen wir lernen
können etc. 
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Deckung des eigenen Geheimnisses fordert die mäeutische Gegenwart eines
Mitmenschen in Verständnis und Liebe.“33 Dies erfordert und fördert eine
tiefe Beziehung der Gegenseitigkeit und der Empathie, die es einem Men-
schen ermöglicht, „seine Seele einem anzuvertrauen“, so sagt Sokrates.34

IV. Einige Gefahren35

In den früheren Ausbildungsgängen der Priester wurde der Ausbildung
für den Beichtdienst erhebliche Aufmerksamkeit geschenkt. Durch einen
streng geregelten Ritus und ein durch die Zehn Gebote strukturierter Inhalt
des Bekenntnisses, aber auch durch eine relativ klare Kasuistik bestand die
Möglichkeit, Dinge diskret zu benennen – und zugleich sich zu schützen.
Mehr und mehr aber wurden die Grenzen dieser Praxis spürbar. So ver-
suchte eine kluge Beichtpastoral das Bekenntnis persönlicher, geschicht -
licher, entwicklungsbezogener zu gestalten. Damit aber änderte sich auch
die Gesprächsführung. Die Neuentdeckung der Exerzitien und der
ursprünglichen Praxis des Exerzitiengebens bei Ignatius von Loyola förderte
die Entwicklung der persönlichen Kommunikation in der geistlichen Be-
gleitung. Damit sind auch Überschneidungen und Übergänge zwischen
psychologischer und geistlicher Arbeit gegeben. Die geistliche Begleitung
muss mit dem Auftreten psychologischer Gesetzmäßigkeiten rechnen, so
wie die psychologische Begleitung und Therapie auch damit rechnet, dass
geistliche Inhalte, die Sinnfrage, Lebensentscheidungen etc. ins Spiel kom-
men. Frühere Ängste sind heute meist einer befruchtenden Kooperation
und gegenseitigen Ergänzung gewichen. Umso notwendiger ist es, dass
jemand, der andere Menschen geistlich begleitet, eine gewisse Grundkom-
petenz in Psychologie besitzt oder wenigstens einige Fallen kennt.36

33 Breemen, Piet van, Geistliche Begleitung heute. In: Sievernich, M./ Switek, G., Ignatia-
nisch. Eigenart und Methode der Gesellschaft Jesu. Freiburg-Basel-Wien 1990, S. 501.
34 Zit. in: Breemen, Piet van, a.a..O., S. 502.
35 Ein (auch für die geistliche Begleitung) anregendes Werk ist: Dörner, K. / Plog, Ursula,
Irren ist Menschlich. Lehrbuch der Psychiatrie/Psychotherapie. Bonn 61990 , Psychiatrie-
Verlag. Vgl. auch  F. Schulz von Thun F., Miteinander reden. 3 Bände. Reinbek bei Ham-
burg 1999 und P. v. Breemen, Geistliche Begleitung heute, S. 509 ff.
36 Hier kann selbstverständlich nur auf ein paar Gesichtspunkte und auf einige Literatur
hingewiesen werden. Vgl. Koppler, Pauline, Psychologische Gesichtspunkte zum  ganzen
Thema: Geistliche Führung. In: GuL 54 (1981), S. 257–269. 



1. Begleiter und Begleiteter: zur Rollenverteilung

In fast allen Religionen gibt es die Rollen des geistlichen Führers und
des Schülers mit oft streng geregelten Rollenritualen. Die Rollen des
geistlichen Führers und des Geführten, des „geistlichen Vaters“ (pater spiri-
tualis) und des Schülers sind klar definiert: Der eine führt und lehrt, der
andere hört und lernt. Viele Elemente dieses Verständnisses sind auch im
Christentum vorhanden. Bei Ignatius von Loyola spüren wir eine deutliche
Spannung. Am Beginn der Exerzitien (GÜ 1) steht in der Überschrift zu
den Annotationen: „… damit sowohl der, der die Übungen gibt (der Be-
gleiter), wie der, der sie empfangen soll (Exerzitant) Hilfe erlangen.“ Dieses
„sowohl“ wird oft übersehen. Es geht also um einen Nutzen für beide.
Ähnlich lesen wir in GÜ Nr. 22: „Damit sowohl der, der die geistlichen
Übungen gibt, wie der, der sie empfängt, mehr Hilfe und Nutzen haben
…“ Ganz auf dieser Linie liegen die beiden Vorbemerkungen zur „Betrach-
tung, um Liebe zu erlangen“ (Nr. 230): „Das erste ist: Die Liebe muss mehr
in die Werke als in die Worte gelegt werden“ und (Nr. 231) „Das zweite:
Die Liebe besteht in der Mitteilung von beiden Seiten: nämlich darin, dass
der Liebende dem Geliebten gibt und mitteilt, was er hat, oder von dem,
was er hat oder kann; und genauso umgekehrt der Geliebte dem Liebenden
…“ Geistlicher Begleiter und geistlich Begleiteter stehen in einer Beziehung
des gegenseitigen Gebens und Nehmens. Aber sie stehen beide in der noch
wichtigeren Beziehung des gemeinsamen Empfangens von Gott her. Das ist
der eigentliche Zusammenhang, der in jeder guten geistlichen Begleitung
obwaltet: Der Begleitende teilt dem Begleiteten von dem, was er selbst
empfangen hat, mit, aber aus dem Gespräch mit dem Begleiteten empfängt
auch er von dem, was Gott im Begleiteten wirkt. Beide sind auf die
Führung des Heiligen Geistes, des eigentlichen Begleiters, angewiesen. So
wird in einer guten geistlichen Begleitung eine trialogisch-trinitarische
Struktur sichtbar. In jeder geistlichen Begleitung sind von beiden Seiten ein
grundsätzliches Vertrauen ineinander und eine positive Einstellung zueinan-
der vorausgesetzt. Beide aber sind auch Hörende und Glaubende, damit
Schüler Gottes („theodidaktoi“). Damit wird deutlich, dass der Vorgang
geistlicher Begleitung als ganzer ein geistlicher Vorgang ist, der auch als
solcher zu gestalten ist. 
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2. Nähe und Distanz37

Hier gibt es einen feinen Unterschied zwischen einer vertrauensvollen
Beziehung in der geistlichen Begleitung und einer tiefen menschlichen
Freundschaft: eine menschliche Freundschaft zwischen Begleitendem und
Begleitetem ist nicht die beste Voraussetzung für geistliche Begleitung, sie
kann sogar ein Hindernis sein. Die Beziehung muss so sein, dass sich nichts
– auch nicht Freundesliebe – dem Wirken des Heiligen Geistes in der Seele
des Begleiteten in den Weg stellt. Daher muß es zwischen diesen beiden
Rollen eine gewisse Distanz geben.38 Sie erlaubt eher eine notwendige
„Correctio fraterna“ (brüderliche Zurechtweisung) und eine sanfte, liebevolle
Konfrontation.39

Es spielen in einer qualifizierten Beziehung, wie etwa der zwischen
Begleiter und Begleitetem, auch unbewusste Faktoren40 mit, mit denen
immer gerechnet werden muss. Es ist wichtig, dass solche Impulse aus dem
Unbewussten gerade in der geistlichen Begleitung auch sein dürfen und
nicht gestoppt werden. Da kann etwa das Bedürfnis nach Abhängigkeit und
Anerkennung wirksam sein, wo ein Mensch unbewusst die Last der Verant-
wortung für sein eigenes Leben dem Begleiter abgeben möchte und willig
und gehorsam alles aufnimmt und ausführt, was der Begleiter sagt und
dann auch auf dessen Anerkennung wartet. Ein anderes Bedürfnis kann das

37 Vgl. Barry, William A.,  / Connolly, William J., Brennpunkt: Gotteserfahrung im Gebet.
S. 145 ff. 
38 Vgl. Bonhoeffer, Dietrich, Gemeinsames Leben. München 262001, S. 17 ff. 26/27: Es ist
bemerkenswert, was D. Bonheoffer zum Unterschied zwischen „pneumatischer“ und „psy-
chischer“ Gemeinschaft sagt: „Weil christliche Gemeinschaft allein auf Jesus Christus
begründet ist, darum ist sie eine pneumatische und nicht eine psychologische Wirklichkeit.
Sie unterscheidet sich darin von allen anderen Gemeinschaften schlechthin. Pneumatisch =
„geistlich“ nennt die Heilige Schrift, was allein der Heilige Geist schafft, der uns Jesus
Christus als Herrn und Heiland ins Herz gibt. Psychisch = „seelisch“ nennt die Schrift, was
aus den natürlichen Trieben, Kräften und Anlagen der menschlichen Seele kommt.“
39 Bemerkenswert ist, was P. v. Breemen, Geistliche Begleitung heute, S. 510, zu diesem
Thema sagt: „Ob Freundschaft und geistliche Begleitung zusammengehen können, scheint
mir fragwürdig. Allerdings hat die Bedeutung des Wortes ‚Freundschaft‘ eine große Band-
breite. Je breiter die Bedeutung, die man dem Wort Freundschaft beimisst, um so eher ist
die Kombination mit geistlicher Begleitung möglich. Zur echten Freundschaft gehört aber
auf jeden Fall, dass sie wechselseitig und paritätisch ist, und sicher das erste wäre für die
geistliche Begleitung wohl selten möglich. Noch skeptischer bin ich der Kombination von
Freundschaft und geistlicher Begleitung gegenüber, wenn es sich dabei um eine Frau und
einen Mann handelt. Wer da Freundschaft und geistliche Begleitung ernst nimmt, muss 
m. E. zwischen beiden wählen.“
40 Vgl. Koppler, Pauline, Psychologische Gesichtspunkte zum Thema: Geistliche Führung.
In: GuL 54 (1981), S. 261. 



nach Unabhängigkeit und Schutz vor dem anderen sein.41 Es ist oft gepaart
mit einer großen Sehnsucht nach Gemeinschaft und Nähe. In allen diesen
Fällen ist es günstig, wenn der Begleiter bei sich immer die Frage „festhält“:
Was sagt mir jetzt mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin von
sich selbst? Spricht er von sich als Mensch und seiner Beziehung zu Gott,
oder spricht er über Dinge, die der Begleiter jetzt erwartet? Antwortet der
Begleiter auf der Ebene solcher und ähnlicher (unbewusster) Bedürfnisse,
hilft er dem Begleiteten nicht. Es bedarf keines Hinweises, dass solche
Haltungen und Bedürfnisse immer tiefe biographische Wurzeln haben. Der
Begleiter, der im Sinne der verborgenen Bedürfnisse des Begleiteten
antwortet und diese befriedigt, wird eine persönliche Reifung mehr verhin-
dern als fördern. Wenn aber der geistliche Begleiter solche Bedürfnisse
merkt und dem Begleiteten hilft, sie mehr und mehr wahr- und ernst zu
nehmen, dann geschieht echte menschliche Reifung und echtes Wachstum
im Glauben. 

W. A. Barry / W. J. Connolly beschreiben diese Beziehung zwischen
Begleitetem und Begleiter durch den Ausdruck „Arbeitsbündnis“ (working
alliance). Sie sagen: „In der geistlichen Begleitung ist das Hauptmerkmal
des Begleiteten, das diese ungekünstelte Warmherzigkeit hervorruft, sein
Verlangen, eine tiefere Beziehung zum Herrn zu entwickeln. Dieses Verlan-
gen kommt der Hoffnung des Begleiters entgegen, eine solche Beziehung
fördern zu können. Tatsächlich schließt der Begleiter mit diesem Verlangen
im Begleiteten ein Bündnis. Beide Seiten erkennen, dass das Verlangen da
ist, und beide sind sich darin einig, dass sie Zusammenarbeit wollen, um
ans Ziel zu gelangen. Der Begleitete erwartet, dass der Begleiter sein Bünd-
nis mit ihm auch dann aufrechterhält, wenn er starken Widerstand zeigt.
Das ‚Arbeitsbündnis‘ … in der geistlichen Begleitung ist, mit anderen
Worten, der Aspekt der Beziehung zwischen Begleiter und Beglei tetem, der
diesen in den Stand setzt, auf die Erfüllung seiner Absicht bei der Suche
nach Begleitung kontinuierlich hinzuarbeiten. Auf Seiten des Begleiters ist
das Arbeitsbündnis ein Ausdruck für die Warmherzigkeit gegenüber diesem
anderen Menschen, die durch ein ernsthaftes Verlangen, den Herrn besser
kennen zu lernen, hervorgerufen wird. Jede Art von Hilfe, die keine mani -
pulativen oder aufpasserischen Züge trägt, hängt vom Arbeitsbündnis ab.“42 39
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41 Vgl. zu den verschiedenen seelischen Strukturen, ihrer Genese und Auswirkung, das
hervorragende Werk von Riemann, Fritz, Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische
Studie. München Basel 1985.
42 Barry, William A., / Connolly, William J., Brennpunkt: Gotteserfahrung im Gebet, 
S. 148 f.
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3. Übertragung / Gegenübertragung

Jede Begegnung zwischen Menschen ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Partner wechselseitig Gefühle auslösen. „Damit ist der Gesamtbereich
jener unbewussten Gefühle und Affekte berührt, die einer in die Begegnung
mit einem anderen Menschen mitbringt und aus denen er dann – unbe-
wusst – einiges auf den anderen Menschen ‚überträgt‘.“43 Es handelt sich
hier um eine Art „Voreingenommenheit“, die aus frühkindlichen Prägun-
gen und Erfahrungen herkommt und mit der der Umgang mit und das
Urteil über einen Menschen positiv oder negativ beeinflusst werden. Es ist
anzunehmen, dass die Gefahr solcher Übertragungen gerade in der seelsorg -
lichen Begegnung größer ist als anderswo. Solche Gefühle, aus denen heraus
ein Mensch einem anderen begegnet und die er auf ihn überträgt, können
Bewunderung, Zuneigung, Anhänglichkeit oder aber Angst, Eifersucht,
Abneigung, Neid sein, ohne dass sich ein Mensch dessen wirklich bewusst
ist. Es kann also sein, dass sich ein geistlicher Begleiter durch den Begleite -
ten oder auch umgekehrt, der Begleitete durch den geistlichen Begleiter in
einer im Grunde unpassenden, inadäquaten Form „behandelt“ sieht. 

Zum Beispiel sucht ein junger Erwachsener geistliche Begleitung. Aber
der Begleiter weckt durch seine Art bei ihm die Erinnerung an seinen
strafenden Vater, seine besserwisserische, sorgende Mutter, seinen überlege-
nen Bruder oder einen strengen Lehrer. Diese Muster werden bald wirksam.
Geistliche Begleitung kann nicht geschehen, wenn der Begleiter dies nicht
merkt, sondern auf dieser Ebene antwortet, sich verteidigt oder den Beglei -
teten mangelnder Höflichkeit und Kooperationsbereitschaft – natürlich
nicht offen, sondern subtil(!) – beschuldigt. Er merkt nicht, dass er dem
Begleite ten mit (negativen) Gefühlen antwortet (Gegenübertragung). Wenn
der geistliche Begleiter solche widerständigen oder solche positiven Gefühle
nicht auf sich bezieht, sie ernst nimmt, respektiert und den Begleiteten
nicht dafür rügt (durch Abwehren, Bagatellisieren, Kritisieren, durch Zynis-
mus oder Aggression), dann gibt er ihm die Chance, seine Gefühle in ihrer
Genese, in ihrem biographischen Kontext und ihrer Wirksamkeit besser zu
verstehen und mehr Freiheit zu gewinnen, indem er ihnen nicht mehr
ausgeliefert ist. Ein solches Eindringen in die eigene Gefühlswelt braucht
viel Zeit, Geduld und Mut. Freilich stellt dieser Abstand zu den
Geschehnissen auf der Gefühlsebene große Anforderungen an den
geistlichen Begleiter, geht es doch nicht um Austausch von Informationen,
sondern um die Erfahrungen und Vorgänge rund um das eigene Ich.   

43 Koppler, P., Psychologische Gesichtspunkte zum Thema: Geistliche Führung. S. 262. 



4. Projektion

Diese Schwierigkeit bezieht sich mehr auf den geistlichen Begleiter. Sie
ist dann gegeben, wenn er den Begleiteten zu sehr durch seine eigene
„Brille“ wahrnimmt und interpretiert. Er weiß dann ganz genau, was der
Begleitete „eigentlich“ will und fühlt, welchen Beruf einer „im Letzten“ hat.
Der geistliche Begleiter muss achtgeben, dass er nicht versteckte Wünsche,
Schwächen, Ängste und Gefühle, die er selbst hat, aber nicht spürt, dem
Begleiteten anlastet. Im Blick auf diese Gefahr sagt P. v. Breemen: „Um
diesem fatalen Verhalten vorzubeugen, ist es nötig, dass der Begleiter seinen
Schatten genügend angenommen und geklärt hat, was ihm, ohne sich selbst
helfen zu lassen, wohl kaum gelingen wird.“44

5. Helfer-Syndrom

Gerade in geistlichen und karitativen Berufen gibt es bei Hilfeleistungen
eine häufige Gefahr. Natürlich ist es wunderbar, in einer geistlichen Be-
gleitung zu beobachten, wie ein Mensch durch die Gnade Gottes in seiner
menschlichen Freiheit und in der Liebe zu Gott wächst und so immer mehr
auch seine Identität entdeckt. Einen solchen Weg zu begleiten ist ein großes
Gnadengeschenk. Die Gefahr aber liegt im Helfenwollen, um dadurch
selbst Befriedigung zu finden. Wenn das in die Mitte rückt, wird der
Prozess bald zum Stillstand kommen und diese geistliche Begleitung zum
Hindernis für das Wachstum werden, weil der Begleiter den Begleiteten an
sich zu binden sucht und ihn nicht auf Gott zu verweisen vermag: weil er
selbst den Begleiteten braucht. Daher muss sich der geistliche Begleiter
selbst prüfen und fragen, welches seine Motivationen für diesen Dienst sind
und wo er selbst menschlich und emotional gehalten ist und Heimat hat. Er
muss sich auch ehrlich fragen, wie tief er selbst in Gott verwurzelt ist und
welche geistliche Hilfe er in Anspruch nimmt. Nach einem alten Grundsatz
kann einer einem anderen nur soweit helfen, als er sich selbst hat helfen
lassen, von Menschen und von Gott.
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44 Breemen, Piet van, Geistliche Begleitung heute. S. 510. 
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Nachwort

Geistliche Begleitung ist das Mitgehen des geistlichen Weges eines Men-
schen zu Gott. Auf diesem Weg wird es Perioden geben, die hell sind, wo
das Gebet leicht und das Glauben eine Freude ist. Es gibt meist auch
Strecken, die dürr sind, wo der geistlich Wandernde versucht ist
aufzugeben, wo er auf Grenzen stößt und mit Unvermögen und Sünde zu
kämpfen hat. Der geistliche Begleiter wird diese Schwankungen nicht mit-
machen, sondern, sich in der Mitte haltend, wie eine Waage45, Orientie -
rung bieten und das Vertrauen und den Blick auf Christus offen halten.46

Der Begleiter wird im Gespräch mit dem Begleiteten immer wieder die
nächsten Schritte des Weges festlegen und diese in Erinnerung halten.47

Weil ein suchender und fragender Mensch sich oft vorwiegend in seiner
Fragmentarität erlebt, wird ihm der geistliche Begleiter menschlich-geist -
licher Zeuge der Barmherzigkeit und Vergebung Gottes und der Hoffnung
sein, dass aus der Fragmentarität seines Dasein schon das Ganze des Planes
Gottes mit seinem Leben sichtbar ist. 

Mit einem Wort von Dietrich Bon hoeffer möchte ich die Überlegungen
abschließen: „Unsere geistige Existenz … bleibt … ein Torso. Es kommt
wohl nur darauf an, ob man dem Fragment unseres Lebens noch ansieht,
wie das Ganze eigentlich angelegt und gedacht war und aus welchem Mate-
rial es besteht. Es gibt schließlich Fragmente, die nur noch auf den
Kehrichthaufen gehören …, und solche, die bedeutsam sind auf Jahrhun-
derte hinaus, weil ihre Vollendung nur eine göttliche Sache sein kann. Also
Fragmente, die Fragmente sein müssen – ich denke. z. B. an die Kunst der
Fuge. Wenn unser Leben auch nur ein entferntester Abglanz eines solchen
Fragmentes ist, in dem wenigstens eine kurze Zeit lang die sich immer
stärker häufenden verschiedenen Themata zusammenstimmen und in dem

45 Das Bild der „Waage in der Mitte“ gebraucht der hl. Ignatius von Loyola zur Beschrei-
bung des unvoreingenommenen Verhaltens des geistlichen Begleiters in einer Situation der
Wahl (GÜ 15). Vgl. Lambert, Willi, „Wie eine Wage in der Mitte.“ Ignatianische Perspekti-
ven für geistliche Begleitung. In: „Da kam Jesus hinzu ...“ (Lk 24, 15). Handreichung für
geistliche Begleitung auf dem Glaubensweg. 25. März 2001. Herausgeber: Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2001, S. 126–131.
46 Eine große Hilfe hierfür bilden die „Regeln zur Unterscheidung der inneren Regungen“
in den Exerzitien des hl. Ignatius von Loyola (GÜ 313–327).
47 Vgl. oben, Abschnitt III,4: „Verantwortung für den Weg: Auswertung“, Schaupp, Kle-
mens, Gott im Leben entdecken,  bietet wunderbare Vorschläge für die eigene Arbeit und
zur Gestaltung des geistlichen Weges, an vielen Stellen, besonders aber S. 136–145.



der große Kontrapunkt von Anfang bis zum Ende durchgehalten wird, so
dass schließlich nach dem Abbrechen höchstens noch der Choral: „Vor
deinen Thron tret’ ich allhier“ intoniert werden kann, dann wollen wir uns
auch über unser fragmentarisches Leben nicht beklagen, sondern daran
sogar froh werden.“48
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48 Bonhoeffer, D., Widerstand und Ergebung, S. 153 f.



Don Bosco heute
Der Beitrag der Salesianer in Kirche und Gesellschaft

Statement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz anlässlich „150
Jahre Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos“ am 30. Januar 2009 in
München 

1. Situation der Orden in der Kirche in Deutschland

Wer heute als Seelsorger oder Jugendsozialarbeiter kompetente Jugend -
arbeit machen will, der wird über kurz oder lang auf die Salesianer und
deren Spuren, d. h. auf die Spiritualität und Pädagogik Don Boscos stoßen.
Das Erstaunliche dabei ist, dass diese enorme Breitenwirkung von nicht
mehr als 350 Salesianern, Ordenspriester und Brüder, in Deutschland
ausgeht.1 Mit ihnen zusammen wirken und arbeiten über 1.600 Mitarbei -
terinnen und Mitarbeitern in 35 Einrichtungen für benachteiligte Kinder
und Jugendliche – das ist nicht nur beachtlich, sondern verdient hohe
Anerkennung. Mit ihren Einrichtungen und Mitarbeitern sind sie faktisch
in allen Bereichen der Jugenderziehung, der Jugendbildung und Jugendseel-44

Th
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sorge wie auch in der wissenschaftlichen und praktischen Aus- und Weiter-
bildung zur Jugendpastoral tätig. 

Die Zeit, als in den Zwanziger-/Dreissigerjahren des vergangenen
Jahrhunderts allein in Deutschland pro Jahr 120 Kandidaten in die
Gesellschaft des hl. Franz von Sales eintraten, ist vorbei. Aber – und das
zeigen die verschiedenen Arbeitsfelder der Salesianer in ganz Deutschland –
das Charisma dieser Ordensgemeinschaft ist keineswegs verbraucht. 

Um heute als Erzieher, Sozialarbeiter oder Lehrer im Geist Don Boscos
zu arbeiten, muss man nicht Ordensmann in der Gesellschaft des heiligen
Franz von Sales werden. Und doch brauchen wir, die Gesellschaft und die
Kirche in Deutschland, notwendig Ordensleute. Wozu aber braucht es auch
heute notwendig Salesianer? Was kann und soll der Beitrag der salesiani -
schen Ordensgemeinschaft für die Kirche und Gesellschaft in unserem Land
sein? Eine spannende und zugleich herausfordernde Frage!

