
Als einer, der von Salzburg nach Wien zum Studium zog, habe ich irgendwie
die alte Heimat zugunsten einer neuen Heimat eingetauscht, die anders war und
mich mit ihrer neuen Weite anzog. Eine Art Entdeckungsreise in eine neue Welt.
Das Studium von Philosophie und Ethnologie an der Universität Wien vermittelte
mir darüber hinaus das Kennenlernen von erweiterter Welt – an Denkweisen,
Kulturen, Musik, Religionen, Spiritualitäten …  Dieses Kennenlernen bezog sich
auch auf Menschen. Es muss – wenn ich mich recht entsinne – das erste oder zweite
Weihnachtsfest als Student wieder einmal zuhause im kleinen Dorf gewesen sein, als
ich zu diesem Fest einen Gynäkologen aus Khartoum und einen Gehirnchirurgen
aus Manila auf den Bauernhof einlud. So konnte auch meine Familie zuhause
etwas von der weiten Weltluft schnuppern. Damals war von meinem Weg zum
Priestertum noch nicht die Rede. Diese überraschende Wende kam erst etwas später.

Mein Interesse an der Verschiedenheit der Welt kam mir als Pfarrer der Pfarre
„Auferstehung Christi“ in Wien-Margareten (5. Bezirk) zugute. Als der Wunsch
eines afrikanischen Priesters, der für die englischsprachige Afrikanisch-katholische
Gemeinde zuständig war, nach einer größeren Kirche an mich herangetragen wurde,
suchte ich Wege, dieser Gemeinde – in Abstimmung mit dem Pfarrgemeinderat – in
meiner  damaligen Gemeinde ein Stück Heimat zu geben. Aus einer eher kleineren
anderssprachigen, anderskontinentalen Gemeinde von ca. 70–80 Personen wurde im
Laufe etlicher Jahre eine Gemeinde, die über 400 Leute anziehen konnte. Gemein-
sam gestalteten wir den Palmsonntag, Fronleichnam, das Pfarrfest ... Die Reaktionen
der Gemeinde waren quer durch die Altersgruppen entweder recht positiv, immer
wieder aber auch kritisch. Viele bekamen Angst vor der großen Zahl dieser vor allem
jungen Burschen aus Afrika. Manche Gewohnheiten waren sehr viel anders als
unsere. Es gab manches zu lernen, z. B. der Bereich Reinigung, wo es manche Bemü-
hungen seitens der Mitglieder der Afrikanisch-katholischen Gemeinde gab, unseren
Standards näher zu kommen. Wie verschieden Weihnachten gefeiert wurde, zeigte
die kulturellen Auffassungsunterschiede an. Die in Österreich Inkulturierten wollten
etwas von einer stillen Weihnacht  erleben, für unsere afrikanischen Brüder und
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Schwestern war Weihnachten eher ein fröhliches Fest. So eine Erfahrung hilft, das
Evangelium von der Inkulturation zu unterscheiden. 

In der Erzdiözese Wien bieten mehr als 30 anderssprachige Gemeinden Katholi-
ken aus den verschiedensten Ländern eine „geistliche Heimat“. Nach Schätzungen
hat jeder fünfte Wiener Katholik eine andere Muttersprache als deutsch; viele dieser
anderssprachigen Katholiken nehmen sowohl in der Wohnsitz- als auch in der
Sprachgemeinde am kirchlichen Leben teil. Sie sind kein exotischer Aufputz für
Pfarrfeste, sondern repräsentieren die Vielfalt der Kirche und sind Ansporn, sich mit
den verschiedenen Traditionen auseinander zu setzen. 

Als Zuständiger für anderssprachige Gemeinden freue ich mich einfach über die
enorme Vielfalt der Kirche, auch unserer katholischen Kirche u. a. in unserer
Erzdiözese Wien. Sie lässt die noch viel größere Weltkirche erahnen, und das lässt
mich aufatmen. Das heißt aber nicht, dass damit automatisch schon alle Probleme
gelöst wären. Allerdings geben uns anderssprachige Gemeinden die Möglichkeit, viel
zu lernen, viel  voneinander zu lernen – es ist keine Einbahn, sondern mindestens
eine zweispurige Straße. Anderssprachige (früher sagte man: fremdsprachige) Ge-
meinden sind eine große Chance, aber auch eine gewisse Herausforderung für uns
als Erzdiözese. Es handelt sich z. T. um schon länger in Wien befindliche Gemein-
den (ungarische, tschechische …), aber auch um erst in den letzten Jahrzehnten
gewachsene Gemeinden  (philippinische, afrikanische Gemeinden …). Viele Men-
schen ziehen zu uns, da sie eine gute Ausbildung absolvieren können, bessere Ar-
beitschancen vorzufinden scheinen.

Als erste Anlaufstellen für die Hilfe zur Bewältigung des Lebens in der Fremde
leisten die Gemeinden auch einen wichtigen Beitrag zur Integration von Migran-
ten. Ziel ist die Integration bei gleichzeitiger Bewahrung der eigenen Identität.
Zwischen den beiden Extremen totale Anpassung und totale Ablehnung gibt es den
Weg, voneinander zu lernen. Dabei ist es wichtig, unterschiedliche Wertvorstellun-
gen gegenseitig zu akzeptieren. Ich freue mich, dass die Internationale Missionsstu-
dientagung der Superiorenkonferenz dieses wichtige Thema Migration aufgegriffen
hat und kann die in dieser Ausgabe der Ordensnachrichten dokumentierten Bei-
träge nur eindringlich zur Lektüre und zur Umsetzung in den einzelnen Pfarren
und Ordensgemeinschaften empfehlen. 

Wien, im Oktober 2006
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Religiöse Identität und Migration
Referat bei der Internationalen Missionsstudientagung vom 4. bis 7. Juli 2006
in Schloss Seggau in der Steiermark

Migration ist kein vorübergehendes Phänomen, keine soziale oder kari-
tative Aufgabe, die man bewältigen kann und die dann abgeschlossen wäre.
Migration ist vielmehr ein permanentes Geschehen, das alle Staaten und
Gegenden der Welt mehr oder weniger intensiv betrifft. 

Migration innerhalb eines Landes oder über Staatsgrenzen hinweg wird
durch zwei Ursachenbündel gesteuert: die Pullfaktoren, gemeint ist die
Attraktivität von Gegenden und Ländern in sozialer, wirtschaftlicher oder
politischer Hinsicht, und die Pushfaktoren, jene Gründe, die einen motivie-
ren, das eigene Land zu verlassen, wie Krieg, ethnische Konflikte, Armut,
wirtschaftliche Perspektivlosigkeit, mangelnde Bildungsmöglichkeiten und
Ähnliches. 

