
Bis zum Ende seines Lebens habe er sich für die Gerechtigkeit eingesetzt und
dafür, das Licht des Evangeliums vor allem den einfachen und armen Menschen in
seiner brasilianischen Diözese Barreiras zu bringen. So würdigte Kardinal Dr.
Christoph Schönborn am 25. August 2010 beim Requiem für Richard Weberberger
OSB den verstorbenen Bischof, der aus dem Benediktinerstift Kremsmünster
stammte. Wie dieser Einsatz für die Gerechtigkeit und die von der Brasilianischen
Bischofskonferenz verkündete „Option für die Armen“ im brisanten Konflikt um
die ungerechte und ungleiche Verteilung des Landbesitzes in seiner Diözese umge-
setzt wurde, schilderte Bischof Richard bei seinem letzten öffentlichen Vortrag in
Kremsmünster (dieses Heft, Seite 23–45).

Bischof Richard Weberberger recht zu würdigen ist nicht möglich, ohne auf
seine vielen pastoralen Initiativen hinzuweisen. Er sei ganz und gar ein „Mensch
des Zweiten Vatikanischen Konzils“ gewesen, so der Linzer Altbischof Maximilian
Aichern OSB. Eine seiner ersten Initiativen als Bischof war der Bau des Bildungs-
hauses São Bento. Bischof Richard gewann zusätzlich zu den Benediktinerinnen
von Steinerkirchen noch elf weitere Schwesterngemeinschaften aus dem In- und
Ausland für die Arbeit in der neuen Diözese. Das Leben der Basisgemeinden hat er
mit viel Engagement gefördert. Laienmitarbeiter zur Taufspendung beauftragt und
die Errichtung von Kirchen, Pfarrhäuser und pastoraler Zentren unterstützt. Die
Ausbildung von Katechisten und Diakonen war ihm ein wichtiges Anliegen. Kirch-
liche Straßenkinderprojekte, Landwirtschaftsschulen, Einrichtungen zum Schutz der
Kleinbauern, der Menschenrechte und der Umwelt, medizinische Ambulatorien
und Altenbetreuung sind weitere sichtbare Zeichen seines übergroßen Einsatzes.

„Wir müssen uns immer in das Heute und Morgen wagen und den Herrn der
Geschichte bitten, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und begreifen können,
um das zu tun, was der Herr heute von uns erwartet: Sein Reich zu erbitten und es
für die Menschen sicht- und erlebbar zu machen.“ Mit diesen Worten schließt der
Vortrag von Bischof Weberberger. 

Sich in das Heute und Morgen wagen und nicht abschotten und abgrenzen
gegen die Welt, gegen die Naturwissenschaften, gegen Anfragen der Medizin, gegen
die Medien und die vermeintlich atheistische Umwelt, dafür plädiert auch der
Moraltheologe und Medizinethiker Univ. Prof. Dr. Matthias Beck in seinem
Beitrag „Christentum in (post-) moderner, säkular naturwissenschaftlich geprägter
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Zeit“ (Seite 3–22). Freilich bedarf es einer tiefen Spiritualität und einer guten
argumentativen Reflexion, um der Angst der modernen Welt gegenüber zu begeg-
nen. „Wir Christen brauchen uns nicht zu verstecken ... Das Christentum ist weit
und groß genug, um all diese Bereiche [Naturwissenschaften, Genetik und Stamm-
zellforschung, Dialog mit dem Atheismus …] in seine Diskussion hereinzuholen
und in die Weite der göttlichen Schöpfung zu stellen“, so Professor Beck. 

In den Dialog des Christentums mit der (chinesischen) Welt, den Menschen, mit
den Wissenschaften ist vor 400 Jahren bereits der Jesuit Matteo Ricci getreten, wie
Rita Haub in ihrem Beitrag „Matteo Ricci (1552–1610): Botschafter Europas und
erster Weltbürger Chinas“ (Seite 46–59) zeigt. So ist er zum großen Bahnbrecher der
neuzeitlichen Missionsmethode geworden. Er lernt Chinesisch, studiert die Schriften
des Konfuzianismus, legt sich einen chinesischen Namen zu, kleidet sich wie ein
chinesischer Gelehrter, entwirft eine Weltkarte mit chinesischen Namen und China
als der Mitte der Welt, baut Kultur und Religion des Landes in seine christliche
Verkündigung ein, arbeitet wissenschaftlich auf vielen Gebieten, gründet Missionssta-
tionen und Christengemeinden. Der Dialog mit den Wissenschaften diente dem
Jesuiten Matteo Ricci und seinen Nachfolgern als Wegbereiter für die Mission. 

Über die Tätigkeit der Jesuiten in China heute berichtet P. Hans Tschiggerl SJ,
der Leiter der Österreichischen Jesuitenmission in Wien (Seite 60–68). Er stellt dar,
unter welch schwierigen Bedingungen die Missionare heute, obwohl sie wie alle an -
deren internationalen Ordensgemeinschaften in China verboten sind, als Wissen-
schaftler, Sozialarbeiter, Lehrer oder in der Leprahilfe tätig sind, welche neue
Heraus forderungen sich ihnen stellen, wie sie auch heute den Dialog mit der Wissen-
schaft, der Kultur und Mentalität der Menschen und mit anderen Glaubensgemein -
 schaften und ihren Anliegen pflegen und fördern. Und er erzählt, dass die Zahl der
Katholiken, der Priester und Schwestern in China wächst, dass diözesane Schwes-
terngemeinschaften gegründet wurden und werden, die in Kindergärten und Schu-
len, Behinderten- und Alten-Einrichtungen oder in Kliniken ihr Apostolat leben. 

Wo hat das Christentum seinen Platz in der modernen säkularen Gesellschaft,
fragt Matthias Beck abschließend in seinem Vortrag und kommt auf das Gottesbild
zu sprechen. Immer wieder müsse die Kirche um das „richtige“ Gottesbild ringen,
müsse den Blick nach vorn öffnen für die Größe Gottes und die Größe des Men-
schen. „Das schließt ein, eine neue Sprache zu finden, um verständlicher zu erklä-
ren, worum es geht: um den Menschen, seine Befreiung und die Hinführung zum
Leben in Fülle.“ Dazu bedürfe es tieferer Reflexion und spiritueller Tiefe sowie des
Blicks auf das Große der Tradition – wozu diese Ausgabe der Ordensnachrichten
alle Leserinnen und Leser ermutigen und anregen will.

Wien, im September 2010
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Christentum in (post-) moderner, säkular
naturwissenschaftlich geprägter Zeit
Dialogfelder von Glaube und Naturwissenschaft

1. Hinführung

Es scheint so zu sein, als würde die Welt – zumindest in Europa – im-
mer säkularer und areligiöser. Aktuelle Kirchenkrisen verstärken den Trend,
sich von der Kirche, womöglich vom Christentum abzuwenden. Säkulari -
sierungsbewegungen als Protest gegen die Kirche. Aber stimmt diese einsei -
tige Sicht, gibt es nicht auch eine ganz andere Bewegung? Gibt es nicht
auch die Suche des Menschen nach Orientierung, nach Halt, nach Werten,
nach Ethik und nach Spiritualität? Ist womöglich die Kirchenaustrittswelle
nur eine Reaktion darauf, dass die Kirche den aktuellen Anfragen der Men-
schen keine Antwort für die Alltagsbewältigung geben kann? 

Der gesellschaftliche Boom nach Ethik und Spiritualität ist jedenfalls ein
Ausdruck für die Suche und Verunsicherung des Menschen. Man sucht
Sicherheit für das eigene Handeln und Orientierung im eigenen Innen-
leben. Ethik und Spiritualität als Krisenphänomen. Eine solche Krise hat in
der griechischen Polis z. B. zur Entfaltung der Nikomachischen Ethik von
Aristoteles geführt. Und die Frage nach Selbstvergewisserung der eigenen
Existenz hat schon Augustinus und Descartes beschäftigt. Augustinus fragte
sich, wie es eigentlich sei, wenn ihn alle täuschen würden, die Mitmen-
schen, die Freunde, selbst Gott. Und er kam zu dem Schluss, dass es den-
noch einen archimedischen Punkt gibt, an dem man sich orientieren kann,
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nämlich jenen, dass man wisse, dass man selbst es sei, der getäuscht werde
oder sich täuschen lasse: si enim fallor sum, selbst wenn ich getäuscht werde
oder mich täusche, bin ich es doch, der getäuscht wird. Und Descartes
führte die Suche nach Selbstvergewisserung zu dem berühmten Satz: cogito
ergo sum, ich denke, also bin ich. Sein archimedischer Punkt war, dass er
weiß, dass er es ist, der denkt, und hier findet er Gewissheit. 

Heute würde man vielleicht sagen: Ich suche, also bin ich, oder: Ich
frage, also bin, ich suche nach Sicherheit im Erkennen (Wahrheit), im
Handeln (Gutheit, Ethik) und nach Sicherheit bei der Interpretation
meiner inneren Erfahrung (Spiritualität), ich suche nach Halt und Orien-
tierung im Leben. Dem Menschen von heute, der in die Isolierung zu
geraten droht, geht es ebenfalls um Fragen der Selbstvergewisserung und
der Selbstwahrnehmung. Vielleicht führt es ihn zu der Aussage: Ich fühle,
also bin ich, oder ich verzweifele, also bin ich. Begann die griechische
Philosophie oft mit dem Staunen (der Begriff für Mensch ist ho anthropos,
das Wesen das schaut und staunt), so sind heute wohl eher Ratlosigkeit,
Mutlosigkeit, Verzweiflung die so genannten Grenzerfahrungen (Karl
Jaspers), die den Menschen nach dem Sinn seines Lebens suchen lassen.

Hier sind erste Anknüpfungspunkte für das Religiöse: im Bereich der
Ethik und der Suche nach dem richtigen Handeln, in der Spiritualität und
der Suche nach der Interpretation der verschiedenen Seelenregungen im
eigenen Inneren, in der Selbstwahrnehmung und (Selbst-) Erkenntnis sowie
in der Erkenntnis des Anderen, in der Sinnfindung und Orientierung im
eigenen Leben sowie in der Beantwortung letzter Fragen (z. B. nach dem
Tod), in der Erkenntnis der Endlichkeit der Welt und des eigenen Lebens
sowie bei Fragen nach einem gelingenden Leben. Schließlich ist der
Anknüpfungspunkt des Christlichen der Dialog mit der säkularen Welt.
Gerade die Kategorie des Dialoges, des Dialoges der Menschen untereinan-
der, der Wissenschaften untereinander, der Theologie mit den Wissen -
schaften, des Dialogs mit dem Atheismus und den Atheisten sowie der
Dialog der Religionen untereinander sollte ein zentrales christliches An-
liegen sein. Denn das Christentum ist von seinem Wesen her eine Religion
des Dialogs, da in seinem Gottesbild dieser Dialog schon vorgegeben ist.
Die Seinsstruktur der Welt ist eine dialogische Grundverfasstheit. Sie hat –
theologisch gesprochen – das dialogische Geschehen von Vater, Sohn und
Heiligem Geist zum Hintergrund. Daher sollte das Christentum in den
Dialog mit der Welt, mit den Menschen, mit den Wissenschaften, der
Medizin, der Wirtschaft, der Politik treten. Der innergöttliche Dialog sollte
sich im innerweltlichen Dialog ausdrücken. 
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So sollen im Folgenden einige Dialogfelder aufgezeigt werden, denen
sich die Theologie stellen sollte. Sie hat dabei die Chance, die Größe und
Umfassendheit des Christentums herauszustellen und nicht in die Enge der
Abgrenzung gegen die Welt zu verfallen bzw. sich gegen die Naturwissen -
schaften, gegen Anfragen der Medizin, gegen die Medien und die ver meint -
lich atheistische Umgebung abzuschotten. Das Christentum ist weit und
groß genug, all diese Bereiche in seine Diskussion hereinzuholen und in die
Weite der göttlichen Schöpfung zu stellen. Dazu bedarf es aber auf Seiten
der Christen einer guten philosophisch-theologischen Ausbildung und einer
inneren spirituellen Souveränität. Der Angst der modernen Welt gegenüber
ist nur durch eine tiefe Spiritualität und eine gute argumentative Kraft zu
begegnen. Für eine philosophische Argumentation (viele theologische Über-
legungen kann man in der säkularen Welt nur philosophisch darstellen,
deshalb ist die Philosophie ein wesentlicher Übersetzungshelfer) ist dabei
auch auf die tiefere Bedeutung der Begriffe zu beachten, die in gewisser
Weise eine geronnene Philosophie darstellen. Es wird eine Grundeinsicht
auf den Begriff gebracht, der mehr aussagt als der reine Begriff. Wenn –
theologisch gesprochen – das göttliche Wort sich inkarniert hat, dann
womöglich nicht nur in einer Person, sondern auch in den innerweltlichen
Begriffen. Das Wort Gottes kann bis in die Begriffe hinein sichtbar werden.
Viele Begriffe enthalten eine ganze verdichtete Philosophie wie z. B. das
französische Wort con-naissance, das für Erkenntnis steht. Es meint –
wörtlich übersetzt – soviel wie eine „Mit-geburt“. Damit ist gesagt, dass
jeder Erkenntnisprozess eine Art Geburtsprozess ist und z. B. im Kontext
der Selbsterkenntnis oft schmerzhaft vonstatten geht. Oder der deutsche
Begriff der Ent-täuschung sagt aus, dass ein Mensch einer Täuschung be-
raubt wird und so der Wahrheit näher kommt. So zeigt sich das Wort
Gottes als Mensch in Jesus Christus, es zeigt sich in den Begriffen sowie im
lebendigen Dialog der Menschen und der Wissenschaften untereinander.
Das Wort Gottes inkarniert sich im Menschen und im innerweltlichen
Dialog. Auf dieses Wort Gottes muss der Mensch ant-worten (wörtlich:
gegen-worten), darin besteht seine letzte Ver-ant-wortung.

2. Dialog der Theologie mit den Naturwissenschaften und 
der Evolutionstheorie

Wir leben in einer naturwissenschaftlich geprägten Zeit. Naturwissen -
schaften versuchen, die Welt zu erfassen, indem sie messen, was zu messen
ist in Physik, Chemie, Biologie, Medizin. Aber offensichtlich ist nicht alles
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zu messen, wie z. B. Gedanken, Liebe, Wahrheit. Seit dem Beginn der
Neuzeit und der philosophischen Unterscheidung von res cogitans (Bereich
des Denkens) und res extensa (Reich der ausgedehnten Dinge) bei René
Descartes kann man klar trennen, dass es Messbares und Nicht-Messbares in
der Welt gibt. Die Welt ist komplementär aufgebaut, so hat es uns die
Physik gezeigt: Licht ist Welle und Korpuskel. Die Welt besteht aus Ma-
terie und Geist, aus Messbarem und Nichtmessbarem. Es wäre unsinnig,
Liebe in Kilogramm zu messen oder das Gewicht von Vertrauen und
Wahrheit zu bestimmen. Die existentiellen Fragen des Alltags nach Wahr -
heit, Vertrauen, gelingenden Beziehungen, gelingendem Leben, Geborgen-
heit, Nähe, gelungener oder verletzter Liebe, Leid und Krankheit, Tod und
dem Danach sind nicht messbar und mit naturwissenschaftlichen Metho-
den nicht zu lösen. Die existentiell bedeutsamen Bereiche des Lebens
entziehen sich der naturwissenschaftlichen Erklärung. 

Wissenschaftstheoretisch zeigen sich hier die Unterschiede zwischen
Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Naturwissenschaften wen-
den sich der Welt unter der Hinsicht des Messbaren zu und versuchen, auf -
gestellte Theorien zu verifizieren oder zu falsifizieren. Sie versuchen, bestim -
mte Naturphänomene mit naturwissenschaftlichen Hypothesen zu erklären.
Die Evolutionstheorie versucht das Phänomen der Evolution mithilfe einer
Theorie verständlich zu machen. Von daher kann es gar keinen Streit mit
der Theologie geben, da die theologischen Fragen im Blick auf die Welt
ganz andere sind. Sie fragen nämlich nicht primär danach, wie sich etwas
entwickelt, sondern – wie Leibniz es getan hat – viel grundsätzlicher da -
nach, warum es überhaupt etwas gibt und nicht vielmehr nichts. Eine
Evolutionstheorie kann versuchen zu beschreiben, wie die Welt sich wo -
mög lich evolutiv entwickelt hat, Philosophen und Theologen fragen aber
vom Ganzen her, warum es überhaupt eine Welt gibt und nicht nichts. Die
Fragerichtung der Naturwissenschaft ist also eine ganz andere als jene der
Geisteswissenschaften. Naturwissenschaften machen wiederholbare Experi-
mente, Geisteswissenschaften haben nur die Gesetze der Logik und des
Nichtwiderspruchprinzips in ihrer Argumentation zu berücksichtigen. Ein
Geschichtswissenschaftler z. B. kann die Schlacht bei Waterloo nicht im
Experiment wiederholen. 

So ist das Buch Genesis aus dem Alten Testament, das die Schöpfung
beschreibt, kein naturwissenschaftliches Buch und die Evolutionstheorie als
naturwissenschaftliche Theorie stellt die Frage nach Gott nicht. Übrigens ist
im Buch Genesis auch nur die Rede davon, dass Gott die Arten schuf, aber
nicht, wie er sie schuf. Er kann sie sehr wohl auch evolutiv auseinander
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hervorgehen lassen. Soll der Mensch Gott vorschreiben, wie er die Welt zu
schaffen hat? Es ist fast rührend, wie Theologen immer wieder Lücken in
der Evolutionstheorie oder anderen naturwissenschaftlichen Theorien und
Hypothesen suchen, damit man dann in diese Lücken Gott als Erklärung
hineinbringen kann. Gott muss verteidigt werden. Dies aber ist ein arm-
seliger Gott, dieser Lückenbüßer-Gott, es ist nicht der Gott der Schöpfung
und nicht der Gott des Christentums. 

Was das Verhältnis von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft
(Theologie) angeht, so kann sehr wohl der einzelne Forscher, z. B. der
Evolutionstheoretiker, ein „gläubiger Christ“ sein. Auch Darwin war es,
jedenfalls wollte er die Theologie nicht angreifen. Ein solch gläubiger 
Mensch wird bei seinen Forschungen die Methoden der Naturwissenschaft
anwenden, aber er wird von seinem Horizont aus womöglich andere, tiefere
und umfassendere Fragen an die Natur stellen. Die Natur „antwortet“ ja
nur auf Fragen, die der Mensch ihr wissenschaftlich stellt. Naturwissen -
schaft bringt keine absolute Wahrheit hervor, sondern gibt nur Antworten
auf gestellte Fragen. Ein gläubiger Christ könnte also tiefere Fragen stellen
und würde dann auch andere Antworten von der Natur erhalten, obwohl er
dieselben Methoden anwendet wie sein atheistischer Nachbar. „Naturwis-
senschaft ohne Religion ist lahm und Religion ohne Naturwissenschaft
blind“, soll Albert Einstein gesagt haben. 

Wo also liegt das Problem mit der Evolutionstheorie? Kann Gott nicht
eine Welt schaffen, die sich evolutiv entwickelt und insofern sich selbst
schafft? Naturwissenschaft und Theologie haben ganz andere Zugänge zur
Frage der Interpretation der Welt. Sie brauchen sich nicht nur nicht zu
bekämpfen, sondern können sich komplementär ergänzen. Diese Komple-
mentarität ist ein Phänomen des Aufbaus der Natur. Wie die Physik gezeigt
hat und weil die Natur so aufgebaut ist, sollte man sich ihr auch mit wis-
senschaftlich komplementären Ansätzen nähern: mit Geisteswissenschaften
und Naturwissenschaften. Dass die Natur mit naturwissenschaftlichen
Methoden allein nicht erfasst werden kann, hat schon die Unschärfe-Rela-
tion von Heisenberg am Anfang des 20. Jahrhunderts gezeigt.  

In dieser komplementären Annäherung an die Interpretation der Natur
läge ein erstes Feld der Theologie in säkularer Zeit. Sie könnte den Frage-
horizont erweitern und auf die Größe der Natur in ihrer Entwicklungsdy-
namik und ihrer Komplexität (übrigens ist Komplexität und die Zunahme
von Komplexität von der Evolutionstheorie her nicht zu erklären) hin-
weisen. Die Theologie oder ein gläubiger Naturwissenschaftler könnten 
z. B. auch im Bereich der Genetik ganz andere Fragen stellen als der reine
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Naturwissenschaftler. Dies soll im Folgenden betrachtet werden. Diese
mehrdimensionalen Zugänge zur Welt sowie das Phänomen des Werdens
der Welt und ihrer Entfaltung nehmen der Größe Gottes nicht nur nichts
weg, sondern zeigen diese Größe überhaupt erst auf. 

3. Moderne Genetik und Stammzellforschung

In der modernen Stammzellforschung geht es vor allem um die ethi -
schen Probleme der Verwendung embryonaler Stammzellen zu therapeuti -
schen Zwecken oder auch zur Grundlagenforschung. Soll man menschliche
Embryonen für die Forschung zerstören, das ist die ethische Frage. Hier
zeigt sich ebenfalls eine eigenartige Verquickung von empirischer Erkennt-
nis, philosophisch-theologischer Reflexion und ethischer Bewertung.
Zunächst der empirische Befund: Samen und Eizelle zusammen ergeben ein
neues Menschenleben. Bei einer normalen Befruchtung kommen etliche
Millionen Spermien auf die Eizelle zu, aber nur ein Spermium darf in die
Eizelle eindringen, sonst ist dies mit dem Leben nicht vereinbar. Die so aus
Samen und Eizelle entstandene Zygote tritt bald in eine Zellteilung ein
(Zwei-, Vier-, Achtzellstadium) und der Embryo entwickelt sich zum Fetus
und dann zum geborenen Kind weiter. Eine so genannte Kernverschmel -
zung zwischen den beiden Vorkernen von Samen und Eizelle – wie er noch
im deutschen Embryonenschutzgesetz als Beginn des Lebens angesetzt wird
–, findet nach neuesten Erkenntnissen der Embryologie nicht statt, sondern
die Kernmembranen lösen sich auf und die jeweiligen Vorkerne mit ihren
23 Chromosomen verdoppeln ihr genetisches Material und treten bald in
die erste Zellteilung ein. „Die Vorkerne liegen dicht beieinander, bevor sich
ihre Kernmembran auflöst [Hervorhebung vom Verfasser]. Der weibliche
und der männliche Vorkern reduplizieren getrennt ihre DNS.“1 Die Kern-
membran der jeweils 23 Chromosomen enthaltenden Vorkerne löst sich
also auf und in der Zygote kommt es nicht zur Bildung einer neuen Kern-
membran, so dass die Zygote keine Zelle mit einem normalen Zellkern ist.
„Beim Menschen kommt es allerdings nicht zu einem Verschmelzen der
Vorkerne, weil sich keine neue Kernmembran ausbildet, sondern sich sofort
die erste Zellteilung anschließt.“28
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So beginnt mit der Imprägnierung des Spermiums in die Eizelle ein
kontinuierlicher Prozess ohne besondere Sprünge, die für die ethische Be -
wertung, ob ein Embryo schon ein Mensch ist, der geschützt werden muss,
von Relevanz wären. Der Mensch ist von Anfang an ein Mensch und ent -
wickelt sich nicht erst zum Menschen. Interessant ist, dass die Zellen bis
zum Acht-Zellstadium statistisch gesehen alle gleich sind (auch das könnte
sich neuesten Erkenntnissen zufolge ändern), so dass sich aus jeder noch ein
erwachsener Mensch entwickeln kann (bisher nur im Tierversuch gezeigt).
Daher nennt man diese Zellen totipotent, sie können noch alles und es
kann aus jeder Zelle ein ausgewachsener Organismus entstehen. Erst nach
dem Acht-Zellstadium fangen die Zellen an, sich zu differenzieren in die
etwa 220 verschiedenen Zelltypen, die ein erwachsener Mensch hat.

Diese Zelldifferenzierung geschieht dadurch, dass Gene abgeschaltet, 
d. h. inaktiviert werden. Diese Abschaltmechanismen funktionieren durch
Anheftung von Methylgruppen. Deswegen wird dieser Vorgang auch
Methylierung oder auch Imprinting genannt. Jeder Zelltyp und jede Zelle
hat jetzt ihren spezifischen „Fingerabdruck“. In den unterschiedlichen
Zellen wie Hautzellen, Muskelzellen, Augenzellen sind jeweils andere Gene
abgeschaltet als in anderen Zellen. Die Information für die Zellen und die
Entwicklung des Embryos ist also auf eine genetische Grundinformation
und eine zusätzliche Schaltinformation verteilt. Diese Zusatzinformationen
nennt man die epigenetische Information oder auch die epigenetischen
Faktoren oder einfach Epigenetik. Diese epigenetischen Faktoren können
auf den Chromosomen zwischen den Genen liegen (diese Bereiche hat man
bisher für sinnloses Zeug gehalten, die beim Menschen gegenüber den
Tieren den größten Bereich einnehmen),3 in den Methylierungsprozessen
(Imprinting), sie können in der Umgebung des Zellkerns liegen, aber auch
in der Raumstruktur der Gene oder der Lage der Zellen zueinander. Infor-
mation ist daher Wechselwirkung dieser verschiedenen Parameter oder,
allgemeiner gesprochen, ein „dialogisches“ Wechselwirkungsgeschehen
zwischen Genetik und Epigenetik.4

Hier sind nun mehrere Dinge bemerkenswert. Zunächst geht es um die
Beziehung zwischen genetischer und epigenetischer Information. Damit ein
Organismus richtig funktioniert, müssen die genetische Grundinformation 9
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und die epigenetische „Schaltinformation“ genau aufeinander abgestimmt
sein. Die nach dem Acht-Zellstadium beginnende Zelldifferenzierung läuft
beim Embryo aufgrund einer perfekten Abstimmung zwischen Genetik und
Epigenetik geordnet ab. Wenn man diese Zellen aus einem fünf Tage alten
Embryo herausnimmt und zu therapeutischen Zwecken in einen anderen
Organismus transplantiert, dann behalten die Zellen ihre genetische Grund-
information der Zelldifferenzierung bei, aber diese Zelldifferenzierung läuft
jetzt wegen der anderen Umgebung nicht mehr geordnet, sondern ungeord-
net ab. Und ungeordnete Zelldifferenzierung ist das, was die Medizin als
Krebs bezeichnet. Daher haben sich bisher bei allen Therapieversuchen, die
seit zehn Jahren mit embryonalen Stammzellen durchgeführt werden, im-
mer Krebszellen gebildet.5

Theologisch ist dazu Folgendes zu sagen. Bei dem, was die Naturwissen -
schaftler für junk (sinnloses Zeug) gehalten haben, hätte man theologisch
schon fragen können, ob Gott etwas Sinnloses schafft oder ob nicht auch in
diesen vermeintlich sinnlosen Bereichen, wie sich jetzt zeigt, sinnvolle Infor-
mation verborgen liegen können. Bei der Frage der Information hätte man
fragen können, ob die Information wirklich nur in den Genen liegt oder ob
nicht andere Wechselwirkungen noch eine Rolle spielen, die man bisher
nicht bedacht hat. Man hätte die Frage stellen könne, ob die Information
nicht doch im Ganzen der Zelle, der Zellverbände bzw. im Ganzen des
Organismus mit seinen Wechselwirkungen liegt. Auf diese Frage hätte man
kommen können, wenn man zum einen philosophisch auf eine Aussage von
Thomas von Aquin über die leib-seelische Einheit des Menschen zurückge-
griffen hätte. Thomas hat ein Bild vom Menschen entwickelt, das von
innen nach außen denkt und die Entfaltung des Menschen als lebendiges
Wesen beschreibt. Diese innere Entfaltung hat er mit der Aussage auf den
Begriff gebracht: anima forma corporis, die Seele formt den Menschen, die
Seele „informiert“ den Menschen könnte man etwas frei formulieren. Was
damals ontologisch von der inneren Ganzheit des Menschen ausgesagt
wurde, findet heute seine empirische Entsprechung in dem, was die Em-
pirie „In-forma-tion“ nennt. Beide Aussagen sind nicht identisch, das eine
ist eine ontologisch seinsmäßige Aussage über die leib-seelische-Einheit des
Menschen und das andere ist eine empirische Erkenntnis aus der Genetik,
aber beide Aussagen können sich komplementär aufeinander zu bewegen. 

5 Vgl. dazu Beck, Matthias, Überlegungen zur Änderung des deutschen Stammzellgesetzes:
naturwissenschaftlich, ökonomisch, ethisch-rechtlich, in: Zeitschrift für medizinische Ethik
53 (4) 2007, S. 409–422.



Weiterhin hätte man theologisch gerade aus christlicher Perspektive
darauf hinweisen können, dass im Christentum das letzte Grundprinzip des
Seins als ein dialogisches Geschehen gesehen wird. Das Christentum geht
davon aus, dass der letzte Grund allen Seins ein personal-dialogisches
Geschehen zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist ist. In Analogie zu
diesem letzten Seinsgrund hätte man Spuren dieses dialogischen Bezie -
hungs geschehens bzw. des Phänomens der Wechselwirkungen auch in der
Natur (die ja Schöpfung Gottes ist) vermuten können. Eine dieser Spuren
kann man heute in der modernen Genetik finden, besonders in der Ver-
schaltung von Genetik und Epigenetik. Für die ethische Debatte um die
Verwendung von menschlichen embryonalen Stammzellen ist noch interes-
sant, dass die ethischen Bedenken gegen die Verwendung von menschlichen
Embryonen zur Herstellung von embryonalen Stammzellen jetzt ihre
„Bestätigung“ in der Empirie findet, dass es eine solche Therapie wegen des
Krebsrisikos womöglich nicht geben wird. Auch hier kommen geisteswis-
senschaftlich ethische Argumente (philosophisch-theologisch) mit
empirischen Erkenntnissen (naturwissenschaftlich) zusammen. 

4. Religion als Grundlage von Reifungsprozessen

Leben ist Wachstum und Wachstum braucht Orientierung, sonst entste-
hen, wie die Physiologie im Bereich des menschlichen Lebens zeigt, Krebs -
erkrankungen. Und dieses Wachstum muss auf allen Ebenen der mensch -
lichen Existenz stattfinden: physiologisch, psychologisch und
geis   tig-  geist  lich. Hier soll nur von einem Phänomen die Rede sein, vom
psychisch-geistigen Wachstumsprozess. 

Der erste große Veränderungsprozess im Leben eines Menschen ist die
Pubertät: Die Hormone verändern sich, aus dem Jungen wird der junge
Mann, aus dem Mädchen die junge Frau. Die Eltern verlieren ihre Abso-
lutheit, der junge Mensch beginnt sich abzulösen. Wie aber soll dieser
Ablöseprozess geschehen, wohin soll der Mensch sich wenden, wenn er sich
von den Eltern abwendet? Und hier findet man eine wegweisende
Geschichte im Neuen Testament: Der 12-jährige Jesus ist eines Tages
verschwunden und die Eltern suchen ihn drei Tage lang. Als sie ihn
schließlich finden, machen sie ihm Vorwürfe, dass er sie in Unruhe versetzt
hat. Er aber geht darauf gar nicht ein, sondern stellt eine Gegenfrage:
Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? (Lk 2,48).
Das heißt, er vollzieht einen „Seinsüberstieg“ heraus aus dem Gehorsam
den Eltern gegenüber hinein in den Gehorsam seinem göttlichen Vater
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gegenüber. Denn nur diese Ablösung von den Eltern hinein in seine Ab-
hängigkeit von der göttlichen Vaterschaft lässt ihn schrittweise frei werden
von menschlichen Abhängigkeiten und frei werden für das Leben seiner je
einmaligen Berufung. Der Mensch bleibt ein Leben lang abhängig, die
Frage ist nur, von wem. Die Abhängigkeit von Menschen macht auf Dauer
unfrei, die Abhängigkeit von Gott macht frei, weil nur Gott der ganz Freie
ist. Gott ist der raum-schenkende und nicht der raum-nehmende. 

Dieser Überstieg ist von großer Bedeutung für den Rest des Lebens. Da
aber alles im Leben prozesshaft abläuft, geht auch dieser Prozess nicht von
heute auf morgen. Daher heißt es, Jesus kehrte zurück zu seinen Eltern und
war ihnen wieder gehorsam. Dann aber mit etwa 30 Jahren findet bei der
Hochzeit zu Kana (Joh 2,4) ein zweiter großer Ablösungsprozess statt. Es ist
die Zeit der Lebensmitte. Hier grenzt sich Jesus innerlich klar von seiner
Mutter ab und sagt ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun. Gerade der
Mann muss sich von der Mutter lösen (und das Mädchen vom Vater).
Diese Ablösung dient dazu, jetzt ganz dem Willen Gottes zu folgen. Das
Christentum schätzt die Familie hoch, muss aber gleichzeitig darauf achten,
dass der Einzelne von Gott her seine Berufung und damit seine Identität
findet. Sonst bleibt er auch psychologisch gesehen unreif und manche
Neurose hat hier ihren Ursprung. 

Diesen Umbruch in der Lebensmitte beschreibt C. G. Jung so, dass der
Mensch das, was er in der ersten Lebenshälfte draußen fand, jetzt in der
zweiten Lebenshälfte drinnen finden muss. Und er resümiert, dass er keinen
Patienten jenseits der Lebensmitte hatte, „dessen endgültiges Problem nicht
das der religiösen Einstellung wäre.“6 Jung ist sogar der Meinung, dass das
„Problem der Heilung ... ein religiöses Problem“ ist7, und meint, dass
Fragen der Seele in den theologischen Bereich gehören: „Heute sind wir
von der Zerstörung bereits erreicht, die Seele hat Schaden gelitten und
darum zwingen die Kranken den Seelenarzt in eine priesterliche Rolle,
indem sie von ihm erwarten und verlangen, von ihrem Leiden erlöst zu
werden. Darum müssen wir Seelenärzte uns mit Problemen beschäftigen,
die, streng genommen, eigentlich der theologischen Fakultät zufielen.“8

Der wichtigste geistliche Autor, der diese Probleme der Lebensmitte
beschreibt, ist Johannes Tauler (ca. 1300–1361). Schon im Mittelalter
sprach er davon, dass der Mensch bis zu seinem vierzigsten Lebensjahr von

6 Jung, Carl G., Psychologie und Religion, München 31994, S. 119.
7 Ebd., S. 125.
8 Ebd., S. 128. 



der Natur hierhin und dahin getrieben werde und erst um das fünfzigste
seine eigentliche innere Mitte finde.9 Er führt aus, dass der Mensch in
dieser Phase des Umbruchs innerlich vielfach herumgewirbelt werde und
diese Turbulenzen überhaupt nur durchstehen könne, wenn er sich Gott
ganz überlasse.10 Die Kräfte des Menschen allein reichen dafür nicht aus.
Im Gegenteil, der Mensch ist überfordert, flieht aus der Bedrängnis und
erhöht dadurch die Not und das Leid. Ohne Leid kommt er gerade durch
diese Phase nicht hindurch, er hat nur die Wahl zwischen weniger Leid und
mehr Leid, zwischen dem Leid, das zum Leben führt, und jenem, das den
Tod bringt. Es gibt eine „weltliche, todbringende Traurigkeit“ (2 Kor 7,10),
die denjenigen befällt, der nicht mehr weiterwachsen will (Mk 10,17–31).
Viele depressive Verstimmungen haben hier ihre Ursache. Es gibt aber auch
das Leid, das zu größerem Leben führt. Dazu aber muss man sich jetzt ganz
dem Willen Gottes überlassen. Dann stellt sich innerer Friede, Freude und
Lebensdynamik ein.