2. Der Beitrag der salesianischen Ordensgemeinschaft in Kirche
und Gesellschaft unseres Landes insbesondere für junge 
Menschen

Sie, die Salesianer Don Boscos in Deutschland, haben sich schon sehr
intensiv mit dieser Frage befasst und Sie haben Ihre Antwort darauf gefun-
den. Ich möchte aus meiner Sicht auf diese Frage eingehen: Warum wün-
sche ich mir als Bischof für die Salesianer Don Boscos eine Zukunft in
unserem Land? Welchen Beitrag erwarten wir Bischöfe von den Ordensge-
meinschaften in Deutschland? 

2.1 Von Jesus Christus fasziniert

Zunächst eine auf den ersten Blick vielleicht eher trivial erscheinende
Beobachtung, die uns aber einen entscheidenden Hinweis für den Weg in
die Zukunft geben kann: Sie nennen sich Salesianer Don Boscos. Das ist
weit mehr als eine beiläufige Fußnote. Das ist und bleibt Ihr unverwechsel-
bares Markenzeichen und Gütesiegel, das für Qualität und Tiefgang bürgt.
In ihm, in Johannes Bosco, in diesem begnadeten Seelsorger und großherzi-
gen Menschenfreund, sehen Sie auch heute ein Vorbild für Ihre Sendung
und haben einen verlässlichen Wegbegleiter. Was hatte der italienische
Priester und Ordensmann Johannes Bosco an sich, dass die jungen Men-
schen zu ihm kamen und sich ihm und seinem Erziehungsstil anvertrauten?
Ich bin sicher: Es hat einen tiefen Grund, dass gerade die Fröhlichkeit Don
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Boscos, mit der sich seine Güte und Zugewandtheit zum Menschen
verbindet, sprichwörtlich geworden ist: „Fröhlich sein, Gutes tun und die
Spatzen pfeifen lassen.“ Es war keine oberflächliche Heiterkeit oder
antrainierte Freundlichkeit. Nein, sein Vertrauen in das Leben und in junge
Menschen, die Lebensfreude und Zuversicht, die er allen Widrigkeiten zum
Trotz entwickeln konnte – all das verdankte er einer tiefen Freundschaft
mit Jesus Christus. Es war die frohe Botschaft, die ihn froh machte. 

Orden und Klöster erleben heute ein neues Interesse an ihrer Kultur und
an ihren Wertvorstellungen. Ich erinnere beispielsweise an die Beliebtheit
gregorianischer Gesänge oder an Manager, die in der Weisheit der Klöster
nach Orientierung für sich und ihr Unternehmen suchen. Unsere Chance als
Christen und Kirche liegt darin, nicht an der Oberfläche zu bleiben, nicht
eine weitere Methode unter anderen zu sein, sondern eine Lebenshaltung
einzunehmen und weiterzugeben, die ihre Mitte in Jesus Christus selbst hat.
Johannes Bosco zeigt uns durch sein erzieherisches Wirken, dass christliche
Wertvorstellungen wirklich Grundlage und Orientierung auch heutigen
Handelns werden. Das wird nur gelingen, wenn die Menschen in der
Beziehung zu Jesus Christus leben und wachsen. Und dazu brauchen wir
auch heute Ordensleute! Wir brauchen Frauen und Männer, die alles auf
eine Karte setzen, die sich durch die evangelischen Räte ganz eng mit Jesus
Christus und seinem Weg verbinden, die nicht nur durch ihre Worte und
ihre Arbeit, sondern durch ihre Lebensform und Lebensführung deutlich
machen: Gott ist die Mitte meines Lebens. Das ist die Botschaft, die gerade
junge Menschen heute dringend brauchen. Der Sinn des Lebens trägt einen
Namen: Jesus Christus. Um diesen Beitrag zu erbringen, ist es entscheidend,
– ja im tiefen Sinn des Wortes – notwendig, dass die Kinder und
Jugendlichen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen Sie zusam-
men sind, etwas von dieser tiefen Beziehung, die Sie trägt, ahnen und zu
spüren bekommen. Es ist notwendig, weil es so manche Not wendet, wenn
Menschen in Ihnen, ja in jedem Christen Don Bosco begegnen. 

2.2 Zur Gemeinschaft befähigen

Eine zweite Beobachtung: Die Anfänge der salesianischen Ordensge-
meinschaft liegen in einem „Oratorium“, das Johannes Bosco in Turin
gründete. Bei diesem Oratorium handelte es sich um ein Haus für junge
Menschen, damit sie dort ihre Freizeit verbringen sowie unterrichtet und
ausgebildet werden. Zugleich bot das Oratorium einen Raum, in dem die
Jugendlichen den Glauben erfahren, einüben und eine vertrauensvolle

46

Thema



Beziehung zu Jesus Christus entwickeln konnten. Den Glauben erfahren,
Glauben lernen – das geht nur in einer Gemeinschaft von Glaubenden.

Zum Ordensleben gehört wesentlich das Leben „in fidei communione“ –
so mein bischöflicher Wahlspruch – „in der Gemeinschaft des Glaubens“.
Und als Ordensgemeinschaft wissen Sie sowohl um die Sehnsucht der Men-
schen heute nach Gemeinschaft, nach Beheimatung und Verbundenheit als
auch um die weit verbreitete Unfähigkeit zur Gemeinschaft. Unsere heutige
Gesellschaft mit ihrem vorherrschenden Individualismus und den vielen
zerbrochenen Beziehungen in Ehe und Familie bereitet nur noch unzu -
länglich auf ein Leben in Gemeinschaft vor. Das erleben die Ordensgemein-
schaften auch in ihren eigenen Reihen und das ist sicher auch ein Grund,
warum sich junge Leute heute schwerer tun, in eine Ordensgemeinschaft
einzutreten. Trotz immenser technischer Kommunikationsmittel gibt es eine
hohe Anzahl an einsamen und vereinsamten Menschen. Die seit Jahren
steigende Inanspruchnahme der Telefonseelsorge ist nur ein Symptom dafür,
dass viele, zu viele Menschen einsam sind, niemanden haben, der wirklich
zuhört und sich Zeit nimmt, der mehr bietet als Smalltalk und SMS. 

Sie, werte Salesianer, haben nicht vor den Auswirkungen des modernen
Individualismus kapituliert, sondern auf die Herausforderung geantwortet
und neue Bündnisse geschlossen. Sie haben etwa ihre Provinzen in
Deutschland 2005 zusammengelegt und Sie suchen die Kooperation mit
anderen Gemeinschaften und Initiativen, um ihrem Auftrag in der Jugend -
arbeit auch weiter nachzukommen, etwa im Don-Bosco-Zentrum in Berlin-
Marzahn, wo Sie mit einer Schwesternkongregation und dem Zirkus
Cabuwazi zusammenarbeiten. Sie haben dafür eine große Einrichtung
aufgegeben, die mit einer kleinen Anzahl von Ordensleuten nicht mehr zu
tragen war, und eine neue Form eines gemeinsamen Apostolates entwickelt.
So ermöglichen Sie – mit einer kleinen Anzahl von Ordensleuten – auch
heute jungen Menschen die Erfahrung einer Gemeinschaft, die auf den
Werten des Evangeliums aufbaut.

Die Erfahrungen, die Sie dabei machen, können wegweisend für die
Kirche insgesamt sein. Denn eine der größten Herausforderungen in un-
serem Land ist es, in den neuen größeren Pastoralräumen und zwischen den
vielen pastoralen Diensten verstärkt Formen der Kooperation zu entwik -
keln, die der Vielfalt an Berufungen und Charismen so Raum geben, dass
sie um der gemeinsamen Sendung willen wirklich zusammen wirken und
nicht gegeneinander arbeiten. Hier neue Formen des gemeinsamen Lebens
und Arbeitens durch Kooperationen aufzubauen, sehe ich als einen wichti-
gen Beitrag der Salesianer für die Kirche und für junge Menschen heute. 
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2.3 Berufungen wecken und begleiten

Gestatten Sie mir einen dritten und letzen Impuls: Mit Ihren Einrich-
tungen tragen Sie, liebe Salesianer, in beeindruckender Weise dazu bei, dass
besonders Kinder und Jugendliche, die es heute schwer haben, ihren Platz
in der Gesellschaft zu finden, eine ihnen gemäße ganzheitliche Förderung
erhalten. Durch Ihre pädagogische, schulische, sozialpädagogische und
seelsorgliche Arbeit sorgen Sie sich darum, dass junge Menschen zu einem
gelingenden und sinnerfüllten Leben finden. „Ich will Euch zeitlich und
ewig glücklich sehen“ – so hat Johannes Bosco dieses Ziel ausgedrückt.
Dazu gehört auch die Erfahrung, von Gott persönlich geliebt, angesprochen
und berufen zu sein. Als Christ zu leben heißt ganz konkret: mit Gott und
seinem Wirken im Alltag zu rechnen. Die Einrichtungen der Salesianer
bilden so etwas wie Biotope des Glaubens und Gottvertrauens, eine ju-
gendgemäße Umgebung, in der junge Menschen sich entfalten und
Glauben erfahren und einüben können. Wo Glauben – im Bild gesprochen
– nicht mehr mit der „Muttermilch“ aufgesogen wird, braucht die Kirche
neue einladende und überzeugende Orte, an denen Menschen den Glauben
kennen lernen und sich für ein Leben aus dem Glauben entscheiden kön-
nen. Das ist in einem ganz elementaren Sinn Berufungspastoral. Denn
Berufungspastoral will helfen, dass gerade auch junge Menschen ihre Ein-
maligkeit und Würde in den Augen Gottes entdecken und aus diesem
grundlegenden Beschenktsein heraus sich in den Dienst an anderen Men-
schen, in der Gesellschaft und in der Kirche stellen. Ich denke, auch Jo-
hannes Bosco ging es bei seinem Leitspruch – „Gib mir Seelen, alles andere
nimm mir“ – genau darum, Menschen für ein Leben einer persönlichen
Berufung durch Gott zu gewinnen und zu einem persönlichen Weg des
Glaubens mit ihm zu motivieren. 

Was kann und soll der Beitrag der salesianischen Ordensgemeinschaft
für die Kirche und Gesellschaft in unserem Land sein? Meine Antworten
lauten: Berufungen wecken und begleiten; zur Gemeinschaft befähigen und
ein Leben mit und aus Jesus Christus verwirklichen.
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„Selig, die nach der Gerechtigkeit
dürsten“
Die spirituellen Impulse Hildegard Burjans für unsere Zeit

Vortrag bei der Präsentation seines Buches über Hildegard Burjan1, Gründerin
der Wiener Ordensgemeinschaft „Caritas Socialis“, am 17. September 2009 in
Wien.

Ein altrömisches Dichterwort lautet „Habent sua fata libelli“ – zu
Deutsch: „Bücher haben ihre Geschichte“. Auch das Buch, das jetzt hier
vorgestellt wird, hat eine lange Geschichte, deren Stationen ich wenigstens
kurz andeuten möchte. 

Die Geschichte des Buches beginnt damit, dass ich 1974 nach Wien
kam und fast gleichzeitig auch Kontakt zur Caritas Socialis hier in der Pra-
mergasse erhielt. Ich wurde häufig zur Feier der Eucharistie eingeladen, zu
Einkehrtagen und Vorträgen und war Begleiter einiger Schwestern. Mit all
dem lernte ich auch erstmals Hildegard Burjan kennen; ich las das, was an
Bibliographien über sie vorhanden war, und war sogleich fasziniert von ih-
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rem Mut, ihrer Tatkraft und ihrem innovativen Engagement in Kirche,
Politik und Gesellschaft. Aber das war es dann auch zunächst einmal. Erst
sehr viel später, im Verlauf der Vorbereitungen des Seligsprechungs -
prozesses, drängte sich mir die Frage auf: Wenn diese Frau nun selig
gesprochen werden, also eine exemplarische Bedeutung für Glauben und
Kirche annehmen soll, was ist dann eigentlich das Besondere der Spiritua -
lität von Hildegard Burjan? 

„Spiritualität“ ist derzeit zum Modewort geworden, zu einem Container-
Begriff, der heute für alles Mögliche herhalten muss. Für einige unserer
Zeitgenossen ist man schon spirituell, wenn man Kurse in Zen-Buddhismus
absolviert oder wenn man mit Schamanen durch die Johannis-Nacht tanzt
oder echte Tränen vergießt, wenn ein alter Baum gefällt wird. Christlich ge-
sehen, bezeichnet Spiritualität aber etwas anderes und Tieferes, nämlich die
ganz persönliche, einmalige Weise, wie ich meine Berufung durch Gott le-
be, wie ich meinen Glauben verwirkliche, wie ich ihn in die Praxis des Le-
bens umsetze. Man kann kurzgefasst sagen: Spiritualität ist die Art und
Weise, gewissermaßen der Stil, wie ich ganz persönlich Christ bin.

Wenn man nun die Frage nach der spezifischen Spiritualität an Hilde-
gard Burjan richtet, ist eine Antwort nicht leicht zu finden. Ich habe dazu
einige Zeit des Suchens gebraucht. Denn blickt man in die Briefe Burjans
und ihre nicht sehr zahlreichen Schriften und nimmt man das, was von ihr
durch andere überliefert wird, zur Kenntnis, so findet man bei ihr zunächst
viele Grundvollzüge des Glaubens und Formen christlicher Frömmigkeit,
die man auch bei unzähligen anderen Christen und Heiligen findet, etwa
ein unerschütterliches Vertrauen zu Gott und ein unermüdliches Fragen
nach seinem Willen, eine tiefe Liebe zu Jesus Christus, die sich äußert im
persönlichen Gebet, in der täglichen Teilnahme an der Eucharistiefeier, in
der Bereitschaft zur Nachfolge, ja zur Kreuzesnachfolge, in der tätigen Liebe
und im brennenden Verlangen, Christus in den Armen zu begegnen. Aber
all das ist noch nicht etwas Spezifisches. All das findet man – wie gesagt –
auch bei vielen anderen. Wo also war und ist der Schlüssel oder sind die
Schlüssel, die uns das Besondere von Hildegard Burjan erschließen?

„Weil ich mich verantwortlich fühle“

Von dieser Frage ausgehend, ging ich eine Zeit lang das vorliegende
Material durch. Und da stieß ich auf eine Aussage Hildegard Burjans, die
bei mir ein veritables Aha-Erlebnis auslöste. Gleich am Beginn ihres sozia-
len Engagements in Wien gibt sie als Motiv für ihr Tun an: „Weil ich mich
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jeden Augenblick irgendwie für das viele Traurige verantwortlich fühle, das
auf der Welt geschieht.“ Dieser Satz mag uns heute vielleicht nicht sonder-
lich aufregend erscheinen. Vielleicht! Aber damals, zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts stellt er im katholischen Milieu eine absolute, ich wiederhole: ab-
solute Neuheit dar. Dass jeder und jede Einzelne sich verantwortlich fühlt
für das Üble, Böse, Nichtgelingende, was irgendwo auf der Welt geschieht,
das ist eine unerhörte, meines Wissens auch einmalige Äußerung im Chris-
tentum der damaligen Jahre. Denn bis etwa zur Enzyklika Leos XIII. „Re-
rum novarum“ erschöpfte sich das soziale Engagement der Kirche und der
einzelnen Christen vorwiegend in individueller karitativer Hilfeleistung, in
„Wohltätigkeit“, und die Idee einer strukturellen Veränderung gesellschaft-
licher Verhältnisse und gar der Gedanke einer solidarischen Verantwortung
für die ganze Welt tauchte damals nicht oder kaum auf. 

Hintergrund dessen ist die Tatsache, dass spätestens seit Beginn der
Neuzeit der christliche Glaube eine massive Individualisierung, Verinnerli-
chung und Verjenseitigung erfahren hat. Das heißt: Unter der Devise
„Rette deine Seele“ richtete sich ein Großteil der Aufmerksamkeit auf den
Einzelnen, auf dessen Seelenheil und endgültige Rettung. Anschauliches
Beispiel dafür ist etwa eine Mess-Oration, worin es heißt, es gelte, „terrena
despicere et amare coelestia“, das Irdische zu verachten und das Himmlische
zu lieben. In dieser Perspektive geriet natürlich die Gestaltung dieser Welt
irgendwie ins Hintertreffen. Der Glaubende setzte seine Hoffnung auf den
Himmel, die hoffnungsvolle Gestaltung der Erde überließ man – jedenfalls
ein Stück weit – den Nichtglaubenden. Natürlich gab es zu allen Zeiten ein
christliches Engagement in dieser Welt. Aber dennoch schien da ein Bruch
zu sein zwischen der Gestaltung des irdischen – also des politischen, kultu-
rellen, sozialen – Lebens hier und heute und der Hoffnung auf eine kom-
mende himmlische Welt. Dieser Haltung entsprechend war auch die
christliche Caritas eher daran interessiert, durch wohltätiges Verhalten
gegenüber dem Einzelnen letztlich an dessen Seelenheil mitzuwirken. Dage-
gen dachte man wenig an eine strukturelle Änderung der sozialen Verhält-
nisse noch erst recht an eine weltweite Verantwortung für alles, was an
Ungutem auf Erden geschieht.

Der Gedanke einer solidarischen Verantwortung für die ganze Welt, wie
Hildegard Burjan ihn formuliert, tauchte jedenfalls damals meines Wissens
nirgends sonst auf ... außer – und hier bin ich am entscheidenden „Knack-
punkt“ – in jüdischen Traditionen. Das war, wenn Sie so wollen, meine
Entdeckung. Und von hier aus suchte ich die spirituelle Gestalt Burjans neu
zu verstehen.
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Aber war Hildegard Burjan, die in einer jüdischen Familie geboren
wurde, denn überhaupt von jüdischen Traditionen geprägt? Nein und ja!
Nein, weil es zutrifft, dass sie tatsächlich in ihrer Familie nie jüdische Glau-
bens- und Lebenspraxis erfahren hat. Mehr noch: Sie hat auch ihr Juden-
tum bewusst verdrängt – bis dahin, dass sie ihrer Tochter Lisa bis zu deren
Hochzeit die jüdische Herkunft beider Elternteile verschwieg. In keinem
ihrer offiziellen Lebensläufe (z. B. anlässlich der Parlamentswahl) erwähnt
sie ihr Judesein. Und doch auch Ja! dennoch ist die jüdische Prägung ihres
Lebens und ihrer Spiritualität meines Erachtens unverkennbar. 

Zum jüdischen „Hintergrund“ Hildegard Burjans

Dazu möchte ich ein wenig ausholen. Eine der alttestamentlichen
Grundzüge ist die messianische Idee. Sie besagt: Einmal wird Gott selbst
bzw. sein Messias auf Erden Recht und Gerechtigkeit schaffen; um in dieser
umgeschaffenen Welt das Reich des Friedens und universalen Schaloms
(Heils) aufzurichten. Aber jetzt schon sind das von Gott gerufene Volk und
der von ihm berufene Mensch eingefordert, an diesem messianischen Werk
mitzuarbeiten. 

Diese biblisch-messianische Idee wurde nun aber in der Neuzeit säku-
larisiert, d. h. von ihren religiösen Wurzeln und ihrer religiösen Begrün-
dung gelöst und als Handlungsziel ganz und gar dem Menschen anheim -
gestellt. Der Mensch selbst und er allein muss den Messias spielen; er muss
aus dieser Welt und in ihr das Reich der Gerechtigkeit und des Friedens
schaffen, und zwar – wenn es sein muss – in einem revolutionären, die
bestehenden ungerechten Verhältnisse umkehrenden Prozess. 

Dieser säkularisierte messianische Gedanke war und ist die Mitte jenes
„aufgeklärten“, also nichtglaubenden, säkularisierten Judentums, das zwar
den Gottesglauben über Bord geworfen hatte, aber dennoch an der uto-
pischen Idee eines Reiches der Gerechtigkeit hier auf Erden festhielt und
festhält. So ist es eben kein Wunder, dass sehr viele, vielleicht sogar die
meisten Sozialreformer der Neuzeit Juden waren, fast immer säkularisierte
Juden. Zu erinnern ist nur an Karl Marx, Ferdinand Lassalle, Leo Trotzkij,
Rosa Luxemburg bis hin zur Gegenwart an Max Horkheimer und Theodor
W. Adorno. Und es ist kein Wunder, dass die großen humanitären Bewe-
gungen und Aktionen der Neuzeit von Juden ausgingen, gerade auch in
Deutschland und Österreich, und vor allem in den Jahren, da Hildegard
Burjan in Wien wirkte. Die Historikerin Brigitte Hamann schreibt in ihrem
wichtigen Buch „Hitlers Wien“ über die damaligen sozialen Institutionen
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Wiens: „Die großzügigsten Stiftungen stammten traditionellerweise von jü-
dischen Philanthropen, so Baron Rothschild [u. a] ... Der prominente
Rechtsanwalt Dr. Moritz Singer leitete den Verein der Wiener Suppen- und
Teeanstalten, wo ... der ärmeren Bevölkerung [u. a.] Kakao mit Milch und
Gemüse ausgegeben wurden. Wiener Juden finanzierten Kinder- und
Waisenhäuser, Wärmestuben und Tausende täglicher Essensplätze und
Stipendien für bedürftige Studenten.“ 

Dabei waren jüdische Eliten nicht nur im Bereich des Sozialen tätig,
sondern im umfassenden kulturellen Raum. Überall verwirklichten sie hier
einen säkularisierten Messianismus. Oder anders gesagt: Es gehört zum
Leitbild gerade des „aufgeklärten“ Judentums, sich für Recht und Gerech-
tigkeit, Menschlichkeit und Solidarität unter den Menschen sowie für
kulturellen Fortschritt und kulturelle Erneuerung einzusetzen.

Wenn wir auf Hildegard Burjan schauen, so wird auf diesem Hinter-
grund verständlich, dass sie bereits lange vor ihrer Hinkehr zum christlichen
Glauben sozial engagiert war, ein Engagement, das eben in ihrem Judentum
und ihrer jüdischen Erziehung wurzeln dürfte. So gründete sie schon am
Anfang ihres Universitätsstudiums einen Hilfsfonds für arme Studenten
und steuerte selbst von ihrem nicht gerade üppigen Taschengeld dazu bei.
„Ach, was bin ich als junge Studentin unsinnig viel zu Fuß gelaufen, um
das Geld für anderes zu sparen“, sagt sie einmal. Und dieses „andere“ war
der soziale Fonds, mit dem sie ihre soziale Verantwortung, also ihre soli-
darische Verantwortung für die Welt wahrnahm. 

Vor diesem jüdischen Hintergrund wird auch das Engagement Hilde-
gard Burjans im Bereich der Frauenfrage plausibel. Die Frauenfrage war
damals ein wesentlicher, virulenter Faktor der sozialen Frage insgesamt; sie
artikulierte sich in der gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnenden Frau-
enbewegung. Nun gab es zwar schon vor Hildegard Burjan Ansätze einer
katholischen Frauenbewegung auch in Österreich, doch hatte diese – wie
die gesamte katholische Sozialarbeit – eher religiös-karitative Motive und
Inhalte. Es war nicht zuletzt Hildegard, welche der katholischen Frauenbe-
wegung eine politische, d. h. sozialreformerische Zielsetzung gab (z. B. was
die Frauenarbeit und die spezifische Mitwirkung von Frauen in der Politik
anging). Nun ist eine der wesentlichen Wurzeln dieser politisch verstande-
nen Frauenemanzipation gleichfalls das humanistische Judentum der dama-
ligen Zeit. Es waren jüdische Frauen, die erstmals 1884 in Deutschland den
„Bund deutscher Frauenvereine“ gründeten. Und es war die Jüdin Edith
Stein, die sich nur kurze Zeit später als Hildegard Burjan öffentlich für eine
Neueinschätzung der Frau einsetzte.
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Edith Stein – Hildegard Burjan

Damit ist das Stichwort „Edith Stein“ gefallen. Eine Reihe von Autoren
hat in letzter Zeit auf eine Reihe von Parallelen zwischen ihr und Hilde-
gard Burjan hingewiesen. Diese Parallelen gehen meines Erachtens sogar bis
hinein in die Struktur der – sagen wir – Bekehrungsgeschichten beider
Frauen. Edith Stein rief nach der Lektüre der Lebensgeschichte der hl.
Teresa von Avila aus: „Das ist die Wahrheit!“, und wandte sich dem
christlichen Glauben zu. D. h. Edith Stein entdeckt die Wahrheit des
christlichen Glaubens nicht durch Nachdenken und theoretische Über-
legungen (obwohl sie doch Philosophin war), sondern sie entdeckt die
christliche Wahrheit an der Praxis einer überzeugenden Frau, eben Teresas
von Avila. Strukturell ganz ähnlich geht es bei Hildegard Burjan zu. Sie
erfährt an der Praxis, am überzeugenden Tun der Ordensschwestern, mit
denen sie während ihrer Krankheit zu tun hatte, die Wahrheit des
christlichen Glaubens; und mit fast gleichen Worten wie Edith Stein spricht
sie von der „unumstößlichen Wahrheit“, die ihr da begegnet ist. Für beide
Jüdinnen also ist die Praxis das Entscheidende des Glaubens, und damit
stehen beide in der großen jüdischen Tradition, wie sie sich auch beim
Juden Jesus findet: „Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht“ (Joh 3,21).
Auf das Tun der Wahrheit kommt es an, ein Faktor, der bei Hildegard ein
Leben lang im Vordergrund stand.