Menschen unterschiedlicher religiöser und weltanschaulicher Überzeu-
gungen, unterschiedlicher Kulturen und unterschiedlicher Menschenbilder
migrieren. Eine „Globalisierung der Religionen und Weltanschauungen“
findet statt: Christen1, Muslime, Hindus, Buddhisten, Religionslose,
Atheisten, Humanisten und viele andere leben neben- und miteinander.
Zugleich lernen Christen der verschiedenen Kirchen, auch Katholiken aus
verschiedenen Weltgegenden einander in neuer Weise kennen. Die Univer-
salität der katholischen Kirche erhielt im 20. Jahrhundert eine vorher nicht
gekannte Aktualität, insofern sie erstmals auch von den Einzelnen wahr-
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nehmbar und erfahrbar wurde. Dabei zeigt sich häufig, dass kulturelle
Unterschiede größer sind als religiöse Gemeinsamkeiten. Es stellt sich die
Frage, was mit „religiöser Identität“ gemeint sein kann.

Das Thema ist vielschichtig und komplex. Es betrifft die multikulturelle
und interkulturelle Dimension, die Beziehung zwischen christlichen Kir-
chen, den Dialog mit anderen Religionen, den unterschiedlichen Zugang zu
Themen der Menschenrechte, den Umgang mit Säkularität, mit Pluralität,
mit gesellschaftspolitischen Fragen und vieles mehr.  Migration ist ein
Thema, das eine immens spirituelle und theologische Dimension hat. Es
führt mitten in zentrale Inhalte des Glaubens. Es muss zur Beschäftigung
mit Fragen der Ekklesiologie, der Evangelisierung, der Inkulturation und
Ethik führen. Im Folgenden will ich vor allem den Aspekt des weltkirch-
lichen Miteinanders ansprechen.

1. Religiöse Identität – Religion und Kultur

Durch die zunehmende Internationalisierung – etwa zehn Prozent der
Bevölkerung in Österreich sind Ausländer – ist auch der Alltag des Lebens
der christlichen Gemeinden in den letzten Jahrzehnten heterogener und
bunter geworden. In der Erzdiözese Wien gehört bereits jeder fünfte Katho-
lik den fremdsprachigen Gemeinden an. Zugleich sind etwa zehn Prozent
der Priester Gäste aus dem Ausland. Der Prozentanteil ausländischer Pries-
ter entspricht ungefähr jenem in der Bevölkerung.

Österreich und besonders die Hauptstadt Wien sind zwar durch das
Erbe der Monarchie multikulturell geprägt, kennen aber erst seit der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg das Phänomen der Einwanderung aus Über-
see in größerer Zahl.

Christen und Katholiken aus aller Welt begegnen einander und erleben
dabei ihre Schwestern und Brüder aus anderen Erdteilen so anders, dass
sich häufig die Frage nach der christlichen Identität für beide Seiten stellt.
Hier wird die Bedeutung von „Inkulturation“ wichtig.2 Nicht nur unter-
schiedliche Interpretationen von Bibel, kirchlicher Tradition und liturgi-
scher Praxis treffen aufeinander, sondern auch unterschiedliche kulturelle
Kontexte, die den Glauben der Betreffenden geformt und geprägt haben.
Kultureller Kontext und religiöser Text sind meist so eng verwoben, dass es
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kaum möglich ist zu unterscheiden, wo das Eine beginnt und das Andere
endet. Christlicher Glaube ist in dieser Hinsicht immer plural, weil er an
jedem Ort und in jeder Zeit je anders ausgedrückt und verstanden wird.

Obwohl jede Schematisierung Gefahr läuft, eine beinahe illegitime
Vereinfachung zu werden, kann es hilfreich sein, ein Modell von Kulturpa-
radigmen aus der Vielzahl kulturphilosophischer Systematisierungen heraus-
zugreifen, um unterschiedliche Phasen kultureller Entwicklungen darzustel-
len. Es handelt sich um eine Stichwortsammlung von Phänomenen, die
jeweils eine kulturelle Epoche kennzeichnen. Die verschiedenen Stufen der
„Moderne“ finden teilweise gleichzeitig in den verschiedenen Weltgegenden
statt, teilweise überschneiden sich Entwicklungen und teilweise stehen sie
auch unvermittelt nebeneinander. Christlicher Glaube bezieht wie jede
andere Religion seine Formung immer wesentlich von diesem kulturellen
Kontext. Weil sich der Glaube immer inkulturiert, ist Christentum plural,
unterschiedlich in Form und Ethos, zwischen Kirchen mit langen feier-
lichen täglichen Liturgien und enthusiastischen pentekostalen Kirchen,
Kirchen ohne Liturgie, zwischen Ost und West, Nord und Süd.

Um es an einzelnen Beispielen zu verdeutlichen: Es können Höflich -
keits   formen eines Syrers oder Irakers als typisch islamisch empfunden wer-
den, obwohl es sich um einen Christen handelt. Sein Verhalten wurzelt
vielleicht einfach im arabischen Kulturhintergrund. Es kann ein geringes
Bewusstsein für korrekte Geschlechtergerechtigkeit eines Inders Ausdruck
einer geschlossenen patriarchalen Gesellschaft sein, aber als für Hindus
typisch missdeutet werden. Es kann Frauenverstümmelung in afrikanischen
Ländern als archaischen oder islamischen Ursprungs gesehen werden, ob-
wohl sie bei Christen in Äthiopien oder Ägypten ebenso praktiziert wird
und letztlich mit Religionen nichts zu tun hat. Es kann zu empfindlichen
Störungen der Kommunikation etwa zwischen Pfingstkirchen und orthodo-
xen Kirchen 3 oder innerhalb einer Tradition oder Kirche zwischen Ge-
meinden oder Theologen westlicher oder östlicher Prägung kommen und
vieles mehr, alles Ausdruck unterschiedlicher kultureller Kontexte und
Lebenswelten, ohne die religiöse Dimension auch nur zu berühren. Westli-
che Christen sind nicht weniger religiös oder im Glauben verankert, weil
Familienleben oft nicht als so zentral betrachtet wird wie in anderen Welt-
gegenden oder weil sie in meist säkularem Umfeld leben.  – Es geht also
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darum, sich einiger Wesensmerkmale bestimmter Kulturphasen bewusst zu
werden und diese von eigentlichen religiösen Inhalten zu unterscheiden –
soweit dies eben möglich ist.