5. Interpretation von Krankheiten

Ein weiterer Dialogpartner der Theologie kann die Medizin sein. Gerade
das Christentum ist eine heilende und therapeutische Religion, es spricht
vom Heiland, vom Heil, vom Heiligen Geist. All das hat etwas mit dem
Heilsein, dem Ganzsein und der Ganzheit des Menschen zu tun, das letzt -
lich im Heilsein Gottes seinen Grund hat. Eigenartigerweise ist dieser
heilende Aspekt des Christentums weithin in den Hintergrund getreten. Er
ist zwar geblieben in Heilungsgottesdiensten, aber nicht genügend in der
wissenschaftlichen Reflexion. Heilung ist von der naturwissenschaftlichen
Medizin und der Psychologie proklamiert worden. Aber letztlich kann die
Medizin nicht heilen. Heilen kann sich letztlich nur der Organismus von
innen heraus, etwas esoterisch formuliert: Heilung kommt von innen. Ganz
konkret heißt das, dass z. B. der Chirurg einen Bauch aufschneiden kann,
er kann ihn auch wieder zunähen, wenn aber der Körper nicht von innen
her zuheilt und im konkreten Fall die im Körper vorhandenen adulten
Stammzellen die Narbe zuheilen lassen, bleibt die Wunde ein Leben lang 13
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9 Vor allem: Tauler, Johannes, Predigten. Vollständige Ausgabe, übertragen und hrsg. v. G.
Hofmann, Freiburg 1961, S. 163 f. (19. Predigt).
10 Vgl. dazu insbesondere: Weilner, I., Johannes Taulers Bekehrungsweg. Die Erfahrungs-
grundlagen seiner Mystik, Regensburg 1961, vor allem S. 165 ff.; vgl. dazu auch: Grün,
Anselm, Lebensmitte als geistliche Aufgabe, Münsterschwarzach 132001. In dem Buch
werden die Ansichten C.G. Jungs aus psychologischer und Taulers aus geistlicher Sicht
gegenübergestellt.  
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offen, wie man z. B. von den so genannten offenen Beinen bei Diabetikern
oder anderen Erkrankungen weiß.

Auch andere Krankheiten können nur heilen, wenn das Immunsystem
die auf den Körper einströmenden Bakterien, Viren und Pilze oder aber die
in jedem menschlichen Organismus vorhandenen Krebszellen vernichtet.
Wenn dieses innere Gleichgewicht gestört ist und die Abwehrkräfte nicht
mehr ausreichen, um die Angreifer abzuwehren, entstehen Krankheiten.
Gerade das Immunsystem ist wiederum sehr anfällig für die innere Unruhe
und die Zerrissenheiten des Menschen und kann durch ständiges inneres
Ungleichgewicht geschwächt werden, wodurch dann Krankheiten besser
ausbrechen können. Bei bakteriellen Infekten können Antibiotika zwar die
Bakterien zerstören, aber im Letzten muss das eigene Immunsystem das
Gleichgewicht zwischen Angreifern und Abwehrstoffen wiederherstellen.
Bei Aids ist das Immunsystem selbst angegriffen und deshalb stirbt der
Patient oft an anderen Erkrankungen, da das gestörte Immunsystem be -
stimmte Viren, Bakterien oder auch Krebszellen nicht mehr abwehren
kann. Der Satz: „Heilung kommt von innen“, klingt esoterisch, entspricht
aber den physiologischen Gegebenheiten.  

So kommt auch die Medizin in weiten Bereichen an ihre Grenzen und
müsste gerade bei chronischen Krankheiten womöglich auch auf andere
Zugänge zurückgreifen. Angesichts dieser Grenzerfahrung der Medizin (die
ja dazu geführt hat, dass man bei Parkinson, Alzheimer, multipler Sklerose,
Diabetes auf embryonale Stammzellen zurückgreifen will) kommen Ansätze
von einer ganz anderen Seite her auf den Plan, die erkennen, dass auch die
existentielle, geistige und spirituelle Dimension des Menschen bei der Be-
trachtung von Krankheiten eine wesentliche Rolle spielt und bisher zu kurz
gekommen ist. Und so nimmt es nicht Wunder, dass gerade aus den ver-
meintlich atheistischen Naturwissenschaften, aus der Medizin, aus der
Hirnphysiologie und aus der Psychologe heraus neue Forschungsprojekte
auftauchen, die sich mit der Spiritualität des Menschen im Kontext der
Medizin befassen.11 Die dort gesammelten Erkenntnisse stammen zum
Teil aus Erkenntnissen der Hirnphysiologie, sie müssen heute ergänzt wer-
den durch Erkenntnisse aus der Genetik.

Denn die oben beschriebene Schaltung von Genen findet nicht nur in
der Embryonalentwicklung statt, sondern setzt sich beim Erwachsenen fort.

11 So wurde vor wenigen Jahren in Bad Tölz bei München eine Arbeitsgruppe mit dem
Titel TASK (transdisziplinäre Arbeitsgruppe für Spiritualität und Krankheit) gegründet, die
vor allem von Hirnphysiologen, Medizinern, Philosophen, Psychologen und Theologen
getragen wird.



Bei ihm sind das Nervensystem und das Gehirn ausgebildet und neueste
Erkenntnisse zeigen, dass das Nervensystem und das Gehirn des Menschen
an den Verschaltungsprozessen der Gene des Menschen unmittelbar
beteiligt sind.12 Im Gehirn werden die inneren Emotionen und Denk -
leistungen verschaltet und so hat auch das Denken und Fühlen des Men-
schen Einfluss auf die genetische Verschaltungsebene. Man weiß seit
langem, dass ständige innere Zerrissenheit auf das Immunsystem unter-
drückend wirkt und dadurch Krankheiten besser entstehen können.

Heutzutage weiß man darüber hinaus auch von der genetischen Ebene
und den genetischen Verschaltungen (Epigenetik), dass die Innenwelt des
Menschen auf diese genetischen Prozesse Einfluss hat. Wenn man jetzt
hinzunimmt, dass auch das religiös spirituelle Leben diese Innenwelt betrifft
und der Mensch überall dort seinen inneren Frieden, seine Freude und
seine Lebensdynamik findet, wo er mit seinem inneren Seinsgrund und das
heißt christlich konkret mit Gott und seinem göttlichen Willen in Überein-
stimmung lebt, dann wird klar, dass das religiös-spirituelle Leben auch
Einfluss auf Krankheit und Gesundheit hat. Gerade in diesem Bereich wäre
das Christentum prädestiniert, seine heilende Kraft auf den Menschen
heraus zustellen. Dies muss im Kontext eines lebenslangen Prozesses erfol-
gen, in dem der Mensch sich immer wieder fragen muss, was er tun soll,
was der je neu zu findende Wille Gottes in seinem Leben ist und wie er das
durch die Analyse der inneren Seelenregungen je neu herausfinden kann.

6. Offenheit für den Dialog mit dem so genannten Atheismus

Gerade die drei großen Religionskritiker Marx, Freud und Nietzsche
haben dem Christentum sehr viel gesagt: Marx hat etwas über die Arbeiter-
schaft ausgeführt, Freud etwas über das Innenleben des Menschen und
Nietzsche etwas darüber, dass wir den lebendigen Gott getötet haben. Sein
Wort „Gott ist tot“ aus der „Fröhlichen Wissenschaft“ ist keine Feststel-
lung, sondern ein Aufschrei und eine Suche danach, wie das passieren
konnte, dass wir diesen Gott getötet haben. Es war wohl ein prophetisches
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12 Vgl. dazu: Beck, Matthias. Der Krebs und die Seele (2. Aufl. im Druck), Bauer, J., Das
Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern, Frankfurt
a. M. 2002, Huether, G. / Doering, St. / Rüger, U. / Rüther, E. / Schüßler, G., Psychische
Belastungen und neuronale Plastizität. Ein erweitertes Modell des Stressreaktionsprozesses
für das Verhältnis zentralnervöser Anpassungsprozesse, in: Kropiunigg, U.  / Stacher, A.,
Ganzheitsmedizin und Psychoneuroimmunologie. Vierter Wiener Dialog, Wien 1997, 
S. 126–139, hier S. 126.
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Wort, das in einer allzu veräußerlichten Kirche Gott womöglich gar nicht
mehr vorkommt. Nietzsche war einer der größten Gottsucher der Neuzeit,
man kann es in all seinen Texten nachempfinden. Er sagte bereits als
Achtjähriger zu seinen Mitschülern, dass er ein Heiliger werden müsse und
dass die anderen nicht so schwere Bedingungen hätten.13 Leider hat er die
Größe dieser Berufung nicht leben können und war ein Leben lang zerris-
sen. 

Statt sich selbst zu überschreiten, entwirft er die „Lehre vom Übermen-
schen“, statt in die Ohnmacht der Nachfolge Jesu zu treten, erscheint „Der
Wille zur Macht“, eine tragische Perversion des eigentlich Gemeinten. Es
wäre womöglich zu weit gegriffen, seine spätere Schizophrenie mit dieser
dauerhaften Zerrissenheit in Verbindung zu bringen. Eines aber wird hier
klar: eine von Gott her groß angelegte Berufung muss groß werden und zur
Entfaltung kommen, sonst pervertiert sie sich. Von Gott her soll der 
Mensch vergöttlicht werden, nicht aus sich selbst heraus. Wenn Nietzsche
feststellt, dass er, wenn es Götter gäbe, es nicht aushalte, selbst kein Gott zu
sein,14 dann hat er damit etwas Richtiges gesehen und doch das Ganze
genau verfehlt. Denn der Mensch soll zwar werden wie Gott, aber aus Gott
und seinem Geschenk und nicht aus menschlicher Selbstherrlichkeit heraus.
Genau diese Verkehrung steht am Anfang der Sündenfallgeschichte.

Und hier wäre noch einmal der Bogen zur Medizin zurückzuschlagen
und zu dem, was Christentum eigentlich ist. Christentum ist eine Religion
des Wachstums (Gleichnisse vom Wachstum), der Entfaltung (Gleichnis
von den Talenten), des Lebens (Bilder aus der Natur), des Großmachens
(Auferstehung) des Menschen. Gott hat Substanz und steht unter dem
Menschen (sub-stare), er hat Autorität und will den Menschen groß und
nicht klein manchen (augere: wachsen lassen), er ruft jeden einzelnen Men-
schen bei seinem Namen und will ihn zur Fülle seines Lebens führen, er
will – wie Kirkegaard es zusammengefasst hat – den Menschen zu etwas
Außerordentlichem machen: zu dem, was er von Gott her schon ist: Gottes
Ebenbild. Von Gott her soll der Mensch nahezu wie Gott werden, nicht
aus sich selbst heraus. Deshalb fasst Kierkegaard diese doppelte Gefahr
zusammen: Die Angst, nicht zur eigenen Wahrheit und zur speziellen Beru-
fung durchzustoßen, nennt Sören Kiergekaard sogar Sünde: „Sünde ist: vor
Gott verzweifelt nicht man selbst sein wollen oder vor Gott man selbst sein

13 Vgl. Lotz, J. B., Zwischen Seligkeit und Verdammnis: ein Beitrag zu dem Thema: Nietz-
sche und das Christentum, Frankfurt a.M. 1953.
14 Nietzsche, Friedrich, Also sprach Zarathustra II, S. 344.



wollen“15,  und an anderer Stelle: „Sünde ist Verzweiflung“16 und schließ -
lich: „Diese Form von Verzweiflung ist: verzweifelt nicht man selbst sein
wollen, oder noch niedriger: verzweifelt nicht ein Selbst sein wollen, oder
am allerniedrigsten: verzweifelt ein anderer sein wollen als man selbst, ein
neues Selbst sich wünschen.“17 Schließlich kommt Kierkegaard zu dem
Schluß, „dass der Grund, warum der Mensch eigentlich am Christentum
Ärgernis nimmt, darin liegt, dass es zu hoch ist, … weil es den Menschen
zu etwas Außerordentlichem machen will.“18 Sünde ist also seiner Ansicht
nach, vor Gott zu fliehen und damit dem eigenen Leben auszuweichen oder
ohne Gott man selbst sein zu wollen und damit selbstherrlich und überheb -
lich aufzutreten. 

Nur von Gott her kann der Mensch zu seiner eigentlichen Größe heran-
reifen, ohne Gott wird das Leben zur Karikatur und das groß Angelegte
möglicherweise pervertiert. Die Religion des Lebens und der Entfaltung, die
sich im Dienst am anderen und nicht als reine egoistische Selbstverwirk-
lichung zeigen muss, diese Religion des Heils und der Erlösung, des Heil -
werdens und des Heilbleibens sollte auch innerweltlich dem Menschen zu
mehr Gesundung und Gesundheit, zu mehr Glück und Frieden, zu mehr
Freude und Enthusiasmus (en theos: in Gott sein ) führen: Ich werfe dir vor,
dass du lau geworden bist und nicht mehr heiß oder kalt, so heißt es in den
sieben Sendschreiben des Ignatius von Antiochien. „Vorwärts“ heißt die
Devise des Christentums (und doch den Leidenden, Armen, Kranken nicht
vergessen), nach vorne schauen, Vordenken, Gestalten, den Siegespreis
erringen, wie Paulus sagt, nicht die Zeit verschlafen in der Mittelmäßigkeit
des Alltags. Oft herrscht aber gerade in kirchlichen Kreisen Verdruss, Leere,
Leblosigkeit, Depression, Angst, Enge, Unfreiheit und in so genannten
„atheistischen Kreisen“ ist oft mehr Leben als in manchen Bereichen der
Kirche. Die Frage nach dem Atheismus ist oft die Frage nach dem Gottes-
bild, das ein Mensch hat und welches Gottesbild anderen vermittelt wird. 

17
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15 Kierkegaard, Sören, Die Krankheit zum Tode. Eine christliche psychologische Entwick-
lung zur Erbauung und Erweckung von Anti-Climacus, Kopenhagen 1849 (hrsg. v. L.
Richter), Frankfurt a. M. 21986, S. 77.
16 Ebd. S. 103.
17 Ebd. S. 51.
18 Ebd. S. 79.
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7. Freiheit – Ein kurzer Blick in die Politik

Schon die Zehn Gebote im Judentum stehen unter dem Aspekt der
Freiheit und der Befreiung des Menschen. In der Präambel zu den Zehn
Geboten heißt es: Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägyptens geführt
hat; aus dem Sklavenhaus (Ex 20,2). Das Wirken Gottes beginnt mit der
Tat der Befreiung und Sammlung des Volkes Israel. Erst von dorther
bekommen die Zehn Gebote auch ihren Sinn: der Mensch soll seine Frei-
heit nicht wieder verlieren und dazu muss er einige Regeln einhalten. Diese
äußere Befreiung des Volkes Israel setzt sich fort in der inneren Befreiung
jedes einzelnen Menschen durch das befreiende und erlösende Wirken Jesu:
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit, heißt es im Galaterbrief (Gal 5,1).
Der Mensch soll innerlich befreit werden aus falschen Abhängigkeiten
(Menschen, Dingen) und erlöst werden von falschen Ängsten (sorgt euch
nicht) und diese innere Befreiung soll mit der äußeren Befreiung korre-
lieren. Diese Befreiung ist aber nur möglich, wenn auch Gott ganz frei ist.

Ist aber Gott ganz frei? Wenn die Liebe das oberste Prinzip ist, dann ist
klar, dass Liebe nur in einem dialogischen Beziehungsgeschehen vonstatten
gehen kann. Wenn Gott ein „einsamer“ Gott wäre, dann müsste er sich ein
Liebesgegenüber schaffen. Wenn er aber etwas „müsste“, wäre er nicht frei.
Von daher ist es sinnvoll, im christlichen Bild vom dreifaltigen Gott von
einem Liebes- und Beziehungsgeschehen in Gott selbst auszugehen, wie es
das trinitarische Gottesbild dem Christen vorlegt. Gott ist Beziehung und
Liebe in sich selbst, er ist sich selbst genug, er braucht die Welt nicht. Die
Welt ist kontingent, sie ist nicht notwendig. Gott kann daher die Welt
schaffen, er hätte es auch lassen können. Aus christlicher Sicht gibt es nur
eine Antwort auf die Frage, warum es die Welt gibt: Weil Gott es wollte,
aus freiem Willen. Und nur wenn Gott vollständig frei ist, kann es auch der
Mensch werden: innerlich durch das befreiende und erlösende Wirken Jesu
und die Entfaltung des Menschen sollte auch äußerlich ermöglicht werden
durch staatliche Rahmenbedingungen, die jeden Menschen – zumindest
vom Grundsatz her – seine Berufung finden und verwirklichen lässt. Diese
äußere Befreiung ist vorgezeichnet im Wirken Jahwes mit seinem Volk.
Beide Befreiungen, die innere und die äußere, sollten sich auch in einer
Staatsform, die dem Menschen gerecht werden soll, wiederfinden.19

19 Vgl. dazu z. B. Greshake, Gisbert, Der dreieine Gott, S. 465 ff. 



8. Resümee – Wo hat die Theologie und das Christentum Platz
in einer säkularisierten Welt?

Wo also hat das Christentum seinen Platz in der modernen säkularen
Gesellschaft, die vom naturwissenschaftlichen Denken geprägt ist? Überall –
könnte man spontan sagen. Denn die Frage nach Gott ist nicht eine Frage
neben anderen, sondern sie ist in allen Alltagsfragen präsent. Anders gesagt:
Gott ist nichts Zusätzliches in der Welt, sondern er ist in allem. „Gott
finden in allen Dingen“, heißt es bei Ignatius von Loyola. Gott ist in allem
und ist doch auch allem Innerweltlichen transzendent. Diese Präsenz Gottes
ist aber nicht etwas, was man dem Menschen von außen her aufzwingen
kann, sondern eher etwas, was von innen her still im Menschen wirkt und
von innen her evident werden muss. Dem Menschen muss von innen her
ein Licht aufgehen bzw. es muss ihm „einleuchten“. Dazu kann man ihm
helfen.

So müssen Christen, Theologie und Kirche immer wieder um ein
„richtiges Gottesbild“ ringen. Es muss ein solches sein, das den Menschen
von innen her bewegt (aber wiederum innerlicher ist, als der Mensch sich
innerlich sein kann), das den Menschen von innen und außen befreit, das
ihm einleuchtet, das den Mensch groß macht und nicht klein, das den
Menschen zur Entfaltung seiner Lebens bringen will und nicht blockiert,
das den Menschen – wie Sören Kierkegaard es formuliert hat – zu etwas
Außerordentlichen machen will, nämlich zu dem, was der Mensch schon
ist, zum Ebenbild Gottes. Zu diesem Ebenbild Gottes soll der Mensch von
Gott her werden, nicht aus sich heraus in Selbstherrlichkeit. 

Gott ist in dem Sinn ganz immanent und bleibt auch ganz transzendent.
Man soll sich kein Bild vom ihm machen, man soll seinen Namen nicht
nennen, man soll mit Gott keinen Handel treiben, er bleibt souverän und
in seinem Handeln frei – wenngleich seine Freiheit womöglich an der sich
verweigernden Freiheit des Menschen seine Grenze findet. So soll man sich
einerseits vom Alten Testament her kein Bild von Gott machen, aber als
Christ muss man sich ein Bild von ihm machen, denn Jesus ist das Bild
Gottes, er ist die Ikone des Vaters, die uns den Durchblick auf Gott er-
laubt. „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ (Joh 14,9).

So muss die Kirche immer wieder um die „richtigen“ Gottesbilder rin-
gen, sie muss den Blick nach vorn öffnen für die Größe Gottes und die
Größe des Menschen. Der Blick muss in die Zukunft gehen, denn Chris-
tentum ist mit dem Blick auf die Auferstehung immer im Blick nach vorn
unterwegs und nicht rückwärtsgewandt. Christentum sollte Vordenker und
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Gestalter sein und nicht Hinterherläufer und Abverwalter. Die Kirche muss
auf die Fragen der Menschen hören und nicht Antworten auf längst vergan-
gene Fragen geben. Gerade in einer säkularisierten, naturwissenschaftlich
geprägten Welt tauchen viele existentielle Fragen auf, die die Naturwissen -
schaften nicht beantworten können und von ihrer Methode her auch gar
nicht dazu berufen sind. Existentielle lebensrelevante Fragen sind zum Teil
von der Philosophie, letztlich aber von der Theologie zu beantworten.
Daher muss christliche Theologie sich nicht fürchten vor dem Dialog mit
den Naturwissenschaften oder der Medizin, sondern sie muss lernen, in
anderer Weise als bisher mit diesen Wissenschaften zu kommunizieren. 

Theologie kann z. B. aufzeigen, dass die Naturwissenschaften bei weitem
nicht alle Fragen dieser Welt beantworten können: Fragen danach, warum
es überhaupt eine Welt gibt und nicht viel mehr nichts, Fragen nach dem
Sinn des Lebens, nach Glück und Leid, nach Wahrheit und Identität, nach
dem Tod und dem „Danach“ oder auch nach dem Sinn von Krankheiten
(die z. B. Krebspatienten sehr oft stellen). Die Theologie ist weiterhin
gefragt, wenn es z. B. um ethische Fragen am Lebensanfang und am
Lebensende sowie im Kontext von Krankheit und Gesundheit geht, wenn
gefragt wird, ob mit Embryonen geforscht werden soll oder nicht. Sie kann
aus ihrer Weltsicht heraus sogar darauf hinweisen, dass es womöglich aus
grundsätzlichen Problemen heraus keine Therapien mit embryonalen Stam-
mzellen geben wird, weil im Organismus die genetischen Grundinformatio-
nen mit den epigenetischen Schaltinformation genau abgeglichen sein
müssen, und dass dies im Embryo gerichtet und geordnet abläuft, im
erwachsenen Organismus aber ungerichtet und ungeordnet. 

Wenn embryonale Stammzellen aufgrund dieser ungeordneten Zelldif-
ferenzierung in einem erwachsenen Organismus Krebserkrankungen aus-
lösen, kann man darüber nachdenken, wie ein wachsender Organismus
eigentlich strukturiert ist und ob man einfach Zellen aus einem unreifen,
sich differenzierenden Embryo in einen anderen Organismus transplan -
tieren kann. Man kann auf das „dialogische Prinzip“ hinweisen, das sich in
der Wechselwirkung von Genetik und Epigenetik zeigt, und darauf hin-
weisen, dass die Information für den Organismus eben nicht in den Genen,
sondern in der komplexen Verschaltung der Gene, Zellen und des gesamten
Organismus besteht. Darüber hinaus kann man auf den klassischen Satz aus
der alten Philosophie verweisen, dass das Ganze mehr ist als die Summe
seiner Teile. 

Findet man also Spuren eines „dialogischen Prinzips“, das sich in ver-
schiedenen Wechselwirkungen zeigt, kann man fragen, ob die gesamte
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Grundstruktur des Seins womöglich auch ein solch dialogisches Prinzip
enthält. Und man kann jetzt von ganz anderer Seite her darauf hinweisen,
dass aus christlicher Sicht die letzte Grundstruktur des Seins diesen dialogis-
chen Charakter trägt. Es ist dies die personale Beziehung zwischen Vater,
Sohn und Heiligem Geist. Die empirische Erkenntnis und die theologische
Grundannahme könnten sich so komplementär aufeinanderzubewegen. So
könnten naturwissenschaftliche Erkenntnisse auf ein christliches Gottesbild
hinweisen und ein Naturwissenschaftler mit einem christlichen Hinter-
grund könnte aus seiner Perspektive andere Fragen an die Natur stellen.

Theologie kann schließlich etwas sagen, wenn es um ethische Fragen am
Lebensende geht und es darum gehen soll, ob man Menschen frühzeitig
euthanasieren soll. Im Blick auf ein Leben nach dem Tod kann sie her-
ausarbeiten, dass auch der Sterbeprozess einen Sinn hat und dass er nicht
durch menschliches Eingreifen verkürzt werden sollte. Sie kann sich äußern
zur Frage, ob man Organe transplantieren soll, wie man mit Wachkomapa-
tienten umgeht und vieles mehr. Zu all diesen ethischen Fragen kommen
anthropologische Überlegungen hinzu, also jene nach dem christlichen
Menschenbild, das zeigt, dass der Mensch sich überschreiten muss, dass er
mehr werden muss, dass er wachsen muss und dass dieses Menschenbild
auch in Fragen von Krankheit, Gesundheit und Heilung hineinragt. Vor
allem aber sollte die Theologie darauf hinweisen, dass das Religiöse zum
Reifen des Menschen unabdingbar ist. 

Wenn man den Bogen noch weiter spannen will, kann darauf hinge -
wiesen werden, dass der Begriff der Menschenwürde aus dem christlichen
Kontext stammt und die säkulare Übersetzung der Aussage vom Menschen
als Ebenbild Gottes ist. Aus der Menschenwürde sind wiederum die Men-
schenrechte abgeleitet. Sie kommen aus dem jüdisch-christlichen Kontext,
nicht aus dem buddhistischen, hinduistischen oder muslimischen. Das
Christentum ragt also in alle Bereiche des Menschen hinein, aber auch in
die Politik, in die gesamte Kunstgeschichte mit ihren Kirchenbauten,
Malereien, Skulpturen sowie in die Musikgeschichte, die ohne das Chris-
tentum undenkbar ist: Bach, Beethoven, Mozart, Schubert sind ohne den
gregorianischen Choral der christlichen Mönche nicht zu denken. Also
zusammengefasst: Das Christentum trägt unsere gesamte Kultur bis hinein
in die Menschenrechte und die Kulturgeschichte und ist die Basis für die
richtigen Reifungsprozesse im menschlichen Leben. Dazu muss es aber ein
Gottesbild vermitteln, das diesen Reifungsprozess will und mitträgt, es muss
eine neue Sprache finden, um verständlicher zu erklären, worum es geht:
um den Menschen, seine Befreiung, und die Hinführung zum Leben in

21

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 4



Fülle. Dazu bedarf es tieferer Reflexion und spiritueller Tiefe, sowie den
Blick auf das Große der Tradition. Wir Christen brauchen uns nicht zu
verstecken. 
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Brasilien – eine Kirche für die Armen
Erfahrungen aus den Landkonflikten in der Diözese Barreiras

Vortrag am 16. Juli 2010 bei der Ökumenischen Sommerakademie im ober -
österreichischen Benediktinerstift Kremsmünster. Die 12. Ökumenische Som-
merakademie vom 14. bis 16. Juli 2010 stand unter dem Thema „Gerechtig -
keit will ich – Christliche Provokation für die Ökonomie.“ Bischof Weberberger
hielt sich seit Mai 2010 in Linz auf, um sich wegen einer schweren Erkrankung
behandeln zu lassen. Nach der Operation hielt er in Kremsmünster diesen viel
beachteten Vortrag über seinen missiona rischen, gesellschaftspolitischen und
menschlichen Einsatz in Brasilien. Es ist sein Vermächtnis. Am 17. August
2010, dem 52. Jahrestag seines Klostereintritts, ist Bischof Richard Weberberger
verstorben.

Einleitung

Landprobleme und davon ausgelöste hochbrisante Konflikte sind ein
Dauerbrenner in Brasilien. Das scheint nicht nur ein Widerspruch zu sein –
das ist ein Widerspruch. Das mit 8,5 Millionen Quadratkilometern flächen-
mäßig fünftgrößte Land der Erde ist mit 185 Millionen Einwohnern relativ
dünn besiedelt, leidet aber unter ständigen Landkonflikten.
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Dies ist kein Vortrag, der besagte Problematik erschöpfend darlegen
könnte; doch will ich eigene Erfahrungen aus meiner Arbeit in der Diözese
Barreiras schildern und diese Erfahrungen in den größeren Zusammenhang
dieser Sommer-Akademie stellen. Nota bene: Während der Ausarbeitung
dieses Vortrages veröffentlichte die Brasilianische Bischofskonferenz auf
ihrer 48. Generalversammlung im Mai dieses Jahres eine umfangreiche
Studie zum Thema „Landfrage am Beginn des 21. Jahrhunderts“. Diese
Studie soll der Kirche und ihren pastoralen Gruppen als Orientierung
dienen. Ich greife immer wieder darauf zurück.

I. Grundlegende Begriffe zum Thema

Elf grundlegende Begriffe möchte ich hier kurz erklären, weil sie im
weiteren Kontext eine wichtige Rolle spielen.

1. Sklaverei

Die Sozial- und Wirtschaftsstruktur Brasiliens ist gezeichnet von 400
Jahren Sklaverei – das prägt das Land zutiefst bis heute. Die bekannten
Elendsviertel in Rio de Janeiro, „Favelas“ genannt, erinnern ständig daran.
Wie kann eine Nation mit dieser geschichtlichen Last leben ... Im Zusam-
menhang mit dem furchtbaren Erdbeben auf Haiti hat man auch bei uns in
Brasilien die Geschichte der Sklaverei neu ins Blickfeld gerückt.

2. Land – Terra – „luta pela terra“

Bei der gleichsam realen wie mystisch-politischen Bezeichnung „Kampf
um das Land“ dreht es sich um die Frage des freien Lebens, von Selbstbe -
stimmung, von Macht. Gewalt ist das Mittel, um die geschichtlich unge -
rechte Verteilung des Landes einzuzementieren. 

In den letzten Jahren wurde in Brasilien ein umfangreiches Werk von
bisher zehn Bänden zur Geschichte der bäuerlichen Landbevölkerung
heraus gegeben. Der erste Band trägt als Titel „Formas de resistência cam-
ponesa: visibilidade e diversidade de conflitos ao longo da história“, den wir
wie folgt übersetzen können: „Formen des Widerstandes am Land. Evidenz
und Gestalten der Konflikte im Laufe der Geschichte.“ Dieses wie mir
scheint wichtige Werk zeigt die „resistência“, also eine vielgestaltige Folge
von Widerstand und Aufständen gegen die absolut ungerechte Situation am
Land: Wie haben sich vor allem die Schwarzen und die als Camponeses
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bezeichneten traditionellen Kleinbauern gegen ihren sozialen Ausschluss
gewehrt?

Wer dieser Frage nachgeht, wird unausweichlich zum Schluss kommen,
dass die Geschichte neu geschrieben werden muss, und zwar aus der Sicht
der Besiegten. Die gängige Geschichtsschreibung spiegelt nämlich allein die
Sicht der Sieger wider. Wer aber sind die Besiegten? Es sind dies die einge-
borenen indianischen Völker, die afrikastämmigen Schwarzen und Sklaven-
nachkommen, sowie die besitzlosen Landarbeiter-Familien.

3. Wasser

Als dritten Grundbegriff in unserem Zusammenhang möchte ich das
Wasser nennen. Brasilien verfügt über die größten Süßwasserreserven der
Welt. Aber der Zugang zu diesem Wasservorrat ist äußerst ungleich verteilt.
So leiden im brasilianischen Nordosten Millionen von Menschen unter der
ständigen Bedrohung durch die „seca“, das heißt durch ausgedehnte Trock-
enperioden und fortschreitende Wüstenbildung. Doch wer hat sicheren
Zugang zu gutem Wasser? Wer erhält es gratis, wie dies in großem Ausmaß
bei der Bewässerungslandwirtschaft und zugunsten der Industrie geschieht,
und wer muss für das Wasser bezahlen?

Es gibt große Wasser-Umleitungsprojekte wie jenes am São Francisco-
Strom; der Bischof von Barra Dom Luis Flavio Cappio hat zweimal mit
einem Hungerstreik dagegen protestiert, vor allem, um die Aufmerksamkeit
darauf zu lenken, wer die wahren Nutznießer dieser Milliarden-Investitio-
nen sind. Es gibt Wasser für die riesige Strom-Lobby. Doch wer entschädigt
die Anrainer bzw. die Eingeborenen, die im Zug der Dammbauten und
Überflutungen ihr Land verlieren? Ich erwähne hier nur Namen: Itaipú an
der Grenze zu Paraguay; Sobra dinho am Rio São Francisco, wo sich die
Entschädigungsprozesse über Jahrzehnte hinzogen; Rio Madeira und Belo
Monte, jenes höchst umstrittene Mega-Projekt am Rio Xingú in der Diözese
von Dom Erwin Kräutler; und viele andere kleinere Projekte, die die Men-
schen verunsichern, wovon sie sich bedroht fühlen und wogegen sie sich
wehren.

Die Trockenperioden der „seca“ im Nordosten waren und sind immer
wieder Auslöser für große Migrationsbewegungen in Richtung der urbanen
Zentren. Ein „industria da seca“ genanntes System von Assistenzialismus
führt dazu, dass die Menschen von Hilfe abhängig bleiben, deren Erteilung
machtpolitischen Interessen folgt und die Ursachen der Not nicht beseitigt,
sondern vielmehr perpetuiert, um sie politisch nützen zu können.
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4. Es gilt, den Konflikt zwischen Nahrungsmittelanbau (Mais, Soja) und
der Erzeugung von Treibstoffen (Ethanol etc.) anzuführen.

5. Wir müssen in unserem Zusammenhang an die Indianergebiete und
Reservate denken, denn dabei geht es um Land, das laut Verfassung den
eingeborenen Völkern gehört. In der Praxis gibt es aber weiterhin viel indi-
anisches Land, das nicht entsprechend vermessen und abgeteilt und somit
nicht entsprechend geschützt ist. Doch zu diesem Thema mögen Sie vor
allem Bischof Erwin Kräutler hören.

6. Ein eigener Komplex ist die Problematik am Amazonas – ein Gebiet,
wo maßlose Naturzerstörungen passieren, um großflächige Landwirtschaft,
hauptsächlich in Form extensiver Viehzucht, zu betreiben. 

7. Im Rahmen der Landproblematik ist auf die Ausbeutung der Rohstoffe
(z. B. Eisenerze) durch große Konzerne hinzuweisen. Dies wird ein immer
größeres Problem in Lateinamerika, mit schlimmen Konsequenzen für
Umwelt und Klima.

8. Ich will Ihnen vermitteln, was wir in Brasilien unter „Kleinbauer“
bzw. „Großgrundbesitzer“ verstehen, was mit „Latifundien“ gemeint ist, und
vor allem auch, wie das verbreitete Übel der „grilagem“, also der unrecht-
mäßigen Landaneignung, funktioniert, denn darin kommt ein System von
ungerechten Rechts- und Sozialverhältnissen, sowie ein Sumpf an Korrup-
tion und Rechtsbeugung ans Licht. 

9. Schließlich müssen wir auf den Anspruch und die Wirklichkeit der
„Reforma Agrária“, also der brasilianischen Landreform, eingehen und im
Zuge dessen auf die Bedeutung der heute auch international bekannten
Landlosenbewegung MST. Zu diesem Thema gehört weiters die Anerken-
nung von Landrechten für die Nachfolger entflohener schwarzer Sklaven,
Quilombos genannt. In der Diözese Barreiras haben wir solche Gebiete in
Mucambo und in Wanderley (wo wir als Kirche lange Zeit die Leute dort
verteidigten).

10. Einen eigenen, ungemein mächtigen Komplex bildet die Agroindus-
trie im Verband mit internationalen Investoren. Im Kern geht es dabei um
eine Weltmarkt-orientierte Intensiv-Landwirtschaft mit sehr bedenklichen
sozialen und ökologischen Implikationen. 
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11. Allen genannten Problemen eingeschrieben ist das Problem der
Landflucht bzw. der ungeordneten städtischen Besiedelung. Grundstücks -
spekulationen und Landbesitz-Konzentration führen zur Vertreibung vom
Land und in der Folge zur Favelisierung der Städte. Die Katastrophen in
den Favelas von Rio und Salvador im April 2010 vermitteln eine Vorstel-
lung von den Problemen auf städtischem Gebiet. 

II. Einige persönliche Erfahrungen zum Thema 

Ich kam 1974 nach Brasilien, die Seelsorgsarbeit der Benediktiner von
Kremsmünster und der Schwestern von Steinerkirchen hatte 1970
begonnen. Was heißt, ich kam nach „Brasilien“? Brasilien an sich, das gibt
es so eigentlich gar nicht, wenn ich das so ausdrücken darf. Ich lebe nicht
im Amazonasgebiet, auch nicht in Rio de Janeiro oder in São Paulo, ich
lebe nicht in Rio Grande do Sul noch im Gebiet von Blumenau der
deutschen Einwanderer, auch nicht im riesigen Gebiet des Pantanal. Ich
lebe in Bahia, aber nicht im bekannten Bahia der tropischen Atlantikküste
und des weltberühmten Karnevals in der pulsierenden Hauptstadt Salvador,
sondern rund tausend Kilometer westlich im Landesinneren, noch 200
Kilometer nach dem Rio São Francisco, am Rand des zentralbrasilianischen
Hochplateaus, im „Cerrado“, einer Art Savannen-Gebiet von trockenem,
heißem Klima. Der Bundesstaat Bahia hat 560.000 Quadratkilometer, das
entspricht der Größe Frankreichs. Die Diözese Barreiras liegt im äußersten
Westen Bahias, im Blick auf ganz Brasilien „Mittlerer Westen“ genannt, auf
dessen Hochplateau die Bundeshauptstadt Brasilia liegt und das sich bis
Bolivien erstreckt.