So ist meines Erachtens ein Schlüssel zum Verständnis der spezifischen
Spiritualität Hildegard Burjans die – ihr selbst vermutlich nicht bewusste –
jüdische Grundprägung ihrer Glaubenshaltung. Und gerade darin erscheint
sie mir auch als eine spirituelle Wegbereiterin, die Stationen des künftigen
Weges der Kirche vorwegnahm. Denn ein wesentlicher Faktor gegenwärti-
gen Glaubensverständnisses ist die „Neuentdeckung“ bzw. bewusstere Ver-
ankerung des christlichen Glaubens im Alten Testament, wenn diese
Neuentdeckung auch längst noch nicht überall in der Kirche und bei den
Christen angekommen ist. Allzu lange wurde und wird noch viel zu wenig
beachtet, dass – wie Paulus sagt – der Wurzelstock des Christentums das
auserwählte Volk Israel, „Gottes erste Liebe“ ist. Durch dieses Vergessen hat
der christliche Glaube viel vom Erdgeruch des Alten Testaments verloren:
Man bezog die messianischen Verheißungen ausschließlich auf den jen-
seitigen Himmel und spiritualisierte sie damit; die Gemeinschafts- und Soli-
daritätsstruktur alttestamentlichen Glaubens wurde zugunsten einer über-
triebenen Individualisierung relativiert. Man übersah vielfach, dass Gott ein
Volk zum Heil führen will und darin dann auch den Einzelnen, aber nicht
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den Einzelnen und dann noch sein Volk. Viele Christen vergaßen unter der
Devise „Rette deine Seele!“, dass die Verheißungen Gottes dieser unserer
Welt gelten und dass es sich darum lohnt, ja dass es Auftrag und Verpflich-
tung der Glaubenden ist, sich auf die Welt engagiert einzulassen. 

Demgegenüber gehört die Neuentdeckung des Alten Testaments und
der jüdischen Wurzeln des Christentums zu den Kennzeichen einer gegen-
wärtigen Spiritualität, welche die Erde liebt, gerade weil sie unter der Ver-
heißung messianischen Heils steht. So gesehen stellt das, was als „das Jüdi-
sche“ an Hildegard Burjan zu spüren ist: ihre pointierte und bleibende
„Erdung“ (ihre solidarische Verantwortung für das, was in der Welt
geschieht, ihr Eingehen auf die Probleme der Gesellschaft, ihr öffentliches
soziales, politisches und kulturelles Engagement für größere Gerechtigkeit),
einen wichtigen Faktor und Impuls für die Spiritualität der Gegenwart dar.
„Größere Gerechtigkeit“ – das war auch ein Grund für die Titelwahl
meines Buches, das Wort aus der Bergpredigt: „Selig, die nach der
Gerechtigkeit dürsten!“

Damit ist – wie gesagt – eng verbunden der Primat der Praxis. Dieser
zeigt sich natürlich nicht nur bei Hildegard Burjan, er ist ihr gemeinsam
mit einer Reihe von geistlichen Gestalten der Gegenwart. Alle teilen hier
die Überzeugung, dass sich erst im Tun der Glaube bewahrheitet und
glaubwürdig weitergegeben werden kann. Paul M. Zulehner formuliert das
so: „An der Praxis der Christen ... kann man zurückbuchstabieren, an was
für einen Gott wir glauben ... Durch unsere Taten betreiben wir Exegese
Gottes. Wir legen ihn aus, wir interpretieren ihn auf der Bühne dieser Welt
... [Spirituelle Menschen] machen nicht Gottes-Worte, sondern sind
Gottes-Orte.“ 

Und eben das ist auch ein Grundzug gegenwärtiger Spiritualität, wie er
sich bei Hildegard Burjan vorwegentwirft und wie sie ihn uns exemplarisch
weitergibt: mitten im Leben stehen, offene Augen und Ohren haben für die
Nöte der Gegenwart, diese Welt als die entscheidende Herausforderung für
die Praxis des Glaubens verstehen. Mit dieser Grundhaltung hat sie schon
damals Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils vorweggenommen. An
entscheidenden Stellen heißt es hier nämlich, dass die Christen die Aufgabe
haben, ihre Hoffnung „in den Strukturen des Weltlebens auszudrücken“.
Durch ihr Tun soll hier und heute „die Erneuerung der Welt auf reale
Weise vorweggenommen werden“ (Lumen gentium, Nr. 35). Die Erde ist
deshalb sowohl der „Vorraum“, in welchem sich durch uns und mit uns be-
reits „eine umrisshafte Vorstellung von der künftigen Welt“ zu verwirkli-
chen hat, als auch das „Material“, das der Mensch bereiten soll, um es ein-
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zubringen in das jenseitige himmlische Reich (Gaudium et spes, Nr. 38, 39).
So soll also durch christlich-messianische Praxis ein Vorschein des Kom-
menden auf diese unsere Welt fallen. 

Das, was in diesen konziliaren Aussagen zum Ausdruck gebracht wird,
hat Hildegard Burjan lange vorher gelebt und in eine spirituelle Praxis und
Lebensgestalt gebracht, die noch längst nicht die Mehrzahl der Christen
erreicht hat und uns somit durch sie als noch unabgegoltener Impuls ge-
schenkt ist.

Zwischen Politik und Kirche

Ich habe bisher etwas ausführlicher über einen Schwerpunkt der Spiritu-
alität Hildegard Burjans gesprochen, über einen Schlüssel zum Verstehen.
Auf ein Zweites möchte ich nur ganz kurz noch eingehen. Den Hinweis für
diesen zweiten Verstehensschlüssel verdanke ich Frau Ingeborg Schödl. Sie
hat in ihrem Buch „Zwischen Politik und Kirche“ mit Nachdruck auf die
Spannungen hingewiesen, in denen Hildegard lebte und ihren Glauben zu
verwirklichen hatte. Kurz gesagt war es das Zerspannt-sein zwischen einer
verheirateten Frau und Mutter höherer Gesellschaft auf der einen und der
Leiterin einer nach den evangelischen Räten lebenden Gemeinschaft auf der
andern Seite. Es waren ungemein intensive Spannungen, die sie hier zu er-
leiden hatte. Sie litt – so Schödl  – „unter den ständigen Kollisionen, die
sich einfach dadurch ergaben, dass ihre Pflichten als Frau und Mutter und
ihr weitgesteckter Aufgabenbereich als Initiatorin vieler Aktivitäten ...
schwer zu koordinieren waren.“ Hildegard selbst formuliert diese Spannung
so: „Ich könnte doch das schönste gesellschaftliche Leben führen, die große
Dame sein, die sich allen Luxus und die herrlichsten Reisen gönnen könnte,
und da laufe ich herum wie eine Bettlerin, bis ich vor Schmerzen und
Müdigkeit nicht mehr weiter kann ... Da muss ich mich manchmal fragen,
ob das alles nur eine Narretei von mir ist ...“  

Sie litt unter der Spannung, aus Pflichtgefühl gegenüber ihrem Mann
„ganz Dame“ in großbürgerlichem Milieu sein zu müssen und auf der an-
dern Seite im sozialen Dienst wie eine „Bettlerin“ und „Närrin“ mit Armen
umzugehen und „Anwältin“ der Unterdrückten und Entrechteten zu sein.
Sie litt unter der Frage, ob sie so viel Geld für die Ärzte, Kuren und Erho -
lungen ausgeben durfte. Auf der einen Seite litt sie unter der Spannung
zwischen der Herausforderung, ein hochherrschaftliches Haus zu führen, in
dem die Spitzen der Wirtschaft und Politik verkehrten und in dem man
nicht selten große Feste und Feiern beging und auf das ihr Mann höchsten
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Wert legte, und auf der anderen Seite an ihrer Aufgabe, einer am Evan-
gelium orientierten Gemeinschaft eheloser Frauen vorzustehen, von denen
sie größtmögliche Armut forderte. Sie litt darunter, um der öffentlichen
Tätigkeit in Kirche und Gesellschaft willen ihrer einzigen Tochter vieles
schuldig bleiben zu müssen. 

Dieser – wie gesagt – auf sehr zutreffenden Beobachtungen von Frau
Schödl zurückgehender Aufweis von Spannungen im Leben Hildegard Bur-
jans führte mich dazu, noch nach weiteren Spannungspolen zu suchen und
solche herauszuarbeiten. Darauf können wir jetzt nicht mehr im Einzelnen
eingehen. Pauschal lässt sich jedenfalls sagen, dass das Leben Hildegard
Burjans durch tiefgehende Spannungen, Zerrissenheiten und Verwerfungen
bestimmt war. Sie bedeuteten für sie eine spirituelle Herausforderung ersten
Grades und provozierten zu stets neuen Antworten aus der Mitte des Glau-
bens. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt gehört Hildegard Burjan zu den
Wegbereitern gegenwärtiger Spiritualität. Denn ein Leben in Spannungen
gehört auch und gerade für uns ganz wesentlich zu einer Spiritualität, die
sich den Herausforderungen der Gegenwart stellt. Wir leben in einer Zeit,
die wie nie zuvor durch einen wesentlichen Pluralismus gekennzeichnet ist:
durch einen Pluralismus der Weltanschauungen, Lebensformen, Wertvor-
stellungen und Moden, die zwischen uns Zeitgenossen unterschiedlich, ge-
gensätzlich und oft kontrovers sind, aber auch durch einen Pluralismus, der
durch unser eigenes Herz geht: Mal müssen wir uns so, mal anders verhal-
ten, mal sind wir in einem bestimmten Lebenskontext so, mal in einem an-
dern ganz anders gefordert und reagieren entsprechend ganz unterschied -
lich, so dass wir uns selbst oft gar nicht verstehen und wissen, wo unsere
wahre Identität steckt. Und das gilt auch für unser Leben aus dem Glauben.
Der Glaubende hat seinen Glauben angesichts der Fragmentarisierung der
Wirklichkeit in einer Vielzahl von Welten zu leben. Und wie man da ganz
und gar unterschiedlich seinen Glauben in der Kirche, in der Familie, in
der Schule, im Urlaub, aber auch im öffentlichen Leben, in Wirtschaft,
Politik, am Arbeitsplatz praktiziert, praktizieren kann, das macht die ganze
Last unseres Glaubens heute aus. 

Es ist nun eine spirituelle Aufgabe allerhöchsten Ranges, die Zerris-
senheiten und Spannungen, die unsere gegenwärtige Zeitsituation charakte-
risieren, nicht zu verdrängen und sich als Glaubender nicht in ein einzelnes
Segment zurückzuziehen oder in eine nur scheinbar heile Welt, etwa in eine
„fromme Kuschelecke“ zu flüchten. Es gilt vielmehr, den vorgegebenen Plu-
ralismus und die damit gegebenen Spannungen auszuhalten, vielleicht sogar

57

OrdensNachrichten
48. Jhg. 2009/Heft 4



auszuleiden, sie jedenfalls nicht aufzulösen zugunsten eines Spannungspols.
Die Spannungen sind zusammenzuhalten im Glauben, dass Gott selbst es
ist, der in der ganzen zerreißenden Pluralität unseres Lebens die Einheit
garantiert und die Auflösung der Spannungen und Widersprüche unseres
Lebens herbeiführen wird. 

Genau so hat sich Hildegard Burjan verhalten. Sie hat in vielfacher
Hinsicht tiefgreifende Spannungen in der Verwirklichung ihres Glaubens
erfahren, hat sie aber nicht verdrängt oder zugunsten eines Pols aufgelöst,
sondern im ständigen Hören auf den Ruf Gottes durchgelebt und
durchgelitten. Genau so, wie sie ein Leben mit ständigen Schmerzen und
Augenblicken tiefster „Gottesfinsternis“ angenommen und durchgetragen
hat. Durch solche Erfahrungen ist sie zur beispielhaften Gestalt eines
wahrhaften Christen in den Herausforderungen der Gegenwart geführt
worden. 
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Zeige mir dein Archiv und ich sage dir,
wer du bist
Vortrag am 19. November 2007 bei der Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive
im Rahmen der Herbsttagung der Österreichischen Ordensgemeinschaften in
Wien-Lainz 

Von der Kapelle zum Archiv 

Als ich vor vierzig Jahren als junger Ordensmann immer wieder interna-
tionale salvatorianische Gemeinschaften besuchte, wurde ich meistens zuerst
in die Kapelle geführt. Sie war manchmal dunkel, die Luft roch
abgestanden, die Gebetbücher waren abgegriffen. Man wollte durch diesen
symbolischen Initialbesuch zeigen, in welchem Raum die Spiritualität zu
finden ist: in der Kapelle. Über ein Archiv war nichts zu hören. Entweder
war es nicht wichtig oder war es so wichtig, dass es kein Besucher sehen
durfte? Inzwischen sind Hauskapellen – wo die Ordenshäuser noch exis -
tieren – lichtfreundlicher geworden, die Fenster lassen frische Luft herein,
die alten Gebetbücher sind durch neuere ersetzt worden. Heutzutage würde
ich wahrscheinlich nicht mehr zuerst nach der Hauskapelle fragen. Ich
würde zuerst fragen: Wo ist euer Archiv? Wo sind die Zeugnisse unserer
Mitbrüder? Was haben sie getan? Was haben sie geliebt? Was haben sie
gelitten? Damit würde ich auf den Nerv der Tradierung der Erinnerung im
Ordensleben stoßen: lebendige Ordensspiritualität schlägt sich in einem
lebendigen Archiv nieder und wird durch ein lebendiges Archiv
weitergegeben. 
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Ich habe meine erste Anregung für die Welt des Archivs nicht bekom-
men, indem meine Mitbrüder fromm über eine Bibelstelle philosophierten
oder über die Legio Mariae oder über bestimmte Jugendheilige (wie Don
Bosco, Dominicus Savio, Pater Damian Deveuster). Ich habe vor etwa 45
Jahren meinen ersten „archivischen“ Input erhalten, indem lebensgroße
Tafeln und Bilder des Gründers der Salvatorianer mit Kurztexten
eindrucksvoll dargestellt wurden. Mich interessierte zuerst der Mann, der
das „Internat“, die „Klosterschule“, diesen ganzen „salvatorianischen Kom-
plex“ ins Leben gerufen hatte. Ich dachte: Hut ab vor diesem Mann, der
das geschafft hat! Ich wollte mehr über ihn wissen. Das geht nicht ohne
Archiv und ohne Bibliothek. Das Archiv als Ort mit besonderem Stellen-
wert fing mich zu interessieren an. Ich dachte: Ordensleute brauchen nur
die Tür ihrer eigenen Geschichte zu öffnen und „jungen Leuten“ einen
Lehrpfad in die eigene Vergangenheit anzubieten. Aber was geschieht, wenn
hinter dieser Tür nur eine Rumpelkammer zu sehen ist statt einem lebendi-
gen und gut geordneten Archiv? Im Laufe meiner eigenen Ordensausbil-
dung fand ich überall Archive, wo ich rührende Zeugnisse über salvatoria -
nische Geschichte und Spiritualität entdeckte. Im Sommer 1985 verschlug
es mich sogar nach Medellin in Kolumbien, wo ich das riesige Archiv
meines Mitbruders Pater Alfred Schneble SDS kennen lernte. Er hat mir
durch seine Veröffentlichungen den Anstoß zum Thema meiner Disserta-
tion über die Bruchstellen zwischen alten Orden und neuen Kongregatio-
nen im 19. Jahrhundert gegeben. Ich wählte das Thema: „Die apostolische
Visitation im Institut Pater Jordans, ausgeführt von einem monastisch
eingestellten Karmelitenpater.“ Es war eine Einrichtung, die fast 20 Jahre
dauerte. Der Einfluss dieser Visitation hat sich in allen Archiven des jungen
Institutes in zahlreichen Ländern niedergeschlagen.1

Eine Ode an die Archivare 

Alle Archivare haben eines gemeinsam: Sie sind nun einmal geborene
Erzähler. Mit hundert und ein Mitteln erzählen sie gelebte Ordensspiri -
tualität, erlittene Ordenstraumen und geliebte Ordensberufung. Obwohl
Archivare durchwegs ältere und trockene Menschen sein können, sind sie60

Thema

1 Van Meijl, Peter, Die Apostolische Visitation im Institut P. Jordans (1894–1913), in:
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DSS XX.II, S. 320–321 befindet sich eine Auswahl von P. Alfred Schnebles Studien, ge-
nannt Historica SDS, die ich für die Dissertation verwenden konnte. 



im Herzen jung und frisch geblieben. Gib ihnen ein Stichwort, einen Na-
men, einen „Fall“, so können sie nicht mehr aufhören zu erzählen. Sie
erzählen das Geschehen des Institutes, seine Ups und Downs, die spannen-
den Mutproben der Einzelkämpfer. Je mehr nüchterne Fakten sie für uns
sammeln, desto mehr lebendige Antworten geben wir auf die Fragen un-
serer Zeit. Bei den österreichischen Salvatorianern wird immer wieder
erzählt, dass ein querdenkender, karitativ eingestellter Mitbruder vor die
Wahl gestellt war, eine Geldstrafe zu zahlen oder eine Nacht im Knast zu
sitzen. Er ging in den Knast, und zwar zu Weihnachten. Aber ist so ein
scheinbar banales Faktum irgendwie schriftlich festgehalten? In einer Chro-
nik? In einem Rundbrief? Durch ein Foto? In zwanzig Jahren weiß niemand
mehr von diesem Mitbruder. Archivare sind die Hüter der Glut für die
Zukunft, nicht die Bewahrer der Asche der Geschichte. Aber was wird
weitergegeben, wenn es kein lebendiges und gut geordnetes Archiv gibt,
keine Bibliothek? Was wird dann weitererzählt? Geschichte oder
Geschichten?

Zurück zum eigenen Charisma. Zurück zum eigenen Archiv

Durch meine Dissertation an der Katholischen Universität in Löwen
(Belgien) wurde es mir immer klarer, wie das Ordensverständnis vieler
junger apostolischer Kongregationen, besonders der männlichen Gemein-
schaften, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, durch die uniformen
Bestrebungen Roms immer stärker und tiefer klerikalisiert wurde. Und das
geschah trotz der gegensätzlichen Bestrebungen ihrer Gründer. Das be-
deutet für heute: Unsere männlichen Ordensleute verstehen sich noch
immer zuerst als Pfarrer (auf österreichisch: Herr Pfarrer oder Hochwür-
den!), weil viele von ihnen – sicherlich auch durch die immer stärker wer-
dende Not an Pfarrern – in einer Pfarre tätig sind. Als Ordenskandidat
haben sie sich damals einer jungen religiösen Gemeinschaft angeschlossen,
um Pfarrer oder Seelsorger zu werden. Das Charisma der jeweiligen
Gemeinschaft wurde ihnen zu wenig nahegebracht. Eine damals ziemlich
neue und mo derne Ordensgemeinschaft lieferte ihnen ohne viel
Schwierigkeiten das nötige Vehikel, um auch die wirtschaftlichen Probleme
zu lösen und das Ziel zu erreichen. Wir hatten gute Pfarrer, die ihre
Ordens identität vom Pfarrer-sein bezogen. 

Voriges Jahr habe ich in einer Broschüre mit dem Titel „Mutzu -
sprechung“ in der salvatorianischen Berufungspastoral in diesem Zusam-
menhang geschrieben: „Das Gemeinschaftsleben, die Seele des
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Ordenslebens, wurde ungenügend gepflegt. Zu wenigen ist bewusst, dass
diese institutionelle Zähmung dem eigentlichen Wesen des Ordenslebens
als „religiös-kulturelle Bewegung am Rande“ widerspricht. Wir leiden alle
noch schwer an dieser Fehlentwicklung, an dieser „Klerikalisierung“ des
eigenen salvatorianischen Ordenslebens. Wenn bei diesen Ordensleuten
Krisen im „Berufsstand“ auftraten, die direkt mit dem „Ordensleben“ zu
tun hatten, war schnell eine Lösung gefunden. Man konnte sofort „als
Pfarrer“ in die Diözese inkardiniert werden. Die Bischöfe waren meist über
solchen Übertritt froh, aber die „Krise“ wurde nicht gelöst. Sie wurde ein-
fach mitgenommen. Wir entdecken in der Besinnung auf die Wurzeln des
salvatorianischen Ordenslebens, dass uns manches glattweg fehlt. Wenn
kein profundes Wissen vorhanden ist, können nur Mythen entstehen und
weitererzählt werden.“2

Wie können wir aber die Wurzeln unseres Ordenslebens finden, wenn es
kein lebendiges und gut geordnetes Archiv gibt?

Ordensleben erhält jedoch seine Berechtigung nicht aus dem Pfarrer-
sein, sondern aus dem eigenen Ordenscharisma. Das hat das Zweite
Vatikanische Konzil entdeckt, und zwar durch das Studium der jungen
Kongregationen des 19. Jahrhunderts.3 Der programmatische Satz für alle
Ordensleute lautete: „Zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens heißt:
ständige Rückkehr zu den Quellen jedes christlichen Lebens und zum Geist
des Ursprungs der einzelnen Institute, zugleich aber deren Anpassung an
die veränderten Zeitverhältnisse.“4

Das Kennwort in diesem Satz ist primigenia institutorum inspiratio, d. h.
der Geist des Ursprungs des jeweiligen Institutes. Seitdem wird diese
Grundüberzeugung weitergeschrieben und weiter vertieft in den offiziellen
Dokumenten. Ich frage mich, wo ist der Geist des Ursprungs der einzelnen
Institute besser zu finden als in einem lebendigen und gut organisierten
Archiv? Die Ursprünge jedes Institutes sind auf eine spirituelle Festplatte
gelegt worden, die durch das Betriebssystem Archiv gestartet wird. Ohne
dieses Betriebssystem läuft langfristig kein einziges Programm in einem

2 Van Meijl, Peter, Mutzusprechung in der salvatorianischen Berufungspastoral, 2. Ausgabe,
Wien, Sankt Michael, 2006, S. 31.
3 Van Meijl, Peter, Die Apostolische Visitation im Institut P. Jordans (1894–1913), in:
Documenta et Studia Salvatoriana, XX.1, 789 Seiten und XX.2, 321 Seiten, Rom, 1993; vor
allem I, S. 8 ff.: Zusammenfassung in: Das Verhältnis zwischen den alten Orden und neuen
Instituten. Eine apostolische Visitation am Ende des 19. Jahrhunderts, in: Revue d’Histoire
Ecclésiastique, vol. LXXXVIII (1993), Nr. 3–4, S. 765–794.
4 Perfectae caritatis, Artikel 2: „Accommodata renovatio vitae religiosae simul complectitur
et continuum reditum ad omnis vitae christianae fontes primigeniamque institutorum
inspirationem et aptationem ipsorum ad mutatas temporum condiciones.“ 



Ordensinstitut. Schon das Wort „Archiv“, vom griechischen Urwort „arché“
herrührend, gibt uns genügend weitere Denkanstöße. Es deutet hin auf Ur-
sprung, Anfang, Herrschaft, Macht. (Denken wir an ähnliche Wortbildun-
gen wie Architekt, Anarchie, Hierarchie, Monarchie, Patriarch.) Ordensver-
antwortliche sind verpflichtet, dieses ihr Charisma neu zu wecken, zu
bewahren und zu leben. Das bedeutet dann auch, das Archivwesen ihres
Institutes zu fördern, den Schatz zu heben und immer wieder unter das
„Volk“ zu bringen. Wenn es kein geordnetes Archiv oder nur eine schöne
Rumpelkammer als Archiv gibt oder wenn kein qualifiziertes Personal
vorhanden ist, ist es schier unmöglich, gelebtes Ordensleben zu dokumen-
tieren und weiterzugeben. Unsere Erinnerung ohne Archiv ist in Gefahr,
kurzlebig, selektiv und einseitig zu werden. Ohne Archiv gibt es nun einmal
keine Geschichte, ohne Geschichte gibt es keine Zukunft. Wer kein his-
torisches Gedächtnis entwickelt, ein Gemeinschaftsgedächtnis, kann un-
möglich die Zukunft kreativ gestalten und fördern.5 Das Archiv spielt aber
in unserer gemeinsamen Erneuerung noch nicht die Rolle, die ihm als
Motor, als Betriebssystem für die Erneuerung gebührt. Wie ist das zu er -
klären?