Das folgende Schema stammt von dem Amerikaner Arbuckle 4:
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Kennzeichen der Prämoderne

Mythos
Ritualisiertes Handeln
Ideologie – Familie
Respekt vor Alten und Altem
Naturverbundenheit
Patriarchat
Systeme dienen der Erhaltung des status quo
Loyalität 
Gruppe vor Individuum – Kollektiv
Gruppenbezogenheit der Moral
Strukturelle Unterordnung von Frauen
Biologische Bedingtheit von Zusammenhalt

Kennzeichen der Moderne

Subjekt –  Individualität
Fortschritt – Planbarkeit
Kapitalismus
Rationalität
Koloniale Expansion
Industrialisierung
Marginalisierung von Minderheiten
Totalitäre Regime
Gewählte Loyalität

4 G. H. Arbuckle, Violence, Society and the Church: A cultural Approach, 2002.



Die Frage nach der eigenen religiösen Identität stellt sich oft in der
Konfrontation mit Anderen zum ersten Mal in ausdrücklicher Weise. Bis-
her unhinterfragte Plausibilitäten können dann fraglich werden. Sie können
sich durch kontinuierliche Herausforderung verflachen oder als wenig
ausgeprägt erweisen, beispielsweise die sonntägliche Eucharistiefeier, die zu
Hause aus unhinterfragten Gründen und Vorgaben selbstverständlich war.
Religiöse Identität kann aber umgekehrt in der Auseinandersetzung auch
Gestalt gewinnen und wachsen. Beispielsweise entdecken oft Menschen, die
ohne ihren Partner im Ausland leben, in der Gruppe von Landsleuten, die
in diesem Fall zugleich die christliche Gemeinde ist, eine Lebenshilfe, ob-
wohl sie zu Hause vielleicht wenig Beziehung zur Kirche hatten. Anderer-
seits kann religiöse Identität in Abgrenzung gegen Fremdes radikalisiert
werden. Das Wachsen religiöser Identität oder auch vermeintlicher Religio-
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Kennzeichen der Postmoderne

Komplexität
Protest
Globalisierung
Werteverlust
Sinnsuche des Individuums
Zwischen Manie und Depression
Neokapitalismus
Bedeutungsverlust von Autorität
Identitätsfrage
Fundamentalismen
Ende der „großen Erzählungen“

Kennzeichen der Para- oder Transmoderne

Integrität
Spiritualität
Neuentdeckung der Gemeinschaft
Suche nach Alternativen
Multikulturalität
Partizipation
Gendergerechtigkeit
Dekonstruktionismus



sität kann ein Geschehen der Fundamentalisierung sein wie etwa bei einzel-
nen Muslimen, die erst im Westen zu radikalen Islamisten werden, kann
aber umgekehrt auch zu einer fruchtbaren Rückbesinnung auf die eigenen
Quellen und Wurzeln führen. 

Es kann für Österreicher in der Begegnung mit Christen aus Afrika,
Asien, Lateinamerika oder Osteuropa eine Sehnsucht nach scheinbar verlo-
rener religiöser Identität aufkommen. Man vermisst das enge Familienle-
ben, die Großfamilie, eine gewisse – vielleicht scheinbare – Stabilität, den
regelmäßigen Gottesdienstbesuch, die gut erzogenen Jugendlichen, den
hohen Stellenwert moralischer Ordnung und Ähnliches. Solche Eindrücke
führen zu einer Rückwärtsgewandtheit in der Überzeugung, frühere Zeiten
seien besser gewesen. Werte, die in Migrantengemeinden erkennbar sind,
scheinen hierzulande großteils verloren gegangen zu sein. Die Vergangen-
heit, vielleicht prämoderne Elemente werden Bezugsrahmen für die Gegen-
wart. Die Hoffnung richtet sich auf Vergangenes, das eigene Identitätsver-
ständnis wird daraus bezogen. Gleichzeitig entsteht in Bezug auf die
gegenwärtige Lebenswelt eine Deutung des Niedergangs und Abfalls im
Vergleich zu den Migranten und im Blick auf die eigene Vergangenheit.
Dies basiert auf der Ausblendung eines Großteils der positiven Seiten und
der Komplexität westlicher Kultur, die umgekehrt selbstverständlich gelebt
werden, auf einer Idealisierung der geschlossenen Gesellschaft der Vergan-
genheit und auch auf einem Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung in
einem sehr pluralen und beweglichen Umfeld, wo Eigenverantwortung und
Selbstständigkeit eine ständige Anforderung darstellen. Hier geht es nicht
unbedingt um religiöse Identität, sondern um Fragen interkultureller Her-
meneutik.

Identität als personale Kategorie ist ein Dialog- und ein Prozessgesche-
hen. Fixierung und Unwandelbarkeit zu suchen ist jeweils eine Reaktion auf
Konflikt, Instabilität oder Zerrüttung. 5

2. Christsein als Pilgerschaft – theologische Aspekte zur 
Migration

Mit der Aufforderung Gottes an Abraham beginnt eine Bewegung, die
in der Geschichte des Weges Gottes mit den Menschen nie mehr endet:
„Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem
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Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde …“ (Gen 12,1). „Da zog
Abram weg, wie der Herr ihm gesagt hatte …“ (Gen 12,4). Jakob gilt als
„heimatloser Aramäer“ (Gen 26,5) und der Exodus, die Wanderung des
Volkes Israel durch die Wüste dauerte vierzig Jahre.

Jesu öffentliches Wirken ist von Wanderschaft geprägt. Er zog durch
Dörfer und Städte, von Galiläa nach Jerusalem, und er hatte keinen Ort,
wo er sein Haupt hinlegen konnte (Mt 8,20). Das Leben der Jünger und
Jüngerinnen ist die Nachfolge eines Wanderers. Von Jesus berufen zu wer-
den, bedeutet, alles zurück zu lassen und aufzubrechen. Christliche Beru-
fung hat ihr Ziel weder an einem geographischen noch einem politischen
Ort, nicht in einem Lebensstand oder in einer Rolle in der Kirche. Der
gemeinsame Weg mit Christus ist das Ziel, die Pilgerschaft gemeinsam mit
dem ganzen Gottesvolk.

Für Christus in die Fremde gehen, die „peregrinatio pro Christo“ prägt
die frühe und mittelalterliche Kirche. So zogen beispielsweise der Ire Co -
lumban und der Angelsache Winfrid aus Wessex, von Gregor II. mit dem
Namen Bonifatius belegt, auf ihrer Pilgerschaft durch Europa und verkün-
deten den christlichen Glauben. Christliche Mission und Pilgerschaft gehö-
ren zusammen. Auch in der Neuzeit hat das Pilgern zu heiligen Stätten
seine Bedeutung nicht verloren und die Autobiographie des Ignatius von
Loyola wird von ihm „Bericht des Pilgers“ genannt.