Wie kamen wir Patres von Kremsmünster im Verband der Kirche von
Barreiras mit den Fragen von Landbesitz und Landkonflikten in
Berührung? Zunächst ganz einfach im Zuge unserer „desobrigas“, das heißt,
in der Seelsorge im ländlichen Raum: Wir besuchten die Dörfer und trafen
dort auf sehr gläubige Menschen, auf Leute der Kirche, um die wir uns
kümmerten. Zuerst wunderten sich die Leute, dass sich die Patres für ihre
Landfragen interessierten. Sehr schnell wurde daraus ein Problem mit den
Großgrundbesitzern: Warum mischen sich diese ausländischen Priester in
diese Frage ein? Die sollen taufen, Beichten hören, Messe lesen, aber sonst
die Leute in Ruhe lassen ... Bald zeichneten sich Auseinandersetzungen ab
und die Konsequenzen waren beträchtlich. Dass auch der Großgrundbe-
sitzer nicht ohne weiteres Taufpate sein darf und einen Vorbereitungskurs
wie alle anderen besuchen muss, das hatte es noch nie gegeben ... Dabei
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müssen Sie wissen, dass der Pate als Compadre der leiblichen Eltern einen
sehr wichtigen Platz im Familien-Gefüge einnimmt, und wenn nun ein
reicher Großgrundbesitzer Pate wird, so ergeben sich daraus christlich
verbrämte Abhängigkeitsverhältnisse, die häufig machtpolitisch ausgenutzt
werden.

Die von 1964 bis 1985 amtierende Militärdiktatur stand jeglichem
sozialen und politischen Engagement der Kirche mit größtem Misstrauen
bzw. mit unverhohlener Ablehnung gegenüber. Die Militärs hatten ja ab
1964 alle sozial engagierten Organisationen zu zerstören versucht – nur die
Kirche konnten sie nicht abschaffen und eben diese Kirche Brasiliens bot
dann vor allem ab 1967 ihren Schutz und Schirm für alle sozial-engagierten
und kritischen Bewegungen an. Ich bewundere bis heute, wie die Kirche in
diesen schwierigen Situationen reagierte. Ich denke hier an die großen
Bischöfe wie Dom Ivo Lorscheiter, Dom Aloisio Lorscheider, Dom Luciano
Mendes de Almeida, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arns, Dom
Tomas Balduino, Dom Pedro Casaldaliga, Dom Orlando Dotti und viele
andere. Ich kannte sie alle persönlich und habe bis heute die größte Hoch -
achtung vor ihnen; es war schade, dass die römische Kurie die Lage oft
nicht richtig einzuschätzen wusste.

An dieser Stelle muss bereits darauf hingewiesen werden, dass einer der
Gründe für die Militärrevolution in den Spannungen auf dem Land lag, wo
zwischen Großgrundbesitzern und Landarbeiter-Organisationen (die oft
marxistisch orientiert waren, wie die Ligas Camponesas) schwere Konflikte
schwelten. Der unmittelbar vor dem Putsch amtierende Zivil-Präsident
hatte ja versprochen, eine Landreform durchzuführen.

Doch fehlte es auch nicht an innerkirchlichen Spannungen: Die
katholische Kirche verteidigt in ihrer Sozialdoktrin das Privateigentum als
Naturrecht und setzt sich damit von marxistischen Vorstellungen und
Enteignungs-Tendenzen ab. Die Marxisten sagten, privater Landbesitz sei
Diebstahl und die Enteignung solchen Landes eine Frage der Gerechtigkeit.
Aus historischer Sicht ließ sich diese Auffassung durchaus rechtfertigen.
Später dann hat Papst Johannes Paul II. immer wieder darauf hingewiesen,
dass Eigentum eine soziale Hypothek mit sich trägt; damit war ein neuer
Ansatz gegeben, der das Recht auf Privateigentum „relativierte“. Im Grunde
fehlte es also an Dialog und an Ausgewogenheit, wenn sich nicht wenige
Bischöfe der Landreform als Landenteignung widersetzten, weil sie darin
einen Verstoß gegen die Prinzipien der katholischen Soziallehre erblickten. 

Die Militärs hatten, wie schon gesagt, die organisatorische Formierung
der Landarbeiter und aller subversiven Gruppen, wie die Diktatur das
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damals nannte, verboten – das Gespenst des Kommunismus war die stärks te
Waffe der Rechten, des Antikommunismus. Nichtsdestoweniger formierten
sich unter dem Schutz der Kirche all mählich die gewerk schaftlichen Orga -
ni sationen der LandarbeiterInnen und etwas später die Arbeiterpartei PT
sowie die Landlosenbewegung MST.

In diesem Umfeld begann auch unsere Unterstützung für die Landar-
beiter-Gewerkschaften in der Diözese Barreiras, wobei wir besonders die
Gewerkschaften von Barreiras, Santa Rita, Cotegipe und Angical förderten.
Früchte dieser Stärkung waren dann die Landreform-Ansiedelungen in
Angical, Santa Rita und Cotegipe. Bis dahin war der Weg aber steinig: Jede
unserer Reden über Gewerkschaft oder Agrarreform wurde als subversiv
und kommunistisch hingestellt. Wir begannen die „comunidades de base“
(Basisgemeinden) zu bilden, in sehr schlichter Weise, und in diesen wurden
die bedrängenden sozialen und politischen Fragen diskutiert bzw.
Forderungen nach sozialen Verbesserungen erhoben. Besonders bedeutsam
sind in diesem Zusammenhang die einfachen Bibelrunden und Gemeinde-
Treffen im Advent und in der Fastenzeit („Natal em Família“ und „Cam-
panha da Fraternidade“).

III. Landeigentum in Brasilien

Um die extrem ungerechte und ungleiche Strukturierung des Landbe-
sitzes in Brasilien zu verstehen, ist es notwendig, kurz die historische Ent -
wicklung zu skizzieren: Ich berufe mich hier auf einen sehr instruktiven
Artikel von João Pedro Stedile, der einer der wichtigsten Proponenten und
Stimmen der brasilianischen Landlosen-Bewegung ist. Dieser Artikel findet
sich auf Deutsch in der Festschrift „Für Dom Pedro Casaldalia. Von seinen
Freunden zum 80. Geburtstag.“ Hermagoras, Klagenfurt; die spanische
Originalausgabe datiert aus dem Jahr 2008.

Bis 1500 lebten auf dem Territorium des heutigen Brasilien etwa 250
indigene Völker, entweder sesshaft oder als Nomaden. Der bekannte brasi -
lia nische Soziologe Darcy Ribeiro schreibt, dass es im gesamten Territorium
damals um die fünf Millionen Menschen gab. Man nimmt heute an, dass
diese Völker schon seit 50.000 Jahren den Kontinent bewohnten, nachdem
sie aus Asien über die Landenge von Alaska gekommen waren und sich über
ganz Amerika verbreitet hatten.

Vor dem Jahr 1500 lebten diese Völker von dem, was die großzügige
brasilianische Natur bietet. Ohne näher auf den sozio-kulturellen Aspekt
dieser Lebensart eingehen zu wollen, will ich wenigstens hervorheben, dass
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diese indigenen Völker keinen Sinn für individuelles oder kollektives Eigen-
tum gehabt haben, ja nicht einmal einen Sinn dafür, etwas aufzubewahren
oder als Einzelner zu behalten.

Ab 1500 änderte sich die Situation. Die Europäer wollten das Land
kolonisieren (ein Schlüsselbegriff bis heute) und die angemessenere Be zeich -
nung dafür ist bestimmt der Ausdruck ausbeuten, mittels Methoden, die
allem voran der Ausfuhr möglichst großer Mengen der in Brasilien
gewonnenen Güter dienen sollten. Dazu benützten sie große, mono-kultu -
rell bestellte Landflächen, wo sie Zuckerrohr, Kakao, Kaffee und derglei -
chen anbauten. Für die Verrichtung der Arbeit, wozu sich später auch die
Goldgräberei und die Viehzucht gesellten, versklavten sie zuerst die Indi-
aner und brachten später Millionen Menschen aus Afrika nach Brasilien.
Bis heute fußt die auf höchstem technologischen Standart produzierende
Agroindustrie noch sehr oft auf der Ausbeutung der Landarbeiter, die zwar
Millionen-Gewinne erarbeiten, aber nur marginal am Erfolg beteiligt sind.

Zum Landbesitz

Um dieses Plantagensystem zu fördern, behielt sich die portugiesische
Krone per Gesetz das Monopol auf alles Landeigentum vor. Sie übereignete
große Landgebiete, deren Nutzungsrecht erblich wurde, in der Regel mit
der Auflage, einen Teil der Erträge an die Krone abzuliefern. Die begüns -
tigten Familien waren oder sind zum Teil bis heute die Landbesitzer.

1822 wurde Brasilien unabhängig. In der Mitte des 19. Jahrhunderts
erließ der brasilianische Kaiser das erste Gesetz über Landbesitz; demnach
konnte Land nur der brasilianischen Krone abgekauft werden. Durch dieses
Gesetz entstanden die brasilianischen Latifundien, denn nur die reichen
„Kapitalisten“ – Leute, die sich mit der einsetzenden Intensiv-Produktion
etwa des Kaffees vermögend gemacht hatten – hatten die Mittel, Land
käuflich zu erwerben. Erst  im Jahre 1888 wurde die Sklaverei abgeschafft –
letztlich hauptsächlich deshalb, weil diese Form von Landwirtschaft sich
nicht mehr rechnete. Die ehemaligen Sklaven wurden ohne Entschädigung
einfach entlassen. Da sie mittellos waren, konnten sie kein Land erwerben
und wanderten in die Städte ab. Somit entzog man ihnen die Möglichkeit,
Kleinbauern zu werden, obwohl es doch gerade die bäuerliche Arbeit war,
auf die sie sich verstanden und an die sie gewohnt waren. 

Ich zitiere nun aus dem angeführten Buch Stediles: „Das führte dazu,
dass das Imperium eine groß angelegte, an arme Bauern aus Europa
gerichtete Kampagne durchführte, um die Arbeitskraft der Sklaven ersetzen
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zu können. Von 1875 bis 1914 und nach dem Ausbruch des Ersten Welt -
krieges emigrierten 1,6 Millionen arme Bauern aus Europa, um in der
brasilianischen Landwirtschaft zu arbeiten“ (Stedile, S. 38). Sie bekamen
Land zugewiesen, das sie oft genug unter größten Opfern und Mühen zu
roden hatten bzw. zum Teil den ansässigen Indianervölkern entrissen oder
indianisches Land durch die so genannten Kolonisierungs-Programme
zugewiesen bekamen. 

So begann schon das 20. Jahrhundert mit zwei differenzierten Agrar-
modellen und Produktionsformen, die bis heute andauern: Auf der einen
Seite haben wir die kapitalistisch-organisierte Produktion der Großgrundbe-
sitzer, die eine ländliche Oligarchie bilden und die Monokulturen für den
Export von Zucker, Kaffee, Kakao, Orangen, Soja, Mais, Rindfleisch be-
treiben. Auf der anderen Seite die Produktion der Kleinbauern, welche
meist von europäischen Einwanderern abstammen (wie Italiener, Deutsche,
Polen, dann auch Japaner u.a). Sie konnten zum Teil Land kaufen und
waren vom Staat angehalten, Lebensmittel für den Binnenmarkt zu pro-
duzieren. Vor allem in Südbrasilien bildeten sie eine Schicht von kleinen
Grundeigentümern.

Die brasilianische Oberschicht dachte niemals daran, Land aufzuteilen,
und so zogen Millionen Menschen in die Städte, weil sie auf dem Land
keine Existenzgrundlage fanden. Damit kam es schon im 19. Jahrhundert
zur Situation, dass etwa ein Prozent der Einwohner die Hälfte der besten
Agrar-Flächen Brasiliens kontrollierte. Daraus können wir mit João Pedro
Stedile schließen: „Da es keine Agrarreform gab, also keinen Prozess der
Demokratisierung des Zugangs zum Grundeigentum, entstand mit der Zeit
ein großer Sektor von Bauern ohne Land“, also Bauern ohne Eigentums-
Anspruch auf das von ihnen bearbeitete Land (so genannte posseiros) oder
Landarbeiter, die sich als Tagelöhner oder zeitweilig geduldete Pacht-
Bauern verdingten.

Den Staat kümmerte dies kaum. Er nahm auch die Kontrolle über die
so genannten „terras devolutas“ nicht wahr, wobei es sich um ausgedehnte
Landstriche ohne Rechtstitel handelt, die als solche dem Staat gehören.
Dies führt bis heute zu viel Gewalt – im Amazonasgebiet und anderen
Regionen. Heute schafft besagte Passivität des Staates besonders krasse
Probleme, weil die Landpreise im Zug der globalen Konjunktur-Verhält-
nisse – Ernährungssicherung, Agro-Sprit, Immobilien-Boom – enorm im
Wert steigen.

1964 putschte sich das Militär an die Regierung. Noch im selben Jahr
erließen die neuen Machthaber ein neues Land-Gesetz, „Estatuto da Terra“
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genannt, womit sie die angespannte Lage auf dem Land zu entschärfen
suchten. Gleichzeitig wurde im Zug der so genannten „Grünen Revolution“
die großflächige und kapital-intensive Agrar-Industrie gefördert, mit hohen
Subventionen und in starker Allianz mit dem Großkapital. So kam es trotz
des Landstatuts zu keiner effektiven Agrarreform, die die enorme Landbe-
sitz-Konzentration aufgehoben hätte.

Statt der Landaufteilung wurden Mega-Projekte wie die „Transamazoni -
ca“ gefördert, wobei es sich um die verkehrsmäßige Aufschließung des
Amazonas-Gebiets handelt, als Anreiz, Leute aus dem Nordosten in das
Amazonasgebiet zu locken. Damit wurde der Staat selbst zum aktiven
Förderer der Umweltzerstörung im Amazonas-Gebiet. Den großen na-
tionalen und multinationalen Unternehmen bot der Staat steuerliche An-
reize, auf dass sie im Amazonasgebiet investierten (zum Beispiel wurden die
Bank Bradesco, die Konzerne Pirelli, VW und viele andere zu Besitzern
großer Gebiete in Amazonien, Flächen von 200.000 Hektar und mehr);
hier wurzelt einer der Gründe für die Abholzung und Zerstörung des Ama-
zonas-Waldes. 

In den Jahren 1981 und 82 schlitterte Brasilien in die Insolvenz. Das
Land bekam keine internationalen Kredite mehr und musste lernen, sich
auf die eigenen Ressourcen zu stützen. Damit war verbunden, das hohe
landwirtschaftliche Potenzial noch stärker zu fördern. Hatte der frühere
Präsident Juscelino Kubitschek de Oliveira, vor allem bekannt als Erbauer
von Brasilia (1960), noch vorwiegend auf die Industrialisierung gesetzt, so
wurde nun die Modernisierung der Landwirtschaft zum großen strategi -
schen Entwicklungsziel.

In den Südstaaten Brasiliens spielte sich eine unglaublich starke Ab-
siedelung aus den ländlichen Gebieten ab, worin sich nicht zuletzt die
Interessen der Industrie in den städtischen Zentren spiegelten, die diese
billigen Arbeitskräfte wollte. Doch war mit dieser Absiedelung ebensogut
den Interessen der Groß-Grundbesitzer gedient, denen das freiwerdende
Land für den großflächigen Plantagen-Anbau von Zuckerrohr, Kaffee,
Orangen und so weiter zufiel. Damit stellte sich ein Effekt ein, der dem
Anliegen der Agrarreform diametral zuwider lief: Die großen Landbesitzer
wurden weiter begünstigt, häuften noch mehr Landbesitz an und die
Landbedürftigen gingen weiter leer aus und landeten in den städtischen
Favelas von São Paulo, Porto Alegre und so weiter.

32

Thema



IV. Die Entwicklung in der Diözese Barreiras

Unser Gebiet wurde von diesen Entwicklungen Ende der Siebzigerjahre
völlig unvorbereitet eingeholt und wir, die wir dort lebten, konnten die
größeren Zusammenhänge erst allmählich begreifen. Doch die
Lateinamerikanische Bischofskonferenz in Puebla, die Theologie der Be-
freiung und unsere Brasilianische Bischofskonferenz haben uns in dieser
Zeit der Verunsicherung die Augen geöffnet und uns aufgefordert, als
Kirche tätig zu werden und die ungerechten Strukturen nicht hinzu -
nehmen. 

Ab 1980 verstärkte sich die Binnen-Migration in Brasilien Richtung
Besiedelung des Landesinneren (Mato Grosso, Rondonien, West-Bahia,
u.a.) – so wurde auch unser Gebiet von Migranten aus dem Süden ent-
deckt. Damit begann ein sehr schwieriger Prozess der Integration von völlig
verschiedenen Kulturen.

Im April 1980 verlegte die Landesregierung von Bahia ihren Sitz für drei
Tage symbolisch nach Barreiras und verkündete ein umfangreiches Pro-
gramm, genannt „Ocupação Econômica do Oeste – die ökonomische
Nutzung des Westens“. Damit sollte der bislang völlig unbeachtete Westen
Bahias in das Gesamt des Bundesstaates eingebunden werden, und zwar im
Hinblick auf die absehbare Welle von Zuzüglingen, die dann Barreiras und
sein Umland in kurzer Zeit tatsächlich erheblich veränderten.

Bahia wollte dezidiert private Investoren aus Südbrasilien, klärte aber im
Vorfeld die rechtliche Frage des Grundbesitzes nicht. Vereinfacht gesagt
ergaben sich damit folgende Landnutzungs-Konstellationen: Einige wurden
zu rechtmäßigen, dokumentarisch verbrieften Grundbesitzern. Andere
haben sich das Land dank langjähriger Nutzung und Bewohnung ersessen,
doch fehlt es ihnen bis heute an offiziellen Rechtstiteln. Wieder andere
leben auf einem Stück Land, weil sie der Besitzer darauf arbeiten läßt,
wofür ihm im Gegenzug ein Teil der Erträge abzuliefern ist. 

Vieles änderte sich mit dem Bau der neuen Hauptstadt Brasilia und den
dazugehörigen Ausbauten der Verkehrsverbindungen. Damit wurde auch
West-Bahia bekannt, der Wert der Region entlang der zunächst nur auf
dem Papier skizzierten und erst viel später tatsächlich errichteten
Bundesstraßen erhöhte sich beträchtlich. Daraus entstand in unserem Ge-
biet ein regelrechter Kleinkrieg um die Ländereien. In Folge der
Finanzierung von oft sehr zweifelhaften, weil die Umwelt schädigenden
Agrar-Großprojekten durch die Banco do Brasil entstand ein zusätzlicher
Wettlauf um die billigen Investitions-Kredite für die Großen.
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Doch kamen auch Leute aus dem Süden, die in der Folge des
Kraftwerk-Baus von Itaipú vertrieben oder gegen eine Entschädigung abge-
siedelt worden waren. Außerdem kamen Bauern, die im Rahmen des JICA-
Programms in die Agrarförderung einer japanisch-brasilianischen Zusam-
menarbeit eingebunden waren und Land suchten, um die in diesem
Programm entwickelten Agrar-Techniken anzuwenden. Andere, kleine
Besitzer verkauften ihr Land im Süden (in den Bundesstaaten Rio Grande
do Sul und Paraná) und erstanden mit dem Erlös wenigstens zehnmal so
viel Land bei uns in West-Bahia. Freilich war der Anfang für die Zuwan-
derer meist sehr hart, die Bedingungen sehr schwierig: kein Wasser, keine
Straßen. Mit viel Einsatz, effizientem Know-how und hohen Subventionen
wurde die Gegend in Westbahia in riesige Anbauflächen für Soja und Mais
umgewandelt. Später kam die Baumwolle dazu, die in großem monokul-
turellem Stil und mit enormem Spritzmittel-Einsatz angebaut wird und die
Landkonzentration abermals enorm fördert.

Die starke Immigration und der ungeordnete Besiedelungsablauf rief
Landspekulanten und sogenannte Grileiros – Landräuber auf den Plan.
Diese Form von Spekulation und illegaler Landaneignung machte einige
skrupellose Leute sehr reich, während sie für andere den Ruin bedeutete.
Den seit Generationen eingesessenen, aber Landtitel-losen Kleinbauern
blieb entweder, ihr Land aufzugeben und wegzuziehen, oder im besseren
Fall sich mit einer kleinen Abfindung zufrieden zu geben und so das Land
den neuen Besitzern zu überlassen. Doch gab (und gibt) es auch Bauern,
die gegen diesen Druck Widerstand leisten und sich gegen jene auflehnen,
die ihnen das Land mit Drohung und Gewalt entreißen wollten (was auch
gegenwärtig noch geschieht). Die Großen konnten sich das Land sichern,
nicht selten durch Kauf von gefälschten Dokumenten und mittels
Bestechung der für Landfragen zuständigen Behörden und Gerichte. In
dieser Situation waren wir als Kirche gefordert, die bedrohten bzw. ent -
rechteten Kleinbauern-Familien zu verteidigen. 

Freilich will ich in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass
viele (kleine) Leute, die aus dem Süden gekommen waren, tief religiöse
Menschen waren. Sie konnten meist selber nicht verstehen, wie die Land -
räuberei und das Spekulantentum funktionierte bzw. wie auch sie oft Opfer
dessen wurden.

Die Hauptverantwortung für dieses Schlamassel, das oft genug gewalt-
tätig ausgetragen wurde, trifft den Staat: Er hat die Dinge laufen lassen und
erst viel zu spät eingegriffen. Das gilt im Übrigen auch im Fall des Schutzes
der Wälder und der Wasserläufe. Wie oft haben wir bei staatlichen Stellen
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interveniert, auf dass sie bei der Landbesetzung das Heft in die Hand näh-
men! Doch der Staat tat es und tut es bis heute im Landesinneren nur
halbherzig oder gar nicht – die ständigen Landkonflikte sind die Folge
dieser Verantwortungslosigkeit. Johann Gnadlinger hat die angesprochene
Problematik und unseren Umgang damit in seinem Artikel „Landprobleme
im Gebiet von Barreiras“ im Buch „25 Jahre in Barreiras“, erschienen 1995,
beschrieben und unsere schwierige Lage unter den damaligen Umständen
erklärt. Allem voran versuchten wir, die Leute auf dem Land über ihre
Rechte aufzuklären und sie darin zu bestärken, ihr Land zu behalten, es zu
verteidigen und nicht abzuziehen. 

Dass sich die Kirche mit diesem Engagement Konflikte einhandelte, ist
nachvollziehbar; es war für die Großen (und auch für die Kleinen) eine
völlige Neuheit, dass die Kirche – und noch dazu ausländische Priester –
bei Landkonflikten Stellung bezog und die Bedrohung und Gewalt gegen
die Kleinen anprangerte. In dieser angespannten Situation wurde ich am
11. September 1980 von der eigens zur Landproblematik konstituierten
Parlamentarischen Untersuchungskommission in Salvador eingeladen, über
Landprobleme, Land raub, Drohungen gegen die Leute, Fälschungen der
Grundbücher und Vertreibung der Menschen zu referieren.

Uns ging es in erster Linie darum, den Staat dazu zu bewegen, das Land
neu zu vermessen, Besitz-Titel zu prüfen und den so genannten Posseiros –
also eingesessenen Kleinbauern, die zwar keine Besitz-Titel, aber ersessene
Nutzungsrechte auf das Land hatten – Rechtsschutz zu gewähren. Schließ -
lich sollte der Staat, der ja der einzig rechtmäßige Besitzer der meisten
Landstriche war, als Verkäufer auftreten, wo ehrliche und sozial verantwort-
bare Kaufabsichten bestanden, für klare Grenzziehungen sorgen und sichere
Rechtstitel ausstellen. 

Zwar zeigten sich die Abgeordneten völlig einverstanden mit den
vorgeschlagenen Maßnahmen, realisiert wurde aber nur ganz wenig davon.
Ich habe viele Dokumente dieser Problematik und der davon rührenden
Konflikte im Diözesan-Archiv von Barreiras aufbewahrt. Immerhin gelang
es im Zug unserer Aktivitäten, die Presse in Bahia und ganz Brasilien auf
die angeführten Probleme in unserer Region aufmerksam zu machen; zu-
dem wurden die Banken vorsichtiger in der Finanzierung von land -
wirtschaftlichen Projekten und begannen, kritischer auf die Rechtmäßigkeit
des Landbesitzes zu achten. 

Vonseiten der Großgrundbesitzer führte dies zu verstärkten Feindselig -
keiten gegen die Patres; doch war die Öffentlichkeit gegen Vertreibung und
unrechtmäßige Landaneignung mittlerweile allergischer geworden. Kraft des
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Einsatzes der Landpastoral-Kommission der Brasilianischen Bischofskon-
ferenz – Comissão Pastoral da Terra oder abgekürzt CPT – kamen viele
Landkonflikte vor Gericht. Dies war ein ganz wichtiger Schritt, denn damit
war ein Bruch gegenüber der vorher selbstverständlichen Praxis gesetzt,
wonach die Großgrundbesitzer in ihrer Allmacht alles so zu „erledigen“
gewohnt waren, wie es ihnen persönlich am besten zu Gesicht stand.

Wie ich unten noch ausführen werde, setzte 1985, also nach dem Ende
der Militärdiktatur, ein Prozess der Landreform ein, in den wir als Kirche
unmittelbar verwickelt waren; schließlich war die Öffentlichkeit dank un-
serer Bewusstseinsbildung auf die einschlägige Problematik in unserem
Gebiet aufmerksam geworden. 

Im Gebiet von Barreiras gab es zwei grosse Latifundien: eines der Fami-
lie Braga und den riesigen Landbesitz der Gruppe Sertaneja mit ca. 380.000
Hektar Land. Die Gruppe Sertaneja war in vieler Hinsicht die Herrin von
Barreiras und niemand getraute sich, etwas gegen diese Gruppe zu unter -
nehmen, weil sie große politische Macht im Bundesstaat hatte. Die Län-
dereien der Sertaneja wurden kaum genutzt, doch verkaufte die Gruppe
kein Land. In diesen Jahren begleiteten wir verschiedene Übergriffe der
Sertaneja gegen eingesessene Kleinbauerfamilien und berichteten darüber
der Presse in Salvador. Damit wurden die Behörden auf die unhaltbare
Situation aufmerksam: riesige brachliegende Ländereien einerseits, Massen
von land- und beschäftigungslosem Kleinbauern-Volk andrerseits.

In diesem Kontext wurde der Druck, konkrete Landreform-Projekte
umzusetzen, immer größer. Ich war dennoch nicht wenig überrascht, als ich
Anfang Jänner 1986 zufällig in der Zeitung las, dass der damalige brasiliani -
sche Präsident José Sarney (selbst Chef eines riesigen Latifundiums) einen
Teil der Ländereien der Sertaneja, genauerhin 54.000 Hektar im Gemein-
degebiet von Angical für die Ansiedelung von landlosen Kleinbauernfami-
lien per Dekret ablöste. Die Enteignung ist mit einer oft weit über dem
Marktwert des Landstücks liegenden Ablöse verbunden. In der Begründung
des Präsidial-Dekrets wird die Diözese Barreiras ausdrücklich erwähnt. 

Dies war ein einmaliger Moment. Auch nach der Unterzeichnung des
Dekretes versuchten die Grundeigentümer, ihnen nahestehende Politiker
und andere einflussreiche Leute die praktische Durchführung von Enteig-
nung und Ansiedelung zu verhindern; ihre Hauptsorge ging – mit Recht –
dahin, dass das Landreformprojekt in Angical weitere Enteignungen brach-
liegender Latifundien zur Folge haben würde. 

Seitens des Staates war die Landreform-Behörde INCRA für die Enteig-
nung und die Besiedelung zuständig. Allerdings hatte sie wenig bis gar
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keine Erfahrung mit dem Agrarreform-Programm. Dennoch begannen die
Landarbeitergewerkschaften mit Hilfe der Pfarre von Angical landbedürftige
Kleinbauern als Besiedelungs-Kandidaten einzuschreiben. Am 15. Juli 1986
wurde in einem feierlichen, bis zur letzten Minute von Drohungen und
Greuel-Propaganda überschatteten Festakt 54.000 Hektar für die
Besiedelung durch ca. 1.200 Kleinbauernfamilien freigegeben. Wie bedeut-
sam dieser Moment war, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass vier Bundes -
minister aus Brasilia und der alte, bereits von schwerer Krankheit gezeich-
nete Kardinal Dom Avelar aus Salvador zu diesem denkwürdigen Akt
anreisten. Schließlich war damit die große Hoffnung ausgedrückt, dass nun
endlich in ganz Brasilien eine umfassende Agrarreform anlaufen würde.

Tatsächlich wurden also im Agrarreform-Gebiet von Angical um die
tausend Familien angesiedelt. Einige Jahre später gründete P. Gerhard Lang
eine Landwirtschaftschule mit einer sehr Familien-orientierten, praxisbezo-
genen Pädagogik, die mit Geld aus Österreich unterstützt wird und recht
gut funktioniert. Im Dezember des Vorjahres schlossen erstmals Agrartech-
niker ihre Ausbildung in Angical ab.

Um aber auf die Agrarreform in unserem Gebiet zurückzukommen: Die
Spannungen mit den Besitzern der Sertaneja wuchsen, es kam zu einer Art
Abrechnung und Vergeltung gegen uns als Kirche. Dies gipfelte in einer
Hetzkampagne, die die Sertaneja in dem ihr gehörigen regionalen Radio-
Sender gegen die Diözese entfachte. Die Hetze dauerte wochenlang, war
von kaum erträglichen Verleumdungen geprägt und hat uns in mancher
Hinsicht pastoral geschadet. Dabei diente der Sertaneja als Vorwand, dass
ich an die Gemeinde Barreiras den Antrag auf Bewilligung für den Ausbau
der mittlerweile viel zu kleinen Kathedrale gestellt hatte. Im Radio wurde
dies so hingestellt, als wollten die ausländischen Priester die geliebte alte
Kirche von Barreiras zerstören. Die Folge war, dass wir den nötigen Ausbau
der Kathedrale nicht realisieren konnten; und so bauten wir eine große
neue Kirche in einem stark wachsenden Stadtteil nahe dem Zentrum.

In dieser angespannten Zeit kamen die Bischöfe der Nachbardiözesen
nach Barreiras, um in einem öffentlichen Gottesdienst ihre Solidarität zu
uns und zur Kirche von Barreiras zu bekunden.

Drei Jahre später besuchte ich aus ähnlich geforderter Solidarität die
Stadt Santa Maria da Vitória in unserer Nachbardiözese Lapa. Auch dort
war die Lage auf Grund schlimmer Landkonflikte sehr angespannt und wir
waren gezwungen, die Messe rasch zu beenden, weil so genannte Pistoleiros,
das sind von Großgrundbesitzern angeheuerte Kriminelle, gegen uns in
Stellung gegangen waren. Und doch hatte all dies etwas sehr Positives: Allen
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wurde nun klar, auf welcher Seite die Kirche stand und aus welchen Grün-
den sie für die Kleinen Partei ergriff.

IV. Die Position der Katholischen Kirche zur Landfrage 

Ich greife dabei auf ein paar herausragende Stellungnahmen der na-
tionalen wie regionalen Bischofskonferenzen zurück, wo wir uns ständig mit
der Agrar-Frage befasst haben bzw. dies bis heute tun. 

Vor 60 Jahren, im Jahr 1950, schrieb Dom Inocêncio Engelke, Bischof
der Diözese Campanha im Bundesstaat Minas Gerais, einen berühmten
Pastoralbrief mit den herausfordernden Worten: „Mit uns, ohne uns oder
gegen uns wird die Agrarreform geschehen.“ Es war dies die erste öffent -
liche Stellungnahme der katholischen Bischöfe zur Landproblematik.

1968 veröffentlichen die Bischöfe des Nordostens unter großer Geheim -
haltung, um der politischen Zensur jener Zeit zu entgehen, ein wegwei -
sendes, prophetisches Dokument: „Ich habe den Schrei meines Volkes
gehört“ (Ex 3,7). Das Schreiben trägt die Handschrift von Dom Helder
Câmara und ist ein regelrechter Aufschrei gegen die Ungerechtigkeiten der
Militärdiktatur.

Im selben Jahr 1968 trat die Lateinamerikanische Bischofsversammlung
CELAM zu ihrer 2. Vollversammlung in Medellín / Kolumbien zusammen:
Dabei bekennt sich die Kirche Lateinamerikas zu einer klaren Option für
die Armen. 1979 fand die 3. lateinamerikanische Vollversammlung der
Bischöfe in Puebla / Mexiko statt. Dom Orlando Dotti, Bischof unserer
Mutterdiözese Barra, war als Delegierter dabei. Die Kirche erneuerte ihre
Option für die Armen und für die Jugend. Von diesen Konferenzen gingen
ungeheure Impulse für die Kirche und somit für uns alle aus. Wir lernten,
was eine Kirche der Armen ist. Und wir stellten uns der Herausforderung,
die Seligpreisungen ins Leben und in die Pastoral zu übersetzen. Freilich
will ich nicht leugnen, dass es dabei zu vielen internen Spannungen kam
und wir mit der pastoralen Umsetzung, Kirche der Armen zu sein,
Schwierigkeiten hatten.

1980 veröffentlichte die Brasilianische Bischofskonferenz CNBB ein
wegweisendes Dokument: „Igreja e problemas da terra – Die Kirche und die
Landprobleme.“ Auch daran hat Dom Orlando Dotti maßgeblich mitgear-
beitet. Das Dokument legt sich auf eine neue Sicht von Landeigentum fest:
Land ist ein Geschenk der Natur, ist Gabe Gottes mit allem, was dies ein-
schließt. Landeigentum ist mit dem Anspruch der Bearbeitung des Landes
verbunden, sodass man sich das Recht, Landeigentümer zu sein, nur an-

38

Thema



maßen darf, wenn man dieses Geschenk der Natur zugunsten der Gesell -
schaft nutzt. Damit erhebt besagtes Dokument eine scharfe Kritik am
liberalen Konzept von Privat-Eigentum, wonach Landbesitz die Basis für
Geschäfte und markt-orientierte Spekulation bildet. Klassisch ausgedrückt,
wurde der Antagonismus zwischen den Konzepten „terra de exploração“ –
also Land als Profit-Grundlage – und „terra de trabalho“ – also Land als
Existenz-Grundlage für die, die darauf arbeiten – klargestellt. Wir haben
dieses Dokument mit Leuten in Barreiras gelesen und diskutiert – doch
obwohl sich unsere Leute in den aufgezeigten Problemen wiederfanden,
sahen sie wenig Möglichkeiten, sie tatsächlich zu überwinden.

Während des 2. Kongresses der katholischen Kommission der Landpas-
toral CPT wurde im Jahre 2005 ein Dokument mit folgendem Titel veröf-
fentlicht: „Die Armen werden das Land besitzen – Erklärung von Bischöfen
und Synodal-Pastoren zur Landfrage.“ Das Dokument wurde von zehn
Synodal-Pastoren der lutherisch-protestantischen Kirche Brasiliens, von
zwölf anglikanischen Bischöfen, sechs Methodisten-Bischöfen und 84
katholi schen Bischöfen unterschrieben.