Warum gibt es wenig Interesse für ein Ordensarchiv, den „Tabernakel
der Erinnerung“?

Wir alle wissen nur zu gut und erfahren mit Trauer, dass das Archiv
nicht die meist besuchte und meist geschätzte Kammer unserer Häuser ist.
Warum haben unsere Mitbrüder und Mitschwestern im Allgemeinen wenig
Interesse für ihr Ordensarchiv? Ich denke, einige Gründe sind einfach zu
benennen. 

Erstens: Wo wurde und wird in einer Ordensausbildung über Archiv
gesprochen oder welche Kandidaten oder Novizen haben eine erste Ein-
führung in ihr eigenes Ordensarchiv, in den ordenseigenen Schriftverkehr
bekommen? 

Zweitens: Ein rezente wissenschaftliche Studie von Reimund Haas und
Eric W. Steinhauer (2006) hat untersucht, wo das Thema „Ordens -
geschichte“ in der postvatikanischen Priester- und Theologenausbildung
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5 Van Meijl, Peter, Festvortrag in Lochau anlässlich 100 Jahre Kolleg Lochau (bei Bregenz),
14. April 1993, unter dem Titel „Pater Jordan im Gemeinschaftsgedächtnis der SDS“,
veröffentlicht in Forum SDS, 28 (1993), Nr. 2, S. 133–163, und in Annales Divini Salvato-
ris, 1995, vol. XIV, Nr. 5, S. 403–417. Auf Englisch: „Father Jordan in the Community
Memory of the Society of the Divine Saviour“, in: Annales Divini Salvatoris, 1995, vol.
XIV, n. 5, p. 405–419.
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vorkommt und wie es doziert wird.6 Das Fazit der Untersuchung ist, dass
das Fach Ordensgeschichte kaum auf dem theologischen Programm der
nachkonziliaren Zeit zu finden ist. Es wurde in die „Noviziate“ verlegt, mit
allen negativen, langzeitlichen spirituellen Folgen. Der Beitrag fängt mit der
folgenden Frage an: „Werden im 21. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung
Ordensobere oder Novizenmeister/Innen noch fragen, ob das junge Mit-
glied der Gemeinschaft auch (die/genügend) Ordensgeschichte7 gehört bzw.
studiert hat, wenn es seine theologische Ausbildung an einem überdiözesa-
nen Seminar, einer theologischen Fakultät oder einer anderen Ordensein-
richtung erhalten hat? – Und was wären die Antworten?“8

Drittens: Erinnern und Vergessen spielen im Selbstverständnis eines
Menschen, seiner Freiheit und seines Selbstbewusstseins eine große Rolle.
Zwischen den beiden Polen steht der Auftrag der Archivare, so P. Erhard
Rauch SDS, Generalsekretär der Superiorenkonferenz, bei einem Vortrag
zum Thema „Kulturelles Erbe und Neue Technologien“ am 5. November
2007 im Wiener Rathaus: „Es geht darum, Erinnerungen wach zu halten,
aber auch darum, Vergangenes zu archivieren, es dem dauernden Präsent-
sein zu entziehen, damit es nicht zur Überforderung für das Gegenwärtige
wird. Aber es soll abrufbar gehalten werden, um der Unmenschlichkeit zu
begegnen.“9

Das Fach „Archivkunde“ ist noch immer ein Stiefkind, das heißt, ein
vernachlässigter Gegenstand. Es ist noch kein natürliches Kind der theolo-
gischen Ausbildung! Das bedeutet für uns, dass wir als erwachsene Or-
densleute unsere eigene Spiritualität noch viel zu wenig entdeckt haben, sie
kaum integrieren und sie selten verkünden.10 Eine neue Archivpädagogik,

6 Haas, Reimund/ Steinhauer, Eric W., Ordensgeschichte in der postvatikanischen Priester-
und Theologen-Ausbildung, in: „Die Hand des Herrn hat diesen Weinberg angelegt und ihn
gepflegt." Festgabe für Kai Josef Rivinius SVD (Theologie und Hochschule, Heft 1), Mün-
ster 2006, S. 124–156. Siehe unter: www.initiative-religiöse-volkskunde.de 
7 Siehe Das II. Vatikanum als Wendepunkt der Ordensgeschichte. Vorstellung des Buches
von Joachim Schmiedl, „Das Konzil und die Orden“, von Reimund Haas,  in: Ordens -
korres pondenz 40 (1999), S. 482–493; Fleckenstein, Gisela, Wenn sich Ordensleute an ihre
Geschichte machen. Möglichkeiten und Probleme der Ordensgeschichtsschreibung, in:
Ordenskorrespondenz 48 (2007), Nr. 3, S. 275–288.
8 Reimund Haas / Eric W. Steinhauer, Ordensgeschichte in der postvatikanischen Priester-
und Theologen-Ausbildung, a.a.O. S. 124.
9 Rauch, Erhard, Vortrag „Vergessen und Erinnern“, beim Symposium zum Thema „Kul-
turelles Erbe und Neue Technologien“, Wien, Rathaus, 5. 11. 2007, erschienen als
„Archivar Innen zwischen Bewahren und Wegwerfen“, in: Scrinium. Zeitschrift des Verban-
des Österreichischer Archivarinnen und Archivare, Band 61/62 (2007/2008), Wien 2008, 
S. 186–188, S. 186.
10 Vgl. Van Meijl, Peter, Mutzusprechung, a.a.O., S. 32.



die überall im Entstehen ist, kann uns dabei sehr helfen. Ein offizielles
vatikanisches Dokument aus dem Jahre 1998, für alle kirchlichen Verwal-
tungen gemeint, unterstreicht ganz deutlich die pastorale Bedeutung von
Archiven, indem es sie einen „Tabernakel der Erinnerung“ nennt! 

Da die Archive bevorzugte Orte für wissenschaftliche Begegnungen, für
Kongresse über die religiösen und pastoralen Traditionen der christlichen
Gemeinschaft, für lehrreiche Urkundenausstellungen sein können, sind sie
dazu ausersehen, nicht nur für die Fachgelehrten auf dem Gebiet, sondern
auch für entsprechend vorbereitete Studenten und Jugendliche die Rolle
einer Kulturvertretung zu übernehmen. Durch die Förderung von Editio-
nen aus den Beständen und Studiensammlungen bringen dann diese
Ehrfurcht gebietenden Tabernakel der Erinnerung ihre volle Lebenskraft
zum Ausdruck und fügen sich in die kreativen Kulturabläufe und in die
pastorale Sendung der Ortskirche ein.11

Dem Friedhof steht mehr Geld zur Verfügung als dem Archiv

Welche Aufgaben ein Archiv in der Ordensverwaltung hat und welche
Rolle es in der spirituellen Leitung eines Institutes spielt, zeigt ein Blick auf
die jährliche Bilanz. Man sieht klar, wie viel eine Ordensprovinz jährlich für
die Pflege der Ordensfriedhöfe ausgibt und wie viel Geld der Archivar oder
die Archivarin pro Jahr ausgeben kann. Wenn Bruder Anton morgen sein
Auto zu Schrott fährt, dann steht in kurzer Zeit ein neues Auto vor der
Tür. Schwester Magdalena muss jedoch um ihre säurefreien Archivboxen
oder feuerfesten Archivschränke manchmal jahrelang betteln. Archivfinan -
zierung hängt oft vom goodwill des jeweiligen Prokurators ab, nicht von
einer Gesamtvision einer Ordensprovinz. Dazu möchte ich jetzt einiges
beisteuern. 
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11 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Päpstliche Kommission für die
Kulturgüter der Kirche, Die pastorale Funktion der kirchlichen Archive. Schreiben vom 2.
Februar 1997; Anhang: Dokumente zum kirchlichen Archivwesen für die Hand des Prakti-
kers, 31. Juli 1998 (Arbeitshilfen 142), Kaiserstraße 163, 53113 Bonn, Seite 35; N.N.,
Handreichung zur Führung von Archiven der Ordensgemeinschaften, in Ordenskorrespon-
denz, 47 (2006), Nr. 3, S. 308–312; Vgl. Penz, Helga, „Tabernakel der Erinnerung.“ Zur
pastoralen Funktion der kirchlichen Archive. Vortrag zum Thema „Kulturelles Erbe und
Neue Technologien, Wien, Rathaus, 5.11.2007, erschienen in: Scrinium. Zeitschrift des
Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare, Band 61/62 (2007/2008), Wien
2008, S. 200–205.
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Die Chance des Augenblicks: Die klare Funktion eines Archivs

Die internationalen Reaktionen auf das geplante „Haus der Geschichte“
in Wien zeigen: Dem vorliegenden Konzept fehlt die Bestimmung des
Kernauftrages des Hauses. Was ist seine Aufgabe? Worin besteht seine
Dringlichkeit? Für welche Werte und Grundüberzeugungen steht das
Haus?12 Diese Auseinandersetzungen können uns helfen, über die aktuelle
Aufgabe unserer Archive nachzudenken und so die Überlieferungsbildung
zu sichern. In der jetzigen Situation der Orden sehe ich eine einmalige
Chance. Die meisten unserer Ordensgemeinschaften geben nämlich kaum
Geld für Ausbildung aus, weil die Kandidaten fehlen, aber viel für Berufs-
förderung. Im Juli 2007 war ich drei Wochen in Nordamerika, um im
salvatoriani schen Archiv in Milwaukee/Wisconsin weitere Dokumente für
mein soeben erschienenes Buch über Pater Pancratius Pfeiffer zu suchen.13

Ich hätte mir keine besseren Urlaubstage wünschen können. Das dortige
Archiv ist in den letzten 25 Jahren mit so viel Begeisterung und Sach-
kenntnis systematisch aufgebaut worden, dass jeder Archivar neidisch wer-
den könnte. In einem Folder ist die Zielsetzung des Archivs wie folgt ausge-
drückt: „Die erste Zielsetzung, um salvatorianische Archive instand zu
halten, ist das Sammeln, Organisieren, Zentralisieren, Konservieren,
Schützen und Zur-Verfügung-Stellen von Dokumenten, Berichten und
Materialien, die zu den Ursprüngen, der Geschichte, den Zielen, Leistun-
gen, Anstrengungen sowie zu der Gesinnung und dem Wachstum der
Salvatorianer in der Nordamerikanischen Provinz gehören.“

Das Archiv widerspiegelt das Leben und die Sendung der Gemeinschaft.
Für ältere Salvatorianer dient das Archiv als eine Erinnerung an die Jahre
ihres fruchtbaren Apostolates und Dienstes. Es gibt ihnen die Sicherheit,
dass ihre Arbeit fortgesetzt wird. Jüngeren Mitbrüdern bietet das Archiv -
material Kenntnis über das reiche Erbe und die Verdienste der Gemein-
schaft. Das Archiv gewährleistet eine Wertschätzung für die Hingabe und
Opferbereitschaft derjenigen, die ihnen vorausgegangen sind, verbunden
mit dem Ansporn, die motivierende Geisteshaltung und das Charisma, das
die Salvatorianer kennzeichnen, lebendig und lebensfähig zu halten.

12 Vgl. Hans Rauscher in: Der Standard, 25./26. Oktober 2007, S. 2; 27./28. Oktober, S. 9. 
13 Van Meijl, Peter, Pater Pancratius Pfeiffer. Sein Einsatz für die Juden während der
Besatzung in Rom 1943–1944, herausgegeben vom Provinzialat der österreichischen Salvato-
rianer, Juli 2007, 154 S.



Die Kenntnis der Geschichte hilft uns, das salvatorianische Leben der
Hingabe in der Vergangenheit, in der heutigen Übergangsphase und in der
geplanten Zukunft besser zu verstehen.“14

Wir alle wissen, dass sehr viel von der Persönlichkeit des jeweiligen
Archivars abhängt, der nicht nur sammelt, sondern der inhaltlich auch
bewegen kann. The Archives are your history! – Das Archiv ist Ihre
Geschichte!, so eine Überschrift des Flugblattes. Ist vielleicht die Zeit
gekommen, um Geld und Personal in die Verbesserung unserer Archive zu
investieren? Als (Zusatz-) Personal sehe ich junge Laienkräfte (Studenten,
Praktikanten), die gerne bestimmte Aufgaben in einem Archiv übernehmen
würden. 

Das ehemalige Barnabitenarchiv

Das Archiv der österreichischen Barnabiten,15 das wir Salvatorianer im
Jahre 1923 übernommen haben,16 wurde von einem Mitbruder, dem
Kunst historiker Pater Dr. Waldemar Posch SDS (1911–1992),17 fachmän-
nisch geordnet und in mehreren Repertoria inventarisiert. Er schrieb seit
1973 regelmäßig historische Artikel in den Beiträgen zur Wiener Diözesan -
geschichte. Beilage zum Wiener Diözesan Blatt.18 Seit seinem Tod im Jahre
1992 wurde im Barnabitenarchiv nichts mehr weitergeführt. Wie soll es
nun weitergehen? 
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14 Flugblatt Salvatorian Archives, Wauwatosa, Wisconsin. 
15 Posch, Wolfgang, Das Michaeler Kollegsarchiv in Wien I, in Repertorium über das
Michaeler Kollegs-Archiv (Abk. Mika), I.-VII. Abteilung, Wien 1984, S. VII-XIII.
16 Van Meijl, Peter, An der Peripherie der Großstadt. Die Gestalt Pater Jordans und die
Anfänge der Salvatorianer in Wien (1892), Festvortrag in der Apostelpfarre in Wien-Favori-
ten am 8. Dezember 1992, veröffentlicht in: Forum SDS, 27(1992), Nr. 3, S. 467–496,
März 2003, 65 S.; Von der Peripherie der Großstadt ins Zentrum. 80 Jahre Salvatorianer in
Wien, St. Michael 1923–2003, 13. September 2003, 37 S.; auch in: ON 2003/Heft 6, 
S. 21 ff. 
17 Siehe Waldemar Posch, Hemma von Gurk, Gurk, 1956, 44 S.; Die Hemma-Reliefs im
Dom zu Gurk, Ried/Innkr., 1978, 9 S.; Dom zu Gurk, Domkustodie Gurk, 1976(8), 
40 S.; Festausgabe des Mariahilfer Pfarrboten zur 300 Jahrfeier des Gnadenbildes, Wien,
[1960], 23 S.; Wallfahrtskirche Mariahilf (Der Pfarrführer, 6), Wien, 24 S.; Mariahilf Wien
(Christliche Kunststätten, 53), Salzburg, 1965, 19 S.; Die Michaelergruft in Wien, Wien,
1981, 23 S.; Art. Seelsorge und Glaubensleben zu St. Michael im Wandel der Zeiten, in
Katalog St. Michael Stadtpfarrkirche und Künstlerpfarre von Wien 1288–1988, Historisches
Museum der Stadt Wien, 113. Sonderausstellung 26. Mai bis 2. Oktober 1988, S. 47–54;
St. Michael in Wien, Wien, 1989, 47 S.
18 Die Beiträge von P. Waldemar Posch sind in Photokopie dem Repertorium 1990,
XVIII.–XXIII. Abteilung, auf S. 645 bis 713 beigefügt. 
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Nach der Übernahme der Lust und der Last der Michaelerkirche in der
Wiener Innenstadt im Jahre 2002, habe ich besonders zwei Kategorien von
Menschen angesprochen: Frühpensionisten und Studenten! Ein agiler Früh-
pensionist hat seitdem alle Archivalien der Barnabiten, die an verschiedenen
Orten im Haus verstreut waren (Dokumente seit 1288), in Archivschränke
in einem Stockwerk zusammengebracht. Nun hat jeder Forscher sowohl das
alte Barnabitenarchiv als auch das moderne Pfarrarchiv der Michaelerkirche
(das historische Musikarchiv inklusive19) an einem Ort zur Verfügung! Ein
junger Computerfachmann hat eine Maske entworfen, in die er alle Daten
der verschiedenen Repertoria von P. Waldemar Posch einfügte. Nun steht
jedem Wissenschaftler eine CD zur Verfügung. Das gut geordnete Barna -
bitenarchiv hat für die Stadtgeschichte Wiens vieles zu bieten. Das haben
die Beiträge von P. Waldemar in den Wiener Beiträgen zur Wiener Diöze-
sangeschichte bewiesen. So hat Walther Brauneis mit Hilfe von P. Walde-
mar den ursprünglichen Rechnungsbeleg der Exequien von Wolfgang
Amadeus Mozart, dessen Requiem bekanntlich zum Teil in der Michae ler -
kirche am 10. Dezember 1791 aufgeführt wurde,20 im Jahre 1990 ent-
deckt.21 Pensionisten und Studenten können so zu Trägern der Erinnerung
werden. 

Das Gleiche wurde mit der Inventarisierung der Kunstgegenstände von
Kloster und Kirche getan. Im Jahre 2005 wurde das ganze Kunstgutinven-
tar vom Kloster und von der Kirche von Alexander Pointner in ein Com-
puterprogramm aufgenommen.22

Meine Erfahrung ist, dass junge Leute durchaus an einem gut geord-
neten Archiv interessiert sind. Zurzeit habe ich einen jungen Kunsthis-
toriker gefunden, der an einer Dissertation über Textilien arbeitet. Alle
Textilien sind bei uns in der so genannten Sommersakristei untergebracht.

19 Siehe Repertorium 2003. Musikarchiv der Pfarre St. Michel Wien, Wien, Juli 2003,
ohne Seitenangabe.
20 Worsch, Wolfgang, Wolfgang Amadeus Mozart und die ehemalige k.k. Hof-Pfarr-
Kollegiumskirche St. Michael, Wien I, in: Beiträge zur Wiener Diözesangeschichte, 32
(1991), Nr. 3, S. 25–28.
21 Brauneis, Walther, Exequien für Mozart. Archivfund über das Seelenamt für W.A.
Mozart am 10. Dezember 1791 in der Wiener Michaelerkirche, in: Singende Kirche, 1991,
38/1, S. 8–11; Idem, Zauberflöte. Mozart in Wien 1781–1791, Ausstellungskatalog des
Historischen Museums der Stadt Wien im Künstlerhaus 6. Dezember 1990 bis 15. Septem-
ber 1991, S. 528–529, S. 547.
22 Kunstgutinventar Pfarre St. Michael in Wien. Dekanat Stadt 1, 2005, herausgegeben von
der Erzdiözese Wien, Referat für kirchliche Kunst und Denkmalpflege unter der Leitung der
Diözesankonservatorin Dipl. Ing. Dr. Hiltigund Schreiber; Inhalt und Fotos von Mag.
Alexander Pointner, 5 Leitzordner. 



Er wird im einfachen Accessprogramm das ganze Textilieninventar mit über
600 Objekten aufnehmen. Schlussendlich würde ich mich sehr freuen,
wenn ein junger Doktor der Theologie das Thema „Die Barnabiten in
Wien 1626–1923. Entfaltung italienischer Frömmigkeit im Umfeld der
Pietas Austriaca anhand des Barnabitenarchivs“ als Habilitationsschrift
aufgreifen könnte. 

Das salvatorianische Archiv

Wie steht es nun mit dem ordenseigenen salvatorianischen Archiv? Im
Herbst 1993 wurde das salvatorianische Provinzarchiv, das sich wie das
ehemalige Barnabitenarchiv in St. Michael in Wien befindet, P. Dr. Rainer
Rudolf SDS anvertraut. Der pensionierte Sprachwissenschaftler hat das
Provinzarchiv, zwar mit der Schreibmaschine, aber umfassend so inven-
tarisiert, dass er zu Pfingsten 1996 einen ausführlichen Katalog von 326
Seiten zur Verfügung stellte. Das Archiv kann nun konsultiert werden.23

Leider ist seit dem Tod von P. Rudolf im Jahre 1999 die Archivarbeit
notgedrungen auf Sparflamme gesetzt worden. Kein Mitbruder hatte bisher
die Motivation, im salvatorianischen Archiv fachlich weiterzuarbeiten und
so das salvatorianische Gedächtnis zu ordnen, zu hüten und zu fördern. Ich
frage mich: Wo setzen wir an, um die eigenen Mitbrüder zu „pastoralen
Archivaren“ (dieses Wort mögen sie sicher!) heranzubilden? Oder lautet die
Frage so: Wo finden wir Studenten und/oder Pensionisten, die die Arbeit
der beiden verstorbenen Mitbrüder (P. Waldemar und P. Rudolf) weiter-
führen? Für mich ist eines sicher: Wenn wir keine Energie in Form von
Personal und Geld für eine geordnete Archivarbeit aufwenden, so wie wir
das für die notwendige Berufsförderung tun, sind die negativen Langzeitfol-
gen für die Weitergabe der Erinnerung nicht zu übersehen. 

Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass das Interesse am his-
torischen Ort St. Michael  groß ist. Es sind vor allem junge Leute, die
neben den üblichen Kirchenführungen und Gruftführungen die Erinnerung
an das alte Barnabitenkloster und das Barnabitenarchiv in Form von Son-
derführungen gewährleisten und der jetzigen Generation weitergeben. So
werden Räume gezeigt, die normalerweise nicht für das Publikum
zugänglich sind: Das „Geheimarchiv“, das über eine „Geheimtreppe“ er -
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23 Rudolf, Rainer, Archiv der Österreichisch-Ungarischen Provinz. Archiv der Öster -
reichischen Provinz, Ms., 1996, 326 S. 



reicht werden kann; der Dachboden der Kirche mit einer Besichtigung der
2006 restaurierten Glocke (von 1525); das ehemalige Kaiseroratorium
(unsere heutige Hauskapelle); die alte Bibliothek, der Paramentenraum usw.
Das salvatorianische Provinzarchiv wartet noch darauf, dass es vorzeigbar
wird. 