Der Gläubige ist in gewisser Hinsicht immer ein Fremder, ein „paroi-
kos“, ein Gast, wo immer er sich aufhält (1 Petr 2,11). Die Kirche ent -
spricht nach diesem Bild dem Zelt auf der Wanderung durch die Wüste,
das täglich an einem anderen Ort aufgeschlagen wird, die Vorläufigkeit auf
dem Weg zur Vollendung. Deswegen ist der eigene geographische Aufent-
haltsort in der Welt für Christen nicht so wichtig. Die Gesinnung der
Gastfreundschaft und zugleich die der Pilgerschaft gehören zum Wesen des
Christseins. 6 Das gilt auch für die Gemeinden vor Ort, die Pfarren, die
Klöster und Orden, die stabilitas einhalten. Die Pilgerschaft ist jene Hal-
tung, die christlichem Leben immer zugrunde liegt. Wie das Pascha Vor-
übergang des Herrn ist, so ist die Eucharistiefeier kein Ort zum Verweilen,
sondern der Aufbruch, der Beginn, der Durchzug und die Begegnung mit
Gott, die für den nächsten Schritt stärkt, die Nahrung auf dem Weg. 9

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 5

6 „Erga migrantes caritas Christi“, Nr. 16, Vatikan 2004 – das vom Päpstlichen Rat für die
Seelsorge für Migranten und Menschen unterwegs im Jahr 2004 herausgegebene Dokument
über Migrantenpastoral.



3. Begegnung mit dem Fremden – von den Anderen zum ganz
Anderen

„Migration“ ist ein Thema im Zentrum christlicher Spiritualität und
Theologie, ein Begriff, in gegenwärtiger Sprache ausgedrückt und dadurch
verfremdet. Es geht um den Aufbruch in die Fremde hinaus. Die Mensch -
werdung des Gottessohnes, der Schritt Gottes in seine Schöpfung hinein
und in das Sklavesein mit und für Menschen (Phil 2) ist jener entscheiden -
de maßgebliche Schritt für alle weiteren Aufbrüche jener, die ihm zu folgen
berufen sind. Gott kommt in Jesus von Nazareth als Fremder in die Welt
und wird abgelehnt. Das Geschick Jesu, der in der Vollmacht dieses frem-
den Gottes wirkt, wird so zum Geschick Gottes selbst, der sich mit dem
Menschen bedingungslos identifiziert.

Abraham folgte dem Ruf Gottes, der ihn in die Fremde, in ein unbe-
kanntes Land führte, und begann damit die Kette der gläubigen Wanderer,
die auf Gottes Wort hin Eigenes verlassen und sich in Neues, Anderes,
Unbekanntes hinein begeben. So bedeutet Christsein Unterwegssein im
pilgernden Gottesvolk und im Schicksal von Migranten und Migrantinnen
das vor Augen gestellt zu bekommen, was den eigenen religiösen Weg
ausmacht.

Der bedingungslose ethische Anspruch Fremden gegenüber wurzelt in
der eigenen Erfahrung, fremd zu sein. „Wenn bei dir ein Fremder in eurem
Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde soll euch wie ein
Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid
selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott“ (Lev
 19,33). „Ihr wisst doch, wie es Fremden ergeht, denn ihr seid selbst in
Ägypten Fremde gewesen“ (Ex 23,9). Unter den Geboten Gottes gibt es
wenige, die dem Schutzgebot gegenüber Fremden und Flüchtlingen an
Gewicht und Eindeutigkeit gleichkommen. Der Begründungszusammen-
hang liegt dabei in der eigenen Erfahrung. Diese Ursprungserfahrung der
befreienden und rettenden Tat Jahwes gegenüber dem unterdrückten Volk
in Ägypten gehört zum Attribut Gottes selbst. Sie geht in die Selbstoffenba-
rung Gottes ein. Gott stellt sich vor als jener, „Jahwe, der dich aus Ägypten
geführt hat, aus dem Sklavenhaus“ (Ex 20,2). Weil Befreiung aus Unrecht
und Unterdrückung zum Kennzeichen Gottes gehören, haben Fremde,
Unterdrückte, Missachtete und Diskriminierte zentrale Stellung in den
Geboten Gottes. Es geht darum, sie zu schützen und zu respektieren.

Die Kindheitsgeschichten des Lebens Jesu stellen den Gottessohn in die
Erfahrung des Fremdseins hinein, in einem Stall in der Fremde geboren (Lk
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2,6 f.), auf der Flucht in Ägypten unterwegs (Mt 2,13 f.). Jesus teilte die
Grunderfahrung seines Volkes. Im Gleichnis vom guten Samariter (Lk
10,25–27) wird deutlich, dass nicht nur dem, der familiär oder ethnisch
verwandt ist, Hilfe gegeben werden muss, sondern bedingungslos allen. Auf
dem Weg Jesu kennt das Neue Testament keine Grenzen mehr, weder
räumliche noch ethnische. Gemeinschaft in Christus, Nachfolge Jesu be-
deuten Grenzüberwindung. Der bedeutungsvolle Paulustext aus Gal 3,28
spricht eine unmissverständliche Sprache: „Es gibt nicht mehr Juden und
Griechen, nicht mehr Sklaven und Freie, nicht mehr Mann und Frau. Ihr
alle seid einer in Christus Jesus.“ 

In der Begegnung mit dem fremden Menschen findet der Mensch zur
Begegnung mit dem fremden Gott. Der Andere führt zum ganz Anderen
seiner selbst. Sich auf Anderes und Fremdes einlassen bereitet vor für die
Begegnung mit dem Einen, der ganz anders und ganz fremd ist. Diesen
Anderen im Geringsten und Verachteten zu erkennen, die verborgene
Gestalt der Gegenwart Christi im Menschen wahrzunehmen ist das, was es
zu lernen gilt, das Kriterium des Weltgerichts: „Was ihr einem meiner
geringsten Brüder getan bzw. nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder
nicht getan“ (Mt 25,40.45). Fremdsein ist nichts Objektives. Was dem
Einen fremd ist, ist dem Anderen bekannt. Der Prozess vom Fremden zum
Vertrauten zu werden oder sich Fremdes vertraut zu machen ist nur ein
anderes Paradigma für die Pilgerschaft christlichen Lebens. 7