In Mai dieses Jahres wurde im Zuge unserer heurigen Generalversamm-
lung der Bischofskonferenz ein Arbeitspapier mit folgendem Titel vorge -
stellt: „Kirche und Agrarfrage am Beginn des 21. Jahrhunderts.“ Es handelt
sich um eine sehr umfangreiche Studie mit drei zentralen Kapiteln: Land-
frage in Brasilien – eine neue Sicht eines alten Problems; Land im Dialog
mit Gott und der Menschheit; ein neues Leitbild für Entwicklung. Dieses
Papier soll nun im Kirchenvolk breit und eingehend diskutiert werden. 

Die ökumenische Fastenaktion Campanha da Fraternidade (Kampagne
der Brüderlichkeit) widmet sich im heurigen Jahr dem Thema Wirtschaft
und Leben. Dabei wird unter anderem für eine Volksabstimmung über das
gesetzlich festzulegende Limit an privatem Landbesitz plädiert und zur
tatkräftigen Unterstützung der einschlägigen Kampagne aufgerufen. 

Auf ganz besondere Weise präsentiert sich die Kirche unserer Region
auf der jährlich Anfang Juli stattfindenden „Romaria da Terra e das Águas“ –
will sagen, auf der Wallfahrt der Landarbeiter und Landarbeiterinnen in
den Wallfahrsort Bom Jesus da Lapa. Mittlerweile haben 33 solcher Wall-
fahrten nach Lapa, einer rund 330 Kilometer südöstlich von Barreiras
liegenden Stadt, stattgefunden und heute werden Landarbeiter-Wallfahrten
auch in verschiedenen anderen Teilen Brasiliens durchgeführt.

Der Ort trägt seinen Namen nach dem „Bom Jesus da Lapa“, dem Guten
Jesus von Lapa, und wird von einer ungewöhnlichen Geschichte sowie einer
starken, bodenständigen Mystik geprägt: Der Laien-Mönch Francisco de
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Mendonça kam um 1679 von Portugal nach Salvador und wurde beauf-
tragt, den Palast des Gouverneurs ausmalen. Doch starb der Gouverneur
bald. Sein Nachfolger interessierte sich nicht für die Malerei, bezahlte sie
nicht und ließ den Mönch samt seinen beiden Sklaven in den Kerker wer-
fen, wo sie auch noch ausgepeitscht wurden. Wieder freigelassen, beriet sich
Francisco mit dem berühmten Priester Antonio Vieira, welcher ihm na-
helegte, alles zu verlassen und Jesus nachzufolgen. So zog denn Francisco
mit einem grossen Kreuz und dem Bild der Schmerzensmuttergottes (Nossa
Senhora de Soledade) beladen ins Landesinnere und kam nach etwa tausend
Kilometern zum Ufer des São Francisco-Stroms, wo er in einem großen
Kalkhügel Höhlen fand, in denen er sich niederließ; dies geschah im Jahr
1691. Er widmete sich ganz dem Gebet und der Buße als „Mönch von der
Höhle“ und sogleich begann er Arme, Kranke und Notleidende um sich zu
scharen. Und damit begann die Geschichte des Heiligtums des „Guten
Herrn Jesus von der Höhle“ und der Schmerzensmutter, die unzählige arme
Menschen des ausgedehnten, „Sertaõ“ genannten Hinterlandes magisch
anzog und bis heute anzieht.

Das Gnadenbild ist der gekreuzigte Herr mit dem Strahlenkranz des
Auferstandenen. Dabei handelt es sich um das Bild des „Senhor do Bomfim“,
also des „Herrn vom guten Ende“, welcher in der bahianischen Hauptstadt
Salvador besonders verehrt wird. Das andere Gnadenbild zeigt die schmerz -
hafte Gottesmutter. Die einfachen Menschen des Landes haben zum leiden-
den und auferstandenen Herrn von jeher eine tiefe, mystische Beziehung,
weil sie in seinem Geschick ein Sinnbild ihres Geschicks wiedererkennen.
So pilgern ihm die Menschen entgegen und treffen den Guten Herrn Jesus
in der Grotte von Lapa. Seit 1978 werden von der Pastoralen Landkommis-
sion CPT die jährlichen „Romarias da Terra e das Águas“ nach Bom Jesus
da Lapa veranstaltet. Diese dreitägigen Wallfahrten finden immer am ersten
Juli-Wochenende statt. Darüber ließe sich sehr viel erzählen; bis vor weni-
gen Jahren noch fuhren wir auf alten Lastwagen über unendlich staubige,
trockene und mitunter gefährliche Straßen ans Ziel unserer Pilgerei.

Das Motiv dieser Landarbeiter-Wallfahrten kann wie folgt zusammenge-
fasst werden: Aus dem Glauben an den Guten Jesus organisieren wir uns als
Gemeinschaft und übernehmen, mit der Bibel in der Hand, miteinander
und füreinander Verantwortung in unserer Gesellschaft. Wir organisieren
uns als comunidades, also Gemeinschaften des sozialen Zusammenhalts, als
Gewerkschaften oder als politische Gruppen, um unser Leben, unser Land
und unseren Zugang zu Wasser zu verteidigen bzw. zu erkämpfen. Der
Glaube an Jesus ist unsere Motivation, unser Licht und gibt uns die Kraft,
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unser Leben gemeinsam zu verteidigen gegen alles, was unsere Existenz-
grundlagen bedroht.

Immer wieder sangen wir: „Romaria da terra faz o povo reunir, numa luta
sem guerra viveremos por Ti – Die Wallfahrt des Landes führt das Volk
zusammen und in unserem Ringen ohne Gewalt werden wir aus deiner
Gnade leben“. 

Bei dieser Wallfahrt können die Leute in verschiedenen, ihrem Leben
zugewandten thematischen Plenarien ihre Erfahrungen austauschen; die
Leute können reden und werden gehört, was ja bei den armen Leuten sonst
nicht der Fall ist. Sie erzählen von ihren Schwierigkeiten und legen Zeug-
nisse von den Erfolgen ihrer Arbeit in den comunidades ab. Im „Kreuzweg“
mit Jesus wird ihr eigenes Leben als Leiden und Sieg über die Not und den
Tod ausgedrückt. 

Lassen Sie mich einige Themen dieser Wallfahrten aufzählen, um einen
Eindruck zu vermitteln, worum es in den Wallfahrten geht: 

„Arbeit, Land und Gerechtigkeit für alle“ (1978)
„Wallfahrer, das Land gehört uns“ (1979)
„Organisation der Landarbeiter“ (1981)
„Land ja, Gewalt nein“ (1983)
„Leben für den Nordosten“ (1984)
„Land für die, die hungern“ (1985)
„Landarbeiter: Land, Gewerkschaft und Verfassung“ (1987)
„Kampf um das Land: Samenkorn einer neuen Politik“ (1989)
„Fortschritt ohne Zerstörung: die Natur ist die Mutter des Lebens“ (1990)
„Unterdrückte Kulturen: Gedächtnis, Widerstand und Heraus forderung“
(1993)
„Vertrieben vom Land, ausgeschlossen in der Stadt. Hier stehen wir“ (1995)
„Land und Wasser: damit alle leben können“ (2007).
Heute kommt der Frage des gerechten Zugangs zu sauberem Wasser

eine sehr wichtige thematische Bedeutung zu; diese Problematik wurde
auch schon in Zusammenhang mit der jährlichen Fastenaktion behandelt.
Beachten Sie bitte auch, dass Verantwortung für eine gesunde Umwelt
schon im Jahre 1979 Thema der Fastenaktion war!

Seit Mitte der Neunzigerjahre nehmen auch viele Leute aus der Stadt
teil, die emotional noch starke Verbindung mit dem Land haben, weil sie
vom Land abstammen bzw. ihre Verwandten auf dem Land wohnen; auch
nehmen immer mehr Jugendliche an der Wallfahrt teil. 

Die Wallfahrt setzte von Anfang an starke politische Akzente, weil sie
auch als Forum für politische Bildung dient bzw. viele Politiker anzieht, die
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sich hier dem Gespräch über die Landfrage stellen. Die Landfrage ist eine
politische Frage und die starke Präsenz von roten Fahnen, seien sie der
Landlosenbewegung, seien sie der Arbeiter-Partei PT, ist ein Thermometer
für die Situation der sozialen Bewegungen und für das politische Bewusst-
sein der Menschen.

Wer diese Wallfahrten einmal miterlebt hat, der kann in etwa begreifen,
wie der Glaube das Leben dieser einfachen und zum überwiegenden Teil
armen Menschen trägt und prägt.

Die Pastorale Landkommission (CPT) 

Sie wurde 1975 in der Stadt Goiânia als CPT („Comissão Pastoral da
Terra“) gegründet, also als „Pastoralkommission für die Landfragen“. Die
CPT ist an die Nationale Bischofskonferenz angeschlossen, genauerhin an
die Bischöfliche Kommission für Caritas, Gerechtigkeit und Frieden. Sie
dient der Kirche in allen Regionen Brasiliens als Sprachrohr zu den Fragen
und Problemen am Land. Dabei verfolgt die CPT folgende Hauptziele:
Förderung von Agrarreform und nachhaltige Familienlandwirtschaft, Schutz
und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Verteidigung der Menschen-
rechte. Die CPT ist seit ihrem Beginn ökumenisch ausgerichtet, wobei sie
vor allem mit der protestantischen Kirche lutherischen Bekenntnisses
zusammenarbeitet.

Parallel zur CPT gründeten die Bischöfe Dom Tomás Balduino und
Dom Pedro Casaldaliga die CIMI, also die „Comissão Indígena Missionária“,
um gegen die Gewalt an den Indio-Völkern und an den Wäldern im Ama-
zonasgebiet anzukämpfen. Wir nennen die CPT und die CIMI „Pastorais
da Fronteira“, also „Grenz-Pastoral“, weil sich in diesen Bewegungen Pas-
toral im engeren Sinn und politische Arbeit vermischen. Im CIMI ist heute
wieder Dom Erwin Kräutler Vorsitzender. Von ihm haben wir Mitglieder
der Bischofskonferenz viel gelernt, denn er ist ein außerordentlich
engagierter und kompetenter Kenner und Verteidiger der eingeborenen
Völker Brasiliens.

In der gleichen Zeit entstand im Süden Brasiliens die Landlosen-Bewe-
gung MST („Movimento dos sem terra“). Viele Menschen aus den Reihen
der katholischen Pastoral engagieren sich im MST. Manchmal stellt sich
uns die Frage: Können wir den Kampf des MST überall mittragen? Dass
wir die Ziele unterstützen, ist keine Frage, doch greift die Landlosenbewe-
gung mitunter zu Mitteln wie Besetzungen, Zerstörungen von agro-indus-
triellen Pflanzungen etc., die wir nicht unbedingt gutheißen können. Den-
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noch, der MST ist eine sehr wichtige soziale Bewegung, ihm kommt für
den Vorantrieb und die Umsetzung der Agrarreform in Brasilien eine
entscheidende Rolle zu. Ähnlich sieht es mit dem Verhältnis der Kirche zur
Arbeiterpartei PT aus, die sich mit starker kirchlicher Unterstützung noch
in der Militär-Zeit aus der Gewerkschaft der Metall-Arbeiter formiert hat. 

Oft ist hier ein Seiltanz notwendig. Wie weit können oder sollen wir in
unserer Unterstützung und Kooperation gehen? Der Führung der Bischofs -
konferenz (CNBB) war immer klar, dass die christlichen Laien das Recht
haben, sich zu organisieren, und die Pflicht, für ihre Aktivitäten einzuste-
hen. Die CPT steht der Landlosen-Bewegung und der Arbeiter-Partei zwar
nahe, ist aber nicht identisch mit ihnen, weder in der ideologischen
Grundlegung noch in der praktischen Durchführung ihrer Arbeit. 

Die CPT hatte oft einen schweren Stand: Sie hat in gewisser Hinsicht
den Schutz der CNBB, ist aber andrerseits durch die Anbindung an die
Bischofs-Konferenz in ihrem Handlungsspielraum oft auch eingeschränkt. 

Wer die Kirche in der Landfrage verstehen will, muss die Geschichte der
CPT kennen. Ich kann Ihnen bezeugen, dass es sich dabei um eine
Geschichte von großem Engagement, starkem Einsatz und nicht wenigen
Opfern handelt. Diese Geschichte hat ihre Märtyrer hervorgebracht – die
Letzte ist die Ordensfrau Schwester Dorothey Stang, die im Jahr 2005 ihren
mutigen Einsatz für die armen Leute in der Diözese Erwin Kräutlers im
Bundestaat Pará mit dem Leben bezahlte.

In Barreiras gründeten wir die CPT im Jahr 1984, sie war dann bis
1990 als solche in unserer Diözese aktiv. Die wichtigsten Aktivisten der
CPT waren der damalige Rechtsanwalt – und heutige Richter – Dr. Geri -
valdo Alves, die jungen Aktivistinnen Nilza Lima und Marilza sowie mein
Mitbruder Gunther Gnadlinger.

Als Nachfolgeorganisation gründeten wir 1991 die „Comissão dos Direitos
Humanos de Barreiras“, also die Menschenrechts-Kommission von Barreiras,
die bis 1999 arbeitete und sich auch um die Situation der Häft linge und
deren Familien annahm – was unsere Gefangenen seelsorge bis heute fort-
setzt. Im Jahre 2001 wurde die „Ständige Komission der Diözesan-Caritas
für Bürger-Rechte“ („Assessoria permanente de cidadania da Caritas Diocesana
de Barreiras“) ins Leben gerufen, welche mit den Kleinbauern-Verbänden
arbeitete und die so genannten Bürger-Räte begleiten sollte, was sehr wichtig
ist, um die Bürgerbeteiligung in der sektoralen Gemeindepolitik (Gesund-
heit, Schule, Ernährungssicherheit, etc. ) zu stärken. 

Schließlich gründeten wir anfangs 2004 die Entwicklungsagentur „10en-
volvimento“, die vom oberösterreichischen Entwicklungshelfer Diakon
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Martin Mayr geleitet wird. Zunächst institutionell direkt an die Diözesan-
Caritas angebunden, ist sie heute eine selbständige NGO, die die Kirche in
den Fragen einer sozial ausgewogenen und ökologisch vernünftigen Re-
gional-Entwicklung repräsentiert.

„10envolvimento“ arbeitet in drei Bereichen: 
1. Förderung der ländlichen Entwicklung, in Form von Beratung der

ländlichen Gewerkschaften und Kleinbauerngemeinschaften, von Unter-
stützung für von Landraub bedrohte Bauern und als Mitarbeit am regio nalen
Entwicklungs-Programm des Ministeriums für ländliche Ent wicklung. 

2. Umweltschutz, wobei es in erster Linie um den Wasserhaushalt und
Artenschutz im regionalen Naturraum „Cerrado“ geht. 

3. Politische Bildung: Förderung der Bürgerbeteiligung in der Mitbestim-
mung und Kontrolle der Gemeindepolitik, Kampf gegen Wahlkorruption
und politische Jugendarbeit. 

Dazu kommen noch andere Projekte und Bereiche in Zusammenarbeit
mit der regionalen Caritas, z. B. in der Arbeit mit den „Müllmenschen“ von
Barreiras.

Bis 2008 wurde die Arbeit maßgeblich von der österreichischen EZA-
Organisiation Horizont3000 finanziert; seit Anfang 2009 bemüht sich die
Diözese bei öffentlichen und kirchlichen Stellen um die nötige
Finanzierung.

Schließlich sind wir seit heuer dabei, eine „Comissão Diocesana de Justiça
e Paz“, also eine „Diözesankommission für Gerechtigkeit und Frieden“ zu
gründen.

V. Die Landfrage in der Diözese Barreiras heute

Im Westen der Diözese, die zu den Hochebenen des brasilianischen
Zentral-Massivs zählen, breitet sich weiter die agro-industrielle Monokul-
tur-Wirtschaft von Soja, Mais, Baumwolle, Kaffee und Rinderzucht aus,
mit höchstem technischen Aufwand sowie intensivem nationalen und inter-
nationalen Kapitaleinsatz. 

Vier Pfarren betreuen dieses Gebiet; sie müssen vor allem mit den
großen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Spannungen zwischen
dem hochmodernen Agro-Business einerseits und der traditionellen Fami-
lien-Landwirtschaft andrerseits umzugehen verstehen, wobei zu ihren Pfarr -
gemeinden vor allem auch viele Landarbeiter gehören, die auf abgelegenen
Fazendas leben, weit entfernt von der eigenen Familie, die sie nur dann und
wann besuchen können. 
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Weiter östlich, in den Tälern der Flüsse, herrscht die mittlere und klein-
flächige Landwirtschaft vor, untermischt von alten, sehr ausgedehnten
Latifundien. Hier wurde auch schon manches Agrarreform-Projekt prak-
tisch realisiert und Ansiedelungen geschaffen, die zum Teil von unserer
Entwicklungsagentur „10envolvimento“ begleitet werden. 

Im Gebiet der Diözese Barreiras gibt es derzeit 32 fixe und etwa acht
provisorische Ansiedlungen der Agrarreform, wo 4.133 Familien, also um
die 25.000 Menschen leben. Manche Siedler leben weiterhin in prekären
Situationen, andere haben dank der Agrarreform zu einer materiell
gesicherten und ideell erfüllten Existenz gefunden. Weiterhin gilt als eines
der Hauptprobleme, dass die öffentlichen Institutionen den Siedlungsge -
bieten nur sehr lose und unverlässliche Hilfestellung bieten.

In diesem Kontext sind wir eine Kirche der vielen kleinen und größeren
Dörfer, deren Menschen wir nach Möglichkeit begleiten. Wir wollen eine
Kirche mit den armen und einfachen Leuten sein, wir wollen mit diesen
Menschen den Weg Jesu gehen. Und ich freue mich sagen zu können, dass
die einfachen Leute am Land wissen, dass sie mit der Diözese rechnen kön-
nen. 

Mir ist klar, wie stark uns die konfliktreiche Geschichte unserer Orts -
kirche in Barreiras geprägt hat. Doch müssen wir uns immer in das Heute
und Morgen wagen und den Herrn der Geschichte bitten, dass wir die
Zeichen der Zeit erkennen und begreifen können, um das zu tun, was der
Herr heute von uns erwartet: Sein Reich zu erbitten und es für die Men-
schen sicht- und erlebbar zu machen. 

Literatur in deutscher Sprache

João Pedro Stedile, Artikel in der Festschrift „Für Dom Pedro Casaldalia. Von
seinen Freunden zum 80. Geburtstag – Hermagoras, Klagenfurt (spanische Origi-
nalausgabe aus dem Jahr 2008).

Johann Gnadlinger, Artikel „Landprobleme im Gebiet von Barreiras“ im Buch
„25 Jahre in Barreiras“, hg. vom Stift Kremsmünster, 1995.

Das Referat wird auch im Tagungsband der Ökumenischen Sommerakademie
ver öffentlicht: Severin J. Lederhilger (Hrsg.), „Gerechtigkeit will ich. Christliche
Provokation für die Ökonomie“ (Linzer Philosophisch-Theologische Beiträge
21), Frankfurt u.a. 2011 (dzt. in Vorbereitung). 
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Matteo Ricci  (1552–1610): „Botschafter
Europas“ und erster „Weltbürger
Chinas“
Vortrag am 22. April 2010 im Rahmen der 10. Jahresakademie des China-
Zentrums in St. Augustin bei Bonn. Der Beitrag ist zuerst in der Zeitschrift
„China heute“ XXIX (2010), Heft 2 erschienen, versehen mit dem Originalti-
tel: „Matteo Ricci (1551–1610): Gelehrter – Heiliger – Weltenlehrer“ und
zahlreichen Fußnoten. Der Vortrag ist ein Auszug aus der aktuellen Publika-
tion zum Ricci-Jubiläumsjahr: Rita Haub / Paul Oberholzer, Matteo Ricci und
der Kaiser von China. Jesuitenmission im Reich der Mitte, Würzburg 2010. 

Das Missionsideal des Jesuitenordens geht auf seinen Gründer Ignatius
von Loyola (1491–1556) zurück und lässt sich als Missionsbereitschaft aller
kennzeichnen. Jedes Ordensmitglied verpflichtet sich durch das Gehorsams-
gelübde auf das dreifache apostolische Ordensziel: Glaubensvertiefung,
Glaubensverteidigung, Glaubensausbreitung. Die Glaubensausbreitung
steht gleichberechtigt neben den beiden anderen Zielen; somit ist das
Gehorsamsgelübde auch Missionsgelübde und die Berufung zur Gesellschaft
Jesu auch Missionsberufung. Der Umfang dieser Missionsverpflichtung für
die einzelnen Mitglieder wird von Ignatius genau festgelegt: persönliche
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Bereitschaft aller, auf den Befehl des Papstes und der Ordensoberen auch zu
den Andersgläubigen zu gehen. Wer die körperliche und geistige Eignung
besaß, konnte von seinem Oberen in die Mission entsandt werden.

Die Gesellschaft Jesu wurde bald nach ihrer Gründung der größte Mis-
sionsorden. Ignatius von Loyola leitete trotz der weiten Entfernung alle
Aussendungen der Jesuiten, in welche entlegenen Länder diese auch
führten. Briefe wahrten den Kontakt und waren ein wirkungsvolles Mittel
zur Erhaltung der geistigen Einheit. Die in der römischen Ordenszentrale
eingehenden Briefe und Berichte aus Indien, Japan und anderen Missions-
gebieten wurden gesammelt und gedruckt. Die Nachrichten über die Mis-
sionstätigkeiten wurden so in ganz Europa verbreitet. Zum einen diente
dies dazu, den Angehörigen und Freunden in der Heimat Trost zu spenden.
Zum anderen wurden dadurch Kenntnisse über die bislang unbekannten
Länder vermittelt und Interesse an der Mission geweckt, so dass der perso -
nelle Nachschub gesichert war.

Die Missionsmethode der Jesuiten war neu: Sie überwanden die Über-
legenheitsmentalität der christlichen Eroberer, indem sie versuchten, sich
im Respekt vor den Menschen den Sitten, Sprachen und Denkweisen eines
Volkes anzupassen und sich aller natürlicher Mittel zu bedienen, um Kultur
und Mentalität des fremden Landes nicht zuwider zu handeln. Die Kunst
der Anpassung („Akkomodation“) wurde das Geheimnis für die Erfolge der
Jesuitenmissionare.

Die Missionierung des Ostens begann 1541, als Franz Xaver
(1507–1552) sich als erster Jesuitenmissionar nach Indien einschiffte. Er
setzte Maßstäbe durch eigenes Vorbild und die Art und Weise der
Verkündigung im Eingehen auf die vorgefundenen Werte. Er wurde zum
Vorbild jener Missionare, die damals die Botschafter der europäischen
Kultur waren. Er ist der erste in der langen Reihe der Jesuitenmissionare,
die zwei Jahrhunderte lang auf ihre Art Menschen aus den Völkern des
Ostens für das Christentum gewannen. Er hat mit seinem Elan, seinem
baskischen Temperament, seinem organisatorischen Talent und seinem
gesunden Optimismus die Tore geöffnet zur indischen, indonesischen,
japanischen und chinesischen Welt, die Wege gewiesen für die alle Erdteile
umspannende neuzeitliche, von der Akkommodation geprägte Mission.

Die Chinamission der Jesuiten

Nach China zu gelangen ist genauso utopisch, wie den Mond zu errei -
chen, verkündete noch 1580 der spanische Franziskaner Pietro da Alfaro. Es
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gab zwar ältere Berichte über einen Landweg nach China, die legendäre
„Seidenstraße“, aber sie wurde nicht mehr begangen.

Der jesuitische Missionspionier Franz Xaver starb 1552 vor den Toren
Chinas, ohne sein Ziel erreicht zu haben, das chinesische Festland zu be-
treten. Seine letzten Worte waren: Herr, ich suche Zuflucht bei dir. Lass
mich doch niemals scheitern! (Ps 71,1). Franz Xaver ist nicht gescheitert,
denn andere Mitbrüder haben seinen Traum weitergeträumt. Im Todesjahr
Franz Xavers wurde am 6. Oktober 1552 Matteo Ricci im italienischen
Macerata geboren, der große Bahnbrecher der neuzeitlichen Missionsme -
tho de. Ihm gelang, was Franz Xaver versagt geblieben war, das verschlossene
„Reich der Mitte“ zu betreten. Er ist der eigentliche Begründer der moder-
nen Chinamission. Er erhielt 1583 als erster Europäer der Neuzeit die
Erlaubnis, sich in China aufzuhalten. Er wollte zunächst die gebildeten
Klassen durch Vermittlung der westlichen Wissenschaft und weitgehendes
Eingehen auf die vorgefundenen Werte gewinnen: Er lernte die Landes -
sprache und studierte die chinesische Literatur; er nahm einen chinesischen
Namen (Li Madou) an und kleidete sich wie ein Gelehrter des Landes; er
übernahm die Lebensgewohnheiten und Umgangsformen chinesischer
Gelehrter, mit denen er Beziehungen pflegte; er verfasste seine Werke in
chinesischer Sprache. Dank seiner genialen Fähigkeiten auf allen Gebieten
der Wissenschaft, besonders der Physik und Astronomie, gewann er 
Freunde bis hinauf zum Kaiserthron. Den ständigen Aufenthalt in Peking
eröffneten ihm mechanische Uhren, die er dem Kaiser als Geschenk über -
reicht hatte.

Ricci erwarb sich bald den Ruf eines sehr vielseitigen Wissenschaftlers.
Mit der Vorführung von Neuheiten, wie Prismen aus Muranoglas, euro -
päischen Büchern, Malereien und Holzschnitten, Sonnenuhren, anderen
Uhren und Landkarten, zog er ständig Zuhörer an. Zum ersten Mal zeich-
nete er seine große Weltkarte, mit deren Ausstellung er in der traditionellen
chinesischen Kosmographie geradezu eine Revolution auslöste. Damit
begann sein entscheidender Beitrag zu der Verbreitung von Wissen und
zum religiösen Apostolat, das er auf diese Weise unterstützte, nämlich
Abfassung von Büchern in chinesischer Sprache über so verschiedenartige
Themen, wie Mathematik, Literatur, Apologetik und Volkskatechese. Es
entstanden über 20 solcher Werke.
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Matteo Ricci

Kindheit und Jugend in Macerata

„Es geschieht oft, dass spätere Generationen es nicht vermögen, den
Punkt zu fassen, von dem die großen Unternehmungen und Ereignisse
dieser Welt ihren Anfang genommen haben. Ich habe lange und gründlich
über dieses Unvermögen nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen,
dass alle Entwicklungen einschließlich derer, die zu Triumphen werden, an
ihrem Ausgangspunkt so klein und unscheinbar sind, dass man schwerlich
von ihnen glauben kann, dass aus ihnen einmal etwas Großes werden könn -
te.“ 

So beginnt Matteo Ricci die Einführung zu seiner „Historia“, dem
Bericht über seine Tätigkeit in China.

Matteo Ricci wurde am 6. Oktober 1552 als ältestes von dreizehn
Kindern – neun Söhne und vier Töchter – des Giovanni Battista Ricci und
seiner Frau Giovanna Angiolelli in Macerata, einer Stadt nicht weit von der
Adria und südlich von Ancona gelegen, geboren. Die Riccis waren eine
Patrizierfamilie, die drei Jahrhunderte zuvor in den Adelsstand erhoben
worden waren und deren Wappen, ein blauer Igel auf rotem Grund, die
Bedeutung ihres Namens („riccio“ = „Igel“) verdeutlichte. Der Vater ist
Apotheker und handelt daneben mit Gewürzen. Macerata mit seinen etwa
13.000 Einwohnern gehörte damals zum Kirchenstaat und Giovanni Bat-
tista Ricci war päpstlicher Friedensrichter und bekleidete auch eine Zeitlang
das Bürgermeisteramt. Die aus einem vornehmen Bürgergeschlecht stam-
mende Mutter musste sich um die ständig wachsende Kinderschar  küm-
mern und hatte daneben gesellschaftliche Verpflichtungen zu erfüllen, so
dass ihr nicht viel Zeit blieb, sich um die Entwicklung jedes einzelnen
Kindes ausreichend zu kümmern. Deshalb verbrachte Matteo, der sehr an
seinem Elternhaus hing, empfindsam und sensibel war und viel Zuneigung
brauchte, einen Großteil seiner Zeit bei seiner Großmutter Laria, die ihn
wie eine zweite Mutter aufzog.

In der väterlichen Apotheke kam er mit chemischen Substanzen in
Verbindung, was damals noch keine anerkannte Wissenschaft war, sondern
zur geheimnisumwitterten Alchemie zählte – die Alchemisten versuchten
aus niederen Metallen Gold herzustellen oder ein Elixier für das ewige
Leben zu brauen. So hielt man ihn später in China für einen Alchemisten,
wenn er in einem provisorischen Labor wissenschaftliche Untersuchungen
durchführte.
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Da Macerata an das päpstliche Rom angebunden war, zogen täglich
Pilger durch die Stadt auf dem Weg in das nahe bei Ancona gelegene
Loreto. Nach einer Legende hatten auf Engel auf wundersame Weise das
Haus der Heiligen Familie von Nazareth hierher nach Loreto versetzt. In
Loreto, das nun als heilige Stadt galt, geschahen Wunder; aber auch in
Macerata. Hier erschien 1548 einer Bürgerin die Jungfrau Maria. Am Ort
der Erscheinung wurde eine Kapelle errichtet. Die beiden Wallfahrtsorte
gaben den Bewohnern der Stadt und der Umgebung das Gefühl, in einer
gesegneten Gegend zu leben. So berichtete Matteo Ricci später in China, er
komme aus einem Landstrich, in der der Herr Jesus Christus das Haus
seiner Kindheit habe bringen lassen. Mit dieser und der Aussage, dass es im
Westen noch viel mehr Wunderbares gebe, wollte Ricci den Chinesen, die
sich für den Mittelpunkt hielten, beweisen, dass aus dem Westen sehr wohl
Bedeutendes nach dem Osten kommen könne. 

Doch das Hauptaugenmerk Matteos galt der Schule. Sein Lehrer Nicolo
Bencivegni, ein aus Siena stammender und in Macerata ansässiger Priester,
unterrichtete ihn bis zu seinem siebten Lebensjahr im Lesen, Schreiben und
in Latein. Bencivegni trat 1559 in die von Ignatius von Loyola 1539
gegründete und 1540 päpstlich bestätigte Gesellschaft Jesu ein. Zwei Jahre
später trafen dreizehn Mitglieder des Ordens in der Stadt ein und er öff -
neten eine Schule. Die Mutter Matteos schickte ihren Sohn sofort dort hin
und er lernte hier auch Griechisch. Er war der Klassenbeste, aber auch
gleichzeitig bei seinen Mitschülern sehr beliebt.

Mit sechzehn Jahren schloss Matteo, kräftig gebaut, mit einem wohlge-
bildeten und feingeschnittenen Gesicht unter dichtem schwarzen Haar, mit
forschenden blauen Augen, seine Schulausbildung ab. Der Vater erwartete,
dass er ein Jurastudium aufnahm, um später in seine Fußstapfen zu treten
und ein hohes Amt in Macerata oder gar in Rom bekleiden zu können.
Matteo wollte lieber Priester werden, doch der Vater ließ nicht mit sich
reden und schickte ihn nach Rom zum Jurastudium.

Eintritt in den Jesuitenorden in Rom

Ende 1568 machte sich Matteo nach Rom auf, versehen mit
Empfehlungsschreiben des Vaters und der Jesuiten, so dass er in der großen
Stadt von Anfang Kontakte hatte. Beim Jurastudium an der großen Univer-
sität wurde ihm bewusst, wie wenig er bisher wusste und wie viele Wissens-
gebiete er noch kennen lernen musste. Er kaufte sich deshalb den im
Mittel alter abgefassten Stadtführer „Mirabilia Urbis Romae“ („Die Wunder
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der Stadt Rom“), der die römischen Baudenkmäler zu den Schriften des
Livius und Tacitus in Beziehung setzte und der manche merkwürdige Le -
gende enthielt. Mit diesem Werk ging er die Stadt ab und prägte sich alles
ein. Der andere gelehrte Begleiter war Florus, der im 2. Jahrhundert die
Römer verherrlicht hatte. Bei seiner Lektüre durchlebte Matteo die glor -
reiche, schändliche Vergangenheit des alten Rom noch einmal und ent-
deckte in jedem seiner Sätze einen prophetischen Hinweis auf Rom als
christliche Hauptstadt.

Nachdem Matteo Ricci bereits drei Jahre in Rom wohnte, bat er am 15.
August 1571 im Noviziat der Gesellschaft Jesu in S. Andrea um Aufnahme
in den Orden. Noch am selben Tag schrieb er dem Vater, dass er sich zum
Jesuit berufen fühle. Giovanni Battista Ricci machte sich sofort auf den
Weg nach Rom, um den Sohn umzustimmen. Doch in Tolentino konnte
er wegen eines Fieberanfalles nicht mehr weiter reisen. Er sah dies als
Finger zeig Gottes, akzeptierte nun die Entscheidung des Sohnes und kehrte
nach Macerata zurück. Die Mutter dagegen dürfte den Eintritt ihres Sohnes
in den Jesuitenorden begrüßt haben, denn sie hatte eine Vorliebe für diese
Gemeinschaft. Und sein Lehrer, Pater Benzivegni, hatte ihm durch seine
Erziehung auch schon den Weg gewiesen.

Ricci selbst hat nie eine Erklärung dafür abgegeben, was ihn bewogen
hatte, in den Jesuitenorden einzutreten und nach China zu gehen. Viel -
leicht war ja das eine, dass er es als eine Art Verpflichtung ansah, den
Traum Franz Xavers zu erfüllen, in dessen Todesjahr er geboren wurde.
Vielleicht faszinierte ihn ja auch das Interesse der Jesuiten an den Natur -
wissenschaften, die er von seinem Vater her kannte? Oder die Mehr -
sprachigkeit vieler Ordensmitglieder? War er fasziniert von den fernen,
geheimnisvollen Kulturen in den neuen Missionsgebieten?

Empfangen wurde Matteo Ricci von dem Novizenmeister Alessandro
Valignano (1539–1606), der nach Franz Xaver der bedeutendste Organi sa -
tor der Missionen im 16. Jahrhundert war. Valigniano war kein Schwärmer,
sondern hatte neben Theologie und Philosophie auch grundlegend Mathe-
matik und Physik studiert. Er ging unbefangen auf Menschen und Kul-
turen in Übersee zu. Er gehörte zu den ersten Befürwortern eines einheimi -
schen Klerus und der Akkommodation, also der Anpassung der Missionare
und der Verkündigung an die jeweilige Landeskultur, wozu unter anderem
ein intensives Studium der Sprache gehörte. Damit legte er die Grundlagen
für den Erfolg der Chinamission durch Matteo Ricci.

Im ersten Noviziatsjahr musste das Lernen zurücktreten. Die Novizen
hielten sich hauptsächlich im Haus auf. Sie mussten viel beten und alle
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möglichen Hausarbeiten verrichten, was zur Förderung von Gehorsam und
Demut dienen sollte. Im Mai 1571 legte Ricci die Gelübde der Armut, der
Ehelosigkeit und des Gehorsams ab.

Im Sommer 1572 wurde Matteo Ricci zum Studium nach Florenz
geschickt, wo er neben dem Studium Alte Sprachen unterrichtete. Im Sep-
tember 1573 kehrte er nach Rom zurück und studierte dort am Collegium
Romanum bis Mai 1577 weiter. Die Studenten mussten sich nicht nur mit
den lateinischen und griechischen Texten inhaltlich auseinander setzen,
sondern auch lange Passagen auswendig lernen. Dies bildete wohl die
Grundlage für Riccis außerordentlich gutes Gedächtnis, das eine seiner
größten Gaben war und mit dem er seine Umwelt verblüffte: 400 nicht in
einem logischen Zusammenhang stehende Schriftzeichen wiederholte er,
vor- und rückwärts, nachdem er sie nur einmal gelesen hatte. Oder er
brauchte die Seite eines Buches nur einmal zu lesen, und schon konnte er
sie auswendig hersagen. In seiner 1595 in Peking erschienenen Schrift
„Westliches Gedächtnistraining“ verriet Ricci sein Geheimnis: Er könne
alles Geschriebene sowohl vorwärts als auch rückwärts wiedergeben, wenn
er es zuvor mit Bildsymbolen assoziiert habe. 