Schluss

Zurzeit werden in meiner Kommunität in St. Michael, Wien I, viele
Umbauarbeiten durchgeführt. Ich staune immer wieder, wie man aus alten
Rumpelkammern moderne und funktionsgerechte Zimmer machen kann.
So etwas wünsche ich mir für unsere Ordensarchive ebenfalls. Deshalb
möchte ich meine Überlegungen, Erfahrungen, Analysen und Vorschläge in
einer abgeänderten Formulierung des Titels des Vortrages wie folgt ab-
schließen: „Zeige mir dein Archiv und ich sage dir, welche Zukunft du
hast.“ 
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„Seid eurer Berufung treu und helft den
Menschen, den Blick nach oben zu
richten!“
Die folgende Ansprache hielt Papst Benedikt XVI. in der Tschechischen Repu -
blik am 26. September 2009 im Veitsdom auf der Prager Burg bei der Feier
der Vesper mit Priestern, Ordensleuten, Seminaristen und Geistlichen 
Bewegungen

Heute Abend sind wir an einem Ort versammelt, den Ihr liebt und der
ein sichtbares Zeichen dafür ist, wie stark die göttliche Gnade ist, die im
Herzen der Gläubigen wirkt. Die Schönheit dieses tausendjährigen Gottes -
hauses ist in der Tat ein lebendiges Zeugnis für die reiche Geschichte des
Glaubens und der christlichen Tradition Eures Volkes – eine Geschichte,
die insbesondere von der Treue derjenigen erhellt wird, die ihre
Zugehörigkeit zu Christus und zur Kirche mit dem Martyrium besiegelt
haben. Ich denke an die Gestalten der Heiligen Wenzel, Adalbert und
Johannes Nepomuk, Meilensteine des Weges Eurer Kirche. Zu ihnen
gesellen sich die Beispiele des jungen hl. Vitus, der lieber das Martyrium auf
sich nahm, als Christus zu verraten, des hl. Mönches Prokop und der hl.
Ludmilla. Ich denke an die Geschichte von zwei Erzbischöfen dieser Orts -
kirche im vorigen Jahrhundert, der Kardinäle Josef Beran und František
Tomášek, wie auch von vielen Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und
Gläubigen, die mit heroischer Standhaftigkeit die kommunistische Verfol-
gung ertrugen und sogar schließlich ihr Leben hingaben. Woher haben
diese mutigen Freunde Christi die Kraft genommen, wenn nicht aus dem
Evangelium? Ja! Sie haben sich von Jesus faszinieren lassen, der gesagt hat:
„Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf
sich und folge mir nach“ (Mt 16,24). In der Stunde der Bedrängnis haben
sie in ihrem Herzen ein weiteres Wort von ihm gehört: „Wenn sie mich
verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen“ (Joh 15,20). 

Nur die Liebe Christi macht Euer Zeugnis wirksam 

Der Heldenmut der Glaubenszeugen erinnert daran, dass nur aus der
persönlichen Kenntnis Christi und der tiefen Verbindung zu ihm die
geistliche Kraft bezogen werden kann, um die christliche Berufung voll zu
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verwirklichen. Nur die Liebe Christi macht das apostolische Handeln wirk-
sam, vor allem in den Augenblicken der Bedrängnis und der Prüfung.
Christus wie auch die Brüder und Schwestern zu lieben muss das Merkmal
eines jeden Getauften und einer jeden Gemeinschaft sein. In der Apos-
telgeschichte lesen wir: „Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und
eine Seele“ (Apg 4,32). Und Tertullian, ein Kirchenschriftsteller der ersten
Jahrhunderte, schrieb, dass die Heiden beeindruckt waren von der Liebe,
die die Christen miteinander verband (vgl. Apologeticum XXXIX). Liebe
Brüder und Schwestern, ahmt den göttlichen Meister nach, der „nicht
gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein
Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“ (Mk 10,45). Die Liebe erstrahle in
jeder Eurer Pfarreien und Gemeinschaften, in den verschiedenen Vereini-
gungen und Bewegungen. Eure Kirche sei, gemäß dem Bild des hl. Paulus,
ein wohl aufgebauter Leib, der Christus zum Haupt hat und in dem jedes
Glied einträchtig mit dem Ganzen handelt. Speist die Liebe zu Christus mit
dem Gebet und das Hinhören auf sein Wort; nährt Euch von ihm in der
Eucharistie und werdet mit seiner Gnade zu Stiftern von Einheit und
Frieden in allen Bereichen.

Nach dem langen Winter der kommunistischen Diktatur haben Eure
christlichen Gemeinden vor 20 Jahren wieder begonnen, sich frei zu entfal-
ten, als Euer Volk mit den Ereignissen, die in der Studentendemonstration
am 17. November 1989 ihren Anfang nahmen, die eigene Freiheit wieder
erlangt hat. Ihr merkt aber, dass es auch heute nicht leicht ist, das Evan-
gelium zu leben und dafür Zeugnis zu geben. Die Gesellschaft trägt noch
die Wunden, die von der atheistischen Ideologie verursacht wurden, und sie
ist oft von der modernen Mentalität des hedonistischen Konsums fasziniert,
die eine gefährliche Krise der menschlichen und religiösen Werte und das
Abtriften in einen grassierenden ethischen und kulturellen Relativismus mit
sich bringt. In diesem Zusammenhang ist ein neuer Einsatz seitens aller
kirchlichen Glieder dringlich, um die geistlichen und moralischen Werte im
Leben der heutigen Gesellschaft zu stärken. Ich weiß, dass Eure Gemein-
schaften sich schon auf vielen Gebieten einsetzen, vor allem im karitativen
Bereich mit den Caritas-Verbänden. Eure pastorale Tätigkeit umfasse mit
besonderem Eifer das Gebiet der Erziehung der jungen Generationen. Die
katholischen Schulen mögen die Achtung des Menschen fördern; auch
außerhalb des schulischen Bereichs möge man der Jugendpastoral Aufmerk-
samkeit widmen, ohne die anderen Kategorien von Gläubigen zu vernach-
lässigen. Christus gehört allen! Von Herzen wünsche ich ein stets wach-
sendes Einverständnis mit den anderen Institutionen, sowohl öffentlichen
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wie privaten. Die Kirche – es ist immer nützlich, es zu wiederholen – ver-
langt keine Privilegien, sondern bittet nur darum, frei im Dienst aller und
im Geist des Evangeliums wirken zu können. 

Seid in Treue zu Eurer Berufung ein Hinweis auf Gott

Liebe Brüder und Schwestern, der Herr lasse Euch wie das Salz sein, von
dem das Evangelium spricht, das dem Leben Geschmack verleiht. Seid so
treue Arbeiter im Weinberg des Herrn. An erster Stelle geht es Euch an,
liebe Bischöfe und Priester, unermüdlich für das Wohl derer zu arbeiten,
die Eurer Sorge anvertraut sind. Lasst Euch stets vom Bild des Guten
Hirten im Evangelium inspirieren, der seine Schafe kennt, sie beim Namen
ruft, sie auf sichere Weide führt und der bereit ist, sich selbst für sie
hinzugeben (vgl. Joh 10,1–19). Liebe Gottgeweihte, mit dem Gelübde der
evangelischen Räte erinnert Ihr an den Vorrang, den Gott im Leben eines
jeden Menschen haben muss. Und durch das Leben in Gemeinschaft gebt
Ihr Zeugnis dafür, wie bereichernd es ist, das Liebesgebot umzusetzen (vgl.
Joh 13,34). In Treue zu dieser Berufung werdet Ihr den Männern und
Frauen unserer Zeit helfen, den Blick nach oben zu richten, sich von Gott
und vom Evangelium seines Sohnes anziehen zu lassen (vgl. Vita consecrata,
Nr. 104). Und Ihr, liebe junge Freunde in den Seminaren oder Aus -
bildungs häusern, bemüht Euch darum, eine solide kulturelle, geistliche und
pastorale Vorbereitung zu erwerben. In diesem Priesterjahr, das ich zum
Gedenken an den 150. Todestag des hl. Pfarrers von Ars ausgerufen habe,
sei Euch die Gestalt dieses Hirten ein Beispiel, der ganz Gott und den
Seelen ergeben war und sich voll bewusst war, dass gerade sein – vom Gebet
beseelter – Dienst sein Weg der Heiligung war. 

Liebe Brüder und Schwestern, dankbar dem Herrn gedenken wir in
diesem Jahr verschiedener Anlässe: der 280 Jahre seit der Heiligsprechung
des hl. Johannes Nepomuk, des 80. Weihetags dieser Kathedrale zu Ehren
des hl. Vitus und des 20. Jahrestags der Heiligsprechung der hl. Agnes von
Böhmen, eines Ereignisses, das die Befreiung Eures Landes von der atheis-
tischen Unterdrückung ankündigte. Es sind viele Gründe, um mit Freude
und Begeisterung den Weg der Kirche fortzusetzen, im Vertrauen auf die
mütterliche Fürsprache Marias, der Mutter Gottes, und der Fürsprache aller
Eurer heiligen Patrone. Amen!
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Don Bosco – ein Mensch mit Gott für die
Menschen
Ansprache von Erzbischof Dr. Alois Kothgasser SDB bei der
Sternwallfahrt der Don-Bosco-Familie am 13. Juni 2009 im
oberösterreichischen Maria Puchheim 

Im 75. Jahr nach der Heiligsprechung Don Boscos und im 150. Jahr
nach der Gründung der Salesianischen Kongregation hat der Generalobere
der Salesianer Don Boscos, Don Pacual Chàvez Villanueva, den Leit -
gedanken herausgegeben, der für die ganze Don-Bosco-Familie gilt: „Be-
mühen wir uns, aus der Don-Bosco-Familie eine weltweite Bewegung von
Menschen zum Heil der Jugendlichen zu machen.“ Er sieht das doppelte
Jubiläumsjahr als eine gute Gelegenheit, über die Idee Don Boscos nachzu-
denken, möglichst viele Menschen und Gruppen für junge Menschen zu
bewegen und sie in einer gemeinsamen Spiritualität und Sendung zusam-
menzuführen. Er sagt: „Der von Don Bosco gesäte Same ist zu einem
kräftigen Baum herangewachsen, der Baum wurde zum Wald (= Bosco).“
Voll Dank blicken wir heute auf die Vielfalt und den weltweiten Einsatz
der Don-Bosco-Familie. Ich freue mich und danke Ihnen an diesem Fest-
tag, dass Sie sich unserer Don-Bosco-Familie angeschlossen haben und sich
für junge Menschen in vielfältiger Weise einsetzen. 

Was ist das Geheimnis des Lebens Don Boscos und seiner Sendung?
Welches ist das Erbe und der Auftrag für die salesianische Familie heute
und morgen?

Don Bosco con Dio – die Vereinigung mit Gott

Als Don Bosco im Jahre 1929 selig gesprochen wurde und viele Medien
von den großen Taten seiner Liebe für die Jugend berichteten, von seinen
vielen Aktivitäten, mit denen er Menschen animierte, für und mit den
jungen Menschen, für das Wohl und Heil der Jugend zu sorgen, beauf-
tragte der nunmehr selige Generalobere Don Rinaldi Don Eugenio Ceria
den wahren Don Bosco darzustellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Dies geschah in dem kleinen Büchlein mit dem Titel „Don Bosco con Dio“ –
Don Bosco mit Gott. Das ist das tiefste Geheimnis Don Boscos. Er lebte,
als sehe er den Unsichtbaren. Wenn er die Stiegen im Oratorium auf und
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ab ging, sah man ihn gesammelt und vereinigt mit Gott. Er traf keine
Entscheidung, er fasste keinen Entschluss, der nicht aus seiner tiefsten
Begegnung mit Gott kam. Das war seine Kraft, das der Grund seiner
Freude, das die Quelle seiner schöpferischen Energie in der Zuwendung zu
den Menschen, der Ursprung seiner Liebe. Ein Mensch mit Gott für die
Menschen, mit dem Herzen im Himmel und mit beiden Füßen auf der
Erde. Das war Don Bosco!

Nur wer ganz bei Gott ist, kann auch ganz bei den Menschen sein. Mit
dem Blick Gottes auf die Menschen schauen, dann schauen die Menschen
anders aus. Haben wir noch den Sinn für diese Vereinigung mit Gott, für
die Gegenwart und das Wirken Gottes mitten in unserem Leben, in unserer
Zeit, in unserer Welt? Als im Verlauf des Heiligsprechungsprozesses die
Frage aufkam, wann Don Bosco, der für seine Jugendlichen fast bis zum
Umfallen gearbeitet hatte und mehr als einmal nachts vor Erschöpfung am
Schreibtisch eingeschlafen war, überhaupt gebetet habe, drehte Papst Pius
XI. die Frage kurzerhand um: „Wann hat Don Bosco nicht gebetet?“ Wie
aber können wir Menschen von heute das Wort des Apostels Paulus er-
füllen, ohne Unterlass zu beten? So befragten einst die Schüler den Altvater
Kleopa von Sihastria: „Jeder kann ohne Unterlass beten, wenn er im Geist
und im Herzen ständig vor Gott steht. Der Geist und das Herz sind allezeit
ungetrennt von Gott, wo immer wir uns befinden.“

Gesu Cristo Buon Pastore – Jesus Christus, der Gute Hirt

Schon im Traum mit neun Jahren begegnet Giovanni Bosco dem Guten
Hirten und der Guten Hirtin. Er blickt unentwegt auf Christus, sein Vor-
bild und die Quelle seines priesterlichen Dienstes für die jungen Menschen.
Er blickt dabei zugleich auf den hl. Franz von Sales. 

Auf die Frage, warum er Franz von Sales zum Patron der salesianischen
Gesellschaft erwählt habe, antwortete er: „Wegen seines Seeleneifers, um
Menschen für Gott zu gewinnen, und wegen seiner Sanftmut und Güte, die
die Herzen der Menschen öffnet.“

In der Lesung aus dem Buch Ezechiel spricht Gott, der Herr: „Jetzt will
ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Wie ein
Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert, an dem Tag, an dem er
mitten unter den Schafen ist, die sich verirrt haben, so kümmere ich mich
um meine Schafe und hole sie zurück von all den Orten, wohin sie sich am
dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Ich werde meine Schafe auf die
Weide führen, ich werde sie ruhen lassen. Die verlorengegangenen Tiere
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will ich suchen, die vertriebenen zurückbringen, die verletzten verbinden,
die schwachen kräftigen, die fetten und starken behüten. Ich will ihr Hirt
sein und für sie sorgen, wie es recht ist ... Ihr seid meine Schafe. Ihr seid die
Herde meiner Weide. Ich bin euer Gott“ (Ez 34,11ff.).

Don Bosco hat zutiefst verinnerlicht und im Leben verwirklicht, was der
Herr im Johannesevangelium spricht: „Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt
gibt sein Leben für die Schafe ... Ich bin der gute Hirt; ich kenne die
Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich
den Vater kenne – und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe
noch andere Schafe, die nicht in diesem Stall sind – auch sie muss ich
führen, und sie werden auf meine Stimme hören –, dann wird es nur eine
Herde geben und einen Hirten“ (Joh 10,11.14–16).

Und wie geschieht diese Hirtensorge um die jungen Menschen? Durch
Vernunft, Religion und Liebe. Don Boscos Liebe, seine „amorevalezza“ ist
schier unerschöpflich. Er folgt darin dem Brief des Apostels Paulus an die
Philipper, wo es heißt: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal
sage ich euch: Freut euch! Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der
Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend
und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott ... Was immer wahrhaft, edel,
recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, darauf seid bedacht!“ (Phil
4,4-6.8). Don Bosco hatte eine eigene Gabe, Menschen für die Menschen
zu gewinnen. Er musste allerdings auch erkennen, dass für viele die Arbeit
mit den Jugendlichen zu anstrengend war, so dass sie ihn verließen. Da
begann er die Jugendlichen für und mit den Jugendlichen einzusetzen. Und
so geschieht es heute noch überall auf der Welt. Das ist sein Geheimnis.

Con l’aiuto di Maria Ausiliatrice – die Hilfe der Helferin

Don Bosco tat nichts ohne die Anrufung und den Beistand Mariens, der
Hilfe der Christen. Ihr hatte er sein Werk anvertraut. Mit einem einfachen
Ave Maria hatte er in der Kirche von Franz von Assisi in Turin begonnen.
Er blickt auf Maria, auf ihre Einfachheit und Demut, auf ihre Sorge um das
Heil eines jeden Menschen. Ihr Leben war Dienst und Hingabe, Anbetung
und Fürbitte.

Sie schaut vermutlich auch mit Sorge und großer Liebe auf unsere Welt,
die Welt der Kinder und Jugendlichen heute, in der Kinder vernachlässigt,
missbraucht, vermarktet, verstoßen werden. 

Einst kamen die Jünger zu Jesus und fragten – so hörten wir es im
Evangelium: „Wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind
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herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich euch: Wenn
ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Him-
melreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im
Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen
aufnimmt, der nimmt mich auf.“ – Und dann folgen Worte, wie sie härter
nicht sein können: „Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben,
zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein
um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Hütet euch davor, einen von
diesen Kleinen zu verachten! Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel
sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters“ (Mt 18,1–5.10).

Als Mitglieder oder Sympathisanten der salesianischen Familie dürfen
wir uns mit dem heutigen Tagesgebet an Gott wenden und sprechen:
„Gott, du Quell der Freude, du hast den hl. Johannes Bosco berufen, der
Jugend ein Vater und Lehrer zu sein. Gib auch uns die Liebe, die ihn erfüllt
hat, damit wir fähig werden, Menschen für dich zu gewinnen und dir und
den Menschen zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren
Herrn.“
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Frater Eustachius Kugler – ein Gigant der
Hospitalität
Am 4. Oktober 2009 wurde Frater Eustachius Kugler (1867–1946) aus dem
Orden der Barmherzigen Brüder in Regensburg selig gesprochen. Die Kirche
erkennt damit laut Seligsprechungsdekret den früheren Provinzial der
bayrischen Provinz der Barmherzigen Brüder als einen „großen Zeugen der
Liebe Jesu“ an. Der 10. Juni ist künftig sein Gedenktag. Im Folgenden ein
Lebensbild aus dem „Granatapfel“ (10/2009)

Als sechstes Kind des Dorfschmieds und Kleinbauern Michael Kugler
und seiner Frau Anna Maria am 15. Jänner 1867 im oberpfälzischen
Neuhaus bei Nittenau geboren, verlief sein Leben zunächst in normalen
Bahnen. Obwohl ein guter Schüler, schickte ihn die Mutter in eine
Schlosserlehre nach München, wo ein Bruder Arbeit gefunden hatte, denn
die Familie war arm, besonders seit der Vater 1872 gestorben war. 

Gezeichnet für sein Leben

Lehrlinge wurden damals nicht mit Glacéhandschuhen angefasst, und als
ihn 1883 einmal ein Geselle am Baugerüst an den Ohren ziehen wollte,
duckte sich Josef Kugler und stürzte in die Tiefe. Er verletzte sich dabei am
Wadenbein, die Wunde wollte trotz Krankenhausaufenthalts zuerst nicht
heilen und Josef Kugler blieb für sein ganzes Leben leicht gehbehindert. Er
war anfangs berufsunfähig und ging zu seiner Schwester, die inzwischen in
Reichenbach mit einem Schmied verheiratet war.

1891 begannen die Barmherzigen Brüder, das ehemalige Benediktinerk-
loster in Reichenbach zu einer Einrichtung für behinderte Menschen
umzubauen, und Josef Kugler fand dort als Schlosser Arbeit. Und nicht nur
das: Er erkannte durch den Kontakt mit den Barmherzigen Brüdern auch
sein Lebensziel, Gott im Dienst an den Kranken und Behinderten zu die -
nen, und bat 1893 um Aufnahme in den Orden. Trotz der Bedenken, dass
er zu schwach für die Krankenpflege sei, wurde seinem Wunsch
stattgegeben. Am 3. Juli 1893 erhielt er das Ordenskleid und den Namen
„Eustachius“. Im selben Jahr noch begann er mit der einjährigen Ausbil-
dung zum Krankenpfleger in Bad Wörishofen, wurde 1894 ins Noviziat in
Neuburg/Donau aufgenommen und legte im Jahr darauf am 21. Oktober



seine Einfache Profess ab. Vier Jahre arbeitete er dann als Krankenpfleger
und Schlosser in Reichenbach und am 30. Oktober 1898 band er sich mit
der Ewigen Profess für sein Leben an den Orden.

Darauf folgten verschieden Wirkungsstätten: Schlosser, Pförtner, Sakris-
tan und Subprior in Gremsdorf; 1902 Krankenpfleger im Zuchthaus in
Kaisheim; 1905 Prior der Pflegeanstalt in Straubing; 1914 Prior in Grems-
dorf; 1922 Prior des Stammklosters St. Wolfgang in Neuburg/Donau. 

Ein neues Krankenhaus

Frater Eustachius Kugler war seinen behinderten Menschen in tiefer
Frömmigkeit zugetan und behandelte sie wie seine Geschwister. Aber er
zeichnete sich auch durch ein großes Gerechtigkeitsgefühl aus und den
Mitbrüdern fiel bald sein außerordentliches Organisationstalent auf.

So wundert es im Nachhinein nicht – wohl aber einige seiner Zeit -
genossen waren überrascht  –, dass er am 19. Juni 1925 zum Provinzial
gewählt wurde. Die Verantwortung war groß. Über 2.500 Menschen waren
275 Barmherzigen Brüdern in 16 Ordenswerkern anvertraut und das in
einer Zeit, da die schlechte wirtschaftliche Lage fast aussichtslos schien. 

Trotzdem wagte Frater Eustachius Kugler einen Neuanfang: Gegen den
Willen vieler Mitbrüder begann er 1927 mit dem Bau eines neuen Kranken   -
hauses, und zwar in Regensburg. Er holte mit Albert Boßlet einen Starar-
chitekten seiner Zeit und stellte die Krankenversorgung mit dem Bau des
modernsten Krankenhauses weit und breit auf neue Füße. Als 1929 das
Männerkrankenhaus eingeweiht wurde (1930 das Frauenkrankenhaus), war
es mit seinen 450 Betten außerdem das größte und leistungsfähigste
Krankenhaus des Ordens in Bayern. Und  sein Gefühl hatte ihn nicht getro-
gen: Er konnte mit dem Spital, das in erster Linie für die Armen und Mittel-
losen gedacht war, von denen es bei der schlechten wirtschaftlichen Situation
immer mehr gab, die Gesundheitsversorgung der Region auf ein neues
Niveau stellen. 1932 richtete er eine Krankenpflegeschule im Krankenhaus
ein. Sein Blick war also in die Zukunft gerichtet, indem er die Vorausset-
zung schuf, dass auch Nachwuchs für die Pflege ausgebildet werden konnte.

Trotz des hohen Amtes war sich Frater Eustachius Kugler für keinen
Dienst zu schlecht: Er übernahm Nachtdienst im Krankenhaus, besuchte
Sterbende, half am Morgen beim Bettenmachen, schälte zu Mittag die
Kartoffeln in der Küche. Kurz: Überall dort, wo Not am Mann war, war
auch der Provinzial zu finden. Kraft für diesen immensen Einsatz schöpfte
er aus dem Gebet und seinem unerschütterlichen Glauben.
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Die Herausforderung

Aber die Anforderungen wuchsen: Denn als es wirtschaftlich bergauf zu
gehen begann, änderte sich die innenpolitische Situation. Mit der
Machtübernahme der Nationalsozialisten gerieten auch die Barmherzigen
Brüder in Schwierigkeiten, vor allem wegen der Menschen, die ihnen anver-
traut waren. „Lebensunwertes Leben“, so wurden Behinderte eingestuft und
Frater Eustachius Kugler kämpfte für sie. Er konnte vielen das Leben retten.

Seit 1937 wurde das Provinzialat, das 1934 von Neuburg nach Regens-
burg verlegt worden war, von der Gestapo überwacht, 30-mal wurde Frater
Eustachius Kugler verhört. Aber er ließ sich nicht kleinkriegen, weder durch
einen Zusammenbruch beim letzten Verhör noch als am 17. August 1943
das Krankenhaus bombardiert wurde und wie durch ein Wunder unversehrt
blieb. Die Enteignung konnte er allerdings nicht abwenden. Als eines Tages
Hitler am Krankenhaus vorbeifuhr und alle Angestellten am Fenster
standen, wies er auf den Gekreuzigten und meinte: „Das ist unser Führer.“ 

Aber auch das Kriegsende brachte keine wesentliche Entspannung, denn
die amerikanischen Besatzungssoldaten beschlagnahmten am 12. Mai 1945
das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Das traf Eustachius Kugler
besonders schwer, war er doch längst von einer schweren Krankheit gezeich-
net: Er litt an Magenkrebs und verfiel von da an zusehends. Sein schweres
Leiden ertrug er still und geduldig. Aber seine Tage waren gezählt: Am
Pfingstmontag, den10. Juni 1946, schloss er 79-jährig für immer die 
Augen.  

Die Seligsprechung

Am 1. März 1963 eröffnete Bischof Rudolf Graber von Regensburg den
Seligsprechungsprozess auf Diözesanebene. Am 10. Feber 1974 wendete er
sich in einem persönlichen Schreiben an Papst Paul VI. mit der Bitte um
Seligsprechung, weil er in Eustachius Kugler ein überzeugendes Vorbild für
den Ordensnachwuchs in der Krankenpflege sah. 