4. Herausforderungen für die Kirchen

Gesellschaften sind heute multikultureller als je zuvor. Auch das ist eine
Gegebenheit, die als Folge der Globalisierung alle in stärkerem oder gerin-
gerem Maß betrifft. Die christlichen Kirchen stellen sich dieser Herausfor-
derung. So hat die katholische Kirche in den vergangenen zwanzig Jahren
eine eigene seelsorgliche Struktur entwickelt, die in Ergänzung und Zu-
sammenarbeit mit den Ortskirchen Gruppen und Gemeinden anderer
Sprachen und Ethnien unterstützt. Die Spannung zwischen der Suche nach
Einheit einerseits und der Förderung der Vielfalt als einem menschlichen
Reichtum andererseits entspricht dem christlichen Menschenbild. Einheit
und Vielfalt sind Pole, die einander bedingen und aufbauen. Entsprechend
der Vielzahl von Kulturen und Völkern entspricht eine vielfältige Kirche
dem universalen Selbstverständnis des einen weltweiten Gottesvolkes.
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a) Weltkirchliche Kommunikation

Globalisierung und Migration sind zweifellos Zeichen der Zeit, auf die
es zu antworten gilt. Ein Übergang von monokulturellen zu multikulturel-
len Gesellschaften hat stattgefunden und schreitet weiter voran. Eine Kultur
des Miteinanders muss entwickelt werden, die Toleranz und  Achtung vor
der Identität des Anderen beinhaltet und eine Kultur der Solidarität ist. Für
die Bildung folgt daraus, dass sie auf eine „mondiale Sicht“, die Blickrich-
tung auf eine Weltgemeinschaft ausgerichtet sein muss. Die Weltkirche
benötigt eine weltkirchliche Sprache und damit sind weder Latein noch
Englisch gemeint, sondern eine Kommunikation, die vor unterschiedlichen
Horizonten zwischen Sprechendem und Hörendem ein Verstehen bewirkt,
das die Horizonte einander näher bringt: grenzübergreifendes Sprechen, das
Differenz berücksichtigt und Identität vom Gemeinsamen, nicht vom
Unterscheidenden her beziehen lernt.

b) Mit Vielfalt umgehen: Pluralität – nicht Pluralismus

In der christlichen Vorstellung sind Einheit und Vielfalt der Mensch-
heit, aber auch in der Kirche gleichursprünglich. Beides bedingt einander,
beides ist wertvoll und erstrebenswert. Das Zweite Vatikanische Konzil
spricht über die Kirche als „das von der Einheit des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes her geeinte Volk“ (Lumen Gentium 4) und greift
damit einen Gedanken des Kirchenvaters Cyprian von Karthago aus dem 
3. Jahrhundert auf. Dieser betrachtet die Einheit der Trinität als eine Gabe,
die Christus am Kreuz sterbend an die Kirche weiterreicht, was Cyprian
symbolisch im ungeteilten Gewand Jesu ausgedrückt sieht. Gemeint ist
damit, dass die Einheit der Christen, der Kirche und letztlich der ganzen
Menschheit eine seinsmäßige Größe ist, die in Gott selbst gegründet ist.
Einheit und Unterschiedenheit entspringen dem innertrinitarischen Eins-
und Unterschiedensein von Vater, Sohn und Geist. Die Menschen müssen
die Einheit nicht erst suchen und aufbauen, sondern einfach das leben, was
ihnen in ihrem Sein bereits geschenkt ist: Sie sind immer schon eins in
Gott wie sie immer auch verschieden sind. Aus dieser Einsicht folgt ein
positiver Umgang mit Pluralität, mit Vielfältigkeiten aller Art. Pluralität ist
eine Vielfalt, die im Unterschied zur Verabsolutierung der Vielfalt im Plu-
ralismus einen Wert darstellt und darüber hinaus die Einheit stärkt und
nicht gefährdet. Pluralität fordert zum Dialog heraus. „Pluralität bedeutet
Reichtum, und der Dialog ist schon – wenn auch die unvollkommene und
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ständiger Entfaltung bedürftige – Verwirklichung jener endgültigen Einheit,
die die Menschheit anstrebt und zu der sie berufen ist.“ 8

c) Relationalität – nicht Relativismus

Es gibt eine Praxis gesellschaftlichen Umgangs mit Migranten bzw. mit
vielfältigen verschiedenen Mentalitäten und Weltanschauungen, die großzü-
gig und offen wirkt und wohl auch ist: zwischen Zulassen und Unterstüt-
zung geben, möglichst alles und alle integrieren, solange dabei ein Mini-
mum an eigenen Vorstellungen gewahrt werden kann. Es geht also um
größtmögliche Toleranz bei Wahrung einer grundlegenden Basis von Wer-
ten. Ein solcher Weg ist zweifellos förderlich für friedliches Zusammenle-
ben und deshalb in gewisser Hinsicht gut und fruchtbar. Auf Dauer kann er
aber zu einem unreflektierten „laissez faire“ werden, zu Ignoranz und
Gleichgültigkeit führen. Miteinander braucht Auseinandersetzung, denn es
ist eine ständige Herausforderung. Integration ist nichts anderes als Dialog;
es geht nicht um das einseitige Hineinwachsen in eine vorgegebene Ord-
nung. Jede Begegnung von unterschiedlichen Menschen verändert beide
Seiten. Dies verhindern zu wollen bedeutet an sich schon Intoleranz und
birgt das Potential zu Gewalt gegenüber Anderen. 

Zweifellos gibt es in der westlichen Welt geschichtlich gewachsene,
erarbeitete oder auch erkämpfte Errungenschaften, die unwiderruflich sind.
Dazu gehören die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit, Grundfreihei-
ten, gleiche Menschenwürde für alle, Gleichheit der Geschlechter und
Demokratie. Dies kann weniger sprachlich als im Lebenszeugnis vermittelt
werden, weil Menschen nicht so leicht durch Worte und Inhalte, durch das,
was wir tun und leisten, als durch das, was wir sind, zu gewinnen sind. Es
geht letztlich – so banal das klingen mag – um Beziehungsarbeit. Alles, was
ein friedliches konstruktives Miteinander multikultureller Gesellschaften
ermöglicht, basiert auf Beziehungen. So ist auch die Wahrheitsfrage, um die
es letztlich bei der Suche nach gemeinsamen Werten geht, eine Größe in
Relation. Relationalität ist das Gegenteil von Relativismus. Nur wenn im
konkreten Arbeiten und Leben, in den verschiedenen gesellschaftlichen
Bereichen ein Austausch entsteht, kann das gegenseitige Verstehen wachsen.
Gesetzliche Regelungen benötigen zur Rezeption zuerst diese Basis. Prak-
tisch bedeutet das, dass alle Kommunikationsmöglichkeiten förderungswür-
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dig sind und jede Abgrenzung und jeder Rückzug auf die eigene Gruppe
dem Miteinander entgegen stehen.

d) Ökumene der christlichen Kirchen und der Dialog mit anderen 
Religionsgemeinschaften