Im Jahr 1575 begann Ricci mit weltlichen Studien: Philosophie und
Mathematik, Aristoteles und Euklid. Den Kurs für Fortgeschrittene hielt
damals ein junger Deutscher ab, der beste Mathematiker seiner Zeit:
Christoph Clavius (1537/38–1612). Vom Studium der Geometrie ging
Ricci zu dem der Astronomie über, für die damals noch das geozentrische
Weltsystem maßgebend war, und weiter zur Herstellung von Sonnenuhren,
mechanischer Uhren, Globen und Astrolabien. Dabei legte er eine beson-
dere Begabung an den Tag und erregte als vielversprechender Mathematiker
Aufsehen. Er war der Meisterschüler von Christoph Clavius. Die Theolo-
gievorlesungen besuchte Ricci bei Robert Bellarmin (1542–1621), der als
Lehrer der Kontroverstheologie Weltruf erlangte.

Matteo Ricci fragte sich während seiner Studien oft, ob er in Europa
bleiben sollte oder ob er in die Mission gehen sollte zu den neu oder wieder
entdeckten Völkern in Amerika, Afrika und Asien. Ricci äußerte jedenfalls
seinen Wunsch gegenüber seinen Oberen, in die Mission nach Übersee zu
gehen. Angeregt durch die Berichte und Briefe aus den Missionen, die
jeweils gedruckt wurden, wollten viele Jesuiten in die Mission. Deshalb
konnten lediglich Persönlichkeiten von überragender geistlicher, geistiger
und körperlicher Zähigkeit berücksichtigt werden. So hatte Ricci erst nach
mehreren Bemühungen im Jahr 1576 Erfolg mit einer neuerlichen Bewer-
bung bei dem Missionsvisitator Alessandro Valigniano, der gerade aus
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Indien zurückgekehrt war, um über seine Tätigkeit Bericht zu erstatten und
neue Missionare auszuwählen. Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres
bekam Ricci vom vierten Generaloberen des Ordens, dem Belgier Everard
Mercurian (1514–1580; Generaloberer seit 1572), die Zusicherung, in den
Fernen Osten gehen zu dürfen und er bekam die Provinz Indien als
Tätigkeitsbereich zugewiesen.

Auf nach China!

Über Lissabon kam Ricci nach fast sechs Monaten am 13. September
1578 in Goa an, wo er sein Theologiestudium fortsetzte. 1580 wurde er in
Cochin zum Priester geweiht. 1582 war er in Macao, der Stadt der portu -
giesischen Händler an der Südostküste Chinas, zum Erlernen der chinesi -
schen Sprache und es gelang ihm und Michele Ruggieri (1543–1607),
erstmals eine Niederlassung im Inneren des abgeschotteten Reiches zu
gründen. Vom portugiesischen Macao nimmt die 28 Jahre dauernde Chi-
namission des Matteo Ricci am 7. August 1582 ihren Ausgang. 

In China

Die alte China-Mission der Jesuiten gilt als eines der gewagtesten und
umstrittensten Experimente der Missionsgeschichte. 1583 reisten Matteo
Ricci und Michele Ruggieri auf legale Weise in das Reich der Mitte. Sie
erhielten vom Präfekten der Provinz Kanton die Erlaubnis, sich in Zhao-
qing, der westlich von Kanton gelegenen Residenzstadt des Vizekönigs im
Südwesten Chinas, nieder zu lassen, wo sie zwölf Jahre verbrachten. Hier
baute er, manchen Angriffen zum Trotz, 1585 eine Kirche und verfertigte
die erste Version seiner Weltkarte. Sie kamen als Barbaren des Westens, die
vom Ruhme Chinas bewegt und vom Dufte seiner Tugenden angezogen
sind, um sich für immer dort niederzulassen. Sie hielten dabei die Fiktion
aufrecht, der chinesische Kaiser sei der Herr der Welt. Und hier, in Kanton,
beginnt erst die Geschichte des Matteo Ricci. Hier fand er den Schlüssel
zum Erfolg der Jesuitenmission: Da der Kaiserhof in Peking zunächst für
ihn unerreichbar war, wollte er die meist atheistischen Gelehrten für sich
gewinnen.

Matteo Ricci ist als der eigentliche Begründer der Akkomodationsme -
thode anzusehen. Der italienische Jesuit lernte Chinesisch und studierte die
Schriften des Konfuzianismus. Statt seines christlichen trug er einen chine-
sischen Namen: Li Madou.  „Li“, das war sein auf eine Silbe verkürzter

53

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 4



Familienname Ri(cci). Die Chinesen sprachen ja ein „R“ wie ein „L“. Und
„Madou“, das war sein dem chinesischen Klang angepasster Taufname
Matteo. Doch mit den beiden Namen kam er nicht aus, denn ein Chinese
hatte außer dem Familiennamen und dem Eigennamen noch den so
genann ten „Ehrennamen“. Sich beim Familiennamen zu nennen, so wie es
die Missionare taten, war eine demütigende Bescheidenheit, die von den
Chinesen völlig missverstanden und als plumpe Taktlosigkeit gewertet
wurde. Deshalb legte sich Ricci den Ehrennamen „Hsi-t’ai“ („Fernwest“) zu.
Ricci trug einen vollen Bart und auch die Kleidung chinesischer Gelehrter,
deren Lebensgewohnheiten und Umgangsformen er übernahm – so ließ er
sich wie die buddhistischen Mönche den Kopf kahl scheren. Typisch für
ihn ist seine scherzhafte Äußerung, er bedaure, dass er mit dem Anlegen
chinesischer Tracht nicht auch den Schnitt seiner Augen und die Größe
seiner Nase habe ändern können.

Matteo Ricci tat alles, um den Eindruck zu vermeiden, das Christentum
sei ein europäischer Import. Seinen Katechismus kleidete er in die Form
eines tiefsinnigen Dialogs zwischen einem chinesischen Philosophen und
einem christlichen Priester. Und seine 1604 in vollendetem Chinesisch
verfasste Schrift „Die wahre Lehre über Gott“ stellt die christliche Bot schaft
als Erfüllung der nationalen Tradition Chinas dar und gilt als ein Werk der
klassischen chinesischen Literatur. Die Absicht des Buches besteht darin, in
der Form des Dialoges zwischen einem abendländischen Gelehrten und
einem chinesischen Literaten die Existenz Gottes, die Unsterblichkeit der
Menschenseele im Gegensatz zur Tierseele sowie die Freiheit des Menschen
zu untermauern, die heidnischen Lehren von der Seelenwanderung zu
widerlegen und den Weg zur Erkenntnis des Schöpfergottes und Erlösers zu
ebnen. Riccis erste in Chinesisch verfasste Schrift „Über die Freundschaft“
hat einen moralphilosophischen Inhalt.

Bereits am Anfang seiner Missionszeit fand Ricci großen Zuspruch bei
den Chinesen, da er ausgehend von Karten von Abraham Ortelius
(1557–1598) und anderen europäischen Kartographen eine Weltkarte mit
chinesischen Beschriftungen entwarf. Er lebte 1584 in Zhaqing in der
südchinesischen Provinz Guandong, wo er eine Weltkarte im Maßstab 1:10
Millionen zu zeichnen begann, auf der er die Namen der einzelnen Länder
in chinesischer phonetischer Umschreibung eintrug und die er in seinem
Haus ausstellte. Die vollständigere und genauere Version seiner Karte
wurde 1602 gedruckt mit einer Breite von über drei Metern und einer
Höhe von mehr als 150 Zentimetern. Um in China die Akzeptanz der
Karte und des damit verbundenen europäischen Wissens zu  erhöhen,
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positionierte Ricci die Länder derart, dass Europa und Amerika an den
Rändern der Karte liegen, während China sich annähernd im Zentrum der
Welt befindet. So kam er der chinesischen Vorstellung von China als dem
Reich der Mitte entgegen. Er bewies aber damit auch, dass China ein Teil
einer größeren Welt war. In den Ecken befinden sich Abbildungen des
geozentrischen Weltbildes – die Erde ist der Mittelpunkt des Planetensys-
tems –, der Ekliptik – scheinbare Bahn der Sonne um die Erde –, und des
Nord- und Südpols. Zu den einzelnen Ländern verfasste er zusammen mit
chinesischen Gelehrten kurze Notizen – so findet sich zwischen der italie -
nischen Halbinsel und Sizilien der Hinweis, dass das Gebiet dem Heiligen
Vater gehört, der zölibatär in Rom lebt und sich nur mit der katholischen
Religion befasst. Alle Europäer, die im Römischen Reich leben, verehren
ihn. Und im Atlantik findet sich die Anmerkung: Hier liegen mehr als 30
König reiche, in denen keinerlei Aberglaube geduldet wird, sondern alle an
den Herrn des Himmels glauben. Es gibt drei herrschende Klassen: die
höchste beschäftigt sich mit Religion, die nächste mit weltlichen Angelegen-
heiten und die dritte mit Waffen. Diese Länder verfügen über Getreide,
Metalle, Früchte und Wein aus Trauben. Man studiert dort Astronomie
und Philosophie und glaubt an die fünf Beziehungen des Konfuzianismus
(Herrscher zu Beherrschtem, Vater zu Sohn, Ehemann zu Ehefrau, älterer
zu jüngerem Bruder, Freund zu Freund). Sowohl der König als auch das
Volk sind mächtig und reich, sie pflegen zu jeder Zeit Beziehungen zu
anderen Ländern und ihre Händler und Reisenden besuchen alle Länder
der Welt. Palästina kennzeichnete er als das Heilige Land, wo der Herr des
Himmels geboren wurde. Konstantinopel, Medina und Mekka werden zwar
eingezeichnet, aber ohne Kommentar.

Nach seiner Ausweisung aus Zhaqing gründete Ricci weitere, immer
weiter nördlich gelegene Missionsstationen in Shaozhou (1589), Nanchang
(1595) und Nangking (1599). 1597 wurde er Oberer der chinesischen
Mission. Die größte Schwierigkeit, China zu missionieren, lag in der stren-
gen Hierarchie des Gehorsams, an deren Spitze der Kaiser stand. Bei ihm
also musste die Erlaubnis zum Predigen und Missionieren eingeholt wer-
den. Ein Jahr später machte Ricci den ersten Versuch, in Peking festen Fuß
zu fassen. Aber erst ein zweiter Vorstoß hatte Erfolg. Auf der Fahrt verfasste
er eine Denkschrift an den Ming-Kaiser Wan-li (1573–1620), worin er den
Zweck seiner Reise darlegte und die Geschenke verzeichnete, die er dem
Herrscher überbringen wollte: Ölgemälde, mechanische Uhren, ein Klavi-
chord, prächtig gebundene Bücher, Prismen, Stoffe, Münzen und Kristall-
laschen aus Europa. Er musste in Tien-tsin ein halbes Jahr warten, bis am
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24. Januar 1601 die kaiserliche Erlaubnis eintraf, die ihm die Tore Pekings
öffnete. Den ständigen Aufenthalt in Peking ermöglichten ihm mechani -
sche Uhren, die er dem Kaiser als Geschenk hatte überreichen lassen – den
Mechanismus der Uhren in Gang zu bringen und zu halten, behielt sich
Ricci selbst vor. Sein Auftreten überwand in wenigen Monaten alle Vorur -
teile und gewann ihm in hohem Grad die Gunst des Hofes.

Ricci entwarf die Grundlage moderner Missionsstrategie, gründete
mehrere kleine Christengemeinden, wobei er aber stets Rücksicht auf die
Religion und Kultur des Landes nahm und diese in die Verkündigung und
Liturgie einbaute. Er sah in der chinesischen Weisheit deutliche Spuren und
Zeichen seines Gottes. Da er nicht nur das Gemeinsame zwischen dem
christlichen Glauben und der chinesischen Wahrheit sah, sondern auch
naturwissenschaftliche Geschenke mitgebracht hatte, gewann er in Peking
bald hohes Ansehen. Und da er nicht nur äußerlich ein Gelehrter des Lan-
des geworden war, sondern auch die Autorität des Konfuzius und die Ah-
nenverehrung als mit dem christlichen Glauben und der katholischen Praxis
als vereinbar hielt – er verstand es, den Chinesen zu vermitteln, dass sie
immer schon an Gott geglaubt hätten und dass das Christentum die Vol-
lendung des Glaubens der Ahnen sei –, gestattete ihm der Kaiser die Grün-
dung einer Missionsniederlassung, den Bau einer Kirche in Peking und die
Taufe von Mitgliedern der kaiserlichen Familie.

Seine letzten neun Lebensjahre benützte Ricci zu wissenschaftlichen
Arbeiten im Dienste des Kaisers, besonders auf dem Gebiet der mathemati -
schen Erdkunde, Kosmographie, Astronomie und Kartographie. Er ent -
wickelte auch die Vorstellung, dass Marco Polos Cathay und China iden-
tisch seien. Dies wurde aber erst durch die Landreise des Jesuiten Benedikt
Goes 1602–1607 bestätigt.

Matteo Ricci, einer der hervorragendsten Gestalten in der östlichen
Missionsgeschichte, starb am 11. Mai 1610 mit 57 Jahren in Peking. Sein
Ansehen war so groß, dass bei seinem Tod 300 Glocken läuteten und der
Kaiser ihm gegen den Widerstand hoher Eunuchen Grund und Boden für
eine Grabstätte zuweisen ließ.

Gleich nach Riccis Tod wurde er von dem Gelehrten Yu Wen-Hui, der
den Namen Manuel Peirera angenommen hatte, porträtiert; das Ölbild war
Mitte Mai 1610 fertig. Von ihm stammt somit die älteste Abbildung Riccis,
die 1614 in Rom eintraf und seinen Platz seither in Il Gesù, der Mutter -
kirche der Gesellschaft Jesu, hat. 

Ricci gab manchem Chinesen Rätsel auf. Das geht aus dem Zeugnis
eines zeitgenössischen chinesischen Gelehrten hervor, der seine Verwun-
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derung über Li-Madou so zum Ausdruck brachte: „Jetzt spricht er perfekt
unsere Sprache, schreibt unsere Schrift und kann sich in unserer Etikette
ausdrücken. Er ist ein wirklich außergewöhnlicher Mensch. In einer
brodeln den Versammlung, wo die Argumente hin und her gehen, bringen
die Diskussionen ihn nicht im geringsten in Verwirrung. Unter allen Men-
schen, die ich erlebt habe, gibt es keinen Vergleichbaren. Bei seinem Tod
läuteten in China 300 Glocken.“

Der belgische Jesuit Nicolas Trigault übersetzte die Aufzeichnungen
Riccis über die Mission in China ins Lateinische und veröffentlichte diese
„Historia“ mit einem kurzen Bericht über den Tod und das feierliche Be-
gräbnis des bedeutendsten Chinamissionars. Dieses Buch wurde als erster
authentischer Bericht über China zum Bestseller.

Wissenstransfer zwischen Europa und China im 
16./17.  Jahrhundert 

Als Europa im 16. Jahrhundert den Handel mit Asien auf dem Seeweg
begann, wurde neben Waren auch Wissen im künstlerischen, technischen
und wissenschaftlichen Bereich transportiert. Dabei kam den Jesuiten -
missio naren eine wichtige Rolle zu, denn sie hatten erkannt, dass sie sich
bei ihrer Missionierung in China an die Oberschicht wenden mussten.
Missionierte Franz Xaver in Indien  „von unten nach oben“ – er wandte
sich an die unteren Bevölkerungsschichten und vor allem an die Kinder, die
er zusammenrief und ihnen die christliche Glaubenslehre nahebrachte, um
diese dann an die Eltern weiterzugeben –, so betrieben Matteo Ricci und
die anderen Jesuiten eine Mission „von oben nach unten“, indem sie die
chinesische Sprache lernten, sich in der Kleidung der Gelehrtenschicht
anpassten und sich mit den konfuzianischen Klassikern auseinander setzen.
Athanasius Kircher demonstriert dies sehr gut in seiner „China illustrata“, in
der er Matteo Ricci zusammen mit dem zum Christentum konvertierten
chinesischen Gelehrten Xu Guangqi (1562–1633) abgebildet hat. Die
Darstellung sollte Symbol für die fortschreitende Missionierung in China
sein und zeigt Riccis Bemühen, sich auch in der Kleidung der Kultur chine-
sischer Gelehrtenkreise anzunähern, die er für das Christentum zu gewin-
nen hoffte.

Die Naturwissenschaften waren es letztlich, die jesuitischen Missionaren
in China Zutritt verschafften. Ihr Grundsatz war: Glaubensverbreitung
durch Wissensvermittlung. Die Einteilung eines Jahres unter Einbeziehung
landwirtschaftlicher Aspekte mit Bedacht auf Glück und Unglück brin-
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gende Tage war eine der wichtigsten Aufgaben des chinesischen Kaisers.
Dafür war ein exakter Kalender unabdingbar. Die Jesuiten konnten den
Kalender exakter berechnen als chinesische Astronomen und erhielten dafür
wichtige Stellen im kaiserlichen astronomischen Büro: Johann Adam Schall
von Bell wurde mit der Reform des chinesischen Kalenders und Ferdinand
Verbiest mit der Neuausstattung der Sternwarte in Peking beauftragt.

Die Europäer brachten neue geographische Kenntnisse nach China und
stellten Länder vor, die bis dahin unbekannt waren. So stellte Ricci die erste
Weltkarte in China her, auf der das Land China sich gemäß der Vorstel-
lung der Chinesen tatsächlich in der Mitte der Welt befindend dargestellt
ist. Diese große Planisphärenkarte ist die erste in China, auf der der
amerikanische Kontinent abgebildet ist. Diese Karte vermittelte in China
neben dem geozentrischen Weltbild der Renaissance auch karthographische
Grundlagen wie die Kugelgestalt der Erde oder geographische Koordinaten
und erweiterte in Europa die Kenntnis über Ostasien beträchtlich.

1591 übertrug Ricci die vier klassischen Werke von Konfuzius bis Men-
zius ins Lateinische und verschaffte Europa damit tiefe Einblicke in das
chinesische Denken.  Konfuzius, der Erzieher schlechthin, diente dem
Erzieher Ricci auch als Vorbild für seine Bildungsidee. Kreativität war die
Triebfeder, durch die er seine Ausstrahlungskraft zum Ausdruck bringen
konnte.

Die europäischen Wissenschaften dienten den Jesuiten als Wegbereiter
für die Mission. Es wurden gezielt in den verschiedenen Wissenschaften
gebildete Missionare für China ausgewählt, um die chinesischen Gelehrten
mit westlichen Techniken und Wissen beeindrucken zu können. Wissen -
schaftlich-technische Kenntnisse bildeten fortan ein Kriterium für die Auf-
nahme in die Chinamission. Man wollte den chinesischen Eliten auf der
einen Seite imponieren, auf der anderen Seite aber sollte den Chinesen
anhand der Überlegenheit der westlichen Wissenschaften und Techniken
die Überlegenheit des christlichen Glaubens gegenüber ihrer eigenen Reli-
gion aufgezeigt werden. Und so konnten sich 150 Jahre lang die Missionare
aus der Gesellschaft Jesu am Hof des chinesischen Kaisers unentbehrlich
machen: als Verfertiger von Uhren und Kanonen, als Landvermesser,
Diplomaten und Dolmetscher in den Verhandlungen mit dem in Sibirien
vordringenden Russland. Die Jesuiten waren phantasievoll und fertigten
zahlreiche Instrumente an. Ihre Geräte hatten den Vorzug, dass sie präziser
waren als die bis dahin in China benutzten. Diese wissenschaftlich-techni -
schen Arbeiten verschlangen zwar die besten Kräfte, die kaum unmittelbar
missionarisch tätig sein konnten. Dennoch kamen sie der Mission zugute.
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Denn die Unentbehrlichkeit der Pekinger Jesuiten als Experten auf vielen
Sektoren und als Vermittler europäischer Wissenschaft bewirkte, dass die
Mission erst, von vorübergehenden Erfolgen abgesehen, im Großen und
Ganzen stillschweigend toleriert wurde. 

Die Missionsarbeit der Jesuiten in China wurde in den Berichten vor
allem Matteo Riccis festgehalten, die von seinem Ordensmitbruder Nicolas
Trigault veröffentlicht wurden. Vor allem an den Fürstenhöfen erwiesen sie
sich als spannende Lektüre, die Abenteuerlust, Neugier und Sehnsucht nach
exotischen Ländern befriedigte, denn das Wissen über das mysteriöse
Riesenreich ganz weit im Osten war zu Beginn des 17. Jahrhunderts gering.

Die Jesuiten transferierten im Zuge ihrer Chinamission nicht nur Wis-
sen von Europa nach China, sondern auch von China nach Europa und
gaben dadurch Auskünfte zur geographischen Struktur, den Bewohnern,
der Kultur und Geschichte. Dies geschah vor allem durch Veröffentlichun-
gen, wie zum Beispiel  Trigaults „Historia“ oder Kirchers „China illustrata“.
Neben den Publikationen über China schlug sich der Wissenstransfer auch
in Briefwechseln zwischen den Jesuiten mit ihren Ordensmitbrüdern als
auch mit europäischen Gelehrten, Philosophen und Politikern nieder.
Allerdings war der Wissenstransfer von China nach Europa nur ein
„Neben    produkt“, das eigentliche Ziel war der umgekehrte Weg. Trotzdem
war er von großer Bedeutung, denn auf diese Weise erhielt Europa Infor-
mationen und Eindrücke über China hinsichtlich von Bevölkerung,
Topographie, Kultur, Politik und Wirtschaft. Die Missionsberichte der
Jesuiten bildeten zum einen die Grundlage der Chinakenntnisse im damali-
gen Europa und entfachten zum anderen Interesse und Begeisterung für das
Reich der Mitte.

Matteo Ricci war als Begründer der Chinamission einer der bedeutend-
sten Vertreter europäischer Ideen in China. Zum anderen aber war er es
auch, der zum ersten Mal die Kenntnisse über Gesellschaft, Geschichte und
Kultur der Chinesen der späten Ming-Zeit nach Europa brachte.

Die Chinesen würdigen Matteo Ricci heute nicht, weil er ein Missionar
und Jesuit war, sondern für das, was sie in ihm sehen wollen: einen
„Botschafter Europas“ und ersten „Weltbürger Chinas“. 59
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Jesuitenmission in China heute

Im September 2009 waren die Missionsprokuratoren der Deutschen,
Österreichischen und der Schweizer Jesuitenprovinz auf Projektbesuch in
China. Die österreichische Jesuitenmission hat historisch enge Verbindun-
gen mit China. Als Missionsprokurator besuchte P. Robert Miribung SJ seit
den Achtzigerjahren regelmäßig China und unterstützte viele Projekte. Ich
selbst konnte schon einige Male bei unseren Freunden in China zu Gast
sein. Seit 2006 gibt es eine gemeinsame Initiative der drei deutschsprachi-
gen Jesui ten missionen, die Chinesische Provinz zu unterstützen. Aus diesen
intensi ven Begegnungen und aus langjähriger Erfahrung der Kooperation
lege ich folgende kurze Darstellung der Tätigkeit der Jesuiten in China
heute vor.

1. Das Wirken der Missionare aus dem Westen 

Anfang des 18. Jahrhunderts zählt man ungefähr 300.000 Katholiken in
China. Ende des 18 Jahrhunderts sind es nur mehr 200.000 Katholiken.
Dieser Zahlenvergleich macht bewusst, dass die Geschichte des Christen-
tums in China unter sehr harten Bedingungen geschrieben wird. Die Mis-
sionsarbeit wird jedoch auch in schwierigen Zeiten der Verfolgung weiter -
geführt. P. Gottfried Laimbeckhofen SJ (1707–1787) ist ein Zeuge dafür: Er
stammt aus einem altösterreichischen Adelsgeschlecht und kommt 1738
nach China. 1752 wird er Bischof von Nanjing, 1758 auch von Peking.
Kurz nach seiner Ankunft werden wieder kaiserliche Verbotsgesetze er-
lassen. Von Europa her wächst der Druck auf die Gesellschaft Jesu. 1773
wird der Orden aufgehoben. Laimbeckhofen bleibt nur noch ein chinesi -
scher Ex-Jesuit, der ihm bei der Arbeit mit den verfolgten Christen hilft.
1787 stirbt er in äußerster Armut, ausgelaugt von den schwierigen Verhält-
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nissen. Die Zahl der Christen in seinen Diözesen sinkt von über 100.000
auf 30.000.

1856 wird nach jahrelangen Verhandlungen mit Rom in der Provinz
Hebei, südlich von Peking, nach Kiangnan (Nanjing/Shanghai) eine zweite
Jesuitenmission gegründet. Ihr Zentrum wird die Stadt Xian Xian (damals
in Umschrift Hsienhsien, daher Hsienhsien-Mission). Die Jesuiten über -
nehmen in der näheren und weiteren Umgebung zahlreiche Missionsstatio-
nen, aus denen sich Bischofssitze entwickelten, die alle zum Erzbistum
Peking gehören. In Xian Xian sind die ersten fünf Bischöfe Franzosen, aber
in der Nachbarschaft kommen bald auch Jesuiten aus anderen Ländern zum
Einsatz. 

Die Päpste Pius XI. und Pius XII. widmen China viel Aufmerksamkeit
und errichten etliche neue Bischofssitze als Präfekturen oder Administra-
turen. Am 4. Mai 1939 übernimmt der österreichische Jesuit Leopold
Brellinger SJ als erster Bischof die Präfektur Jing Xian. Ordensoberer des
österreichischen Missionsgebietes wird 1942 P. Franz Burkhardt SJ. Anfang
1940 zählte man 17 Patres, 24 Scholastiker und sechs Brüder, also insge-
samt  46 Jesuiten; eine Anzahl, die sich bis Anfang der Fünfzigerjahre auf
51 steigert, dann wieder zurückgeht.

Jing Xian umfasst zehn politische Bezirke aus vier Dekanaten: King-
shien, Kichow, Nankung und Wukiao. Die Zahl der Gläubigen übersteigt
bald die 30.000. Pius XII. installiert 1946 die volle Hierarchie in China,
das damit offiziell kein Missionsland mehr ist. 1949 kommt aber bereits die
kommunistische Regierung an die Macht und weist die westlichen Missio -
nare aus. So geht auch Bischof Brellinger nach Taiwan, wo er 1967 stirbt.
Er liegt auf einem kleinen Hügel am Jesuitenfriedhof von Changhua in
Zentraltaiwan begraben. Der junge Bischof Peter Feng Xinmao, der am 6.
Jänner 2004 mit Zustimmung des Vatikans geweiht wird, leitet heute die
Diözese und ist ein enger Freund der Jesuitenmission.

Die Apostolische Administratur Daming entsteht 1935 aus der
ungarischen Jesuitenmission, die mit der österreichischen eng verbunden
ist. Nach dem ersten Bischof Nicola Szarvas (1936) wird 1947 Gaspar
Lischerong Bischof in Daming. Auch er wird bald vertrieben, stirbt 1972
und wird neben Bischof Brellinger begraben. Die ungarischen Priester
sorgen dafür, dass Schwestern aus Ungarn nach China kommen und so
starten die Schulschwestern unserer lieben Frau von Kalocsa ihr Werk in
Daming. Nach all den Verfolgungen seit 1950 kann sich der Orden in den
Achtzigerjahren in Daming wieder etablieren; natürlich nur mit chinesi -
schen Schwestern. Die Jesuitenmission unterstützt die Schwestern in
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Daming, ein Heim für behinderte Kinder, ihr Provinzialat, ihre Ausbil-
dungs-Gemeinschaften und ein neues, großes Altersheim zu betreiben.

2. Die schwierige Situation nach 1949

Zum Zeitpunkt der kommunistischen Machtübernahme im Jahr 1949
sind ca. 800 Jesuiten in zwölf Missionsstationen tätig.

1.   Xian Xian Frankreich, Provinz Champagne
2.   Daming Ungarn, Provinz Ungarn
3.   Jing Xian Österreich, Provinz Österreich
4.   Shanghai Frankreich, Paris Provinz
5.   Yangzhou Amerika, California Provinz
6.   Xuzhou Französisch Kanada, Provinz Lower Canada
7.   Wuhu Spanien, Provinz Kastilien
8.   Anqing Spanien, Provinz Leon
9.   Bengbu Italien, Provinz Turin
10. Zhaoqing Portugal, Provinz Portugal
11. Hongkong Irland, Irische Provinz
12. Macau Portugal, Provinz Portugal

Innerhalb kürzester Zeit werden alle Missionare des Landes verwiesen.
Jesuiten aus Europa und Amerika verlegen ihre Tätigkeit nach Taiwan,
Hongkong, Macau, den Philippinen und andere asiatische Länder. Chine-
sische Jesuiten werden vom Orden gebeten, bei ihren Gemeinden zu
bleiben. Die Scholastiker – Jesuiten in Ausbildung – werden auf die Philip-
pinen oder nach Taiwan gebracht. Die Machtübernahme bedeutet jedoch
nicht das Ende der Tätigkeit von Jesuiten auf dem Festland.

Ab 1950 wird den Christen durch die „Drei-Selbst-Bewegung“ jeglicher
Kontakt mit Rom untersagt: Selbstverwaltung, Selbstfinanzierung und
Selbstverkündigung. Der Staat will nur eine Kirche gelten lassen, die unab-
hängig von Einflüssen von außen, rein aus der Chinesischen Tradition lebt.
Er reagiert aggressiv auf Zuwiderhandlungen. Am 8. September 1955 wer-
den Hunderte von Priestern, Nonnen und Christen in Shanghai ins
Gefängnis geworfen oder in Zwangslager gesteckt. Innerhalb kürzester Zeit
sind es mehr als 1.200 Christen, die oft zu 25 Jahren Zwangsarbeit und
mehr oder Umerziehungslager verurteilt werden.

1957 wird die „Katholisch Patriotische Union“ (KPU) gegründet. Diese
Vereinigung von Christen hat die Aufgabe, die Kirche unabhängig von
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Einflüssen aus Rom zu halten. In den folgenden Jahren erzwingt sie die un -
erlaubte, aber gültige Weihe von Bischöfen ohne Zustimmung von Rom.
Priester, Bischöfe und christliche Gemeinden geraten in äußerst gespannte
Situationen: Wie weit kann man mit dem kommunistischen Staat zusam-
menarbeiten? Wie kann man die apostolische Nachfolge bewahren, wenn
überhaupt kein Kontakt mit Rom möglich ist?

1966 bis 1976 bricht Mao die „Kulturrevolution“ vom Zaun, um an der
Macht zu bleiben. Es handelt sich um eine Bewegung, die alles Alte ver-
nichten soll – alte Ideen, alte Bräuche und Gewohnheiten. Mit der roten
Miliz gelingt es Mao, eine kulturelle und soziale Umwälzung zu starten. Die
rote Miliz zerstört alle kulturellen Werte. So soll auch die Kirche zerstört
werden. Unter diesen Umständen ist ein Gemeinschaftsleben für Jesuiten
undenkbar, sodass sie in ihren Familien, alleine oder im Gefängnis leben. 

Maos Tod im Jahre 1976 ist auch das Ende der Kulturrevolution in
China. Mit der Zeit kommen gemäßigte Elemente in die kommunistische
Partei. 1980 kommt Deng Xiaoping an die Macht: Mit seiner „Politik der
offenen Tür“ kümmert er sich mehr um den wirtschaftlichen Fortschritt als
um kommunistische Ideologien. Eine Ära größerer Freiheit beginnt. Die
nun frei gekommenen Christen, Priester und Bischöfe treffen auf ihre
christlichen Brüder und Schwestern im Untergrund. Viele stehen vor einer
Grundsatzentscheidung: Christen leben in der „offenen“ Kirche unter der
klaren Beobachtung der noch immer mächtigen KPU oder versteckt im
Untergrund ohne Möglichkeiten zur Ausbildung und zu öffentlichen
Gottesdiensten. Viele Jesuiten gehen in den Untergrund und bleiben dort,
auch noch bei immer größer werdenden Freiheiten. 

Erzbischof Jin Luxian, Jesuit in Shanghai, ist ein Beispiel eines chinesi -
schen Christen-Schicksals: Am 8. September 1955 wird er verhaftet. 1982
wird er frei gelassen. Die St. Ignatius-Kirche in Shanghai ist halb verwüstet,
aber jeden Sonntag gefüllt bis zur letzten Bank. Um für sein Volk sorgen zu
können, entschließt er sich für die offene Kirche. Er wird Regens des
Priesterseminars in Sheshan und 1985 Bischof von Shanghai – ohne die
Möglichkeit zur Anerkennung durch Rom! Bischof Jin kann in seiner
Diözese die Priesterausbildung, die kirchliche Caritas und eine Druckerei
aufbauen. Bereits als Rektor des Priesterseminars erlangt P. Jin Luxian SJ
die Erlaubnis der KPU, Professoren aus Übersee (meist Jesuiten) ins Semi-
nar einzuladen. So können nun auch Jesuiten-Professoren aus Hongkong
und Taiwan und auch frühere Missionare wieder in China einreisen, um in
der Priesterausbildung zu helfen. Unter ihnen ist P. Luis Gutheinz SJ, der
so das Theologiestudium vieler aktueller Priester und auch Bischöfe in
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China prägt. Diese Einladungen von Gastprofessoren sind in ganz China
üblich geworden. Nicht nur im Sheshan-Seminar in Shanghai, sondern
auch im Nationalseminar in Peking und im Regionalseminar von Hebei. 

Eine Schlüsselfigur für die Jesuitenmission wird in diesen Jahren P.
Franz Burkhardt SJ. Er tritt als Schweizer in die österreichische Jesuiten-
provinz ein, um in der China-Mission tätig zu werden. Er ist Regionalsupe-
rior von Jing Xian, als er 1949 wie Bischof Brellinger ausgewiesen wird.
Über Jahrzehnte ist er tätig in Taiwan und auf den Philippinen. In der Zeit
der neuen Öffnung ermöglicht er der Jesuitenmission, wieder in China tätig
zu werden. P. Robert Miribung SJ unternimmt mit P. Burkhardt SJ Reisen
ins Innere Chinas, um die historisch anvertrauten Gebiete und neue Regio-
nen zu besuchen. Der Aufbau von Kirchen und Pfarrhäusern, Konventen
und Sozialeinrichtungen wird gefördert. Die Ausbildung von Schwestern,
Laien und Priestern wird finanziert. Unermüdlich nehmen sie die alten
Beziehungen wieder auf und helfen der neu erstehenden Kirche. 

3. Neue Herausforderungen 

Neben der finanziellen Not scheint ein notwendiger Prozess der Versöh-
nung die Herausforderung der Kirche in China zu sein. Nach der Öffnung
in den Achtzigerjahren entscheiden sich viele Priester und auch Jesuiten
dafür, in den Untergrund zu gehen. Sie können diesem Staat, der Rom
nicht als oberste Autorität für die Bischöfe, die Priester und alle Christen
anerkennt, nicht trauen. Auch den Mitbrüdern in der so genannten offenen
Kirche, die unter dem Einfluss der KPU steht, schlägt schweres Misstrauen
entgegen. Man muss jedoch klar sehen, dass der bisher erreichte Aufbau nur
in Absprache mit den staatlichen Autoritäten möglich wurde! Kirchen,
Pfarr häuser, Konvente, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten, Schulen
können nur im Einvernehmen mit den lokalen Autoritäten gebaut werden. 

Auch in der Entwicklung der Diözesen zeichnen sich große Veränderun-
gen ab. Der Staat hat ein Interesse, dass die Diözesangrenzen mit den Pro -
vinzgrenzen oder Bezirksgrenzen übereinstimmen. Historisch gewachsene
Bischofssitze sind plötzlich nicht mehr in der Hauptstadt einer Region.
Andere Städte haben sie in der wirtschaftlichen Entwicklung überholt.
Zusammenlegungen von Diözesen werden notwendig. Das führt zu Span-
nungen unter den Priestern. Die Frage, wie Rom und Beijing miteinander
ins Gespräch kommen, ist ungeklärt.