2003 wurde in der Diözese Regensburg der Prozess über ein vermutetes
Wunder aufgrund der Fürsprache von Eustachius Kugler eingeleitet. Bei
einem schweren Verkehrsunfall überlebte der Fahrer – er möchte anonym
bleiben und ist ein großer Verehrer von Eustachius Kugler – trotz
Totalschaden das Ereignis „ohne nennenswerte subjektive und objektive
medizinische Konsequenzen“, was mit natürlichen Kriterien nicht erklärt
werden könne, so die Expertenkommission 2007. (Die wunderbare Heilung
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eines Kindes von einem Kopftumor vor zehn Jahren wird ebenfalls mit der
Fürsprache von Eustachius in Zusammenhang gebracht.)

Am 17. Jänner 2009 ratifizierte Papst Benedikt XVI. die Anerkennung
des Wunders und beauftragte die zuständige Kongregation, das Dekret zu
verkündigen.

Der Orden heute

Heute zählt die Bayerische Ordensprovinz 43 Brüder, dazu gehören u. a.
ein Krankenhausverbund mit 4 Krankenhäusern  (Regensburg, München,
Straubing, Schwandorf), 6 Behinderteneinrichtungen (Algassing, Grems-
dorf,  Reichenbach, Straubing, Kobe-Suma, Kobe-Kita in Indien), 4 Al-
tenheime (Königstein/Taunus, Neuburg/Donau, Püttlingen/Saarland,
Straubing), 1 Kinderheim (Kostenz) und die Kneippschen Stiftungen in
Bad Wörishofen. Ferner sind die Barmherzigen Brüder in der Obdachlosen-
hilfe engagiert (Münchner Straßenambulanz) und haben das erste Hospiz in
Bayern  (München) eingerichtet. Weitere Informationen: www.eustachius-
kugler.de

Gerda Lederer
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„Schöpfungsverantwortung in der Krise“ 
Zur Fachtagung Weltkirche im Stift Lambach

Von 23. bis 24. Juli 2009 fand im oberösterreichischen Benediktinerstift Lam-
bach die Fachtagung Weltkirche statt. „Schöpfungsverantwortung in der Krise“
lautete das Thema. Die Tagung hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Zusam-
menhänge zwischen Wirtschafts- und Umweltkrise herauszuarbeiten und neue
Perspektiven der Schöpfungsverantwortung zu entwickeln. An der Tagung
nahmen rund 150 Ordensleute, Priester und MitarbeiterInnen von kirchlichen
Hilfswerken und Pfarren teil. Veranstalter des Symposions waren die Frauen-
und Männerorden zusammen mit der „Koordinierungsstelle der Österreichi -
schen Bischofskonferenz für Entwicklung und Mission“ (KOO), „Jugend Eine
Welt“, die Steyler Missionare und die „Missions-Verkehrsarbeitsgemeinschaft“
(MIVA), die am 22. Oktober 1949 im Stift Lambach begründet wurde und im
Anschluss an die Veranstaltung ihr sechzigjähriges Jubiläum feierte. 

Einfacher Lebensstil, weltweite Gerechtigkeit und Engagement

Bei der Eröffnung meditierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im
Refektorium des Stiftes unter den Fresken, die dem damaligen Weltbild
entsprechend die vier Kontinente der Welt darstellen. Ein Bild zeigte die
Arche Noach – ein Bild unserer Welt: Die Erde ist wie diese Arche, in der
zwar alle Menschen leben, aber es gibt in ihr auch vielfältige Spaltungen
und Gegensätze, die das Leben auf der Erde gefährden.

Der Abt des Stiftes, Maximilian Neulinger OSB, bezog sich in seiner
Eröffnungsansprache auf die prächtigen Gemälde des Refektoriums und
ihre Weltdarstellung. Die Säulen des Saales stellen die Tugenden dar, die
das christliche Leben ausrichten. Für die große Zahl der Teilnehmer könnte
der Raum eng werden, meinte Abt Maximilian, wie jetzt auch die Welt
manchmal zu klein erscheint. Dafür empfahl er den Blick nach oben, um
unser Leben in der Perspektive Gottes wieder zu ordnen.

„Schöpfungsverantwortung ist gerade in. Wir sind gefordert, Antworten
zu geben“, sagte Bischof Ludwig Schwarz SDB, zuständiger Referatsbischof
in der Österreichischen Bischofskonferenz für Entwicklung und Mission. Er
forderte ein umweltverträgliches Wirtschaften und eine Änderung unseres
Lebensstils. Auf die Frage, „wie das gelingen kann“, versuchten namhafte
Referentinnen und Referenten bei der Tagung Antworten zu geben. 
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Im ersten Referat stellte der Moraltheologe und Umweltexperte Michael
Rosenberger (Linz) „Schöpfungsverträgliche Lebensstile in der einen Welt“
vor. Die technischen Entwicklungen im Blick auf eine höhere Effizienz in
der Energieverwendung haben in den letzten Jahren positive Ergebnisse
gebracht, aber der Lebensstil unserer westlichen Gesellschaften macht dieses
Einsparungs potenzial durch überhöhten Aufwand wieder zunichte. Der
CO2-Ausstoß ist global ebenso ungleich verteilt wie der Reichtum. Für
Rosenberger sind die Religionen mit ihrem spirituellen Potenzial gefordert,
Haltungen wie Ehrfurcht vor der gesamten Schöpfung, Dankbarkeit,
Maßhalten, Demut und Opferbereitschaft als gesellschaftliche Praxis
vorzuleben. Zentrale religiöse Inhalte, Sakramente und Traditionen bieten
sich dafür an. Für eine Veränderung der Gesellschaften hin zu einer
umweltverträglichen Lebenspraxis ist auch heute die Unterstützung durch
eine Gemeinschaft (Orden, Pfarren usw.) notwendig. Rosenberger bezog
sich auf zwei zentrale Bereiche, in denen eine andere Lebenspraxis einge-
führt werden müsse: ein neues Maß für Raum und Zeit, das heißt der
Bereich der Mobili tät, und der Bereich der Ernährung. Er schloss seinen
Vortrag mit einem Aufruf zum „einfachen Leben“. Die Betonung legte er
dabei nicht zuerst auf die einschränkenden Seiten der Einfachheit des
Lebens, sondern vielmehr auf die neu zu gewinnende Freiheit und
Sinnhaftigkeit eines guten Lebens.

Im zweiten Referat beschäftigte sich der Entwicklungs experte Karl
Kumpfmüller (Graz) mit der Frage der „Entwicklung“. Der Begriff der
Entwicklung meint in unserem Verständnis meist nur wirtschaftliches
Wachstum durch richtige Anwendung besserer Techniken. Dabei wurde
immer das moderne Europa als Maßstab verwendet. Kumpfmüller kri-
tisierte, dass durch den Kolonialismus über Jahrhunderte die ganze Welt
außerhalb Europas gewaltsam unterworfen wurde, um den europäischen
Gesellschaften ihr Leben zu ermöglichen. Nach dem Höhe punkt des
Libera lismus wurde in den USA der Begriff der „Unterentwicklung“ einge-
führt, um Gesellschaften anderer Kontinente zu beschreiben, ohne je das
Wissen, die Kulturen und Identitäten anderer Völker zu achten. Auch hier
wurde wieder der Maßstab der USA und Europas angelegt. Nach fünfzig
Jahren Entwicklungshilfe müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Mi-
granten allein aus unseren Ländern zweieinhalb Mal so viel Geld in ihre
armen Länder überweisen, wie die gesamte Entwicklungshilfe der Indus-
trienationen beträgt. Für Kumpfmüller heißt Entwicklung, die Menschen-
rechte für alle Menschen durchzusetzen: Leben, Freiheit und die Suche
nach Glück sind damit gemeint. Das kann erreicht werden, wenn alle



Menschen das Recht bekommen, füreinander Verantwortung zu tragen und
am Reichtum der Welt mit gleichem Recht teilzunehmen.

Gott vergibt immer – die Natur nie

Die indische Bürgerechtlerin Vandana Shiva, die mit dem Alternativen
Nobelpreises ausgezeichnet wurde, analysierte den Umgang mit der Natur,
wie er von der modernen Industriegesellschaft betrieben wird. Nach einem
verkehrten Weltbild, das sich auf Francis Bacon zurückführt, sollte das
„männliche Wissen“ dazu verwendet werden, Fortschritte zu erzielen. Das
damit einhergehende Aus blenden der Zusammenhänge und gegenseitigen
Abhängigkeiten, die in der Natur ein Gleichgewicht herstellen, führten
Shiva zufolge zu einer mentalen Bewusstseinsbeschränkung. Diese Weltsicht
verstehe die Natur als Maschine, an der fehlerhafte Teile ausgetauscht
werden können. Was fehlerhaft ist, wird vom männlichen Wissen
bestimmt. 

Shiva führte die Einführung genmodifizierter Pflanzen als Beispiel an,
wie dieses technische Verständnis zu unsinnigen Entwicklungen führe. Die
Physikerin und „Club of Rome“-Mitstrei terin arbeitet in ihrer Heimat
Indien an verschiedenen Projekten wie einer Saatgutbank. 95 Prozent des
weltweiten Saatgutes seien in der Hand eines Unternehmens, das sein
Saatgut zum Teil so manipuliere, dass das geerntete Produkt nicht mehr als
zukünftiges Saatgut dienen könne, berichtete Shiva. Daher sei es kein Wun-
der, dass die Bauern mit diesen Geschäften in unlösbare Schulden schlit-
tern. 200.000 indische Kleinbauern nahmen sich bisher wegen dieser
untilg baren Schulden das Leben. Wenn sich im weltweiten Wirtschaftssys-
tem in Zukunft nichts ändere, werde das Ökosystem unweigerlich kolla-
bieren, warnte sie. 

Die Großmütter verfügten noch über das Wissen, wie man mit der
Natur so umgehen könne, dass die Zusammenhänge der Schöpfung nicht
gestört werden. Sie rief in Erinnerung, dass in Indien der größte Teil der
Nahrung auf kleinen Flächen von Frauen produziert werde. Das Aufgeben
dieser behütenden und nachhaltigen Landwirtschaft führe zu einem gewalt-
samen Umgang mit der Natur und mit den anderen Menschen.

Bischof Luciano Capelli SDB aus der Diözese Gizo auf den Salomonen
zeigte die dramatischen Auswirkungen der Vorgänge in seiner Lebenswelt
auf. So wurde die Inselgruppe im Südpazifik am 2. April 2007 von einem
gewaltigen Tsunami heimgesucht. Diese Katastrophe war eine indirekte
Auswirkung des Klimawandels, denn durch die Anhebung des Meeres -
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spiegels kommt es zu Erdbeben und in Folge auch zu riesigen Tsunami-
wellen. Besonders der pazifische Raum ist auf Grund seines fragilen
Ökosystems gefährdet. Die Medien hätten dem Tsunami-Unglück in
Ozeanien kaum Aufmerksamkeit geschenkt, bedauerte Bischof Capelli. 

„Gott vergibt immer, die Menschen manchmal, aber die Natur nie“,
erwähnte der Bischof eine Weisheit seines Volkes. Allerdings würden die
Naturkatastrophen oft Menschen betreffen, die nichts dafür können, denn
die Umwelt wird vor allem von internationalen Korporationen zerstört.
Capelli zeigte Bilder und erzählte von der Holzindustrie, die auf vielen
Inseln die Lebensbedingungen schwieriger machte. 

Auf vielen Inseln steht den Menschen der Salomonen wegen der Kli-
maveränderungen das Wasser bis zum Hals. Was dort jetzt schon passiert,
könne als Ankündigung für Veränderungen auch in anderen Teilen der
Welt gesehen werden, hieß es im Vortrag von Capelli.

Die katholischen Entwicklungsorganisationen sind tief besorgt, dass die
negativen Auswirkungen des Klimawandels die Armutsbekämpfung zu-
nichte machen. Sie haben sich daher entschlossen, gemeinsam mit Part-
nerorganisationen in der ganzen Welt für mehr Klimagerechtigkeit aktiv zu
werden. Entsprechend der Verpflichtung Österreichs, das Klimasystem zu
schützen, appellieren sie an die Österreichische Bundesregierung  für ein
faires, verbindliches, einklagbares und weltweites Klimaabkommen (siehe
http://www.klimafairbessern.koo.at). 

Schöpfungsverantwortung als pastoraler Dauerauftrag 

Für Heinz Hödl von der Koordinierungsstelle der Österreichischen
Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission (KOO)
„ergänzten sich die Referate zu einer Zusammenschau der größeren Prob-
lematik unserer Umwelt und Schöpfungsverantwortung. Damit wurde auch
eine gute Grundlage dafür gelegt, dass jetzt eine Strategie für Gerechtigkeit
und einen veränderten persönlichen Lebensstil angegangen werden kann.“

In sechs Arbeitsgruppen erarbeiteten die TeilnehmerInnen Vorschläge,
die in den eigenen Ordensgemeinschaften, Organisationen und Hilfswerken
umgesetzt werden sollen. Die Vorschläge reichen vom öffentlichen Ein-
treten für internationale Gerechtigkeit, die Umsetzung der Kyoto-Ziele in
den eigenen, vor allem kirchlichen Organisationen, die Unterstützung der
Kampagne „Klima fair-bessern“ der Koordinierungsstelle bis zu Program-
men, demokratische Vorgehensweisen auf allen Ebenen einzufordern,
besonders wenn Vorschläge verhandelt werden, die die Umwelt betreffen. 
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Die konkreten Vorschläge zusammengefasst: Die Teilnehmer/innen
haben sich dazu verpflichtet, in Zukunft in ihrem Orden bzw. in der Pfarre
vermehrt für einen Bewusstseinswandel im Umweltbereich einzutreten. Es
gibt ein Bedürfnis nach umweltfreundlichen Maßnahmen, die dauerhaft
wirksam sind. Wir müssen unser Verhalten aus einem neuen Blickwinkel
„christliche Solidarität“ überprüfen, Engagement in einer Initiative zeigen,
die globale Gerechtigkeit zum Thema hat, Ökumene zur Sprache bringen
und PolitikerInnen einbinden. 

Schöpfungsverantwortung ist ein Dauerauftrag in der Pastoral. Wir
müssen persönliche Bewusstseinsbildung pflegen und weitergeben. Eine
jede Person muss sich mit Mut in den demokratischen Prozess einbringen,
gerade wenn es um Fragen der Gerechtigkeit geht. (Es fielen die Stichworte
Medien und Option für die Armen.) Es gilt, viele Unterschriften für die
Kampagne „Klima fair bessern!“ zu sammeln. Lebensstilfragen sind im
privaten/Arbeitsumfeld zur Diskussion  zu stellen. Pfarrer können Schöp-
fungsverantwortung und Klimagerechtigkeit in Predigten aufnehmen, die
Bischofskonferenz soll eine Erklärung zum UN-„Klimagipfel“ in Kopen-
hagen mit der Forderung nach einer Klimagerechtigkeit abgeben. Kardinal
Schönborn möge einen Termin mit Bundeskanzler Werner Faymann
wahrnehmen, Klimagerechtig keit sowie Kampagne „Klima fair bessern!“ in
die Sonntagskolumne (Kronen-Zeitung) aufnehmen. Papst Benedikt XVI.
soll gebeten werden, eine Botschaft zu Klimagerechtigkeit in Fortsetzung
der kürzlich vorgelegten Sozial-Enzyklika zu veröffentlichen. 

„Diese Vorschläge stehen jetzt noch auf dem Papier, aber sie werden von
den Ordensgemeinschaften und Organisationen in der nächsten Zeit sicher
in praktische Schritte umgesetzt werden“, erwartet sich der P. Josef Keler
SDB, Vorsitzender des Missionsreferats der Superiorenkonferenz, das an der
inhaltlichen Ausrichtung der Tagung mitgearbeitet hatte. Hödl hält die
Tagung für einen Erfolg, „denn wir konnten neue Zielgruppen, über die
missionierenden Orden hinaus, ansprechen und sie waren gut vertreten.
Jetzt geht es vor allem darum, klar einzufordern und umzusetzen, was wir
in diesen Tagen an Zusammenhängen verstanden haben. Dafür sind die
Ordensleute und die TeilnehmerInnen aus allen Organisationen eine
Garantie.“

Christian Tauchner SVD/Heinz Hödl

Die „Fachtagung Weltkirche“ ist auch für Juli 2010 vorgesehen. 
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Generalkapitel der Comboni-Missionare in Rom

Am 6. September 2009 wurde das 17. Generalkapitel der Comboni-Missionare
in Rom eröffnet. Die 72 Delegierten und elf Beobachter beschäftigten sich mit
der Situation der Kongregation und ihrer gewandelten missionarischen Aufgabe.
Gewählt wurde auch ein neuer Generaloberer: der Mexikaner P. Sànchez
Gonzales Enrique.
P. Teresino Serra MCCJ, der scheidende Generalobere, konzentrierte seinen
Bericht auf drei Aspekte: Neugründung, Neuqualifizierung und Neupro-
grammierung der Kongregation. 
Merkmal der Arbeit in Afrika, dem ursprünglichen Einsatzort der Gemein-
schaft, die „Afrika durch Afrikaner missionieren“ wollte, ist weiterhin die
Erstevangelisierung. Andererseits ist Afrika inzwischen zur Hauptquelle der
Berufungen für die Kongregation geworden, die sich im Übergang befindet
von einer vorwiegend europäischen Identität hin zu einer immer interna-
tionaler geprägten. Missionarische Animation, Gerechtigkeit und Frieden
sowie eine beachtliche Präsenz an den Brennpunkten sozialer Not waren die
Hauptpunkte des Berichts aus dem amerikanischen Kontinent. In Asien
gibt es ca. 20 Comboni-Missionare, und zwar auf den Philippinen, in
Macao und Taiwan. Sie alle sind auf dem bevölkerungsreichsten Kontinent
der Erde in die Verkündung des Evangeliums eingebunden. Europa bringt
hingegen heute nur noch wenige Berufe hervor, während die Zahl der alten
und kranken Missionare wächst. Dennoch hoffen die europäischen Prov-
inzen, neue Wege für die Verwirklichung des combonianischen Charismas
zu finden: missionarische Animation mit voller Eingliederung in die
europäi schen Ortskirchen, Internationalisierung der Gemeinschaften und
ein stärkeres Engagement für Flüchtlinge. 

400 Jahre Mary-Ward-Schwestern

Mit einer internationalen Rom-Wallfahrt vom 4. bis 9. Oktober 2009 begann
die Veranstaltungsreihe zum 400-Jahr-Jubiläum der Congregatio Jesu (Mary-
Ward-Schwestern, Englische Fräulein, Institut Mariä – IBMV). Mehr als
tausend im Dienst von Schule und Erziehung stehenden Schwestern sowie Gäste
aus 39 Ländern nahmen daran teil. 
Am Beginn stand eine Feier auf der Piazza del Popolo in Rom. Eine Gruppe
von Pilgerinnen aus Deutschland und Österreich spielte den Einzug der
Ordensgründerin Mary Ward (1585–1645) im Rom des Jahres 1621 in
historischen Kostümen nach. Weitere Veranstaltungspunkte waren ein
Symposion über Mary Ward sowie ein Konzert.
Von den weltweit 1.929 Mary-Ward-Schwestern gehören 553 der jüngst
gegründeten Mitteleuropäischen Provinz an. In Österreich gibt es Niederlas-
sungen in Wien, Krems und St. Pölten. Die Gründerin Mary Ward war

87

OrdensNachrichten
48. Jhg. 2009/Heft 4

Ku
rz

m
el

du
ng

en



ihrer Zeit voraus. Ihre Ideen fanden seitens der Kirche starken Widerstand,
denn ein apostolisches Wirken von Ordensfrauen außerhalb der Klausur
war damals nicht vorstellbar. So wurde 22 Jahre nach der Gründung, 1631,
die Ordensgemeinschaft von Papst Urban VIII. aufgelöst. Die erneute
Anerkennung erfolgte nur schrittweise: 1877 erhielt das Ordensinstitut
wiederum die päpstliche Anerkennung. Seit 1909 durfte Mary Ward als
Gründerin genannt werden und 2003 übernahm die Kongregation
entsprechend dem Willen der Gründerin in vollem Umfang die Konstitu-
tion des Jesuitenordens. Analog zu den Jesuiten („Societas Jesu“) nennen
sich die Schwestern heute „Congregatio Jesu“ (siehe auch Seite 104). 

Benediktiner seit 100 Jahren in Korea präsent

In der Abtei Waegwan, mit 136 Mönchen die größte Gemeinschaft ganz Asiens,
feierten die Benediktiner vom 19. bis 25. September 2009 ihre hundertjährige
Präsenz in Korea. Aus diesem Anlass fand unter Vorsitz von Abt-Primas Notker
Wolf OSB eine Synode der Benediktinerkonföderation statt, an der auch Abt
Christian Haidinger OSB vom Stift Altenburg teilnahm.
Die Abtei Waegwan gehört zur Kongregation der Missionsbenediktiner von
St. Ottilien. Mönche aus St. Ottilien hatten 1909 – noch unter japanischer
Herrschaft – das erste Benediktinerkloster im „Land der Morgenstille“ in
Tokwon gegründet. Tokwon liegt im Norden Koreas, wo die kommunisti -
schen Behörden im Mai 1949 alle Klöster aufgehoben hatten. Die Mönche
flüchteten und gründeten in Waegwan im Süden des Landes ein neues
Kloster. Dieses wurde am 5. April 2007 durch ein Großfeuer zur Hälfte
zerstört. Im Lauf der Jubiläumsfeiern konnte jetzt die neu errichtete
Abteikirche wieder eingeweiht werden.

50. Gründungsjubiläum der Jesuitenmission in Simbabwe

Die einstige deutsche Jesuitenmission Sinoia, heute Diözese Sinoia/Chinhoyi im
Norden Simbabwes, feierte im September 2009 ihr 50-jähriges Gründungs -
jubiläum.
Am 8. September 1959 hatte der Generalobere der Jesuiten die Mission
Sinoia/Chinhoyi der damaligen Ostdeutschen Ordensprovinz der Jesuiten
(1931–1977) anvertraut. Später wurde sie in die Provinz Simbabwe
eingegliedert und durch weitere Jesuiten verstärkt. Die missionarische
Initiative einer Gruppe von jungen Jesuiten in der damaligen Kirchenprov-
inz Salisbury (heute Harare) führte zur Gründung der Apostolischen Präfek-
tur im Jahr 1974, die 1985 in den Rang einer Diözese erhoben wurde.
Heute zählt die von Bischof Dieter Scholz SJ geleitete Diözese Sinoia/Cin-
hoyi 26 einheimische Diözesanpriester und 18 Pfarren. Auch mehrere
Krankenhäuser und Schulen befinden sich in Trägerschaft der Diözese. 
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Ordensmann und Menschenrechtskämpfer auf den Philippinen
ermordet

P. Cedilio Lucero, Leiter des Menschenrechtsbüros der Diözese Catarman auf
der philippinischen Insel Samar, wurde am 6. September 2009 ermordet. Wie
die Polizei bekannt gab, wurde der Priester mit seinem Auto in einen Hinter-
halt gelockt und erschossen. Zwei Mitfahrende wurden dabei schwer verletzt. 
P. Lucero war Pfarrer in Catubig und für seinen Einsatz für Arme und
seinen Kampf für die Menschenrechte bekannt. In der Region Nord-Samar
kommt es immer wieder zur Ermordung von Journalisten oder Sozialarbei -
tern, die es wagen, ihre Stimme zum Schutz der Menschenrechte zu erheben
oder auf Korruptionsfälle hinzuweisen. Allein in den vergangenen sechs
Monaten gab es 18 solcher Morde.