Die Auseinandersetzung mit den anderen christlichen Kirchen in der
Ökumene und der Dialog mit den Weltreligionen gehören zu den Notwen-
digkeiten der Migrationsarbeit. Spätestens jetzt sind es unausweichliche The-
men der alltäglichen wie der theologischen Arbeit geworden. Viele der christ-
lichen Gemeinden, sowohl der evangelischen als auch der meisten
altorientalischen und einzelner orthodoxer Kirchen in Österreich, entstanden
erst in den letzten Jahrzehnten. Einige Kirchen, wie beispielsweise die arme-
nisch-apostolische, die griechisch-orthodoxe oder die russisch-orthodoxe sind
alte Kirchen aus der Zeit der Monarchie. Die große Vielzahl von Kirchen
allerdings ist in Österreich noch etwas relativ Neues. Besonders jene, die keine
staatliche Anerkennung haben, weil sie zu klein oder in Österreich zu jung
sind, werden durch die Fremdsprachigen-Seelsorge, vor allem die ARGE
AAG, beim Aufbau einer gewissen Infrastruktur in Österreich unterstützt.
Viele Christen kamen in den vergangenen Jahren aus dem Nahen und Mittle-
ren Osten. Mit Ausnahme der äthiopisch-orthodoxen Kirche ist die Mehrzahl
der altorientalischen Christen (armenische-apostolische Kirche, syrisch-ortho-
doxe Kirche, koptische Kirche, syrisch-orthodoxe indische Kirche) nicht mehr
in den Ursprungsländern, sondern in Europa, Amerika und Australien in der
Diaspora. Da es sich um kleine, wenn auch sehr alte Kirchen handelt, ist die
Bewahrung ihrer Tradition im neuen Umfeld nicht mehr gewährleistet. Zu
stark ist meist der Einfluss der säkularen Konsumgesellschaft. Besonders
betroffen ist davon die assyrische Kirche, jene alte ostsyrische Missionskirche,
die bis ins 10. und 11. Jahrhundert hinein in Indien und China verbreitet
war und aus der die „katholischen Zweige“ der chaldäischen und syro-malab-
arischen Kirche hervorgegangen sind. So versuchen die betroffenen Kirchen
auch in der Diasporasituation ein Netzwerk von Seelsorge aufzubauen, Bi-
schöfe in Europa, Amerika und Australien einzusetzen und wenigstens zu
besonderen Zeiten des Jahres Liturgie zu feiern. Die dazu notwendigen Pries-
ter und Seelsorger reisen oft von einem Land zum anderen, um im Laufe
eines Jahres alle ihre Gemeinden einmal besuchen zu können. Oft haben
diese Kirchen auch große finanzielle Probleme in der Diaspora, wenn ihre
Mitglieder in erster Linie Flüchtlinge oder Arbeitslose sind und die Heimat-
kirche kaum Mittel hat, um helfen zu können.
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5. Migration und die Antwort der katholische Kirche

Die Seelsorge für Migranten wurde von der katholischen Kirche im Lauf
des 20. Jahrhunderts mehr und mehr als besondere Aufgabe erkannt. 1952
veröffentlichte der Vatikan unter Pius XII. erstmals ein Dokument zu
diesem Thema, die Apostolische Konstitution „Exsul familia“. Sie galt lange
als „Magna Charta“ der Kirche zum Thema Migration. 

Im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde Migration mehrmals themati-
siert und auf die Notwendigkeit des Engagements aller Christen hingewie-
sen (GS 63, 65, 66, 87 u.a.). So stellt dieses Konzil ein entscheidendes
Moment für Seelsorge in diesem Bereich dar, indem es besonderes Gewicht
auf die Bedeutung der Mobilität und der Katholizität legt. 9 Vom Recht
auf Migration spricht auch die Enzyklika „Pacem in terris“ in ihrem ersten
Teil. 10

Paul VI. erließ 1969 das Motu proprio „Pastoralis migratorum cura“.
1970 wurde eine Päpstliche Kommission für die Seelsorge an Menschen
unterwegs errichtet, die 1988 mit der Apostolischen Konstitution „Pastor
Bonus“ zum Päpstlichen Rat der Seelsorge für Migranten und Menschen
unterwegs wurde, ein Gremium in der Vatikanischen Kurie. Der Codex
iuris canonici 1983 enthält eine Verpflichtung zur Sonderseelsorge in can
568 und spricht von der Schaffung von sogenannten „missiones“. Der Co-
dex für die unierten Ostkirchen CCEO von 1991 stellt ebenfalls eine ent-
scheidende Verbesserung für die Christen dieser Kirchen im Ausland dar.

Instruktio 2004: „Erga migrantes caritas Christi“ 

Der Päpstliche Rat für die Seelsorge für Migranten und Menschen
unterwegs publizierte 2004 die Instruktion „Erga migrantes caritas Christi“,
die umfangreiche Hilfestellungen für die pastorale Arbeit der verschiedenen
Ortskirchen anbietet. Es geht dabei sowohl um die katholischen Gemein-
den anderer Sprachen als auch um Gemeinden anderer Riten innerhalb der
katholischen Kirche, den sogenannten „unierten Kirchen“ oder Kirchen „sui
iuris“. Darüber hinaus betrifft Migrantenpastoral auch die Zusammenarbeit
mit anderen christlichen Kirchen, beispielsweise orthodoxen und orientali-
schen Christen aus dem Nahen und Mittleren Osten, einer klassischen
Emigrationsgegend, oder zahlreiche Kirchen der evangelischen Kirchenfa-
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milie aus Afrika oder Asien. Schließlich bedeutet sie auch eine Herausforde-
rung für interreligiösen Dialog, besonders für die Zusammenarbeit mit
Muslimen in Europa. Die letzte Vollversammlung des Päpstlichen Rates im
Mai 2006 widmete sich diesem Thema.