2007 schreibt Papst Benedikt XVI. einen beachtenswerten Brief an die
Christen in China. Er weist sehr deutlich darauf hin, dass es nicht zwei
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Kirchen (Untergrundkirche und offizielle Kirche) in China geben soll. Der
Kontakt mit der staatlichen Autorität wird von Rom her gesucht, damit
wichtige Fragen wie die Ernennung von Bischöfen, die Ausbildung von
Priestern und Ordensleuten, die Freiheit der Religionsausübung geklärt
werden können. Rom betont, dass der Papst keinerlei politischen Anspruch
stellt. Der Staat muss lernen, mit den kirchlichen Strukturen umzugehen.
Auch die Christen müssen erst langsam Vertrauen in diesen Staat fassen:
Die Sorge der „Untergrundkirche“ ist, dass der Staat wieder eine große
Kehrtwende machen könnte. Tatsächlich macht der Anspruch des Staates
vor keinem Freiheitsrecht halt. Besonders Priester und Bischöfe, die nicht
offiziell geworden sind, müssen immer wieder mit Repressalien rechnen.
Zum Jahrestag der Veröffentlichung des päpstlichen Schreibens an die
Christen in China werden am 24. Mai (Weltgebetstag für die Kirche in
China) Wallfahrten zum Heiligtum der Gottesmutter von Sheshan geplant
und erwartet. Viele und besonders Untergrundpriester werden kurzerhand
unter Hausarrest gestellt und Wallfahren von außerhalb der Diözese Shang-
hai werden verboten. Aber auch Bischöfe die mit Zustimmung des Staates
und Roms ernannt werden, erzählen, dass sie zu staatlichen Schulungen
eingezogen werden, die sie eher über sich ergehen lassen, um keine Repres-
salien für ihre Diözese heraufzubeschwören. 

Neben der Arbeit an der gespannten Beziehung zwischen Kirche und
Staat braucht es auch ein neues Vertrauen zwischen den Gemeinden und
Priestern der „Untergrundkirche“ und der offiziellen Kirche. Es geht nicht
nur um die Frage, ob man mit einem kommunistischen Staat überhaupt ins
Gespräch kommen soll, es sind auch historische Wunden innerhalb der
Kirche und Fragen der neuen Diözesangrenzen, die diese Gruppen spalten:
Es gibt neu gestaltete Diözesen, in denen drei traditionelle Diözesen zusam-
mengefasst werden. Der Staat drängt auf die Ernennung eines neuen
Bischofs. Rom wartet, bis eine gewisse Harmonie unter den bestehenden
Gruppen von Christen hergestellt ist. 

Ein Blick auf die Entwicklung Chinas berechtigt zur Frage: Wie weit
kann man die staatliche Ideologie überhaupt noch kommunistisch nennen?
Das große „Ideal der Harmonie“, das von der Führung über China ausge -
rufen wurde, zwingt kleinere Volksgruppen und besonders Glaubensge mein   -
schaf ten oft in eine falsche Harmonie: Kritik und Veränderung wird nur von
oben verordnet geduldet. Alle anderen müssen einstimmen in eine große
Gleichschaltung des harmonischen Stärke-Gefühls des Reiches der Mitte.

Bei allen Schwierigkeiten und Problemen, die man unendlich lang
aufzählen könnte, gibt ein Blick auf die Zahlen ein eher optimistisches Bild:
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1949 gab es ca. drei Millionen Katholiken in China. Nun wird von 12 bis
15 Millionen Katholiken gesprochen. Es gibt ca. 138 Diözesen und 120
Bischöfe, ca 2.700 Priester und 5.200 Schwestern. 1.300 Seminaristen wer-
den in 14 Priesterseminaren ausgebildet, um den Gemeinden zu dienen. Es
stimmt, dass internationale Ordensgemeinschaften weiterhin verboten sind –
damit auch die Jesuiten. Viele haben jedoch Wege gefunden, als Wissen -
schaftler, Sozialarbeiter oder Lehrer im Land Fuß zu fassen. Eine interessante
Entwicklung ist die Ausbildung von chinesischen Benediktiner-Mönchen in
Deutschland, die auf die Gründung eines Benedikti ner- Klos  ters in China
hinweist. 

In vielen Diözesen haben Bischöfe diözesane Schwesterngemeinschaften
gegründet. Sie werden meist von sehr engagierten Frauen – Gründer-Per-
sönlichkeiten – geleitet. Waren sie anfangs eher in Diensten der Pfarren
und der Priester und der Diözesaneinrichtungen, so entwickeln sie sich nun
eher zu eigenständigen Gemeinschaften, mit klar ausgeprägter Spiritualität
und Sendung. Sie leben ihr Apostolat in der Ausbildung von Mädchen
(Schulen), Behinderten- und Alten-Einrichtungen, Kliniken und Kinder -
 gärten. Viele dieser Gemeinschaften haben auch Schwestern für die Lepra -
dörfer von „Casa Ricci“ und „China Leprosy Service“ bereitgestellt.

P. Luis Gutheinz ist seit 1961 in China tätig. Er ist Dogmatik-Professor
an der Fujen-Universität in Taipei. Als solcher kann er auch in Seminarien
am Festland Kurse und Vorlesungen anbieten. Ein wichtiges Anliegen von
P. Gutheinz ist die Lepraarbeit. Zuerst auf Taiwan und dann bald auch in
Lepradörfern am Festland. 2000 gründet er das „China Leprosy Service“
(CLS). Mittlerweile werden 19 Leprastationen betreut. In fünf dieser Be-
treuungsstellen sind eigene Volksschulen für die Kinder der Leprakranken
angeschlossen. Ein Anliegen ist P. Gutheinz SJ dabei auch die umfassende
Resozialisierung der durch Lepra gezeichneten Menschen, die ökonomische,
soziale, psychologische, kulturelle und religiöse Aspekte umfasst. Lepra -
kranke sollen lernen, selbst ihre Zukunft in die Hand zu nehmen, und
Wege und Mittel finden, ihre Isolation am Rande der Gesellschaft zu über-
winden. Seinen Dienst kann er nur in enger Zusammenarbeit mit den
offiziellen Stellen anbieten: Sie müssen das Grundstück freigeben und oft
auch den Bau der Häuser erlauben und durchführen. Betreut werden die
Menschen in diesen Lepradörfern von Schwestern aus unterschiedlichen
Diözesen Chinas. Die Ausbildung und Begleitung dieser Sozialarbeiterinnen
hat eine große Wichtigkeit in seinem Dienst.

P. Luis Ruiz gründet Ende der Achtzigerjahre den „Casa Ricci Social
Service“. CLS und Casa Ricci betreuen in China gemeinsam Lepradörfer,
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Casa Ricci darüber hinaus auch in Vietnam und Myanmar. Neben geord-
neten Lebens umständen und Heilung sowie Schulbildung, Wasser- und
Strom versor gung sollen die Familien wieder lernen, wirtschaftlich auf eige-
nen Beinen zu stehen sowie Eigeninitiative, Selbstverantwortung und Soli-
darität zu entwickeln. Dies erfolgt durch Mikrokredite mit geringem
Zinssatz. Ein wichtiges Anliegen für „Casa Ricci“ sind die HIV-Infizierten
und Aids-Kranken, die oft neben der Krankheit auch unter Marginali -
sierung leiden, und dies ohne die nötige Infrastruktur. „Casa Ricci“ und
viele Schwestern helfen diesen Opfern und Waisenkindern im Alltag durch
eine familiäre und würdevolle Atmosphäre. 

4. Neue Weisen der Zusammenarbeit

Nach 1949 werden die chinesischen Jesuiten und Missionare, die haupt-
sächlich in Taiwan, Macau, Hongkong, Philippinen, Vietnam und Thai-
land arbeiten, in die Ostasien-Provinz aufgenommen. Mit der Öffnung in
den Achtzigerjahren wird auch die Mission wieder in Gang gebracht. Am
22. Juni 1973 wird Fr. Bernard Chu Meng-chuan Provinzial der China-
Provinz. Sitz des Provinzials ist Taiwan und das Tätigkeitsgebiet umfasst
hauptsächlich Taiwan, Hongkong und Macau. Die jüngste Entwicklung
bringt nun den Sitz des Provinzials nach Macau – also in den Verwaltungs-
bereich der VRC mit Sonderstatus. Die Jesuiten bleiben in China weiterhin
verboten. Wohl aber gibt es viele Möglichkeiten, unterstützend tätig zu
sein: als Professor, Ethiker, in Kulturinstituten, in der Sozialarbeit. Gemein-
sam versuchen wir die Ausbildung und Weiterbildung von Schwestern zu
fördern. Jugendgruppen und besonders Studentengruppen sind offen für
Diskussion und moderne Fragestellungen des Glaubens und des
menschlichen Lebens. Wir haben keine Institutionen oder Schulen, wohl
aber können Jesuiten unterrichten und geistliche, psychologische, soziale
Kurse geben.

1998 gründet P. Ron Anton in Zusammenarbeit mit Fortham University
„The Beijing Center“ (TBC). Es ist dies ein Zentrum für Kultur und
Sprache am Campus der Beijing University. Hier können Studenten aus
dem Inland und aus Übersee die Kulturen, die Sprachen und die
Geschichte des Landes studieren. Das Programm beginnt mit zehn Studen-
ten. 2007 sind in einem Kurs bereits 120 Studenten. Die meisten Kurse
werden von Professoren führender chinesischer Universitäten gegeben. Das
TBC ermöglicht unterschiedlichen Gruppen in Monatskursen, die Kultur
und Geschichte des Landes besser kennen zu lernen. 
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2005 gründet der Schweizer P. Stephan Rothlin das „Center for Interna-
tional Busines Ethics and Economics“. In Kursen und Publikationen wird
die christliche Soziallehre mit Wirtschaftstreibenden diskutiert. Die Bücher
von Stephan Rothlin sind in China Bestseller. 

Die Jesuiten suchen auch den Dialog mit anderen Glaubensgemein-
schaften und ihren Anliegen. So wurde die Jesuitenmission aufmerksam
gemacht auf die Aktivitäten von „Shem Group“ in Zentralchina. „Shem
Group“ (tibetisch: Nächstenliebe) ist eine von tibetischen Studentinnen
gegründete Gruppe, die Frauen und ihre Dörfer durch nachhaltige Unter-
stützung und Weiterbildung fördern will. Die Organisation hilft Frauen,
Projekte zur Verbesserung ihres Lebensstandards zu entwickeln und
durchzuführen. Es sind Projekte, welche auf die konkrete Not in den Dör-
fern antworten. Ein Beispiel: Die Dörfer Walo und Yajong befinden sich in
der autonomen tibetischen Prefektur Qinghai, nördlich von Tibet, und
befinden sich an einem Hang, der kein Wasser liefert, das somit zu Fuß im
Tale geholt wird und gerade mal zum Trinken reicht. Auf Grund dieses
großen zeitlichen Aufwands müssen Kinder oft von der Schule zu Hause
bleiben. Frauen fehlt die Zeit für wichtige Aufgaben wie Spinnen und
Weben. Die lokale Regierung unterstützt die Idee, Wasserleitungen zu
bauen. Es fehlen jedoch die finanziellen Mittel. Durch die Hilfe der Jesui -
tenmission können diese Dörfer in weniger als 70 Tagen mit Wasserleitun-
gen versorgt werden.

Ich beende diesen kurzen Ein- und Überblick mit einem Wort des
großen Matteo Ricci: „Die Zeit, seit der wir in China sind, ist noch nicht
eine Zeit der Ernte ... Andere werden mit der Gnade des Herrn kommen,
die von Bekehrungen und vom Eifer der Christen berichten werden.“
Genau das wollte ich tun.

Aus der aktuellen Neuerscheinung: Rita Haub / Paul Oberholzer, Matteo Ricci
und der Kaiser von China. Jesuitenmission im Reich der Mitte, Würzburg
2010. 
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Der christlichen Präsenz in der Türkei
Sichtbarkeit verleihen
Interview mit Bischof Luigi Padovese, der am 3. Juni 2010 im
türkischen Iskenderun ermordet wurde

Am 12. Oktober 2009 gab der aus Mailand stammende Bischof Luigi Padovese
OFMCap, Apostolischer Vikar von Anatolien und Vorsitzender der Türkischen
Bischofskonferenz, dem Mitteilungsblatt „Oasis“ sowie dem Leiter der gleich-
namigen internationalen Stiftung ein Interview. In Erinnerung an den Anfang
Juni ermordeten Bischof, zu dessen Begräbnis sich am 14. Juni im  Mailänder
Dom rund 5.000 Gläubige versammelten, unter ihnen 40 Bischöfe aus ganz
Europa, veröffentlichen wir das Interview in deutscher Sprache (vgl. ON
3/20210, S. 92).

Das Paulus-Jahr ist kürzlich zu Ende gegangen. Warum setzen Sie sich so
stark für kulturelle Veranstaltungen ein, bei denen die Gestalt des Apostels
Paulus im Mittelpunkt steht, sowie für Pilgerreisen an die Orte in der Türkei,
an denen er gelebt hat?

In Bezug auf den hl. Paulus bieten sich Gelegenheiten, die wir nicht
versäumen dürfen. Das sage ich vor allem mit Blick auf die Christen, die in
der Türkei leben. Zum Beispiel war der Pilgerstrom in dem ihm gewidme-
ten Jahr so groß, dass auch die türkischen Autoritäten dem religiösen
Tourismus jetzt mehr Aufmerksamkeit schenken. In Tarsus hatten wir über
470 Gruppen, insgesamt etwa 29.000 Pilger, wobei man die Einzelpilger
noch hinzuzählen muss. Es ist wichtig, das Gedenken an Paulus an seinem
Geburtsort zu bewahren, wo nichts, aber auch gar nichts an ihn erinnert. Es
ist lebenswichtig für die Ortsgemeinde, denn die ständige Präsenz christ -
licher Pilger gibt den Christen eine gewisse Sichtbarkeit, aber auch für die
Christen, die diese Orte besuchen und dadurch besser verstehen, welche
Mühen Paulus auf sich nahm und was es heißt, Missionare in dieser
Gegend zu sein.

Was bedeutet es für Sie? Was heißt es, heute in der Türkei Priester und
Bischof zu sein?
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Es ist hart. Wir sind nicht nur wenige, sondern gezwungenermaßen
auch schlecht verteilt. Fünf Bischöfe, also alle Mitglieder der Bischofskon-
ferenz bis auf zwei, haben ihren Sitz in Istanbul. Und es müssen enorme
Entfernungen zurückgelegt werden. Unsere Pastoralarbeit in Anatolien
konzentriert sich hauptsächlich auf den Süden; im Norden gibt es einige
Gemeinden mit sehr wenigen Christen. Trotzdem versuchen wir zu bleiben,
um die christliche Präsenz zu wahren. In Trabzon, wo Don Andrea Santoro
ermordet wurde, lebt beispielsweise eine sehr kleine Gemeinde. Einige
Georgier und Orthodoxe nehmen ebenfalls am Gottesdienst teil, auch weil
unsere Kirchen als einzige an der ganzen türkischen Schwarzmeerküste
offengeblieben sind.

Was meinen Sie genau, wenn Sie sagen, dass es wichtig sei, im Land zu
bleiben, um die Präsenz zu wahren? Welchen Sinn hat es zu bleiben, wenn
man in so geringer Anzahl allein ist inmitten einer übermächtigen Mehrheit,
die eine gewisse Gleichgültigkeit, um nicht zu sagen Feindseligkeit an den Tag
zu legen scheint?

Außer in den großen Städten liegt das Problem für den, der in die
Türkei kommt, darin, eine Präsenz zu sein, Zeugnis zu geben. Die seelsorg -
liche Arbeit ist aufgrund der Zahlen sehr beschränkt. Die Mission besteht
in der Präsenz. Man sollte jedoch das Wort „Mission“ besser nicht gebrau -
chen, weil es hier in der Türkei leicht falsch verstanden wird. Wer seine
christliche Bedeutung nicht kennt, hat Angst davor. Das Wort „Mission“
wird auf türkisch sofort im Sinne des Kolonialismus verstanden. Man darf
nicht vergessen, dass das Christentum hier als fremdartiges Phänomen
betrachtet wird, das in der Vergangenheit die Identität des Landes bedroht
oder gespalten habe. Die türkische Einheit entstand auf Kosten der Minder-
heiten, die zugunsten einer einheitlichen nationalen türkischen Identität auf
ihre Kultur und Sprache verzichten mussten.

Wo liegt das Hauptproblem für die Minderheiten?

Das Problem ist die Gesetzgebung. Rechtlich betrachtet existiert die
katholische Kirche in der Türkei als Minderheit nicht. Nach dem Vertrag
von Lausanne im Jahre 1923 wurden – durch eine Auslegung, die wir als
willkürlich betrachten – nur die ethnisch-religiösen Minderheiten
anerkannt, also orthodoxe Griechen, Armenier, Syrer, Juden und auch
Bulgaren. Dies waren und sind die anerkannten Minderheiten. Da die
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katholische Kirche im Gegensatz zu den anderen keine ethnisch-religiöse
Minderheit ist, hat sie keinerlei Anerkennung erfahren. Tatsächlich gab es
jedoch lateinische Katholiken im Land und so wurde eine Art Kompromiss
geschlossen, der zur Anerkennung der vorhandenen Güter geführt hat
(Kirchen, Internate, Schulen, karitative Einrichtungen und so weiter).

Wir wurden jedoch vom Staat niemals als Minderheit anerkannt und
sind es bis heute nicht. Das bereitet uns erhebliche Probleme, denn para-
doxerweise existieren wir und zugleich existieren wir nicht. Das Problem
betrifft jedoch auch die anerkannten ethnisch-religiösen Minderheiten: Die
Priester und Bischöfe müssen türkische Staatsbürger sein, aber da die Semi-
nare geschlossen wurden und nicht wieder eröffnet werden dürfen, stellt
sich das Problem der Zukunft dieser Kirchen. Wie sollen sie weiter exis -
tieren, wenn es im Land keinen Generationenwechsel gibt? Diese Gesetzge-
bung lässt das Christentum allmählich aussterben.

Es ist für die Syrer und Armenier, aber auch für die Orthodoxen ein
schweres Problem. Wie Sie wissen, muß auch der Patriarch von Konstan-
tinopel türkischer Nationalität sein; der Synod wählt ihn unter drei
möglichen Kandidaten aus, aber letztendlich ist es der Gouverneur von
Istanbul, der den Patriarchen wählt. Kurz gesagt, der Staat bevormundet auf
der Grundlage seiner Auffassung von Laizität – die meiner Ansicht nach
revidiert werden müsste – diese Minderheiten.

Was hat es eigentlich auf sich mit der Tatsache, dass in der Türkei musli -
mische Strömungen erstarken, die eine Auffassung von Laizität vertreten, die
sich von der des türkischen Staates unterscheidet? Können von dieser Seite
Vorteile kommen in Bezug auf eine größere Freiheit für die Christen?

Die türkische Laizität liegt dem türkischen Staat zugrunde; sie hat der
Türkei ihre Gestalt verliehen. Mit anderen Worten – und das ist das Ver -
dienst von Atatürk –, es wurde dadurch eine Türkei geschaffen, die unbe-
lastet ist von ihrer Vergangenheit und deren Situation sich von der
vorhergehenden stark unterscheidet: In dieser gab es eine religiöse Überma-
cht, eine Kontrolle des religiösen Lebens über die Gesellschaft, da der Sul-
tan gleich zeitig auch Kalif war, also die höchste religiöse Autorität. Diese
Laizität war also eine Gegenreaktion auf die vorhergehende Situation.
Atatürks Ideal wäre eine Laizität französischer Art gewesen, in der Religion
und öffent liches Leben klar voneinander getrennt sind, aber die
Wirklichkeit hat sich nicht in diese Richtung entwickelt. Diese Laizität ist
„sui generis“, denn im Grunde steht die sunnitische Glaubensrichtung, mit
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der sich 75 Prozent der Türken identifiziert, unter direkter staatlicher Kon-
trolle. Mit anderen Worten, es wurde ein Amt für religiöse Angelegenheiten
gegründet, dessen Präsident direkt dem Ministerpräsidenten untersteht.
Und da die Religions ausübung mit dem Staat verbunden ist, sind alle
Gemeindevorsteher (die Muftis) Beamte und werden vom Staat bezahlt.
Auf diese Weise hat der Staat Kontrolle über die Wahrung der Laizität,
denn als Verantwortungs träger werden – dieses Modell ist auf
internationaler Ebene einzigartig – Personen ausgewählt, denen die Laizität
des Staates am Herzen liegt und die gleichzeitig ein religiöses Amt beklei-
den. Diese Situation herrscht in der Türkei, wo Laizität Kontrolle des
Staates über die Religion bedeutet.

Welches Gesicht hat der türkische Islam Ihrer Erfahrung nach?

Der türkische Islam ist wohl der facettenreichste Islam, den es gibt. Eine
der ersten Entscheidungen Atatürks bestand darin, die vielen Sufi-Orden
aufzuheben, die es im Land gab. Sie leben jetzt wieder auf, wenn auch ohne
jegliche Anerkennung. Viele dieser religiösen Gruppierungen sind, wenn
man es so sagen kann, pazifistisch ausgerichtet. Sie suchen den Dialog und
den Kontakt und erkennen auch die christliche Präsenz als Weg des Auf-
stiegs zu Gott, zur Transzendenz an. Darum gibt es in der Türkei einen
gemäßigten Islam: Diese Mäßigung war auch die Frucht des von Atatürk
herbeigeführten politischen Wandels.

Sie scheinen der nahen Zukunft beinahe optimistisch entgegen zu blicken ...

Der Weg, der vor uns liegt, ist sehr lang und man muss vor allem sehen,
ob Worte und Taten einander entsprechen. Sehr aussagekräftig wird für
mich die Tatsache sein, was mit der Kirche von Tarsus geschieht – ob man
sie unserer Bitte gemäß der Obhut der Christen anvertraut –, aber auch mit
der theologischen Akademie des orthodoxen Patriarchats. Seit Jahren üben
auch Vertreter ausländischer Behörden hier Druck aus: Sie kommen in die
Türkei, treffen sich mit dem Patriarchen und bitten um die Wiedereröff-
nung der theologischen Akademie, die der orthodoxen Kirche, die schon
fast nicht mehr existiert, eine Zukunft gewähren würde. Wir bewegen uns
jedoch stets auf der Ebene von Gesprächen, konkrete Taten gibt es nicht.
In der Türkei ist es wichtig, sich nicht so sehr auf die Worte, sondern auf
die Taten zu verlassen. Ich verstehe, dass die Situation schwierig ist, dass die
Regierung auch mit politischen Gegnern zu tun hat, die stets bereit sind,
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eine Geste wie die Übergabe einer Kirche an die Christen zum eigenen
Vorteil auszunutzen. Dennoch frage ich mich: Ist es möglich, dass eine
demokratisch gewählte Regierung, die die Mehrheit im Parlament besitzt,
nicht in der Lage ist, Gesten durchzuführen, die einen hohen Symbolwert
besitzen und die die Minderheiten betreffen?

Wird auch durch das türkische Bestreben, in die Europäische Gemeinschaft
aufgenommen zu werden, nichts bewegt?

Die Situation ist sehr komplex. Unsere Anfragen wurden alle übergan-
gen; wir haben niemals eine Antwort bekommen. Wir haben einmal als
Bischofskonferenz dem Ministerpräsidenten geschrieben, dann noch einmal
als Vorsitzende der südosteuropäischen Konferenzen, aber nie hat es irgend -
eine Reaktion gegeben, nicht einmal eine Benachrichtigung, dass er den
Brief erhalten hat. Wir werden völlig verdrängt. Am 15. August 2009 gab
es dann eine Begegnung zwischen dem Ministerpräsidenten und den
Vertretern der religiösen Minderheiten, mit Ausnahme der katholischen
Kirche, die ja „nicht existiert“; aber was hat diese Begegnung konkret ge-
bracht? Vielleicht etwas Aufmerksamkeit, aber gab es vielleicht irgendwelche
konkreten Ergebnisse?

Liegt die Verantwortung für diese Situation denn nur bei den Autoritäten
oder auch beim Volk, das nicht reagiert?

Ich glaube, dass die Autoritäten mit größerer Entschlossenheit Entschei-
dungen treffen müssen, um auch die Haltung des Volkes zu verändern. Es
herrscht Unbeweglichkeit: Auch wenn die Menschen uns gegenüber offen
sind – das erfahre ich persönlich immer wieder –, dann stehen sie einer
Bürokratie gegenüber, die alles blockiert.

Können Sie uns helfen zu verstehen, wie die Diskriminierung der Minder-
heiten konkret aussieht? Vom Westen her ist sie schwer zu begreifen; manchmal
nimmt man sie auch lieber gar nicht zur Kenntnis.

Ich erwähne noch einmal das äußerst aussagekräftige Beispiel der Kirche
von Tarsus. Es ist eine vom Staat konfiszierte Kirche. Ursprünglich war sie
armenisch und wurde dann zuletzt bis in die dreißiger und vierziger Jahre
hinein von den Orthodoxen benutzt. Wir haben darum gebeten, dass dieser
Bau, der für uns Christen einen hohen Symbolwert besitzt, wieder dem
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Gottesdienst zugeführt wird, wie es bei zwei Moscheen der Fall war, die
dem Staat gehören und die in Museen umgewandelt worden waren. Wir
sind nicht an den Eigentumsrechten interessiert (diese hat der Staat inne),
sondern daran, über einen Ort zu verfügen, an dem die Christen in Freiheit
beten können, ohne dadurch belastet zu sein, dass sie sich in einem Mu-
seum befinden. Stellen Sie sich vor: Am Ende der Feier des Paulus-Jahres
kam eine Mitteilung vom Ministerium für Tourismus und Kultur und
dann vom Direktor des Museums von Tarsus, in der deutlich gesagt wurde,
dass der Bau ein Museum ist und dass der Museumsdirektor für eine Feier
drei Tage vorher schriftlich um Erlaubnis gebeten werden muss. Es besteht
also die klare Absicht zu sagen, dass es sich um ein Museum handelt. Das
ist ein Beispiel für die Diskriminierung, die ständige Aushöhlung und die
unterschwellige Feindseligkeit uns gegenüber.

Wie konnte es denn zu der von Ihnen beschriebenen Situation kommen? Wo
liegt die Verantwortung?

Diese Situation ist Frucht der Veränderungen, die in den letzten Jahren
stattgefunden haben. Ich gebe nicht unseren Gläubigen die Schuld, dass sie
das Bewusstsein dafür verloren haben, was es heißt, Christen zu sein, denn
wo sollte das Volk, nachdem es jahrzehntelang diskriminiert, ja praktisch
unsichtbar gemacht wurde – durch das Verschwinden der Priester, die
Schließung der Klöster und der Orte des geweihten Lebens –, Nahrung für
seinen Glauben finden? Natürlich wurde die Erfahrung des christlichen
Lebens abgeschwächt, um wenigstens überleben zu können. Es stellt sich
jedoch unvermeidlich die Frage: Wie kommt es, dass es einst so viele Chris-
ten gab und jetzt kaum noch welche? Das ist eine unbestreitbare Tatsache,
die einer Erklärung bedarf. Sie können die diskriminierenden Maßnahmen
zwar leugnen, müssen aber trotzdem eine Erklärung geben.

Gibt es in diesem Umfeld neue Christen?

Es gibt neue Christen. Ich habe einige Muslime getauft, aber nach
einem langen Weg des Katechumenats, denn diese Entscheidung muss sehr
reif sein und aus dem Glauben heraus kommen. Daher muss der Taufan-
wärter auf die Probe gestellt werden. Er muss zeigen, dass er nicht nur
anfänglichen Eifer besitzt, sondern auch Durchhaltevermögen.

Aus „Osservatore Romano“ vom 30. Juli 2010
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Die Situation der Legionäre Christi und
der Bewegung Regnum Christi

Offizielle Stellungnahme der Ordensleitung

Einleitung 

Anlässlich der alljährlich stattfindenden Besprechungen der Territorial -
direktoren mit dem Generaldirektor und seinem Rat wenden wir uns an
unsere Brüder Legionäre Christi, an die Gottgeweihten und alle Mitglieder
der Bewegung Regnum Christi, die Familien und Freunde, mit denen wir
diese Phase unserer Geschichte durchschreiten, wie auch an alle, die durch
die verwerflichen Taten unseres Gründers, P. Marcial Maciel Degollado LC,
betroffen, verletzt oder erschüttert worden sind. 

Wir haben einiger Zeit bedurft, um diese Tatsachen seines Lebens zu
assimilieren. Für viele – vor allem die Opfer – war diese Zeit zu lang und
schmerzvoll. 

Manchmal waren wir nicht fähig, allen beizustehen, wie es nötig gewe-
sen wäre und wie wir es auch gerne getan hätten. Deshalb fühlen wir uns zu
dieser Erklärung gedrängt. 

1. Über einige Tatsachen aus dem Leben unseres Gründers, 
P. Marcial Maciel LC (1920–2008) 

Wir dachten und hofften anfangs, dass die Anschuldigungen gegen un-
seren Gründer falsch und unbegründet seien; denn sie entsprachen nicht den
Erfahrungen, die wir mit ihm und seinem Werk gemacht hatten. Doch am
19. Mai 2006 veröffentlichte der Pressesaal des Heiligen Stuhls eine Erklä -
rung als Abschluss der durch die Glaubenskongregation im Jahr 2004 be-
gonnenen kanonischen Untersuchung. Damals gelangte die Glaubens kon -
gregation zu einer hinreichenden moralischen Gewissheit, um P. Maciel
schwere kanonische Sanktionen aufzuerlegen, entsprechend der Anschul di -
gungen gegen ihn, u.a. wegen Handlungen sexuellen Missbrauchs von Kna -
benseminaristen. Wir bedauern es zutiefst, dass diese Dinge geschehen sind. 

Daher „hat die Kongregation für die Glaubenslehre […] beschlossen,
angesichts sowohl des fortgeschrittenen Alters von P. Maciel als auch seines
angeschlagenen Gesundheitszustandes auf einen kanonischen Prozess zu
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verzichten und den Pater dazu einzuladen, ein zurückgezogenes Leben des
Gebets und der Buße zu führen unter Verzicht auf jeglichen öffentlichen
pastoralen Dienst. Der Heilige Vater hat diese Entscheidungen approbiert“
(Presseerklärung des Heiligen Stuhls, 19. Mai 2006). 

Danach erfuhren wir, dass P. Maciel eine Tochter hatte, die aus einer
längeren und festen Beziehung zu einer Frau hervorging, und von anderen
schwerwiegenden Verfehlungen. Später erschienen zwei weitere Personen,
die behaupten, Kinder von ihm zu sein; zwei Brüder aus einer Beziehung zu
einer anderen Frau. Wir missbilligen diese und all jene Taten aus dem
Leben von P. Maciel, die den Pflichten eines Christen, Ordensmannes und
Priesters widersprechen, und betonen nachdrücklich, dass diese nicht dem
entsprechen, was wir in der Legion Christi und der Bewegung Regnum
Christi zu leben versuchen.

2. Die Haltung der Legion Christi und der Bewegung Regnum
Christi zu diesen Tatsachen 

Wir drücken erneut allen, die durch die Taten unseres Gründers
geschädigt worden sind, unseren Schmerz und unser tiefstes Bedauern aus. 

Wir nehmen an dem Leid Anteil, das dieses Ärgernis der Kirche zuge-
fügt hat, und es betrübt und schmerzt uns zutiefst. 

Wir bitten all jene um Verzeihung, die ihn in der Vergangenheit be -
schuldigt hatten und denen man keinen Glauben oder kein Gehör schenk -
te; wir konnten uns damals dieses Verhalten unseres Gründers einfach nicht
vorstellen. Sollte es sich zeigen, dass es schuldhaftes Mitwirken gab, werden
wir gemäß den Grundsätzen der christlichen Gerechtigkeit und Liebe han-
deln und diese Personen für ihr Handeln zur Rechenschaft ziehen. 

Wir bitten auch unsere Familien, Freunde, Wohltäter und Menschen
guten Willens um Verzeihung, die das Gefühl hatten, dass ihr Vertrauen
verletzt worden ist. 

Wir fühlen als Glieder des mystischen Leibes Christi die Notwendigkeit,
mit christlicher Gesinnung seine Fehler und das Ärgernis wiedergutzu-
machen, das dadurch entstanden ist. Daher laden wir alle, die Teil unserer
geistlichen Familie sind, ein, ihre Gebete und Opfer in diesem Anliegen zu
intensivieren. 

Wir haben als Christen und Priester auch die Pflicht, weiterhin auf jene
zuzugehen, die auf irgendeine Weise betroffen sind. Ihnen gilt unsere größ te
Sorge und wir bieten ihnen jene geistlichen und pastoralen Hilfen an, derer
sie bedürfen. So wollen wir zur nötigen christlichen Versöhnung bei tragen.
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Wir sind uns allerdings auch bewusst, dass letztlich nur Christus fähig ist,
echte Heilung zu bewirken und „alles neu zu machen“ (vgl. Offb 21,5). 

Gott hat in seinem geheimnisvollen Ratschluss P. Maciel als Werkzeug
zur Gründung der Legion Christi und der Bewegung Regnum Christi
erwählt und wir danken Gott für das Gute, das er verwirklicht hat. Gleich -
zeitig erkennen wir mit Schmerz an, dass wir ihn angesichts der Schwere
seiner Vergehen nicht mehr als vorbildlichen Christen und Priester betrach -
ten können. 

Nach dem Beispiel Christi, der die Sünde verurteilt, aber den Sünder
retten will, und überzeugt von der Wichtigkeit und Schönheit der Verge-
bung vertrauen wir unseren Gründer der barmherzigen Liebe Gottes an.

3. Die Apostolische Visitation 

Wir möchten dem Heiligen Vater, Papst Benedikt XVI., unsere Dank -
barkeit ausdrücken, nicht nur, weil er uns „seine Solidarität und sein Gebet
in dieser delikaten Zeit“ erneuert hat (vgl. Brief von Kardinal Tarcisio
Bertone an P. Álvaro Corcuera, 10. März 2009), sondern auch, weil er uns
die Apostolische Visitation angeboten hat, um uns zu helfen, die „be stehen -
den Schwierigkeiten zu meistern“ (ebenda). Wir hoffen, so die nötigen
Schritte zu tun, um die Grundlagen, die Ausbildung und das tägliche Leben
der Legionäre Christi und der Mitglieder der Bewegung Regnum Christi zu
festigen. 

Wir danken den fünf Apostolischen Visitatoren ... für ihre Arbeit, die sie
mit so viel Hingabe und väterlicher Sorge verwirklicht haben. 

Wir werden die aus der apostolischen Visitation erwachsenden An wei -
sungen und Empfehlungen des Heiligen Vaters mit kindlichem Gehorsam
aufnehmen und verpflichten uns, sie umzusetzen. 

4. Auf die Zukunft gerichtet 

Seit dem im Januar 2005 begangenen Generalkapitel, bei dem P. Álvaro
Corcuera LC zum Generaldirektor gewählt wurde, haben wir versucht, die
Legion Christi und das Regnum Christi in Treue zu alldem zu leiten, was
wir von Gott erhalten haben und was durch die Kirche approbiert worden
ist. In demütiger Dankbarkeit nehmen wir die Segnungen und Früchte
wahr, die der Herr uns bis heute zuteil werden ließ, und wir wissen uns
dafür verantwortlich, unsere Geschichte, unser Charisma und unsere Spiri-
tualität tiefer zu durchdringen. 
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Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft, denn unser Leben stützt sich
einzig auf Gott. Wir vertrauen völlig auf ihn und die Allmacht seiner Liebe,
der, wie der hl. Paulus sagt „bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten
führt“ (Röm 8,28). Wir wissen, dass wir auf diesem Weg auf den Beistand
des Heiligen Geistes und die mütterliche Leitung der Kirche zählen können. 