Kurienkardinal Franc Rodé 75

Der Präfekt der Ordenskongregation, Kardinal Franc Rodé CM, beging am 
23. September 2009 seinen 75. Geburtstag.
1981 hatte der Lazarist seinen Dienst im Vatikan im später mit dem päpst -
lichen Kultur-Rat zusammengelegten Sekretariat für die Nichtglaubenden
begonnen. 1997 ernannte ihn Johannes Paul II. zum Erzbischof der
slowenischen Hauptstadt Laibach (Ljubljana). 2004 kehrte Rodé als Präfekt
der Ordenskongregation in den Vatikan zurück und wurde 2006 zum
Kardinal ernannt.
Rodé war mit seinen Eltern am Ende des Zweiten Weltkriegs vor den
Titoisten aus Slowenien nach Österreich geflüchtet, wo er drei Jahre ver-
brachte. Anschließend emigrierte die Familie nach Argentinien. In Buenos
Aires trat er 1952 dem Missionsorden der Lazaristen bei und ging zum
Studium nach Rom und Paris. 1960 wurde er zum Priester geweiht. Auf
Wunsch seines Ordensoberen kehrte er 1965 in das damalige Jugoslawien
zurück, wo er zunächst in der Pfarrseelsorge tätig war und später
Leitungsaufgaben in seinem Orden übernahm.

Die „Mutter der Leprakranken“, Sr. Ruth Pfau, wurde 80 

Die deutsche Ordensfrau Sr. Ruth Pfau, in Pakistan „Mutter der Lepra -
kranken“ genannt, feierte am 9. September 2009 ihren 80. Geburtstag. 1980
hatte die Regierung Pakistans sie zur Beraterin für das Lepra- und Tuberkulose-
Programm ernannt und ihr den Status einer Staats sekretärin gegeben. 
Geboren 1929 in Leipzig, kam Ruth Pfau nach Kriegsende nach West-
deutschland und studierte Medizin. Im Alter von 22 ließ sie sich in der
evangelischen Kirche taufen, konvertierte aber wenig später zur katholischen
Kirche. 1957 trat sie in die Gemeinschaft der Töchter vom Herzen Mariä
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ein und begann 1960 ihre Arbeit als Lepraärztin in den Elendsquartieren
von Karachi. Das heute weltweit angesehene „Marie Adelaide Leprosy
Centre“ ist ihr Werk. Die Klinik wurde zum Ausgangspunkt für den Auf-
bau eines dichten Netzes von Ambulanzen in ganz Pakistan. Mehrere Hun-
dert Helfer tragen dazu bei, die Lepra, Augenkrankheiten und Tuberkulose
bis ins kleinste Dorf zu bekämpfen. Hinzu kamen nach und nach Gesund-
heitserziehung, Vorsorge und die Resozialisierung Geheilter. In Pakistan ist
die Zahl der Neuerkrankungen pro Jahr auf rund 440 zurückgegangen. 

Damian de Veuster, der „Apostel der Leprakranken“, heilig
gesprochen

P. Damian de Veuster (1840–1889) aus der Kongregation der Heiligsten
Herzen (Arnsteiner Patres), allgemein als „Apostel der Leprakranken“ bekannt,
wurde am 11. Oktober 2009 von Papst Benedikt XVI. in Rom heilig gesprochen
werden.
Josef (später: Pater Damian) de Veuster wurde 1840 in Tremelo in der
Diözese Malines (Belgien) geboren. 1859 folgte er seinem Bruder August in
die Gesellschaft der Heiligsten Herzen Jesu und Mariä nach Lovanio. In
Lovanio und Paris machte er das Noviziat, aber nach zwei Jahren fühlte er
sich unerwartet zur Ozeanienmission hingezogen. Als sein Bruder, der als
Missionar für Hawaii bestimmt war, krank wurde, bot sich Pater Damian
an, seine Stelle einzunehmen. Neun Jahre lang übte er seinen Dienst auf
Hawaii aus. In Antwort auf den Aufruf des Bischofs, der Priester suchte, die
abwechselnd die Seelsorge unter den Aussätzigen von Molokai übernehmen
sollten, meldete sich P. Damian. Am 10. Mai 1873  kam er auf der Insel
Molokai an. „Ich will mich für die armen Aussätzigen opfern“, schrieb er
seinen Provinzoberen, und entschied sich dafür, allein unter den
Leprakranken zu bleiben und ihr Leiden zu teilen. P. Damian infizierte sich
selbst und starb als Opfer der Lepra am 15. April 1889 in Molokai. 
1954 führte Raoul Follereau, bewegt vom Zeugnis Pater Damians, den
jährlichen „Welttag der Leprakranken" ein.
Die katholische Kirche betreibt heute auf der Welt insgesamt 521 Lepra -
stationen: 186 in Afrika, 38 in Amerika, 293 in Asien, 3 in Europa, 1 in
Ozeanien.

Mönchtum als „Hochspannungs-Christentum“

Das Mönchtum und die monastische Lebensweise seien kein Auslaufmodell,
sondern stellten eine Art „Hochspannungs-Christentum“ dar. Das betonte der
Patrologe und Kirchenhistoriker Mark Sheridan, Rektor des Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo in Rom, bei der Tagung der „Initiative Christlicher Orient“
(ICO) am 15. September 2009 in Salzburg.
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Das Gesamtthema der Tagung lautete: „Das Christentum am Nil – Zur
Lage der koptischen Christen in Ägypten.“ Sheridan referierte über die
„Rolle des Mönchtums in der ägyptischen Kirche“. Demnach lasse sich
dessen Entstehung und rasanter Aufstieg im 4. Jahrhundert als Folge der
„Konstantinischen Wende“ verstehen, durch die das Christentum unter
dem spätrömischen Kaiser Konstantin dem Großen volle Freiheit erhielt
und zugleich eng mit dem Staat verbunden wurde. Zu dieser wachsenden
Verflechtung des Christentums mit dem Staat habe das Mönchtum eine
Gegenbewegung gebildet. Maßgeblich für die Entwicklung des Mönchtums
war der hl. Athanasius (298–373 n. Chr.), der Bischof von Alexandrien. Mit
seiner hagiographischen Schrift über das Leben des Wüstenvaters Antonius
„Vita Antonii“ habe er der Entwicklung des Mönchtums wichtige und bis
heute wirksame Impulse gegeben. So gingen die beiden zentralen Charakte -
ristika des Mönchtums – „askesis“ (Übung, Disziplin) und „prosoche“
(Aufmerksamkeit) – auf Athanasius zurück. Wenn das Mönchtum in der
heutigen Renaissance des koptischen Christentums in Ägypten eine zentrale
Rolle spielte, so nicht zuletzt auf Grund dieser Geschichte, die das Mönch-
tum zu einem christlichen „Kontra-Punkt“ habe werden lassen. 

P. von Gemmingen verlässt Radio Vatikan 

Nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze der deutschsprachigen Abteilung von
Radio Vatikan beendete der Jesuit P. Eberhard von Gemmingen Mitte Oktober
2009 seine Arbeit für den päpstlichen Sender. Sein Nachfolger P. Bernd Ha-
genkord SJ tritt am 1. November sein Amt an.
P. Gemmingen zählt zu den prominentesten Vatikanbeobachtern im
deutschsprachigen Raum. Einem breiteren Publikum wurde er durch seine
Fernsehauftritte auch im Österreichischen Fernsehen bekannt. 
Eberhard von Gemmingen wurde 1936 im badischen Bad Rappenau ge-
boren. 1957 trat er in den Jesuitenorden ein und studierte anschließend in
Innsbruck, Tübingen und Pullach bei München Theologie und Philoso-
phie. 1968 wurde er zum Priester geweiht. Neben seinem sozial- und ent -
wicklungspolitischen Engagement übernahm er in den folgenden Jahren
verschiedene Funktionen innerhalb seines Ordens.
1980 berief die Deutsche Bischofskonferenz P. Gemmingen zum katholi -
schen Fernsehbeauftragten beim ZDF. Zwei Jahre später ging der Jesuit als
Leiter der deutschsprachigen Abteilung von „Radio Vatikan“ nach Rom.
Künftig wird der 73-Jährige als Nachfolger von P. Eugen Hillengass SJ die
Spendenzentrale seines Ordens in München leiten. 
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Propstei St. Gerold 

P. Kolumban Reichlin OSB wurde am
25. August 2009 als neuer Propst der
Propstei St. Gerold in Vorarlberg einge-
setzt. Sein Vorgänger P. Nathanael
Wirth hatte die Propstei 50 Jahre lang
geführt.
Die Propstei St. Gerold liegt im Großen
Walsertal und gehört seit dem 10.
Jahrhundert zum Kloster Einsiedeln.
1958 wurde sie in eine offene Begeg-
nungsstätte umgewandelt und ist heute
ein religiöses, soziales und kulturelles
Zentrum. 

Missionsschwestern vom Kostbaren
Blut

Sr. Johanna Maria Wagner CPS über-
nahm mit Ende September 2009 als
Provinzoberin die österreichische Pro -
vinz der Missionsschwestern vom Kost-
baren Blut. Die Provinz mit dem
Hauptsitz Wernberg in Kärnten sowie
Vertretungen in anderen Bundesländern
und in Rumänien zählt derzeit 82
Schwestern.

Trinitarierschwestern

Sr. Evangelista Maria Käfer OSST ist
seit 1. September 2009 Oberin des Insti-
tuts der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
(Trinitarierschwestern) in Mödling.

90 Jahre Schwesterngemeinschaft
Caritas Socialis

Mit einem Festgottesdienst in der Or-
denszentrale in Wien 9. unter Leitung
des Wiener Weihbischofs Dr. Helmut
Krätzl feierte die Schwesterngemein-
schaft Caritas Socialis (CS) am 3. Okto-
ber 2009 ihr 90-Jahr-Jubiläum. Grün-
derin war Hildegard Burjan
(1883–1933), deren Seligsprechung in
un mittel barer Zukunft erwartet wird.
„Hildegard Burjan gründete die ‚Caritas
Socialis‘, um die Liebe Gottes in der
Gesellschaft spürbar zu machen – durch
vielfältiges soziales Wirken“, betonte die
Generalleiterin Sr. Maria Judith
Tappeiner CS. Die Gründerin habe das
mit einem „ganz modernen Gedanken“
verbunden: der nötigen Balance zwis-
chen Aktiv-sein und Innehalten, zwi -
schen Einsatz für andere und Rückkehr
zur Ruhe in Gott (siehe dieses Heft, 
S. 49–58). Die Caritas Socialis setze die
Idee Hildegard Burjans mit großer In-
novationskraft fort und biete Menschen
vom Beginn bis zum Ende des Lebens
wertvolle Hilfe an. Rund 700 Schwes -
tern, Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter
sowie jährlich rund 800 Praktikantinnen
und Praktikanten sind in den CS-
Werken tätig. Viele Ehren amtliche un-
terstützen die Tätigkeit der CS.
In den CS-Kindergärten und Horten,
den Hilfs- und Beratungseinrichtungen
sowie im Wohnheim für Mutter und
Kind finden junge Menschen Hilfe.
Alte, kranke und sterbende Menschen
unterstützt die Schwesterngemeinschaft



mit Einrichtungen, die Modellcharakter
haben, wie das CS-Hospiz Rennweg
oder Österreichs erste Wohngemein-
schaft für demente Menschen.
Aus Anlass des 90-Jahr-Jubiläums habe
die Schwestern eine weitere innovative
Einrichtung geschaffen. Am Hospiz
Rennweg in Wien wird am 6. Novem-
ber 2009 der „Rote Anker“ eröffnet, eine
Einrichtung, die Kindern und Ju-
gendlichen, die mit dem Verlust eines
geliebten Menschen konfrontiert sind,
professionelle psychologische und thera-
peutische Begleitung bietet. Zudem gibt
es ein eigens entwickeltes Schulpro-
gramm für Kinder und Jugendliche für
die Auseinandersetzung mit dem Ende
des Lebens.

Benediktiner-Priorat in Maribor
wieder eröffnet

P. Edmund Wagenhofer OSB, der
frühere Erzabt von St. Peter in Salzburg,
wurde vom Abt-Primas der Benediktiner
für drei Jahre zum Prior-Administrator
des wieder eröffneten Benediktiner-
Prio rats im slowenischen Maribor (Mar-
burg) bestellt. 
Das Priorat war 1938 vom Stift St. Paul
im Lavanttal als selbstständiges Priorat
errichtet worden. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde P. Martin Kirigin OSB
aus der Prager Abtei Emaus als Prior
eingesetzt und gleichzeitig das Priorat in
die 1945 neu gegründete Slawische
Benediktinerkongregation eingegliedert.
Nach der Enteignung des Priorats durch
das Tito-Regime übersiedelte P. Kirigin

nach Kroatien. Lediglich ein Benedik-
tiner blieb in Maribor zurück. Nach der
Restitution 1992 gab es Bestrebungen,
das Priorat neu zu beleben, doch erst am
12. September 2009 wurde der Neube-
ginn möglich. Derzeit gehören dem
Konvent drei Mönche an, darunter zwei
Benediktiner aus Österreich. 

Gemeinsame Ordenskonferenz 
in Wien

Rund 80 Oberinnen und Obere der
Wiener Superiorenkonferenz und der
Regionalkonferenz der Frauenorden in
der Erzdiözese Wien und in der Diözese
Eisenstadt trafen am 22. September
2009 zur gemeinsamen Ordenskon-
ferenz im Wiener Kardinal-König-Haus
zusammen.
Dabei berichtete die Vorsitzende der Re-
gionalkonferenz der Frauenorden, Ge -
neraloberin Sr. Petronilla Herl, über die
Gründung der „Vereinigung der
Katholischen Kindertagesheime“, der
250 verschiedene Gruppen aus den Or-
denskindergärten Wiens angehören.
(Weitere Informationen: www.superi-
orenkonferenz.at/kkth.) 
Der Vorsitzende der Superiorenkon-
ferenz der Männerorden in Wien, Pro -
vinzial P. Lorenz Voith CSsR, stellte die
gemeinsame Arbeit der Ordensgemein-
schaften im vergangen Jahr vor. Her-
vorzuheben waren u. a. der Aufbau der
„Gesprächsinsel“ sowie die gemein-
samen Vorbereitungen der Orden für
den laufenden Prozess von „Apos-
telgeschichte 2010“ in der Erzdiözese. In
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der Intensivwoche der Diözesanmission
im Mai 2010 wird von den Orden eine
ganze „Woche der offenen Tür“ ange-
boten. Daneben sind „Gemeinsame Ge-
bete für die Stadt“ und eine verstärkte
Medienarbeit auch außerhalb des in-
nerkirchlichen Spektrums geplant. 
In der Erzdiözese Wien wirken derzeit
531 Ordenspriester und 216 Ordens-
brüder/Studenten sowie 1.470 Ordens -
schwestern. Zwei Hochschulen, diverse
Schulen, Krankenhäuser, Alten- und
Pflegeheime, Kindergärten und Schul-
vereine sowie Exerzitienhäuser werden
von Ordensgemeinschaften getragen.
Daneben arbeiten viele Ordensleute im
sozialen Bereich bzw. in der Kultur, in
Medien sowie in der Beicht- und
Gesprächspastoral bzw. Individualseel-
sorge. Über 50 Prozent der Pfarrgemein-
den in Wien werden von Ordensge-
meinschaften geleitet. 
Die Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft der Säkularinstitute Österreichs,
Dr. Elisabeth Plach, stellte bei der Or-
denskonferenz die Arbeit und die Struk-
turen der Säkularinstitute Österreichs
vor. 

Ordenstag Innsbruck: Für einen
„zukunftsorientierten Lebensstil“

Zu einem „zukunftsorientierten“ und
von „einer größeren Hoffnung“
geprägten Lebensstil hat der frühere
Leiter der Katholischen Sozialakademie
Österreichs (ksoe), P. Dr. Alois
Riedlsperger SJ, beim Ordenstag der
Diözese Innsbruck am 8. Oktober 2009

aufgerufen. Die Ordensleute müssten
bereit sein, sich an den Freuden und
Problemen der Mitmenschen zu orien-
tieren und sich davon herausfordern zu
lassen.
Geprägt von den „Grunderfahrungen
des Glaubens“, sei es Aufgabe der Or-
densleute, sich bewusst in die „Schick-
salsgemeinschaft“ der Menschen zu
stellen und darin ihre je spezifische Auf-
gabe wahrzunehmen. Es gelte, durch ein
Leben in Gemeinschaft und im Dienst
am Menschen „Zeugnis für die Wirk-
lichkeit Gottes“ zu geben.
Geradezu eine „neue Weise des Christ-
seins“ erschließt sich laut P. Riedlsperger
„in der ökumenischen Gemeinschaft mit
anderen christlichen Kirchen“ und „in
den Herausforderungen zum interre-
ligiösen Dialog“ inmitten einer Welt,
„deren Zukunft bedroht ist durch
Gewalt, Unrecht und Zerstörung der
Schöpfung“. 
Zum Ordenstag waren rund 140 Or-
densfrauen und -männer in das Prämon-
stratenserstift Wilten gekommen. In
seiner Begrüßung würdigte Diözesan-
bischof Dr. Manfred Scheuer die Orden
als „Hoffnungsträger“ für Kirche und
Gesellschaft. 

Ordenssymposium der Franziskanerin-
nen von Vöcklabruck 

Anlässlich des 200. Geburtstags ihres
Gründers Sebastian Schwarz luden die
Franziskanerinnen von Vöcklabruck am
16. Mai 2009 zu einem Symposium in
ihr Seminarhaus St. Klara ein. Dabei
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setz ten sich rund 90 Ordensfrauen aus
verschiedenen Gemeinschaften mit dem
Thema „Wozu sind Gelübde gut?“ aus -
einander. Sr. Ruth Pucher MC und P.
Lutz Müller SJ ermunterten die Teil-
nehmerinnen, über eigene Erfahrungen
mit den evangelischen Räten nachzu-
denken und sich darüber miteinander
auch auszutauschen. Festgestellt wurden
geschlechtsspezifische Unterschiede im
Verständnis der evangelischen Räte;
auch die Sicht auf Entwicklungen ihres
Verständnisses im Laufe des 20.
Jahrhunderts brachte zusätzliche Ein-
blicke. In der abschließenden Podiums-
diskussion gab Abt Maximilian Neu -
linger OSB (Stift Lambach) aus benedik-
tinischer Sicht Anregungen zu ihrer
Gestaltung.
Die Franziskanerinnen von Vöcklabruck
feiern heuer den 200. Geburtstag ihres
Ordensgründers. Gemeinsam mit Sr.
Franziska Wimmer hatte der Welt-
priester Sebastian Schwarz 1850 die
Gemeinschaft der Franziskanerinnen
von Vöcklabruck gegründet. In selbst-
loser Weise sollten sich die Schwestern
der Kinder und Jugendlichen sowie
armer, alter und kranker Menschen an-
nehmen. Heute verwirklichen die
Schwestern ihren Ordensauftrag in
Österreich, in den USA, in Deutschland
und in Kasachstan. 

Kooperation Theologische Fakultät
Graz – Franziskaner

Zwischen dem Franziskanerorden und
der Katholisch-Theologischen Fakultät

der Universität Graz gibt es eine neue
Kooperation. Unter dem Arbeitstitel
„Traditio franciscana“ wird ab dem Win-
tersemester 2009/10 jedes Jahr eine Vor-
lesung oder ein Seminar mit einem
franziskanischen Schwerpunkt ange-
boten. Anlässlich der neuen Koopera-
tion und als Beitrag zum 800-Jahr-Ju-
biläum des Franziskanerordens fand am
2. und 3. Oktober 2009 zum Thema
„Erinnerung und Prophetie. 800 Jahre
franziskanisches Leben: Wirkungs-
geschichte und aktuelle Impulse“ ein
ers tes Symposium statt. 
Der Dekan der Fakultät, Hans-Ferdi-
nand Angel, sieht in der Kooperation
einen doppelten Nutzen. Einerseits
werde damit die Fakultät zu einem Lern -
ort spirituellen Lebens. Andererseits
könne diese gelebte Spiritualität auch
wissenschaftlich reflektiert werden. Es
gebe eine Fülle an franziskanischen The-
men, die faszinierend seien: Stadtmis-
sion, das Gespräch mit Muslimen oder
die Frage, wie man als junger
Franziskaner franziskanische Spiritua -
lität lerne. Außerdem müsse man an die
lange wissenschaftliche Tradition der
Franziskaner denken. Ein wichtiger
Nebenaspekt sei, dass die Grazer
Fakultät ihr Kooperationsnetzwerk mit
Südosteuropa, vor allem mit Bosnien-
Herzegowina, wo der Franziskanerorden
stark vertreten ist, verstärke könne. 

95

OrdensNachrichten
48. Jhg. 2009/Heft 4



96

Mitteilungen

40 Jahre Arbeitsgemeinschaft der
Säkularinstitute 

Mit einem Festakt im Kardinal-König-
Haus beging die Arbeitsgemeinschaft
der Säkularinstitute Österreichs am 9.
Oktober 2009 ihr 40. Bestandsju-
biläum. Auf Anregung des Wiener Kar-
dinals Dr. Franz König hatte die konsti-
tuierende Sitzung am 19. Oktober 1969
stattgefunden.
Mit der Konstitution „Provida Mater“
hatte die besondere Lebensform der
„Säkularinstitute“ unter Papst Pius XII.
am 2. Februar 1947 Anerkennung ge-
funden. In einer betont weltbezogenen
Spiritualität sollte einerseits nichts „vom
Wesenskern des Ordenslebens“ ver-
lorengehen, andererseits die Anliegen
der Laienbewegung integriert werden.
Die Mitglieder der Säkularinstitute sind
in unterschiedlichen gesellschaftlichen
Milieus in weltlichen, manche auch in
kirchlichen Berufen tätig. Sie leben
allein, in ihrer Herkunftsfamilie oder in
einer Wohngemeinschaft. Als Laien oder
Priester nehmen sie von ihrem Standort
aus – „mitten in der Welt“ – Einfluss auf
Kultur und Gesellschaft.
Weltweit gibt es heute über 200 Säku-
larinstitute mit insgesamt ca. 35.000
Mitgliedern. Der Großteil (rund 31.000
Mitglieder) gehört Frauengemein-
schaften an. In Österreich gibt es neun
Säkularinstitute. (Weitere Informatio-
nen: www.saekularinstitute.at.)

Päpstliche Hochschule in Trumau
eröffnet

Kardinal Dr. Christoph Schönborn OP
eröffnete am 10. Oktober 2009 in Tru-
mau bei Wien den neuen Standort des
Päpstlichen Internationalen Theologi -
schen Instituts (ITI). Die theologische
Hochschule, deren Schwerpunkte in den
Bereichen Ehe und Familie und den
Ost-West-Beziehungen liegen, ist von
der Kartause Gaming in das Schloss
Trumau im Bezirk Baden übersiedelt.
An dem neuen Standort kann das ITI
doppelt so viele Ausbildungsplätze wie
bisher anbieten; im Vollausbau sollen es
bis zu 120 sein. Angeboten werden ein
staatlich anerkanntes fünfjähriges The-
ologiestudium und neben einem Lizen-
tiat und Doktorat ein Masterstudium
mit dem Schwerpunkt Ehe und Familie. 
Das Internationalen Theologischen In-
stitut wurde 1996 auf Initiative von
Papst Johannes Paul II. gegründet, um
jungen Menschen (vor allem aus Mittel-
und Osteuropa) eine umfassende theolo-
gische Bildung mit dem Schwerpunkt
Ehe und Familie zu ermöglichen. Durch
seine Internationalität erfüllt das ITI
auch eine Brückenfunktion im neuen
Europa. Bisher haben 170 Theologen
die ITI-Studien absolviert, die aus 17
verschiedenen Nationen kamen, u. a.
aus dem osteuropäischen und
amerikanischen Raum, aber auch aus
China und Afrika. Die Lehrveranstal-
tungen werden auf Englisch abgehalten.