6. Fremdsprachigen-Seelsorge in Österreich

a) Die Gründung des Afro-Asiatischen Instituts in Wien

Als Kardinal Franz König im Jahr 1959 das Afro-Asiatische Institut
Wien (AAI) gründete, antwortete er damit auf die Gegenwart von Studen-
ten aus Asien, die sich vorübergehend in nennenswerter Zahl in Wien
aufhielten. 11 Das AAI wurde der erste Ort interkultureller und interreligiö-
ser Reflexion und Begegnung in Österreich und auch darüber hinaus. Im
AAI gab es seit dem Gründungsjahr – abgesehen von bosnischen Moscheen
in der Zeit der Monarchie – erstmals eine kleine Moschee in Wien. Eine
Kapelle, ein Hindutempel und eine Moschee unter einem Dach war in den
Jahren vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine Besonderheit. Die
Gründungsidee für dieses Institut inspirierte sich vor allem an zwei Persön-
lichkeiten, an René Voillaume, dem Gründer der Gemeinschaft der Kleinen
Brüder Jesu aus der Tradition des Charles de Foucauld, und an dem Laza-
risten und Chinamissionar Vincent Lebbe, der die Missionsenzyklika Bene-
dikts XV. maßgeblich beeinflusste und in Frankreich die Gemeinschaft der
„Société des Prêtres auxiliaires des Missions“, bekannt unter dem Kürzel
„SAM“ gründete.

b) ARGE AAG – Weltkirche in Wien 12

Die Fremdsprachigen-Seelsorge in Österreich entwickelte sich seit etwa
1980. Einzelne europäische Gemeinden hatte es bereits vorher in der Zu-
ständigkeit der Pastoralämter oder der Caritas gegeben. 1980 wurden auf
Anregung des Wiener Weihbischofs Florian Kuntner zunächst die damals
vorhandenen noch kleinen Gemeinden aus Übersee in Wien strukturiert16
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und direkt dem Ordinariat unterstellt. 1985 wurde ein Rektorat für Ge -
mein den aus Afrika, Asien und Lateinamerika (ARGE AAG) errichtet, das
inzwischen 15 Gemeinden und allein in der Erzdiözese Wien mehr als
50.000 Gläubige umfasst. Die größte dieser Gemeinden ist die philippini-
sche, die zahlenmäßig kleinste die japanische. Gemeinden, die Seelsorger
aus ihren Herkunftsländern haben, wurden in der Folge als selbstständige
Gemeinden verstanden, die als kategoriale Seelsorgeräume die territorialen
Wohnpfarren in ihrer Arbeit ergänzen und ihnen partnerlich gegenüber
stehen. Sie bieten Räume, wo Christen aus Afrika, Asien oder Lateiname-
rika ihre Sprache und Kultur finden und pflegen können. Gleichzeitig sind
sie Brücken zu den österreichischen Gemeinden. Es finden jedes Jahr zahl-
reiche Veranstaltungen gemeinsam statt und die gegenseitige Gastfreund-
schaft wird mehr und mehr gepflegt und geschätzt.

Im Jahr 1987 wurde ein Referat für Fremdsprachigen-Seelsorge in der
Erzdiözese Wien erreichtet. Darin wurden die europäischen Gemeinden
und die ARGE AAG, die Gemeinden aus Übersee, angesiedelt, insgesamt
heute mehr als 30 Gemeinden.

c) Fremdsprachige Gemeinden – Chancen und Grenzen

Die Vielfalt kirchlicher Gemeinden stellt einen Reichtum dar. Nicht nur
Gottesdienste in verschiedenen Sprachen sind wichtig und interessant, auch
die unterschiedlich gefeierte Liturgie, Musik und Lieder, Gebete, Traditio-
nen, Brauchtum, Feste, Folklore und Lebensweisen, darüber hinaus auch
die weitschichtigen kulturellen Hintergründe und die Philosophie. Die
Frucht dieser Vielfalt ist ein gegenseitiges Glaubenszeugnis, denn jeder hat
etwas Spezifisches einzubringen. Es geht um einen Austausch und um
gegenseitige Rücksichtnahme. Es wäre fatal, nur zu empfangen oder nur
Rücksicht entgegen zu nehmen und beides unerwidert zu lassen. Das wäre
das Ende einer weltkirchlichen Gemeinschaft. Je größer die Vielfalt, desto
größer müssen die gegenseitige Rücksichtnahme und der Respekt werden,
desto reifer wird die Gemeinschaft.

Gewisse Spannungsfelder sind unvermeidbar. Die Bedeutung der
Fremdsprachigen Gemeinden wird von einzelnen immer wieder in Frage
gestellt unter der Annahme, dass in der zweiten oder dritten Generation der
Assimilations- oder Integrationsprozess so weit fortgeschritten sein wird,
dass sich diese Gemeinden als überflüssig erweisen. Dieser Meinung ist
entgegen zu halten, dass sich in einzelnen Gemeinden, die bereits in der
zweiten oder dritten Generation bestehen, ein anhaltendes Interesse zeigt.

17

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 5



Die Gemeinden verändern sich durch den Generationenwechsel einerseits,
erhalten aber durch Neuankommende aus den Heimatländern immer wie-
der neue Impulse. Sie etablieren sich als kulturelle Räume, die neben den
ursprünglich oft dominierenden sozialen Themen nun im Vordergrund
stehen. Manche Gemeinden haben eigene Schulen für Sprach- und Kultur-
unterricht, für Musik und Gesang, für traditionellen Tanz und Handwerks-
kunst.  Glaubensfragen und Unterschiede im religiösen Leben zwischen den
Gemeinden vor Ort und den Fremdsprachigen Gemeinden, die anfänglich
oft als Probleme erlebt wurden, können allmählich differenzierter wahrge-
nommen und im Miteinander ausgetauscht werden, so dass nicht mehr die
vermeintlich gläubigeren Afrikaner den anscheinend säkularisierten Chris-
ten Europas gegenüber gestellt werden, um nur ein Beispiel zu nennen.

Die Zusammenarbeit mit österreichischen Gemeinden wird als ambiva-
lent erfahren. Das Interesse und die Gastfreundschaft sind zunächst auf
beiden Seiten willkommen, können aber kleine Gemeinden auch überfor-
dern, weil sie den oft zahlreichen Einladungen nicht nachkommen können,
ohne ihr Eigenleben dabei aufgeben zu müssen. Ähnliches gilt auf diözesa-
ner Ebene: Viele Gemeinden sind gerne bei Veranstaltungen präsent, zeigen
sich gerne in der Öffentlichkeit und bringen ihren spezifischen Beitrag ein.
Sie können allerdings nicht dort einspringen, wo man aufgrund der großen
Zahl ihrer Gläubigen und ihres bereitwilligen Engagements einen Mangel
an Interesse von Österreichern ausgleichen will.