Unser Ziel als Einzelne und als Institution besteht darin, Christus zu
lieben, sein Evangelium zu leben und sein Reich des Friedens und der Liebe
auf der Welt zu verbreiten. Wir sind uns bewusst, dass wir dazu einer be -
ständigen persönlichen und gemeinschaftlichen Erneuerung bedürfen, in
Treue zu den Traditionen des Geweihten Lebens, um so der Kirche und
der Gesellschaft besser zu dienen. Die zurückliegende Zeit hat uns geholfen,
über unsere Identität und Sendung nachzudenken; gleichzeitig hat sie uns
dazu angeregt, in Demut und Einfachheit einige Aspekte unseres Daseins
als Institution zu überprüfen. 

Wir haben den festen Willen, u.a.:

– Weiterhin nach Versöhnung zu streben und die Begegnung mit jenen 
zu suchen, die gelitten haben. 

– Die Wahrheit unserer Geschichte zu ergründen und diese aufzuar-
beiten. 

– In unseren Einrichtungen und Aktivitäten weiterhin den Schutz v.a. 
der Minderjährigen zu gewährleisten, gemäß allen zivilen und kirch-
lichen Vorgaben. 

– In einer selbstlosen Dienstbereitschaft gegenüber der Kirche und den 
Menschen zu wachsen. 

– Mit allen Hirten und anderen kirchlichen Einrichtungen besser 
zusammenzuarbeiten. 

– Unsere Kommunikation zu verbessern. 
– Weiter darüber zu wachen, dass auf allen Ebenen die administrativen 

Kontrollen und Verfahren angewendet werden, und darüber ent         -
sprechend Rechenschaft abzulegen. 

– Unseren Einsatz zu verstärken, das Evangelium von Jesus Christus so 
vielen Menschen wie möglich anzubieten. 

– Vor allem mit erneuerter Anstrengung an der Hand der Kirche ein 
heiligmäßiges Leben zu erstreben. 
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Schluss

Wir können diese Erklärung nicht beenden, ohne den vielen tausend
Legionären Christi, Gottgeweihten Frauen und Männern und Mitgliedern
des Regnum Christi zu danken, die so großzügig ihr Leben dem Dienst an
der Kirche und der Gesellschaft hingegeben haben und dies weiterhin tun.
Wir danken auch den Mitarbeitern in den Apostolatszentren und Aposto-
latseinrichtungen. Dank ihnen können wir sagen, dass heute mehr Men-
schen in dieser Welt Jesus Christus kennen und lieben. Wir möchten auch
jenen Dank sagen, die uns durch ihren Glauben, ihr Gebet und ihr Leiden
vereint mit Christus unterstützt haben. 

Wir unterzeichnen diese Erklärung heute, am 25. März 2010, dem
Hochfest der Verkündigung des Herrn. Möge Er uns auf die Fürsprache
seiner Mutter, der seligen Jungfrau Maria, die Gnade gewähren, das
Geheimnis der menschgewordenen Liebe Gottes zu vertiefen und es mit
erneuertem Eifer zu leben und weiterzugeben. 

P. Álvaro Corcuera LC, Generaldirektor, P. Luis Garza LC, General vikar, 
P. Francisco Mateos LC, Generalrat, P. Michael Ryan LC, Generalrat, P.
Joseph Burtka LC, Generalrat, P. Evaristo Sada LC, Generalsekretär, P. José
Cárdenas LC, Territorialdirektor für Chile und Argentinien, P. José Manuel
Otaolaurruchi LC, Territorialdirektor für Venezuela und Kolumbien, 
P. Manuel Aromir LC, Territorialdirektor für Brasilien, P. Rodolfo Mayagoitia
LC, Territorialdirektor für Mexiko y Zentralamerika, P. Leonardo Núñez LC,
Territorialdirektor für Monterrey, P. Scott Reilly LC, Territorialdirektor für
Atlanta, P. Julio Martí LC, Territorialdirektor für New York, P. Jesús María
Delgado LC, Territorialdirektor für Spanien, P. Jacobo Muñoz LC, Territo-
rialdirektor für Frankreich, Schweiz und Irland, P. Sylvester Heereman LC,
Territorialdirektor für Deutschland und Mitteleuropa 
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Die mystische und prophetische Kraft 
des Ordenslebens
Erklärung der Internationalen Vereinigung der General -
oberinnen (UISG)

Vom 7. bis 14. Mai 2010 hielt die UISG, die Internationale Vereinigung der
Generaloberinnen, in Rom ihre Vollversammlung ab. Das Thema der Tagung
lautete: „Macht und Prophetie.“ 800 Leiterinnen apostolischer Ordensgemein-
schaften aus 87 Ländern nahmen an der Versammlung teil. Die Erklärung
wurde von der Delegiertenversammlung am 14. Mai 2010 bestätigt. Die
gesamte Dokumentation dieser Tagung findet sich in Nr. 143/2010 des UISG-
Bulletin mit dem Titel „Wohl kenne ich den Quell ...“.

„Wohl kenne ich den Quell, der rinnt und fließt ... wenn es auch Nacht ist“
(hl. Johannes vom Kreuz).

Die Zukunft des Ordenslebens hängt ab von der mystischen und
prophetischen Kraft

„Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott“ (Ps 42,3).

Wir, 800 Generaloberinnen aus 87 Ländern, haben unseren Durst
gestillt am Brunnen des Lebens: dem Gott Jesu Christi, Quelle unserer
Freude, unserer Hoffnung und unserer Stärke.

Wir verpflichten uns:

– Den Brunnen in uns neu zu entdecken, der in unseren Herzen durch 
andere und durch die Schöpfung spricht.

– Wasser zu schöpfen aus der Quelle unseres Charismas
und die Dynamik unserer ursprünglichen Berufung neu zu entdecken.

– Das Wort und das Brot zu verkosten und miteinander zu teilen.
– Einen beständigen Dialog zu fördern zwischen dem Wort Gottes und 

den Ereignissen in unserer Welt.
– Andere einzuladen, aus dem Brunnen zu trinken.
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„Wenn ihr überzeugt seid, dass ich glaube, kommt und bleibt in meinem
Haus“ (Apg 16,15).

Wie Lydia, eine hörende und gläubige Frau, sind wir eingeladen, unsere
Herzen und Wohnungen zu öffnen und uns an das lebendige Wasser un-
serer Taufe zu erinnern.

Wir verpflichten uns:

– Auf neue Art mystisch und prophetisch zu leben – offen und gast- 
freundlich, niemanden auszuschließen, die Unterschiede anderer 
Kulturen und Religionen zu respektieren und ihren Reichtum 
anzuerkennen.

– Die Kunst des Gemeinschaftslebens zu erneuern, so dass sie geprägt ist 
von tiefen menschlichen Beziehungen, einem hörenden Herzen, Em-
pathie und Gewaltlosigkeit, um die Werte des Evangeliums zu bezeu-
gen.

– Der Anfangsausbildung und der Weiterbildung besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken, um die mystische und prophetische Seite unseres
gottgeweihten Lebens in Einklang zu bringen.

– Mit dem ganzen Kosmos in Harmonie zu leben und respektvoll auf 
dieser Erde zu wohnen.

„Fahrt hinaus ... und werft eure Netze aus ...“ (Lk 5,4).

Uns ist bewusst geworden, dass wir die Nacht der tiefen Wasser nicht
fürchten sollten.

Wir verpflichten uns:

– Die „Nächte“ der Kirche, der Gesellschaft und unserer Kongregatio-
nen mutig zu identifizieren.

– Die Funken des Lichtes zu entdecken, die im Herzen von Gewalt, 
Armut und Sinnlosigkeit verborgen sind.

– Unsere Augen zu öffnen, damit wir neue Lichtpfade sehen in der 
Dunkelheit unserer Welt: in der bedrohlichen Lage von Frauen, in der 
existentiellen Unruhe der Jugend, in den Konsequenzen von Krieg 
und Naturkatastrophen und in extremer Armut, die zur Gewalt 
führt ...
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– Als gottgeweihte Frauen Dienste des Mitleidens und der Heilung 
anzubieten.

– Auf nationaler und internationaler Ebene Netzwerke unter den Orden
zu bilden, unter Einbeziehung von Laien, um unterschiedliche Pro-
jekte auf den Weg zu bringen und so die Veränderung von 
ungerechten Strukturen zu erreichen.

 – Die Grenzen unseres je eigenen Charismas zu überschreiten und uns 
zu verbünden, um unserer Welt ein mystisches und prophetisches 
Wort anzubieten.

 – Zu einem ehrlichen Dialog mit der kirchlichen Hierarchie auf allen 
Ebenen, um mehr Anerkennung der Rolle von Frauen zu erreichen.

Wie Maria wollen wir aufgeweckt und wachsam bleiben, unaufhörlich
nach dem Brunnen suchen, der fließt, in der Überzeugung, dass er gefun-
den wird, obwohl es Nacht ist.
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Altes bewahren und neue Wege suchen
Hohe Auszeichnung für Altabt Joachim Angerer

Am 25. März 2010 wurde der frühere Abt des Stiftes Geras in Niederöster -
reich, DDr. Joachim Angerer OPraem, mit dem Ehrenzeichen für Wissenschaft
und Kunst 1. Klasse  ausgezeichnet. Die folgende Laudatio hielt der bekannte
Schauspieler Peter Simonischek, der einst Schüler des Stiftsgymnasiums St. Paul
im Lavanttal war.

Sehr geehrte Damen und Herren! Geschätzter, lieber Herr Prälat An-
gerer! Manche Begriffe werden so selbstverständlich, dass man weder nach
ihren Ursprüngen noch ihren Schöpfern fragt. Wie beispielsweise „Klöster-
reich“. Joachim Angerer, Altabt von Geras, hat ihn wesentlich geprägt. Ein
Ordensmann, aber auch Wissenschafter, Tourismus- und Kulturmanager
und mehrfacher Buchautor. Vor allem einer, der versteht, Neues und Altes
zu verbinden.

„Neues und Altes“: Wahlspruch und Lebensmotto

„Nova et vetera – Neues und Altes“ wählte er anlässlich seiner Wahl
1986 zum 56. Abt von Geras auch folgerichtig zu seinem Wahlspruch.

„Nova et vetera“, das verrät auch etwas von einer Doppelnatur. Prälat
Univ.Prof. DDr. Joachim Angerer darf man durchaus als solche an -
sprechen. Das beginnt schon mit seiner Herkunft.

Geboren ist Fridolin Georg Angerer – Joachim ist sein Ordensname –
im bayerischen Rottenbuch als Sohn des Bayern Fridolin Angerer und einer
österreichischen Mutter Berta, geborene Mock. Damit wurde die Grund-
lage für seine spätere Ambition, Grenzen zu überschreiten, gelegt. Nicht
nur Grenzen, auch Zeiten, wie man es Jahrzehnte später in einem seiner
Buchtitel finden wird.

„Grenzenlos – Zeitenlos. Klöster im Herzen Europas“ ist der Titel eines
prachtvoll ausgestatteten Bildbandes, an dem Angerer führend mitgearbeitet
und worin er seine Erfahrungen eingebracht hat. Als Pontifex, konkret: als
Brückenbauer zwischen niederösterreichischen und tschechischen Klöstern,
zu Zeiten, als der Eiserne Vorhang noch brutal trennte, war Stift Geras
unter Abt Joachim Angerer früh schon dazu bestimmt, als eines der geisti-
gen Zentren im Herzen Europas zu wirken und Hilfe anzubieten.
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„Kloster – eine alte und ewig junge Form der Faszination, eine Welt
komplexer Kraftquellen, die uns Menschen der so ruhelosen Welt fühl- und
fassbar macht: Es gibt Plätze und heilige Hallen, wo der Himmel die Erde
zu berühren erscheint“, beginnt Angerer seinen Beitrag in diesem Buch.

Früh spürte er, geprägt durch sein Elternhaus, seine geistliche Berufung.
1954 absolvierte er das Noviziat bei den Benediktinern in Scheyern. Stark
ausgeprägt war auch seine Beziehung zu allem Künstlerischen, vor allem zur
Musik. So studierte er zwischen 1955 und 1957 in Salzburg nicht nur
Philosophie, sondern gleichzeitig Orgel und Kapellmeisterei am „Mozar-
teum“.

Die folgenden Jahre führten den intellektuell wie künstlerisch Neugieri-
gen zum Studium der Theologie nach Rom. Eine für Angerer bis heute
prägende, vom Aufbruch des Zweiten Vatikanums bestimmte Zeit. Die hier
erlebte Offenheit, das Schaffen von Neuem auf der Grundlage des Wissens
um die große Tradition bestimmt sein Denken und Wirken.

Für sein – man darf es durchaus so nennen – Lebensmotto „Nova et
vetera“ ein weiterer wichtiger Baustein.

Wohl kein Zufall, dass der musikalisch hochgebildete junge Theologe
bei der Ankündigung des Zweiten Vatikanums durch Papst Johannes
XXIII. am 25. Jänner 1959 in der Basilika San Paolo fuori le Mura die
Orgel spielte. Ein Platz, der für diese Ankündigung bewusst gewählt wor-
den war. Wo anders, als in einer „Kirche vor den Mauern“ lässt sich deren
Niederreißen besser verkünden?

„Papst Johannes XXIII. zelebrierte am Papstaltar unter dem mächtigen
Tabernaculum (dem Altarüberbau) den Gottesdienst, am Grab des Völker -
apostels Paulus, und kündigte für die Mitfeiernden völlig unerwartet in
seiner Predigt die Einberufung eines Konzils an. Bis heute habe ich sehr
lebendig das Bild der assistierenden Kardinäle vor mir. Manchem war das
Entsetzen ins Gesicht gefahren, bei ein, zwei Ältesten dieses Kollegiums war
fast zu befürchten, sie würden von ihren Thronen kippen. Papa Giovanni,
für die Römer lange der eigentliche Papa Santo, trat die Flucht nach vorne
an“, wird sich Prälat Angerer in „Mein Brevier. Alte Weisheiten. Neue
Einsichten“ Jahrzehnte später an diesen historischen Moment erinnern.

Nach seiner Priesterweihe, 1961 in Rom, zieht es Angerer in seine
bayrische Heimat. Bis 1963 studiert er in Würzburg Altphilologie. Latein
wird ihm zu einer zweiten Muttersprache. 1963 geht er nach Niederöster -
reich, wird – bis heute – Pfarrer in Eibenstein.

Zwei Jahre später, 1965, wird Joachim Angerer in Rom zum Doktor der
Theologie promoviert und erhält ein Forschungsstipendium. Sieben Jahre
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später folgt die nächste Promotion. Diesmal in Wien: Zum Doktorat der
Theologie gesellt sich das Doktorat in Philosophie. Denn auch seine zweite
Leidenschaft, die Musik, wollte Angerer gründlich studieren.

Theologe und Wissenschaftler 

In den folgenden Jahren verbindet er beides, Theologie und Musikwis-
senschaft, und habilitiert sich 1977 im Fach Mittelalterliche Musikwis-
senschaften und Paläontologie mit der Habilitationsschrift: „Lateinische
und deutsche Gesänge aus der Melker Reform.“ Nichts anderes als die
dringende Erneuerung der Klöster im 15. Jahrhundert, Angerers bahn-
brechenden Arbeiten ist die Einsicht zu danken, dass die Melker Reform
eine Art Reform vor der Reformation bewirkt hat. Er hat dies in 65 Hand-
schriften in mühsamster wissenschaftlichlicher Kleinarbeit erforscht und
wurde in weiterer Folge vor allem mit seinen Vorlesungen zu einem Pionier
der Fragmenten-Forschung und entsprechender Editonen.

Mit Publikationen über die Bräuche der Abtei Tegernsee unter Abt
Kaspar Ayndorfer, die liturgisch-musikalische Erneuerung der Melker Re-
form und lateinische und deutsche Gesänge aus der Zeit der Melker Re-
form legte er weitere, in wissenschaftlichen Kreisen bis heute hoch
geschätzte Arbeiten vor. Dazu eine Vielzahl von Fachartikeln für Lexika,
Festschriften und Zeitschriften.

Die Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Reform blieb nicht
auf musikwissenschaftliche Auseinandersetzungen beschränkt. Bereits 1969
war Joachim Angerer vom Benediktinerorden zu den Prämonstratensern
übergetreten. Er wurde zum Provisor und Waldmeister im Stift Geras
bestellt, Prior, und schließlich 1986 zum Abt des Doppelstifts Geras-
Pernegg gewählt.

Unverzüglich ging der neugewählte Abt an, was er in seinem
Wahlspruch „Nova et vetera“ zum Ausdruck brachte: Er sorgte sich um die
grundlegelegende Revitalisierung der Stifte Geras und Pernegg, rief hier und
in Feistritz Kunst- und Kreativkurse ins Leben, gründete dafür die Kunst-
und Bildungszentrum Stift Geras GesmbH. Hunderte Kursleiter aus Euro -
pa und Asien und tausende Kursteilnehmer zeugen vom Erfolg dieser Initia-
tive, der „Idee, die Karriere gemacht hat“, womit Angerer Pionierarbeit
geleistet hat, die vielfach nachgeahmt wurde und wird.

1980 gab er den Startschuss für die Revitalisierung des Alten Schüttkas-
tens in Geras zu einem Hotel-Restaurant, im alten Maierhof zogen Kreativ -
kurse ein, 1994 wurde das Fasten- und Seminarzentrum Pernegg eröffnet.
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„Es genügt nicht, nur Reklame zu machen für Museumsbesuche in
unseren Klöstern, so wichtig die Eintrittsgelder für den Erhalt der Kultur -
güter sein mögen. Wir müssen den Schritt weiter wagen, um Orte der
Begegnung, der Verkündigung, des Christseins in jener Weite und Dimen-
sion zu schaffen, jene Fixpunkte, die Menschen Heimat, Schutz und Frei-
heit geben, in einem Europa, das nicht nur im Wettkampf der Kontinente
bestehen wird, sondern in dem – ich zitiere Kardinal König – Juden, Chris-
ten und Muslime friedlich nebeneinander leben können.“ So fasste Angerer
seine Vision von „Klösterreich“ zusammen.

Altes bewahren, neue Wege suchen

Jahrhundertelang besteht die Bildungstradition der Klöster. Tradition,
zeigte er sich früh überzeugt, genügt nicht, um diese Institutionen für das
Heute und Morgen verfügbar zu machen. Altes bewahren, daraus nach
neuen Wegen zu suchen, lautete auch hier seine Herausforderung. „Der
Tourismus ist die größte Kanzel“, formulierte Angerer in diesem Zusam-
menhang. Prompt erhielt der von ihm geschaffene und lange von ihm
präsidierte Verein „Klösterreich“dafür auf der renommierten Kölner Bus-
touristikmesse RDA den Hauptpreis für innovatives Marketing.

Apropos Marketing: Auch dieses muss man beherrschen, will man
Neuerungen nicht nur kreieren, sondern auch verkaufen. Angerers Bildband
„Klösterreich“ machte über Österreich hinaus derart Furore, dass man den
Autor auch im Ausland kennen lernen wollte. Exakt zu seiner 250.
Sendung „Was bin ich?“ lud Robert Lembke Angerer ein, der mit seinem
eloquenten Auftritt bewies, dass die Gewalt des überzeugenden Wortes
immer noch der beste Werbeträger ist.

Was heute selbstverständlich ist – die Öffnung der Klöster für Kurse,
Kongresse, Symposien, als Ort, um sich wieder zu sammeln, um für neue
Herausforderungen gewappnet zu sein –, das alles hat Angerer mit seinen
Aktivitäten eingeleitet oder wenigstens wesentlich beeinflusst.

Die Leidenschaft, die den Wissenschafter, Musiker, Volksbildner und
Manager Univ. Prof. DDr. Joachim Angerer stets begleitete, hat auch vor
dem von der Botschaft des Zweiten Vatikanums erfüllten Theologen nie
Halt gemacht. Die Konsequenz und Hartnäckigkeit, mit der er seine Pro-
jekte betrieb und zu neuen Ufern aufbrach, kennzeichnet auch seine Aktivi -
täten als Seelsorger. Konflikte, das war vorherzusehen, waren zuweilen eine
bittere Folge. Seinen Mut, Dinge, die er als falsch diagnostizierte, offen
beim Namen zu nennen, sie ungeschminkt zu analysieren und konkrete
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Ansätze zu einer Bewältigung solcher Krisen zu liefern, konnten selbst herbe
Rückschläge und persönliche Diffamierungen nicht brechen.

Für „Dogmen der Bequemlichkeit: genannt Traditionen“, um den
Österreicher Hans Lohberger zu zitieren, hatte und hat Angerer nichts übrig.
Sie dienten ihm stets als Basis, um von dort nach neuen Ufern aufzu -
brechen, hier durchaus Goethe verwandt, bei dem man lesen kann: „Ich rief
im Stillen mir das Vergangene zurück, um, nach meiner Art, daran das
Gegenwärtige zu prüfen und das Künftige daraus zu schließen oder doch
wenigstens zu ahnen.“

Das Deutsche Bundesverdienstkreuz in Gold, das Silberne Komturkreuz
des Landes Niederösterreich, das Masaryk-Verdienstzeichen der tschechi -
schen Republik, die Ehrenbürgerwürde von Geras und Japons, Mitglied-
schaften bei mehreren prominenten Vereinigungen, die Würden und Titel
eines Konsistorialrats, Ökonomierats, Tätigkeiten als Geistlicher Assistent
der Vereins Christlicher Unternehmer der Diözese St. Pölten und als
Geschäftsführender Präsident von GLOBArt, einer NGO mit dem Ziel,
Wissenschaft und Kunst zu einem ständigen innovativen Dialog zusammen
zu führen, charakterisieren die Bandbreite von Prälat Univ.Prof. DDr.
Joachim Angerer, der wie selten einer das fundierte Wissen des Alten,
Tradierten mit dem Mut und ständigen Anspruch zu und nach Neuem zu
verbinden weiß. Nicht zuletzt beispielhaft in den Bereichen Kunst und
Wissenschaft.

Heute wird es von höchster staatlicher Stelle gewürdigt. Mit einer der
höchsten dafür vorgesehenen Auszeichnungen der Republik – dem Ehren -
zeichen für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.

Herzlichen Glückwunsch!
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Als Mutter Teresa im September 1997 starb, war ihr Ruhm auf seinem
Höhepunkt. Zur Beerdigung der bescheidenen Nonne strömten Hunderte
von Trauergästen aus aller Welt nach Kalkutta, unter ihnen Staatsober-
häupter, Könige und Königinnen. Es war nicht ohne Ironie, dass die
Trauerfeier für die Friedensnobelpreisträgerin gerade von der indischen
Armee ausgerichtet wurde. Doch nur ihr war es möglich gewesen, sie in
dem größten überdachten Stadion Kalkuttas zu organisieren.

Es war eine beeindruckende Demonstration, wie viel Hochachtung und
Zuneigung sich Person und Werk eines einzelnen Menschen durch rigorose
Zielstrebigkeit und Hingabe erwerben können. Die Prozession mit dem
Sarg auf einem geschmückten Armeefahrzeug zog langsam durch die breiten
Straßen der Großstadt. Schließlich verschwand er in der engen Gasse, in
der das Mutterhaus der „Missionarinnen der Barmherzigkeit“ liegt, jenes
Ordens, den Mutter Teresa gegründet hatte. Ihre sterblichen Überreste
wurden nicht auf einem Friedhof begraben, sondern liegen bis heute in
einem Saal des Mutterhauses, von einem einfachen, einfarbigen Sarkophag
umschlossen. Von Anfang an – also auch vor der Seligsprechung 2003 – ist
dieses Grabmal auf eine Weise verehrt worden, wie es eigentlich nur Heili-
gen zukommt. Dort werden Messen gefeiert, Rosenkränze und Novenen
gebetet. Auch viele Nichtchristen kommen zu Besuch.

Provokation Nächstenliebe

In Mutter Teresa hatte man von jeher die Verbindung von ungewöhn-
lichem Organisationstalent und tiefer Frömmigkeit erkannt. Ihre Liebe zu
den „Ärmsten der Armen“ war echt und so überwältigend stark, dass sie
einen Weg suchen musste, der aus der konventionellen Ordensspiritualität
einer Loreto-Schwester herausführte. Sie wollte nicht die Töchter wohl -
habender Familien unterrichten, sondern jenen Menschen helfen, an denen
sie auf dem Weg zur Schule jahrelang vorbeigegangen war: den Bettlern
und Kranken aus den Slums, auf den Bürgersteigen. Also trat sie aus dem
Orden aus und gründete einen eigenen.
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Mit den Armen leben
Mutter Teresa von Kalkutta, die am 26. August 2010 hundert Jahre alt 
geworden wäre, verband ungewöhnliche Einsatzbereitschaft mit einer tiefen
Frömmigkeit.



Es kann nicht anders denn als eine Herausforderung an den Hinduis-
mus verstanden werden, dass sie ihr erstes Haus, eines für schwer kranke
Obdachlose, in unmittelbarer Nähe zum Kalitempel eröffnete, einem
Wahrzeichen und Wallfahrtsort Kalkuttas. Der Hinduismus kennt die
tätige Nächstenliebe nicht in der Weise, wie sie Christen aufgetragen ist
und wie sie Mutter Teresa und ihr Orden üben wollten. Hindus kennen die
unbedingte Loyalität zur Familie, zu den Mönchen, deren Lebensunterhalt
sie sicherstellen sollen, und zum Guru und zu dessen Schülern und Schü-
lerinnen, nicht aber zu allen Menschen, wer sie und wo sie auch seien.

In den Briefen an ihre geistlichen Ratgeber lesen wir, dass sich Mutter
Teresa bewusst war, wie entschieden sie sich gegen das Selbstverständnis des
damaligen Christentums in Indien stellte, wie sie sich der Kritik und
Lächerlichkeit preisgab, wenn sie ihren Lebensstandard herabdrückte, um
mit den Armen zu leben. Sie gründete den Orden, als die britischen Kolo-
nialherren gerade erst das Land verlassen hatten, als Feudalismus und Hie -
rarchie auch in der Kirche noch unangefochten herrschten.

Glühend gelebter Glaube

Jene Menschen in Indien und in der westlichen Welt, die Mutter Tere-
sas Frömmigkeit und Lebensauffassung als altbacken und gestrig ansehen,
sollten den radikalen Neuerungswillen der Ordensfrau bedenken. Gewiss ist
ihr Frömmigkeitsstil traditionell: ihre Verehrung des Herzens Jesu, ihre
starke Betonung der Sakramente und der heiligen Messe, ihre unkritische
Haltung gegenüber der Autorität der Kirche, etwa dem Priesteramt wie dem
Papst. Auch ihre totale Ablehnung von Verhütungsmitteln erscheint vielen
Christen als unzeitgemäß. Doch kann man sie als Vorreiterin einer Be-
freiungstheologie bezeichnen, einer kirchlichen „Option für die Armen“,
einer Reform der Ortskirchen zugunsten der Unterprivilegierten, der Ent -
rechteten und der Randgruppen in der Gesellschaft. Darum strömen bis
heute Tausende von Freiwilligen aus aller Welt zu ihren Niederlassungen,
um mitzuhelfen, obwohl diese jungen Menschen meist diesen Traditionalis-
mus nicht teilen.

Mutter Teresa wurde häufig vorgehalten, sie wolle nicht die gesellschaft -
lichen Strukturen ändern, die Armut schaffen, sondern nur das „Ergebnis“
dieser Strukturen – die Slums, die unterernährten Kinder, die Krankheiten
– durch christliche Barmherzigkeit beheben. So berechtigt der Vorwurf ist,
Mutter Teresa hatte darauf eine überzeugende Antwort: Solange Kranke auf
der Straße liegen und von niemandem betreut sind, solange Babys ausge-
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setzt werden und Waisenkinder nichts zu essen haben, ist ihr Charisma der
caritativen Hilfe notwendig. Ursachenbekämpfung sollen andere Menschen
betreiben.

Die Tat als Zeugnis für Gesinnung und Lebenseinstellung wird seit dem
Zweiten Weltkrieg gerade in Deutschland neu gefordert. Immer wieder
suchen wir „Authentizität“, die sich in einem kontinuierlichen Engagement
beweist. Da wir nicht viele beispielhafte Menschen kennen, die auch nach
außen wirken, bleibt Mutter Teresas Bedeutung aktuell. Leider sind viele
ihrer Biografien und Darstellungen mit dem Zuckerguss konventioneller
Frömmigkeit übergossen, was oft gerade jene mit Recht abschreckt, die in
ihrem Wirken unter den Randgruppen in unserer Gesell schaft vom Lebens-
beispiel Mutter Teresas inspiriert und gestützt werden könnten.

Als im Jahr 2007 die Briefe Mutter Teresas an ihre geistlichen Ratgeber
veröffentlicht wurden („Komm, sei mein Licht“, hg. von Brian Kolodiej -
chuk, München 2007), erschien ihr Name wieder auf den ersten Seiten der
Weltpresse. Das Buch wurde als Sensation gewertet, eben weil plötzlich
besagter Zuckerguss wegfiel. In ihren Briefen, die eine Zeitspanne von
vierzig Jahren umfassen, beklagte sie durchgehend ihre geistige Tro ckenheit,
ihre innere Dunkelheit und das Gefühl der Abwesenheit Gottes. Der hl.
Johannes vom Kreuz, auf den die verschiedenen katholischen Geistlichen
die Ordensschwester verwiesen, hatte dies die „dunkle Nacht der Sinne“
und die „dunkle Nacht des Geistes“ genannt. Diese Nächte sollen Sinne
und Geist von den Einflüssen des Egoismus und anderer Beweggründe
reinigen und die Seele für Gott öffnen. Das Beunruhigende für alle Leser
ist, dass bei Mutter Teresa diese Phase der Dunkelheit bis zu ihrem Tod
gedauert hat. Sogar viele Schwestern waren schockiert und sahen den Vor-
bildcharakter ihrer Gründerin in Zweifel gezogen. Schwester Prema, die
zweite Nachfolgerin von Mutter Teresa, die derzeit den Orden leitet, sagte
allerdings, diese Briefe seien für den Orden ein „Schatz“. Sie würden von
den Schwestern gelesen und meditiert.

Diese Briefe zeigen den absoluten religiösen Ernst von Mutter Teresa
und bestätigen sie insofern als Vorbild. Doch verweisen sie auf so tiefe
Geheimnisse eines glühend gelebten Glaubens, dass einfache Gläubige,
gewiss auch viele Schwestern, ihr nicht mehr folgen können. Die unge-
heuren Spannungen, die Mutter Teresa hatte ertragen müssen, um die
Gegensätze ihres Lebens praktisch wie spirituell fruchtbar zu machen, hat-
ten sie wohl in diese geistliche Verzweiflung geführt.

Sie wollte die Augen weder vor der Welt und deren ärgstem Elend ver-
schließen, noch vor dem großen Geheimnis Christi. Ahnlich wie eine Stig-
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matisierte hat sie stets geblutet, aber innerlich. Dies sind Schichten der Seele,
an die man nur mit größter Vorsicht rühren darf. Vor allem aber darf man
sich kein abschließendes Urteil erlauben. Die Reaktion auf diese Briefe –
Mutter Teresa bat ihre Ratgeber inständig, die Briefe zu vernichten – war
entsprechend unreif: Mutter Teresa wurde gerade aufgrund solcher Briefe als
Heilige ausgerufen; oder ihre Kritiker verwarfen sie als Scheinheilige. Beides
trifft den Kern nicht. Die tiefere Bedeutung von Mutter Teresas Glaubens -
kampf wird man höchstens spekulativ und vorläufig erfassen. Er hätte auf
diese sensationslüsterne Weise nicht öffentlich gemacht werden sollen.

Vision radikaler Einfachheit

Wir müssen Mutter Teresa neu entdecken. Ihre Briefe zeigen: Sie war
nicht die einfache Frau, als die sie oft dargestellt wurde. Wichtig für uns ist
vor allem ihr heldenhafter Mut, gegen jeden Druck, auch in ihrer Kirche,
ihre äußere wie innere Lebensweise aufrechtzuerhalten. Sie lehnte zum
Beispiel die technokratische Revolution ab, um arm zu bleiben. Keine
Computer, keine Mobiltelefone, kein Fernsehen, kein Internet! Computer
gibt es meines Wissens in Indien nur im Mutterhaus. Im Internet sucht
man vergeblich nach einer Website des Ordens. Nur eine kalifornische
Fördergruppe hat einige spärliche Informationen ins Netz gestellt. Diese
Verweigerung der Modernität müsste man als rückschrittlich und bizarr
kritisieren, wäre sie nicht aus dem klaren Verständnis entstanden, dass die
große Armut in Indien und anderswo nach einer adäquaten christlichen
Antwort verlangt.

Für Mutter Teresa und ihren Orden ist diese Antwort: radikale Einfach-
heit und Schlichtheit des eigenen Lebens aus helfender Solidarität gegen -
über den Armen. Und das ist weder rückschrittlich noch bizarr, sondern
visionär in die Zukunft gerichtet und praktisch. Uns wird heutzutage im-
mer wieder vorgerechnet, wie stark wir materiell über unsere Verhältnisse
leben und dass wir unsere Lebensweise vereinfachen müssen. Mutter Teresa
hat damit schon vor Jahrzehnten begonnen.

Martin Kämpchen
Aus der Wochenzeitschrift CHRIST IN DER GEGENWART 

(Nr. 34/2010, Freiburg i. Br., www.christ-in-der-gegenwart.de). 

Hinweis: Martin Kämpchen, Einfach tun. 44 Schritte zur Lebens kunst. Hamburg
2009, 112 Seiten, Euro 8,95 (ISBN 978-3-499-62572-5). Poetische Texte zeigen, wie
aus dem Alltäglichen Schritt für Schritt eine bewusste Lebenspraxis wird.
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Die Liebe darf nicht zurückbleiben
Eine neue Heimat für die Benediktinerinnen von St. Gabriel 
in Bertholdstein 

Das Benediktinerinnenkloster St. Gabriel in der Oststeiermark wurde 1888 als
erstes Frauenkloster der Beuroner Benediktinerkongregation in Prag gegründet,
die Gründerinnen stammten aus der Salzburger Abtei Nonnberg. Die neun
Schwestern des heutigen Konvents sind vor eineinhalb Jahren von der Burg
Bertholdstein bei Fehring in ihr neues Kloster in St. Johann bei Herberstein
eingezogen, das am 18. Mai 2010 durch Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari
feierlich eingeweiht wurde. Im Jahr 2007 war der Übertritt in die Föderation
der Benediktinerinnen v. d. hl. Lioba und mit 6. Januar 2008 die Errichtung
als selbstständiges Priorat bischöflichen Rechts erfolgt. Wir geben hier die
Ansprache von Priorin Hildegard Altmann OSB beim Festakt am 19. Mai
2010 leicht gekürzt wieder. Den Festvortrag hielt Abtprimas Notker Wolf OSB.

„Wenn nun ich als Priorin unserer Gemeinschaft das Wort an Sie richte,
will ich mich knapp halten und nicht, was ich stundenlang könnte, den
inneren Prozess schildern, der uns zu der Entscheidung für diesen Standort
geführt hat; auch nicht, was interessant wäre, die fünf in Erwägung gezoge-
nen Varianten hinsichtlich des Bauplatzes im unmittelbaren Umfeld des
Hauses der Frauen beschreiben; oder erzählen, wie wir zu unseren Architek-
ten gekommen sind, die das neue  Kloster geplant haben. Heute und jetzt
will ich Sie vielmehr zu Zeugen der vielen kleinen und großen Wunder
machen, die Gott in den Jahren des äußeren und inneren Umbruchs in
unserer Gemeinschaft geschehen ließ bzw. gefügt hat.