Auszeichnungen

Ehrendoktorat für Bischof Erwin Kräutler

Der austro-brasilianische Bischof Erwin
Kräutler CPPS wurde am 7. Oktober
2009 mit dem Ehrendoktorat der Theo -
logischen Fakultät der Universität
Salzburg ausgezeichnet. Gewürdigt
wurde damit sein Einsatz für soziale
Gerechtigkeit und sein vehementes Ein-
treten für die „Option für die Armen“.
Seit Jahren setzt sich der gebürtige Vor -
arlberger in seiner Prälatur Xingu in
Brasilien trotz akuter Bedrohungen an
Leib und Leben für die Rechte von
Kleinbauern und Indios und die Be-
wahrung der Schöpfung ein.
Erwin Kräutler hatte in Salzburg Anfang
der Sechzigerjahre Theologie und
Philosophie studiert, nachdem er 1958
in die Kongregation der Missionare vom
Kostbaren Blut eingetreten war. 1965
wurde er im Salzburger Dom zum
Priester geweiht. Mit 26 Jahren zog er
als Missionar ins brasilianische Ama-
zonasgebiet. Dort lernte er bald die Ar-
mut kennen, die „gemacht wurde“.
Besonders berührt habe ihn die Situa-
tion der Indios: „Sie hatten kaum
Rechte, ihr Dasein wurde nicht akzep-
tiert. Ich konnte die Augen davor nicht
verschließen und habe mich aus dem
Evangelium heraus auf die Seite der Ar-
men gestellt.“
Bischof Kräutler berichtete, dass die
Rechte der Indios zwar seit 1988 –
maßgeblich auch durch den Einsatz der
katholischen Kirche – offiziell in der

Verfassung Brasiliens verankert sind; die
Realität sehe aber anders aus. In seiner
Diözese betreut er gemeinsam mit 30
Priestern rund 800 Basisgemeinden. 

Stift Admont „OscART“-Preisträger 2009

Für besondere Leistungen im Museums -
wesen wurde das obersteirische Benedik-
tinerstift Admont am 6. Oktober 2009
mit dem „OscART 2009“ ausgezeich-
net. Damit werden Personen und Insti-
tutionen gewürdigt, „die mit ihrer
langjährigen und beispielhaften Tätig -
keit bedeutende Impulse in Kunst,
Kunst vermittlung und Kunstsammeln
gesetzt haben“. 
Seit 2003 beherbergt das Stift neben der
größten Klosterbibliothek der Welt ein
einzigartiges Universalmuseum. Seit
1997 widmet das Benediktinerstift seine
Aufmerksamkeit besonders der zeit-
genössischen Kunst und arbeitet kon-
tinuierlich am Aufbau einer Sammlung
von Gegenwartskunst, vor allem aus
Österreich. Mittlerweile umfasst sie
Werke von rund 150 Künstlern der jün-
geren und mittleren Generation sowie
größere Werkgruppen ausgewählter
Künstler. Ein besonderer Schatz ist auch
der älteste Teil des Museums im
Benediktinerstift Admont, das naturhis-
torische Museum mit einem gewaltigen
Umfang von Exponaten aller drei tradi-
tionellen Naturbereiche Fauna, Flora
und Mineralien. Das kunsthistorische
Stiftsmuseum birgt bedeutende Objekte
von der Romanik bis zum Barock, wie
Glasgemälde, Tafelbilder, Skulpturen,
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Gemälde und Zimelien (wertvolle alte
Schriften und Drucke).
Die Vermittlung und das Erfassen von
Kunst mit allen Sinnesorganen ist dem
Benediktinerstift besonders wichtig. So
präsentiert das Museum für Gegen -
warts kunst speziell für Blinde und Seh -
behinderte in Auftrag gegebene multi-
mediale Skulpturen, die jenseits der vi-
suellen Erfahrungswelt sinnliche
Zugänge ermöglichen.

Missionsbischof Hermann Raich 
verstorben

Der aus Österreich gebürtige Missions-
bischof Hermann Raich SVD starb am
9. Oktober 2009 in Wabag im
Hochland Neuguineas nach längerer
Krankheit und wurde am 14. Oktober
in seiner Wahlheimat Papua-Neuguinea
beigesetzt.
Der 1934 in Jerzens in Tirol geborene
Hermann Raich trat 1955 in St. Gabriel
in die Gesellschaft des Göttlichen
Wortes (Steyler Missionare) ein. Zwei
seiner Schwestern wurden Missions -
schwestern, zwei Brüder schlossen sich
ebenfalls den Steyler Missionaren an.
1962 wurde er zum Priester geweiht und
brach im März 1964 nach Papua-
Neuguinea auf. In der Provinz Enga be-
treute er 16 Jahre lang eine Pfarre. 1980
zog er nach Sangurap in Wabag und
wurde 1982 zum ersten Bischof der von
Mount Hagen abgetrennten Diözese
Wabag ernannt. Aus gesundheitlichen
Gründen reichte er im August 2008
seinen Rücktritt ein.

KRANKENREFERAT

Sr. Josefa Michelitsch ausgezeichnet

Sr. Josefa Michelitsch, Ordensfrau aus
der Gemeinschaft der Barmherzigen
Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in
Wien-Gumpendorf und Geschäfts-
führerin der Vinzenz-Gruppe, wurde am
6. Oktober 2009 von Sozialminister
Rudolf Hundstorfer mit dem Goldenen
Verdienstzeichen der Republik Öster -
reich ausgezeichnet. Sr. Josefa habe sehr
viel dazu beigetragen, dass die Ordens -
krankenhäuser einen unverzichtbaren
Platz in der Gesundheitsversorgung ein-
genommen haben. Unter Leitung von
Sr. Josefa und Dr. Michael Heinisch ent -
wickelte die Vinzenz-Gruppe ein um-
fassendes medizinisches und pfle -
gerisches Qualitätsmanagement. Über-
regional bekannt ist auch die
Werte arbeit des Spitalskonzerns, um
den Patienten und Patientinnen eine
besondere Qualität in der Zuwendung
spürbar werden zu lassen. Der von ver-
schiedenen Ordensgemeinschaften ge-
tragenen Vinzenz-Gruppe gehören
sieben Krankenhäuser in Wien und
Oberösterreich mit 5.000 Beschäftigten
und rund 2.200 Betten an. 

Ordensspitäler als Bollwerke für die
Menschenwürde

Als „Bollwerke für das Leben und die
Würde des Menschen“ hat der Wiener
Domdekan Karl Rühringer die Or-
densspitäler in Österreich beim tradi-
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tionellen Festgottesdienst der Wiener
Ordensspitäler am 2. Oktober 2009 im
Stephansdom gewürdigt. Stellvertretend
für die 3.200 Mitarbeiter der Wiener
Ordenskrankenhäuser dankte Rühringer
den hunderten anwesenden Or-
densleuten, Ärzten, Krankenschwestern,
Pflegebediensten und Verwaltungsmit -
arbeitern für ihren Einsatz für die
Würde der Patienten. Ihr Tun mache
die Kirche glaubwürdig vor den Men-
schen unserer Zeit. Die richtige Antwort
auf Leid, Krankheit und Sterben sei die
in den Ordensspitälern praktizierte
Zuwendung zu den Menschen.
Die acht Ordenskrankenhäuser Wiens
zählen zu den hundert größten Arbeitge-
bern Wiens. Statistisch wird derzeit
jeder siebente Wiener Patient in einem
Ordensspital medizinisch versorgt. 

Rechnungshof bestätigt:
Ordensspitäler sind effizienter

Ordensspitäler wirtschaften deutlich
effi zienter als Krankenhäuser der Bun-
desländer, Gemeinden und sonstiger
Träger. Das hat ein vertraulicher Bericht
des Rechnungshofs vom Oktober 2009
erneut bestätigt. Konkret verglichen die
Rechnungshofprüfer die orthopädischen
Abteilungen zweier Spitäler des Wiener
Krankenanstaltenverbundes (SMZ-Ost
und Otto-Wagner-Spital) mit der Or-
thopädie-Abteilung des Krankenhauses
der Barmherzigen Schwestern in Wien.
Dabei schnitt das Ordensspital in
Sachen Effizienz deutlich besser ab. 
Demnach konnte die orthopädische

Abteilung bei den Barmherzigen
Schwestern im Gegensatz zu den städti -
schen Spitälern mit einer „hohen Leis-
tungsintensität bei gleichzeitig effizien-
tem Kostenmanagement ein positives
Ergebnis erwirtschaften“, wie es in dem
Bericht heißt. So sei beispielsweise die
Planung von Operationen im Or-
densspital auf besonders hohem organi -
satorischem Niveau, gleichzeitig lägen
die Kosten einzelner Tätigkeiten, wie
etwa einer Instrumenten-Sterilisierung,
deutlich unter dem Niveau der anderen
Krankenhäuser. Auch die medizinische
Qualitätssicherung und „Fehlermelde -
kultur“ sei bei den Barmherzigen
Schwes tern „gut entwickelt“. 
Die Befunde des Rechnungshofs decken
sich auch mit einer umfassenden Studie
des Instituts für Höhere Studien (IHS)
aus dem Jahr 2008. Die Ordens -
krankenhäuser stellen rund 20 Prozent
der Spitalsbetten in Österreich. 

Ordensspitäler fordern Gleich -
behandlung

Die österreichischen Ordensspitäler kri-
tisierten bei einer Pressekonferenz am
21. Oktober 2009 in Wien erneut ihre
Benachteiligung bei der Krankenhausfi-
nanzierung. Die Ordenskrankenhäuser
hätten für den laufenden Betrieb und
notwendige Investitionen in den vergan-
genen zehn Jahren rund 300 Millionen
Euro aus der eigenen Tasche aufge-
bracht, rechnete P. Leonhard Gregotsch
MI vor. Obwohl die konfessionellen
Krankenhäuser gemeinnützig arbeiteten
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und einen öffentlichen Versorgungsauf-
trag erfüllten, erhielten sie nicht die glei -
chen finanziellen Vergütungen wie
öffen tlich-rechtliche Spitäler, kritisierte
der Leiter der Arbeitsgemeinschaft der
Ordensspitäler Österreichs.
Hauptproblem sei das geltende System
der Krankenhausfinanzierung. Es sei
„nicht einzusehen“, dass bei landes- oder
gemeindeeigenen Krankenhäusern am
Ende der Steuerzahler das Minus ab-
deckt, während Ordensspitäler die Sum-
men selbst aus Eigenmitteln, Spenden
und Krediten aufbringen müssen.
130 Millionen Euro haben die Orden
seit 1998 zum laufenden Betrieb ihrer
Spitäler zugeschossen, weitere 150 bis
170 Millionen Euro trugen sie zu In-
vestitionen in Gebäudeerhaltung und 
-ausbau sowie in medizinisch-technische
Geräte bei. Das ließe sich auf Dauer
nicht durchhalten.
Im Schnitt wird in Österreich jeder
fünf te Patient in einem Ordensspital be-
treut. Mit 10.000 Spitalsbetten sind die
Ordenskrankenhäuser zusammenge -
nommen knapp vor der Gemeinde
Wien der größte Spitalsbetreiber in
Österreich.

MISSIONSREFERAT

84 Millionen Euro für die Armen

84 Millionen Euro für die Ärmsten der
Armen haben die kirchlichen Entwick-
lungshilfe-Organisationen im Jahr 2008
aufgewendet. Damit wurden 3.483 Pro-

jekte in rund hundert Ländern der Welt
unterstützt, wie aus dem Jahresbericht
2008 der Koordinierungsstelle der
Österreichischen Bischofskonferenz für
internationale Entwicklung und Mission
(KOO) hervorgeht. Dabei sind die Mit-
tel der Orden um 162.000 Euro auf 7,6
Millionen Euro gestiegen (Männerorden
5,5 Millionen, Frauenorden 2,1 Millio-
nen Euro). Zurückgegangen sind hinge-
gen die öffentlichen Mittel für Entwick-
lungszusammenarbeit (EZA), und zwar
um ein Viertel: von 21,8 im Jahr 2007
auf 16,4 Millionen Euro 2008. 
Heinz Hödl, Geschäftsführer der Koor-
dinierungsstelle, forderte eine deutliche
Steigerung der staatlichen EZA-Mittel.
Die Rahmenbedingungen für NGOs in
diesem Bereich und insbesondere für die
kirchlichen Organisationen müssten
verbessert werden, zumal diese bei ihrer
Arbeit auf lokale kirchliche Strukturen
zurückgreifen könnten „und so Hilfe
leisten, die direkt bei den Menschen
ankommt“. Mitglieder der KOO sind
neben den Missionsorden die Drei -
königsaktion, „Missio“, die Afro-Asiati -
schen Institute, die Welthaus-Organisa-
tionen, Horizont3000, die Katholische
Frauen- sowie die Männerbewegung, die
Katholische Jugend und der Verein der
Salesianer Don Boscos, Jugend Eine
Welt. 100
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HINWEISE

„Voices of God“ – Kärntner Mönche
produzieren CD 

Im Hinblick auf die Anschaffung einer
neuen Orgel haben die Mönche des
Kärntner Benediktinerstifts St. Paul im
Lavanttal jetzt eine CD mit ihren mo -
dern vertonten Vespergesängen aufge -
nommen. Unter dem Titel „Voices of
God – Die Klang-Gesänge der Benedik-
tiner/Stift St. Paul im Lavanttal“ sind 
u. a. die Gebete der Paulus-Vesper in
neuen Arrangements zu hören. Neben
den Stimmen von zwölf Mönchen
erklingen Saxophon und Klavier ebenso
wie Orgel und Stiftsglocke. „Wir wollen
das, was wir täglich beten und singen,
der Öffentlichkeit bewusst machen, vor
allem der Jugend“, so Abt Heinrich Fe -
renczy OSB. 

Heiligenkreuz: Buch über den
„Gesang der Mönche“

Die Faszination und das Geheimnis des
Gregorianischen Chorals will P. Dr.

Karl Wallner OCist vom niederöster -
reichischen Stift Heiligenkreuz mit
seinem neuen Buch „Der Gesang der
Mönche“ (Irisana-Verlag) einem breiten
Publikum näher bringen. Nach dem
großen Erfolg der CD „Chant – Music
for Paradise“ liefert P. Wallner mit dem
Buch eine fundierte Information rund
um den Gregorianischen Choral. Er
schreibt über das Leben der Mönche in
Heiligenkreuz wie auch über die
Geschichte des Gregorianischen Chorals
und darüber, was die Heiligenkreuzer
Gemeinschaft mit dem liturgischen
Gesang im Innersten verbindet. 
Als er persönlich mit 17 Jahren erstmals
mit dem Gregorianischen Choral in
Heiligenkreuz in Berührung kam, habe
er ihn als „etwas Langweiliges, ja
Entsetz liches“ erlebt, so P. Wallner. In-
zwischen schöpfe er sehr viel Kraft aus
diesem gesungenen Gebet, ohne das er
seine Spiritualität nicht so fruchtbar
leben könnte. Der Gregorianische
Choral sei keine „Fast-Food-Musik“,
sondern nachhaltige spirituelle Nahrung
und Kraft. An ihr würden auch immer
mehr Jugendliche Gefallen finden. 



SPIRITUALITÄT

Selig, die nach der Gerechtigkeit
dürsten
Hildegard Burjan: Leben – Werk – 
Spiritualität

Gisbert Greshake
Tyrolia-Verlag, Innsbruck 2008. 112 Seiten, 
Euro 14,95 (ISBN 978-3-7022-2957-3).

Die Schwesterngemeinschaft Caritas So-
cialis erwartet in Kürze die Selig -
sprechung ihrer Gründerin Hildegard
Burjan (1883–1933). Worin ihre
geistliche Kraft liegt, beschreibt Gisbert
Greshake in seinem lesenswerten Buch.
Seit vielen Jahren ist er mit den Schwes -
tern der Caritas Socialis verbunden und
hat dort Hildegard Burjan kennenge -
lernt. Fasziniert von ihrer Persön-
lichkeit, ihrem Mut, ihrer Tatkraft und
in ihrem Engagement in Kirche, Politik
und Gesellschaft, geht er der Frage nach
der spezifischen Spiritualität Hildegard
Burjans nach.

Im ersten Teil schildert Greshake kurz
und knapp Leben, Zeit und Werk
Hildegard Burjans: ihre Kindheit und
Jugend in ihrer jüdischen Familie, ihre
schwere Nierenerkrankung, die wunder-
same Genesung und ihre Hinwendung
zum christlichen Glauben, ihre Betrof-
fenheit über die soziale Not im Wien der
damaligen Zeit, ihren großen Einsatz als
erste weibliche christlich soziale Abge-
ordnete im Parlament, ihr Leben als
Dame der höheren Gesellschaft, Gattin

und Mutter, die Gründung der Caritas
Socialis, etc.

Den zweiten Teil seines Buches widmet
der Autor ganz den spirituellen Im-
pulsen Hildegard Burjans für unsere
Zeit. Ausgehend von ihrem jüdischen
Ursprung und Lebenshintergrund ver-
weist er auf den Gedanken einer soli-
darischen Verantwortung für die ganze
Welt, der auch Hildegard Burjan prägte,
ihr Engagement für Recht und
Gerechtigkeit und ihre Mitarbeit in den
Bewegungen der Zeit (Soziale Frage,
Frauenfrage). Sodann stellt Greshake das
Leben Hildegard Burjans als „Leben in
Spannungen“ dar und nennt drei Span-
nungsfelder: 1. Den Menschen Christus
bringen und/oder Sozialarbeit? 
2. Kindlichkeit und/oder Selbstbewusst-
sein? 3. Leben nach dem Evangelium
und/oder Leben in der Welt? Hildegard
Burjan hat diese tiefgreifenden Span-
nungen im ständigen Hören auf den Ruf
Gottes durchlebt und durchlitten und
ihr Leben mit ständigen Schmerzen und
Augenblicken tiefster „Gottesfinsternis“
angenommen und durchgetragen.
„Durch solche Erfahrungen ist sie zur
beispielhaften Gestalt eines wahrhaften
Christen in den Herausforderungen der
Gegenwart geführt worden“, schreibt
Gisbert Greshake. Er ist überzeugt, dass
das spirituelle Leitbild, das Hildegard
Burjan hinterlässt, eine „Fußspur zum
Mutfassen“ ist und „ein helfendes Vor-
bild“, uns angeboten …

h.w.
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Glaube, der nach Freiheit schmeckt 
Eine Einladung an Zweifler und Skeptiker 

KNAPP, Andreas / WOLFERS, Melanie 
Pattloch-Verlag, München 2009. 336 Seiten,
Euro 17,50 (ISBN 978-3-629-02227-1).

Beide Autoren dieses mutigen und er-
mutigenden Buches sind Ordensleute,
gehören mithin der „selten gewordenen
Gattung Mönch und Nonne“ an, wie sie
einleitend schreiben. Melanie Wolfers ist
Salvatorianerin, gelernte Theologin, war
im Auftrag ihres Ordens mehrere Jahre
in der Westbank Sozialarbeiterin und
leitet heute in Wien „IMpulsLEBEN“,
eine Initiative der Salvatorianerinnen
mit Angeboten für junge Erwachsene.
Der als Schriftsteller und Lyriker hervor-
getretene Andreas Knapp gehört zu den
Kleinen Brüdern vom Evangelium, war
vorher Direktor eines Theologenkon-
vikts, lebte dann in seiner in der Tradi-
tion der französischen Arbeiterpriester
stehenden Gemeinschaft in Frankreich
und in Bolivien und ist heute „Packer
am Fließband“ im durch und durch
säkularisierten Leipzig. 

Beide Autoren scheuen nicht die Begeg-
nung mit „Zweiflern und Skeptikern wie
auch Christinnen und Christen, die
ihren Glauben tiefer verstehen wollen“.
Im Gegenteil, sie sehen das als besondere
Herausforderung und vertreten offensiv
einen „Glauben, der nach Freiheit
schmeckt“. Ihre Grundfrage lautet: Wie
kann der Glaube an Gott, der dem Men-
schen seit seinen Anfängen in die Wiege

gelegt ist, als Grundlage menschlicher
Emanzipation verstanden und gelebt
werden? In sieben Kapiteln („Tagen“)
diskutieren sie, ausgehend von den The-
sen des Atheisten Richard Dawkins, auf
dem Hintergrund des naturwis-
senschaftlichen Weltbildes und des
modernen Lebensgefühls Grundfragen
des Glaubens in einer erfrischend zeit-
gemäßen Sprache. Die Gespräche, die
auch einen Einblick in ihren persön-
lichen Alltag als Ordensleute geben,
münden in die zentralen Fragestellun-
gen des Buches: Kann der Mensch auf
Religion verzichten? Fördert Religion
Gewalt? Lassen sich Evolutionstheorie
und Schöpfungsgedanke miteinander
vereinbaren? Wer ist Jesus von Nazareth
und warum fasziniert er bis heute so
viele Menschen? Das Buch regt an, über
das eigene Leben nachzudenken.
Welche Orientierung kann uns der
Glaube in einer pluralen und unüber-
sichtlichen Welt geben? Wie gehen wir
mit der Würde und Last der Freiheit
um, mit Erfahrungen erlittenen Un-
rechts, mit Leitung und Autorität, Leid
und Tod? 
Die Lektüre dieses auch humorvoll
geschriebenen Buches ist befreiend. Man
kann es durchaus auch kritischen
Zeitgenossen, ohne rot zu werden, in die
Hand geben.

s.b.
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Mary Ward
Zum 400-jährigen Gründungsjubiläum der
Congregatio Jesu 

Münchener Theologische Zeitschrift, 
60. Jahrgang, Heft 2/2009

Das aktuelle Themenheft der Mün -
chener Theologischen Zeitschrift nimmt
das 400-jährige Jubiläum des Frauenor-
dens der „Congregatio Jesu“ (Englische
Fräulein) zum Anlass, sich mit der Per-
sönlichkeit der in der Geschichte so um-
strittenen Gründerin Mary Ward und
dem wechselvollen Schicksal ihres Or-
dens auseinanderzusetzen. Immerhin
war die Gemeinschaft aufgehoben und
die Gründerin von der Inquisition in-
haftiert worden. Hanna-Barbara Gerl-
Falkovitz zeigt die europäische Dimen-
sion im Wirken Mary Wards auf und
ihre Wurzeln in der von ihr gewählten
ignatianischen Spiritualität, zu der es
gehört, über die Welt hin unterwegs zu
sein. Anne Conrad schließt an mit einer
Untersuchung zum Bildungskonzept
Mary Wards, das ebenfalls von der Uni-
versalität der ignatianischen Sendung
geprägt ist. Weiters finden sich Beiträge
über Mary Wards Wirken in München
(Georg Schwaiger) und über Maria
Ward als Mystikerin (Ursula Dirmeier).
Ferner setzt sich Igna Kramp mit der in-
neren Entwicklung Mary Wards unter
der Genderperspektive auseinander und
fragt, wie sie dazu kam, die Frauenrolle
ihrer Zeit aufzusprengen. Die besondere
Liebe, die Mary Ward zu den Armen
hatte, und welche Konsequenzen dies

für die Congregatio Jesu heute haben
muss, will sie ihrer Gründerin treu sein,
untersucht Martha Zechmeister. Norbert
Jung weist auf, dass die Vorwürfe, die in
der Aufhebungsbulle gegen das Institut
Mary Wards erhoben worden sind, weit-
gehend entkräftet werden können. Ste-
fan Sainerski befasst sich mit den
Schwierigkeiten, die sich bei der
Heiligsprechung neuzeitlicher Ordens-
gründer ergeben, und wirft einen Blick
auf die laufenden Bestrebungen zur
Kanonisierung Mary Wards. Das Heft
schließt mit einem Abriss der Geschichte
der Congregatio Jesu und einer Skizze
der Situation des Ordens heute.

Zeitschrift „Orientierung“ eingestellt

Die von den Schweizer Jesuiten heraus-
gegebene Zeitschrift „Orientierung“
wird mit Ende 2009 eingestellt – weil es
dem Orden an journalistischem Nach-
wuchs fehlt! Die angesehene Zeitschrift
zeichnete sich aus durch Hintergrundar-
tikel zu theologi schen, philosophischen,
politischen und literarischen Brenn -
punkten. Während des Zweiten
Vatikanischen Konzils erlebte sie mit der
Konzilsberichter stattung des Wieners
Mario von Galli eine Blütezeit. Auch
weitere theo logische Entwicklungen wie
z. B. die Befreiungstheologie wurden
mit großer Aufmerksamkeit begleitet
verfolgt. So wurde das alle vierzehn Tage
erscheinende Blatt vor allem jungen
Theologen, Intellektuellen und „fort -
schritt licheren Geistern“ eine wichtige
Orientierungshilfe. 
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