Ein Wachstum an Zusammenstehen und Hoffnung

Während unserer „Wüstenwanderung“ mit dem Ziel der Übersiedlung
und in der Zeit des Anfangs hier auf völligem Neuland  ist unser Konvent
von damals elf Schwestern in Wahrheit gewachsen – nicht an Zahl, aber an
Weite, an Gemeinschaft und Zusammenstehen, an Hoffnung wider alle
Hoffnung! Da war ja nicht nur das schmerzliche Aufgeben der Burg
Bertholdstein; da war auch noch der Übertritt in eine andere benediktini -
sche Föderation, verbunden mit dem Statuswechsel, sprich: Identitätswech-
sel von Nonnen zu Schwestern! Aber Gott lässt die Seinen nicht leer ausge-
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hen, er lässt sie in ihrer Hoffnung nicht zuschanden werden, darauf vertraue
ich fest. Und so ist dieser Tag, der gestern Abend mit der feierlichen Altar-
weihe begonnen hat, vor allem anderen ein Tag, an dem ich meinen
Schwestern für ihren Glauben, ihre Hoffnung und ihre Liebe danke und
mit ihnen Gott danke, dass er uns miteinander auf den Weg zu ihm
gerufen hat. 

Ich hoffe, wir bleiben unterwegs, auch wenn wir nun hier auf diesem
schönen Fleckchen Erde unser Zelt aufgeschlagen haben, auf das Gottes Los
für uns gefallen ist, und dass wir auf dem Erbe dieses Landes im Zusam -
men wirken mit dem Haus der Frauen Erholungs- und Bildungszentrum
und mit der Pfarre von St. Johann gute Früchte bringen! 

Ein Beispiel für eine solche Erfahrung war eine Erholungswoche im Haus
der Frauen: Da kamen von Montag bis Freitag jeden Tag vier bis sieben
Frauen zu uns zu Vesper und Eucharistiefeier, und jeden Tag vor dem Essen
auch zu unserer Mittagshore! Das war, solange wir in der Burg Bertholdstein
wohnten, nie der Fall. Das lag aber nicht an den Pertlstei nern, sondern
daran, dass wir von den Menschen einfach zu weit weg waren!

Ja, dieses Leben zu elft in der Burg … zuletzt nur noch zu acht, da Sr.
Gabriela ein Dreivierteljahr vor der Übersiedlung gestorben war und zwei
Schwestern wegen ihres Gesundheitszustands damals nicht mehr mit uns in
der Burg leben konnten – dieses Leben in der großen Burg mit so wenigen
Menschen, da schmort man schon im eigenen Saft! Wenn da 60 oder mehr
Schwestern wohnen, wie es vor etwa 50 Jahren noch der Fall war, ist das
etwas anderes. Da gibt es so viele andere Menschen um einen herum, an
denen man sich die Hörner abstößt!

Ort und Klosterneubau prägen unsere Nähe zu den Menschen

Hier, in St. Johann, erzieht uns der Ort, an dem wir nun leben: die
unmittelbare Nähe zum Bildungshaus und zu den Menschen, die dort
arbeiten oder Erholung suchen; das Stehen auf einer Ebene mit der Pfarr -
kirche und das Eingebunden sein in unsere Pfarre; auch der alltägliche
Kontakt mit den am Ort lebenden Menschen.  

Und nicht zuletzt prägt uns unser Haus, das neu erbaute Kloster. Auf
wenig zur Verfügung stehendem Grund musste alles eher in die Höhe als in
die Breite gebaut werden, so vor allem die Kapelle, die daher auch nicht mit
einem Kreuzgang verbunden ist. Der ganze Bau ist jedoch sehr offen:  viele
große Fensterflächen, auch als Gangbegrenzung; bei der Eingangstür kann
man seitlich ein wenig hineinschauen. Auch eines der Dreiecksfenster der
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Kapelle gewährt von außen einen behutsam-diskreten Blick in ihr Inneres.
Die Kapelle ist tagsüber immer offen und von außen zugänglich. Immer
wieder kommen Wanderer herein – der Wanderweg hinunter zur Feistritz
führt ja direkt am Haus vorbei – dann lehnen plötzlich Walkingstöcke an
der Kapellenmauer … Ich glaube, dass der Architekt, gerade mit seinem
Nicht-Kirchen- und Kloster-Insider-sein, ein Glücksfall für uns war; wir
hätten sonst wohl anders gebaut. Allerdings sind darüber die Meinungen
sogar innerhalb unserer Gemeinschaft geteilt oder noch geteilt – was Wun-
der, liebe Festgäste, wenn auch Ihre Meinungen darüber möglicherweise
auseinander gehen?

Dies alles zusammen ist, um es in einem biblischen Bild zu sagen, wie
ein Beschnitten-werden: Der Vater, der der Winzer ist, reinigt, d.h. be -
schneidet jede Rebe am Weinstock, die Frucht bringt, damit sie mehr
Frucht bringt. Ja, Erziehung, Erzogen-werden ist kein Selbstzweck. Gott hat
uns an diesen Ort geführt und als Weinstock in die Erde eingepflanzt,
damit wir unter seiner Hand Früchte bringen, mehr Frucht bringen. Dieses
Mehr ist wohl der tiefste Grund für unsere Übersiedlung: Gott musste uns
„beschneiden“, schon durch den Prozess des Loslassens, den Schmerz und
die Trauer vor und während der Übersiedlung und nun durch diesen Ort! 

Dies ist ein langer Weg. Wie lange er dauert, ist nicht entscheidend.
Nur darf die Liebe nicht zurückbleiben – „Caritatem non derelinquere“,
Wahl spruch der Liobaschwestern.

Dank an alle, die während dieser ganzen Zeit für uns gebetet haben und
noch beten! 
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Ordenskongregation

P. Joseph Tobin CSsR, der bisherige Generalobere der Redemptoristen, wurde
am 2. August 2010 von Papst Benedikt XVI. zum Sekretär der Ordenskongre-
gation in Rom ernannt. Gleichzeitig wurde er in den Rang eines Erzbischofs
erhoben. 
Damit folgt der US-Amerikaner, der zwölf Jahre lang Generaloberer seines
Ordens war, dem italienischen Erzbischof Gianfranco Agostino Gardin
nach, der im vergangenen Dezember Erzbischof von Treviso in Norditalien
wurde. 
P. Tobin wurde 1952 in Detroit geboren; nach seiner Priesterweihe 1979
war er zunächst in der Gemeindeseelsorge tätig. 1991 wurde er Generalkon-
sultor und 1997 Generaloberer. Weiters gehörte Tobin dem Rat für die
Beziehungen zwischen der Ordenskongregation und der Internationalen
Union der Ordensoberen (USG) an. 

Vatikan: Papst setzt verstärkt auf Ordensleute

Benedikt XVI. ernannte am 30. Juni 2010 den Erzbischof von Quebec, Kardi-
nal Marc Ouellet, zum Präfekten der Bischofskongregation und den Baseler
Bischof Kurt Koch als Nachfolger von Kardinal Walter Kasper zum Präsidenten
des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Zudem berief er
Erzbischof Rino Fisichella zum Präsidenten des neu geschaffenen Rates für die
Förderung der Neuevangelisierung.
Dass Benedikt XVI. mit dem Sulpizianer Marc Ouellet einen Ordensmann
in ein vatikanisches Spitzenamt berufen hat, fügt sich in das bisherige Bild
seiner Personalpolitik: Der Papst bringt Ordensleuten eine besondere
Wertschätzung entgegen und setzt sie auffallend häufig für leitende
Tätigkeiten ein. Mittlerweile gehören drei von sieben Präfekten, die
Benedikt XVI. ernannt hat, einem Institut des geweihten Lebens an. Hinzu
kommen noch mehrere von ihm berufene Sekretäre in den Kongregationen
(siehe oben).

Zisterzienser 

Dom Maurus Lepori OCist, der Abt des Schweizer Zisterzienserklosters Hau-
terive, wurde am 3. September 2010 zum neuen Generalabt des Zisterzienseror-
dens gewählt. Der 51-jährige Lepori folgt in dieser Funktion P. Maurus Esteva
nach, der seit 1995 Generalabt war. 
Beim Generalkapitel der Zisterzienser in Rocca di Papa wurde außerdem
der Österreicher P. Meinrad Tomann in seinem Amt als Generalprokurator
bestätigt. Weltweit gehören dem Orden der Zisterzienser fast 4.000 Mönche
und Nonnen an. 
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Generalabt Maurus Lepori gilt als eine der führenden geistlichen Persön-
lichkeiten der Schweiz und hat viele Bücher zu spirituellen Themen verfasst.
Lepori wurde 1959 in Lugano geboren und  trat 1984 in die Abtei Hau-
terive im Kanton Fribourg ein. 1994 wurde er zum Abt gewählt. 

Dominikaner 

P. Bruno Cadore OP, bisher Provinzial der Dominikaner in Frankreich, wurde
beim Generalkapitel in Rom am 5. September 2010 zum neuen Generalmagis-
ter gewählt. Der französische Ordensmann tritt die Nachfolge des Argentiniers
Carlos Azpiroz Costa an, der nach neun Jahren als Generalmagister seiner
Kongregation turnusgemäß aus dem Amt schied. 
P. Cadore ist ausgewiesener Fachmann für bioethische Fragen. Bevor er
2001 zum Provinzial seines Ordens in Frankreich ernannt wurde, leitete er
das Zentrum für Medizinethik am katholischen Institut in Lille. Der 1986
zum Priester geweihte Cadore studierte Medizin und promovierte 1992 im
Fach Moraltheologie. 
Der Anfang des 13. Jahrhunderts vom hl. Dominikus gegründete Bettelor-
den zählt heute weltweit rund 6.500 Mitglieder. 

Afrikamissionare – Weiße Väter

Am 31. Mai 2010 wurde P. Richard Baawobr PA aus Ghana in Westafrika
zum Generaloberen der Afrikamissionare (früher: Weiße Väter) gewählt. Damit
hat die Missionsgesellschaft erstmals in ihrer Geschichte einen Afrikaner zum
Generaloberen. 
P. Baawobr wurde 1959 geboren und kam 1979 zu den Weißen Vätern. Er
machte das Noviziat in der Schweiz und studierte Theologie in London.
1986 legte er den Missionseid ab, 1987 wurde er zum Priester geweiht. In
Rom absolvierte er ein Exegese-Studium, in Frankreich eine Ausbildung in
Ignatianischer Spiritualität. Danach leitete er das Noviziat in Tansania und
war Rektor des Seminars der Weißen Väter im französischen Toulouse. Seit
2004 war er in der Generalleitung tätig.
Der Gründer des Ordens, der französische Kardinal Charles Lavigerie, hatte
1868 den ersten Mitgliedern der Kongregation gesagt: „Das neue Afrika
wird nicht von den Europäern geschaffen. Europäer können nur Wegberei -
ter sein.“

Deutschland: Franziskaner legen ihre Ordensprovinzen 
zusammen

Die deutschen Franziskaner haben mit 29. Juni 2010 ihre bisherigen vier
Ordensprovinzen zusammengelegt. Zur neuen gesamtdeutschen Provinz mit Sitz
in München gehören rund 380 Ordensleute in 46 Niederlassungen. Sie sind
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damit nach den Benediktinern der zweitgrößte katholische Männerorden in
Deutschland. 
Die Fusion wurde rund zehn Jahre vorbereitet. Sie beendet die
Selbstständigkeit der bayerischen, thüringischen, sächsischen und kölnischen
Franziskaner. Hauptgründe für den Zusammenschluss waren die Überal-
terung des Ordens und der Wunsch, durch eine Bündelung der Kräfte neue
Gestaltungsspielräume zu bekommen. Etwa die Hälfte der Brüder ist über
70 Jahre alt. 

Osteuropa-Hilfswerk „Renovabis“: Jesuit Stefan Dartmann 
neuer Hauptgeschäftsführer

Der frühere Provinzial der Jesuiten in Deutschland, P. Stefan Dartmann SJ,
wird mit 1. November 2010 neuer Hauptgeschäftsführer des Freisinger katholi -
schen Osteuropa-Hilfswerks „Renovabis“. P. Dartmann folgt auf P. Dietger
Demuth CSsR, der das Hilfswerk acht Jahre lang geleitetet hatte. 
Stefan Dartmann stammt aus dem Ruhrgebiet und studierte in Münster,
Jerusalem, München, Frankfurt und Uppsala Theologie. Seit 1978 im
Orden, wurde Dartmann 1986 in Stockholm zum Priester geweiht. Von
1993 bis 2004 wirkte er hier als Pfarrer, bevor er für sechs Jahre mit der
Leitung der Deutschen Provinz der Jesuiten betraut wurde. 
„Renovabis“ ist das jüngste der katholischen Hilfswerke in Deutschland.
1993 vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und den Bischöfen
gegründet, förderte es seither mehr als 17.000 Projekte in 29 osteuropäi -
schen Ländern mit fast einer halben Milliarde Euro. Gefördert werden der
Bau von Kirchen und Gemeindezentren sowie der Unterhalt von Heimen
für Waisen- und Straßenkinder oder auch die Ausbildung von Journalisten.

Jerusalem: Erster deutschsprachiger Theologie-Lehrstuhl mit
Franziskanerin besetzt

Sr. Margareta Gruber OFM, Bibelwissenschaftlerin und Franziskanerin von
Sießen, ist erste Inhaberin des „Laurentius-Klein-Lehrstuhls für Biblische und
Ökumenische Theologie“ bei der Benediktiner-Abtei Dormitio in Jerusalem. 
Der neue, erste deutschsprachige Lehrstuhl in Jerusalem wurde für das
ökumenische Theologische Studienjahr Jerusalem geschaffen. Er ist nach
Abt Laurentius Klein benannt, der das Studienjahr 1973 ins Leben gerufen
hatte.
Das in dieser Form einzigartige Programm bietet deutschsprachigen
katholischen und evangelischen Studierenden zwei intensive Semester im
Heiligen Land an. Schwerpunkte sind Bibelwissenschaften, Ökumene und
interreligiöser Dialog sowie christliche Archäologie. Bislang haben mehr als
900 Studierende das von kirchlichen Institutionen und dem Deutschen
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Akademischen Austauschdienst (DAAD) geförderte Angebot wahrgenom-
men.
Margareta Gruber (48) hatte selber 1983/84, noch vor ihrem Ordensein-
tritt, das Studienjahr besucht. Mittlerweile ist sie Neutestamentlerin und
lehrt an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Pallottiner in
Vallendar bei Koblenz.

Deutsche Orden gründen Multimedia-Produktionsgesellschaft

Ende Juni 2010 gründeten die deutschen Orden die Multimedia-Produktionsge-
sellschaft „DOK TV & Media GmbH“. Federführend dabei war unter anderen
der Kapuziner P. Paulus Terwitte. Die Gesellschaft soll von München und
Berlin aus Film-, Fernseh- und weitere Medienformate produzieren. 
Gesellschafter sind unter anderen die Deutsche Provinz der Jesuiten, die
Mitteleuropäische Provinz der Maria-Ward-Schwestern, die Rheinisch-
Westfälische Kapuzinerprovinz, die Sießener Franziskanerinnen, die Steyler
Missionsschwestern und die Steyler Missionare. 
Erste Initiative der „Multimedia-Produktionsgesellschaft“ ist eine eigene
Talk-Reihe im Fernsehen. Das 45-Minuten-Format mit dem Titel
„Lebensweisen“ soll das Engagement von Ordensleuten weltweit vorstellen
und ab September 2010 öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern
angeboten werden. 
Die Produktionsgesellschaft will auch Medienangebote für die Orden selber
herstellen. Von den rund 460 Ordensgemeinschaften in Deutschland haben
mehr als 200 noch keine eigene Internetseite. Die Orden sollten motiviert
werden, eigene Websites, Imagefilme oder Broschüren zu produzieren. 

Peru: Franziskanerpater ermordet 

Am 27. August 2010 wurde der aus Puerto Rico stammende, 80-jährige 
P. Linan Ruiz Morales OFM in der peruanischen Hauptstadt Lima ermordet. 
Ein 26-jähriger Mitarbeiter des Missionars wurde ebenfalls tot aufgefunden.
Auch er starb wie P. Ruiz Morales an den Folgen zahlreicher Messerstiche.
Pater Ruiz trat im Alter von 27 Jahren ins Noviziat bei den Franziskanern
in Cuzco (Peru) ein. 1978 kam er mit der Bewegung „Encuentros de Pro-
mocion Juvenil“ nach Peru, wo er in der Erzdiözese Lima im Bereich der
Jugendarbeit tätig war. In den letzten Jahren hatte er sich vor allem armen
Menschen gewidmet. 

Ungarn: Gründer der „Bokor“-Bewegung, P. Bulányi, gestorben

Der 91-jährige P. György Bulányi SP, eine der profiliertesten Persönlichkeiten
der ungarischen katholischen Kirche während der kommunistischen Ära, starb
am 6. Juni 2010 in Budapest. 
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P. Bulányi wurde im Zuge der kommunistischen Kirchenverfolgung 1952 zu
einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nach seiner Amnestierung 1960
gründete er die basiskirchliche „Bokor“-Bewegung, die in der Folge 5.000
ungarische Katholiken im Untergrund einte. Beim Staat galten die Mit-
glieder als „subversive Elemente“, die es mit allen Mitteln zu bekämpfen galt. 
1981 verbot auch die Ungarische Bischofskonferenz „Bokor“. P. Bulányi
wurde zwischenzeitlich die öffentliche Ausübung des Priesteramtes unter-
sagt. Erst 1997 wurde er von der Ungarischen Bischofskonferenz und der
vatikanischen Glaubenskongregation rehabilitiert. 
Prof. András Mátá-Tóth vom Institut für Religionswissenschaft in Szeged
würdigte den charismatischen Ordensmann als „Leitfigur christlicher Zivil-
courage“. Bulányi habe in einer Zeit, als Ungarns Kirche durch die politi sche
Lage von den konziliaren Prozessen in der Weltkirche ausgeschlossen war,
Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–65) vorweggenommen. 
Der Konflikt um den „Basis-Priester“ hatte sich Ende der 1970er Jahre
entzündet, als Ungarns Bischöfe auf Geheiß des kommunistischen Regimes
die Wehrpflicht verteidigten und die „Bokor“-Bewegung bei ihrer Ver-
weigerung blieb. 

Vatikan: Statistik der Katholischen Kirche 2008

Ende April 2010 veröffentlichte das Statistische Zentralamt der katholischen
Kirche das neue Jahrbuch „Annuarium Statisticum Ecclesiae“ zu den Aktivi -
täten der katholischen Kirche im Jahr 2008. 
Die Zahl der Katholiken stieg um 11,54 Prozent von 1,045 Milliarden im
Jahr 2000 auf 1,166 Milliarden im Jahr 2008 ( Afrika + 33,02 %, Asien
+15,61 %, Ozeanien +11,39 %, Amerika +10,93 %, Europa +1,17 %).
Die Zahl der Bischöfe stieg in den Jahren von 2000 bis 2008 von 4.541 auf
5.002 und damit um etwas mehr als 10 Prozent. Die Zahl der Weltpriester
stieg weltweit von 265.781 im Jahr 2000 auf 272.431 im Jahr 2008 (Afrika
und Asien +33,1 % und +23,8 %), während die Zahl der Ordenspriester, die
im Jahr 2000 insgesamt 139.397 betrug, acht Jahre später bei 135.000 lag. 
Die ständigen Diakone bildete die größte sich im Wachstum befindende
Gruppe: Ihre Zahl stieg von 2000 bis 2008 um 33,7 %. Amerika (vor allem
Nordamerika) verzeichnet 64,6 % aller Diakone weltweit, in Europa sind es
33,1 %. Einen leichten Rückgang gab es bei den Laienbrüdern: von 55.057
(Jahr 2000) auf 54.641 (2008). Die Zahl der Ordensfrauen lag 2008 insge-
samt bei 740.000 weltweit, etwa zweimal soviel wie die Zahl der Priester
(davon 41 % in Europa, gefolgt von Amerika mit über 203.000 und Asien
mit 161.000 Ordensfrauen). Im Vergleich zu 2000 ging die Zahl der Or-
densfrauen um 7,75 Prozent zurück. Starke Rückgänge gab es vor allem in
Europa, Amerika und Ozeanien (15-17 %), beachtliche Anstiege um jeweils
21 % und 16 % hingegen in Afrika und Asien.
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Ägidius Zsifkovics – Bischof in 
Eisenstadt

Der Generalsekretär der Österreichi -
schen Bischofskonferenz, Dr. Ägidius
Zsifkovics, wurde am 9. Juli 2010 von
Papst Benedikt XVI. zum Bischof der
Diözese Eisenstadt ernannt und folgt
damit Bischof Paul Iby nach.
Ägidius Zsifkovics wurde 1963 in Güs -
sing geboren. Aus dem burgenland-
kroatischen Teil der Diözese stammend,
spricht Zsifkovics fließend Kroatisch
und Deutsch. 1981 trat er in das
Priesterseminar der Diözese Eisenstadt
ein und wurde 1987 zum Priester
geweiht. Es folgte ein Jahr als Bi -
schöflicher Sekretär und Zeremoniär,
danach das Studium des kanonischen
Rechtes an der Päpstlichen Universität
Gregoriana in Rom, wo er 1992 zum
Doktor des kanonischen Rechtes pro-
movierte. 1991 wurde er Vizekanzler der
Diözesankurie in Eisenstadt, von 1992
bis 1999 war er Ordinariatskanzler.
1999 erfolgte seine Bestellung zum
Gene ralsekretär der Bischofskonferenz. 
Intensive seelsorgliche Erfahrungen
sammelte Ägidius Zsifkovics in der
Pfarre Wulkaprodersdorf. Neben zahl -
rei chen Funktionen in den Bereichen
Medien und Liturgie ist Zsifkovics seit
1992 Mitglied des Priesterrats sowie
Mitglied der Personalkommission der
Diözese Eisenstadt. Die Bischofsweihe
fand am 25. September 2010 in Eisen-
stadt statt. Als Wahlspruch wählte der
designierte Bischof: „Was er euch sagt,
das tut“ (Joh 2,5).

Stift Rein: P. Christian Feurstein zum
Abt gewählt

P. Prior Christian Feurstein OCist vom
Zisterzienserstift Heiligenkreuz wurde
am 8. Juni 2010 vom Konventkapitel
des Stiftes Rein zum 57. Abt gewählt.
Der bisherige Administrator P. Philipp
Helm legte nach zwei Jahren sein Amt
zurück.
Christian Feurstein wurde 1958 in Ho-
henems in Vorarlberg geboren und trat
1977 in Stift Heiligenkreuz ein. Nach
seiner Priesterweihe 1983 war er zu -
nächst Kaplan in Wiener Neustadt.
Gemeinsam mit drei weiteren Mit-
brüdern wurde er 1988 zur Neugrün-
dung des Klosters in Bochum-Stiepel im
Ruhrgebiet ausgesandt, wo er als Prior
und Novizenmeister wirkte. 2004 kehrte
er in diesen Funktionen nach Heili-
genkreuz zurück.

Abtei Seckau: P. Johannes Fragner
zum Prior Administrator gewählt

P. Johannes Fragner OSB wurde am 27.
Juli 2010 für drei Jahre zum Prior Ad-
ministrator der Benediktinerabtei
Seckau gewählt. Damit folgt er Abt Dr.
Johannes Gartner nach, der mit Vollen-
dung des 70. Lebensjahrs am 29. Mai
entsprechend den Konstitutionen der
Beuroner Kongregation sein Amt
zurücklege.
Johannes Fragner wurde am 1963 in
Graz geboren. Nach dem Theologie -
studium für die Diözese Graz wurde er
1991 zum Priester geweiht und wirkte
als Kaplan in Heiligenkreuz/Waasen
und in Fohnsdorf. 1997 trat er in das
Stift Seckau ein und ist hier seit 2003
Pfarrer.
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St. Johannes-Gemeinschaft

P. Luc Emmerich CSJ wurde mit 4. Au-
gust 2010 zum Prior des Priorats Maria
Königin in Marchegg ernannt.

Schulschwestern vom Dritten Orden
des hl. Franziskus

Sr. M. Herlinde Eberhard wurde beim
Generalkapitel vom 12. bis 23. Juli 2010
zur Gene raloberin der Kongregation der
Schulschwestern vom Dritten Orden des
hl. Franziskus gewählt.

Slowenische Schulschwestern vom 
hl. Franziskus

Sr. M. Veronika Supan wurde am 24.
Mai 2010 zur Provinzoberin der
Schulschwestern vom hl. Franziskus /
Provinz Kärnten gewählt.

Barmherzige Schwestern

Sr. Magdalena Pomwenger wurde am 
6. Juni 2010 zur Provinzoberin (Visita-
torin) der Provinz Öster reich der Barm -
herzigen Schwestern ernannt.

Prämonstratenser – Priorat Fritzlar

Das 1989 von Stift Geras in der Diözese
Fulda gegründete Priorat Fritzlar wurde
wegen des Verdachts sexuellen Miss-
brauchs mit 1. Juli 2010 aufgelöst. Die
Schließung solle laut einer Pressemit-
teilung des Ordens „einen Neuanfang
ermöglichen, der den Weg zur Aufar-
beitung und Heilung der durch die
Missbrauchsfälle entstandenen Ent-
täuschungen und Verletzungen sowie
der Spaltung und des Vertrauensver-
lustes eröffnet“. Die Seelsorge in Fritzlar
nehmen nun Priester der Diözese wahr. 

Lazaristen / St. Georgs-Kolleg Istanbul

Alexander Zabini übernimmt als erster
Laie mit 1. September 2010 die Direk-
tion des von Lazaristen geführten St.
Georgs-Kollegs in Istanbul. Das weithin
anerkannte Kolleg mit Gymnasium und
Handelsakademie wurde 27 Jahre lang
von Superior P. Franz Kangler CM
geleitet und gilt als eines der be-
merkenswertesten Beispiele der öster -
reichisch-türkischen Zusammenarbeit
und als Brücke zwischen den beiden
Völ kern. 

Servitenkloster Wien von Maroniten
übernommen

2009 haben sich die Serviten aus dem
Wiener Servitenkloster im 9. Wiener
Gemeindebezirk zurückgezogen. Nach
Rückgabe der seelsorglichen Verantwor-
tung an die Erzdiözese Wien wird die
Pfarre nun von der Kongregation der
Libanesischen Maronitischen Missio -
nare betreut. 
Die aus dem Libanon stammende
Gemeinschaft ist zugleich das Zentrum
für die rund 140 Mitglieder zählende
orientalische Christengemeinde in
Wien. 
Benannt ist die maronitische Kirche
nach dem Priestermönch Maron, zu
dessen Gedenken nach seinem Tod um
das Jahr 410 ein Kloster errichtet wurde.
Die maronitische Kirche selbst entstand
nach dem Konzil von Chalzedon (451).
Auf der Flucht vor arabischen Eroberern
gelangten die Maroniten in den
Libanon. Seit dem 12. Jahrhundert ist
die maronitische Kirche mit der
römisch-katholischen Kirche uniert und
erkennt den Papst als Oberhaupt an.
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25 Jahre Karmel in Maria Jeutendorf

Am 19. September 2010 feierten die
Karmelitinnen im niederösterreichi -
schen Wallfahrtsort Maria Jeutendorf
ihr 25-jähriges Bestehen. Im Karmel
„Mater Dolorosa“ leben derzeit zwölf
Ordensfrauen. Der Karmel ist eine
Tochtergründung des Mariazeller
Karmels und wurde zum 200-Jahr-Ju-
biläum der Diözese St. Pölten gegrün-
det. Offizieller Gründungstag war der
15. September 1985, als acht Schwes -
tern den neu gegründen Karmel bezo-
gen. Ihren Lebensunterhalt verdienen
die Ordensfrauen durch Ikonenmalerei
und eine Hostienbäckerei.

„Friedensrose Waldhausen 2010“ 
ehrt Ordensleute

Die Gründerin der „Cenacolo“-
Gemeinschaft, Sr. Elvira Petrozzi, wurde
am 5. September 2010 mit der
„Friedens rose Waldhausen 2010“ aus-
gezeichnet. Die Ehrung vergibt das Ku-
ratorium Waldhausen in Oberösterreich
bereits zum dritten Mal für „innovative
und nachhaltige Leistungen auf dem
Gebiet des Friedens, der sozialen
Gerechtigkeit und der Bewahrung der
Schöpfung“. Neben Sr. Elvira werden
auch die ARGE-Schöpfungsverantwor-
tung mit ihrer Gründerin Isolde Schön-
stein sowie der Steyler-Missionar P.
Patrick Kofi Kodom ausgezeichnet. 
Die Gemeinschaft „Cenacolo“ ist mitt -
lerweile in rund 30 Ländern präsent, 
u. a. in Frankreich, Bosnien, Mexiko,
Brasilien, in den USA sowie in Klein-
frauenhaid im Burgenland. „Cenacolo“
bietet Drogenabhängigen therapeutische
Hilfe an ohne Einsatz von Medika-

menten. Stattdessen wird versucht,
durch regelmäßiges Gebet, begleitende
Gespräche und einen streng geregelten
Tagesablauf gegen die Sucht anzugehen.
Die ARGE-Schöpfungsverantwortung,
die auch Gründungsmitglied des „Eu-
ropäischen Christlichen Umweltnetz -
werkes“ (ECEN) ist, bemüht sich seit
mehr als 20 Jahren, das Umweltbewusst-
sein vor allem im kirchlichen Bereich zu
stärken. Der aus Ghana gebürtige P.
Kodom SVD erhält die Friedensrose als
Anerkennung für seinen seelsorglichen
Einsatz bei Schubhäftlingen in Wien. 

Weite Welt-Preis 2010 

Am 24. Juni 2010 wurde in Wien der
Weite Welt-Preis 2010 verliehen. Die
von den Steyler Missionaren in St.
Gabriel bei Wien herausgegebene
Kinderzeitschrift „Weite Welt“ (früher
„Jesusknabe“) hatte den Preis aus Anlass
ihres heurigen 90. Geburtstags aus-
geschrieben, um den Einsatz von
Kindern und Jugendlichen im Bereich
solidarisches Handeln und Begegnung
mit anderen Kulturen zu würdigen und
einer größeren Öffentlichkeit vorzu -
stellen. 
In seiner Festrede betonte Propst Maxi-
milian Fürnsinn CanReg, Stift Herzo-
genburg, dass in unserer Zeit Menschen
gefragt seien, die „Weltverantwortung“
übernehmen: „In einer Welt, die immer
mehr zusammenrücke, genügt es nicht,
sich Informationen aus den Medien
oder dem Internet zu beschaffen, noch
wichtiger ist es, selbst tätig zu werden
und Solidarität zu üben.“ Die preis-
gekrönten Projekte seien großartige
Beispiele dafür, wie dies gelingen könne.
Fürnsinn dankte den Steyler Missio -
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naren als den Herausgebern von „Weite
Welt“, dass sie mit dieser Zeitschrift
einen Bildungsauftrag wahrnehmen und
Kindern globales Lernen ermöglichen. 
Der mit 1.000 Euro dotierte Hauptpreis
ging an die 3c-Klasse der Volksschule
Poysdorf (NÖ.) für das Projekt „Wir
Kinder dieser Erde“. Weitere Schulen
erhielten Anerkennungspreise. Höhe -
punkt der Auseinandersetzung mit dem
Thema Kinderrechte war die Auf-
führung eines Musicals. 

Heimgang

Hartmann Thaler SP

Piaristenpater Hartmann Thaler, Wiens
am längsten aktiver Priester, starb am 6.
September 2010 knapp vor seinem 93.
Geburtstag. Er war seit 1945 die „Seele“
der Basilika Maria Treu im 8. Wiener
Gemeindebezirk. Der ebenso charisma-
tische wie bescheidene P. Tha ler war für
tausende Kinder nicht nur Seelsorger,
sondern auch hoch verehrter Lehrer. 
Wie bedeutend und prägend P. Thalers
Persönlichkeit als Jugendseelsorger, Pä -
dagoge und Priester war, zeigt sich in
einem filmischen Portrait, das unter
dem Titel „Himmelwärts“ am 30. März
2010 vom ORF ausgestrahlt wurde
(siehe auch ON 3/2010, S. 101). Thaler
wurde 1917 in Wien geboren, musste
im Zweiten Weltkrieg einrücken und
wurde während eines Fronturlaubes
1943 in Wien zum Priester geweiht.
1945 kam er aus sowjetischer Kriegsge-
fangenschaft frei. In der Folge wurde er
Lehrer und Direktor der Piaristen-
Volksschule und Moderator der Pfarre;
von 1976 bis 1991 war er auch Pro -
vinzial der Piaristen in Österreich. 

Herbert Madinger

Herbert Madinger, Initiator der
„Katholischen Glaubensinformation“
(KGI), starb am 5. August 2010 im 89.
Lebensjahr. Sein priesterliches Leben
war ganz der „Heimatmission“ gewid-
met. Madinger verfasste unzählige
„Glaubensbriefe“, die einen großen
Leserkreis fanden. Die von ihm for-
mulierten mehr als 500 Plakatsprüche,
die zu einer christlichen Alltagspraxis
aufriefen, hingen jahrzehntelang in
Hausfluren, Wohnungen und Einrich-
tungen. 
Herbert Madinger wurde 1922 in Wien
geboren und studierte Technische
Physik. Als 1945 in der Kriegsgefangen-
schaft ein ungarischer Priester im
Lazarett die heilige Messe feierte, wurde
das für ihn zum Wendepunkt. Madinger
trat ins Wiener Priesterseminar ein und
wurde 1953 zum Priester geweiht. 
Als Seelsorger wirkte er in Baden, Wien-
Fünfhaus und Wien-Reindorf und als
Religionsprofessor 15 Jahre lang im 15.
Bezirk. Für fragende Schüler und
suchende Menschen begann er
Glaubensbriefe zu schreiben, die dann
seit 1965 als „Briefe der Katholischen
Glaubensinformation der Erzdiözese
Wien“ ausgesandt wurden. In enger An-
bindung an die Kongregation der Kala -
santiner gab er die charakteristischen
Plakate sowie die KGI-„Büchlein“ he -
raus, die mit rund 60 Bänden eine kom-
plette Katechese zum Inhalt haben.
Nachdem er die Leitung der KGI
abgegeben hatte, verbrachte Madinger
seine letzten Lebensjahre im Marien-
heim in Gablitz. 
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HINWEISE

Pflegekongress in Salzburg

Unter dem Motto „Verantwortung – Last
oder Lust?“ findet vom 23. bis 24. Okto-
ber 2010 im Kongresshaus Salzburg der
32. Internationale Kongress für Pflege-
berufe statt. Zum Thema pflegerische
Verantwortung sollen Perspektiven für
die Zukunft entwickelt und Gestal-
tungsmöglichkeiten und Hand-
lungsspielräume professioneller Pflege
eröffnet werden. Unter den Referenten
ist u. a. Alois Glück, Präsident der Zen-
tralkomitees der deutschen Katholiken.
Veranstalter sind der Katholische
Berufsverband für Pflegeberufe in Re-
gensburg und das Seelsorgeamt der
Erzdiözese Salzburg/Referat Kranken-
pastoral und Notfallseelsorge. Informa-
tion und Anmeldung: E-Mail:
info@kathpflegeverband.de oder unter
www.salzburger-pflegekongress.de. 

Graz: Symposium über Klara 
von Assisi 

Vom 12. bis 13. November 2010 ver-
anstaltet das Franziskanerkloster Graz
ein Symposium zum Thema „Lebendiger
Spiegel des Lichtes: Klara von Assisi“ in
den Räumen des Grazer Konvents. Die
Referenten widmen sich u. a. den
Lebensorten Klaras, der spannungs -
vollen Gründungsgeschichte der Klaris-
sen, dem Thema Gottessehnsucht /
Konzepte weiblicher Spiritualität im 13.
Jahrhundert und heute. Den Abschluss
bildet am 14. November eine Eu-
charistiefeier zu Ehren der hl. Klara mit
Weihbischof Dr. Franz Lackner OFM. 
Weitere Informationen: P. Dr. Paul Zah-
ner OFM (Tel.: 0316/82 71 72, E-Mail:
paul.zahner@franziskaner.ch).
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Einladung zum

Österreichischen Ordenstag
am Dienstag, 23. November 2010

im Kardinal-König-Haus, 1130 Wien 
Thema: „Gerufen und gesandt in diese Zeit“

Vorträge von Prof. DDDr. Clemens Sedmak und 
Mag. Sr. Christine Rod MC