Fremdenangst und Fremdenfeindlichkeit sind Phänomene von gleicher
Dauerhaftigkeit wie Migration selbst. Auch ihnen sind manche der Fremd-
sprachigen Gemeinden nach wie vor ausgesetzt, wenn auch in unterschied-
licher Intensität. Die Kirche kann Zufluchtsort werden und Schutz bieten,
kann Einsamkeit und die Behandlung als minderwertig überwinden helfen.
Sie kann soziale Hilfe geben oder vermitteln und die Brücke zum Her-
kunftsland und zum Gastland bilden. Umgekehrt kann die Fremdsprachige
Gemeinde zum Ghetto werden, wo Beziehungsaufbau mit Menschen
außerhalb der Gemeinde eher erschwert als gefördert wird, eine Erfahrung,
die besonders für die zweite Generation leidvoll sein kann. Auch in diesem
Fall stehen Angst und Sorge um einen möglichen Identitätsverlust im
Hintergrund.

d) Gemeinden aus den unierten Kirchen in Österreich

Eine spezifische Herausforderung für die Pastoral stellen die katholi-
schen Kirchen mit ostkirchlichem Ritus dar. Dazu gehören die Mechitaris-
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ten und die griechisch-katholische Kirche, beide in Wien seit langem schon
etabliert. Seit einigen Jahren sind die chaldäische, die syro-malabarische, die
syro-malankarische die melkitische und die maronitische Gemeinde dazu
gekommen. Letztere gehören zur ARGE AAG und haben Seelsorger des
eigenen Ritus. Die sogenannten unierten Kirchen wurden durch den Codex
von 1991 als Kirchen mit eigenem Recht aufgewertet. Sie repräsentieren
aufgrund ihrer unterschiedlichen liturgischen Traditionen und Riten einen
großen Reichtum innerhalb der katholischen Kirche. Jede dieser Kirchen
hat eine unterschiedliche Geschichte. Ihre Verbindung mit der römischen
Kirche und dem Papst hat unterschiedliche historische oder kirchenpoliti-
sche Gründe. Einige Kirchen sind Patriarchatskirchen, wie beispielsweise
die Maroniten, die Melkiten oder die Chaldäer. Andere wie beispielsweise
die Syro-Malabaren, die wie auch die Chaldäer aus der alten ostsyrischen
Tradition stammen, haben einen Großerzbischof. Sie erstreben nun auch,
in den Status einer Patriarchatskirche erhoben zu werden. In den letzten
Jahren entwickeln diese Kirchen je nach Zahl der Migrantengemeinden
eigene Strukturen, Pfarren und Diözesen. Das kann in der Pastoral und im
konkreten gemeindlichen Leben in Europa zu Schwierigkeiten und Span-
nungen mit der Ortskirche führen. In Österreich sind die Priester dieser
Gemeinden alle birituell, das bedeutet, sie haben die Erlaubnis, Liturgie
sowohl in ihrem eigenen Ritus als auch im lateinischen Ritus zu feiern. Die
Gemeinden sind – mit Ausnahme der griechisch-katholischen, die ein
eigenes Vikariat hat – zahlenmäßig klein. Selbst die vor zehn Jahren noch
relativ große syro-malabarische Gemeinde der Keralesen (Südinder) in
Wien hat derzeit nur etwa 2.000 Mitglieder. Die Gemeinden werden in
Österreich durch Seelsorger der eigenen Kirche begleitet und feiern Liturgie
und Sakramente in ihren Traditionen. Sie sind aber gleichzeitig auch in die
römisch-katholische Struktur der Diözesen integriert, die sie auch finanziell,
räumlich und personell unterstützen. Diese Mischformen sind pragmatische
Lösungen und kommen der Pastoral und einem lebendigen Gemeindeleben
sehr zugute. Sie könnten in der Zukunft etwa mit der Errichtung eines
syro-malabarischen Bischofssitzes in Wien und einer radikalen Trennung
der Gemeinde von der Ortskirche in Österreich ein Ende finden.

e) Studienförderungsprogramm für Priester aus Übersee 

Migration betrifft auch Priester. Oft sind es die gleichen Pull- und
Pushfaktoren wie bei anderen Migranten, die ihr Interesse an Europa bewir-
ken. In Wien wurde seit 1980 ein Studienförderungsprogramm für Priester
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aus Übersee entwickelt, um ihren Aufenthalt in Österreich durch ein theo-
logisches Aufbaustudium zu strukturieren und für die Heimatkirche frucht-
bar zu machen. Derzeit studieren über 50 Priester im Rahmen dieses Pro-
gramms und sind nebenbei auch in der Pastoral, meist für Landsleute, tätig.

Die Kongregation für die Evangelisierung der Völker veröffentlichte im
Jahr 2001 eine Instruktion, die den Auslandsaufenthalt von Priestern aus
Übersee in Europa regelt. 13 Neben den sogenannten „Fidei donum“- Pries-
tern, benannt nach der Enzyklika Pius XII., die für Tätigkeiten besonders in
Afrika oder anderen Gegenden noch junger Kirchen vorgesehen sind, sieht
die Instruktion drei Gründe für einen Auslandsaufenthalt von Priestern vor:
1. Das Studium im Hinblick auf einen spezifischen kirchlichen Dienst in
der Heimatkirche, 2. die Pastoral für Auswanderer des eigenen Landes und
3. die Flucht aus Kriegsgebieten und ähnlichen Krisen. Ein Auslandsaufent-
halt muss auf der Entsendung durch den Heimatbischof basieren und durch
ein schriftliches Abkommen zwischen beiden Ortskirchen geregelt werden.
Die Dauer des Aufenthaltes, der einem Studium gilt, ist im Vorhinein
festzulegen, ebenso das Ausmaß pastoraler Tätigkeit in dieser Zeit, die
Finanzierung, Unterbringung, der Urlaub sowie die spirituelle Begleitung
des Priesters. Ähnliches gilt für Priester, die in der Seelsorge für Landsleute
tätig sind. Ausdrücklich wird in der Instruktion formuliert, sie wolle „ver-
meiden, dass den jungen Missionskirchen, die noch viel Personal und vor
allem Priester brauchen, in auffallendem Maße apostolische Kräfte entzogen
werden“.

Der Aufenthalt von Priestern aus Übersee und aus dem europäischen
Osten ist zunächst nicht als Individualförderung der einzelnen Person,
sondern als Förderung der entsendenden und dann auch der aufnehmenden
Kirche zu sehen. Er ist für beide Seiten sowohl bereichernd als in gewisser
Weise auch belastend. Sowohl die theologischen Fakultäten als auch die
Gemeinden in Österreich gewinnen durch Katholiken und Priester aus
anderen Kulturen im Sinn des weltkirchlichen Austausches, der gegenseiti-
gen Inspiration, der Herausforderung durch neue Fragestellungen, aber
auch einer gewissen Infragestellung der eigenen Ansätze und Methoden.
Umgekehrt begegnet der Gastpriester ihm großteils fremden gesellschaft-
lichen Gegebenheiten. Er muss sich auf die Mitarbeit qualifizierter Laien,
sowohl haupt- als auch ehrenamtlich, und auf partizipative Strukturen wie
sie in Ländern mit demokratischer Erfahrung stärker ausgeprägt sind, ein-
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stellen. Auch Unterschiede in Mentalität und Temperament wirken sich in
Gottesdienstgestaltung und Gemeindeaktivitäten aus. Für Priester aus
Übersee sind manche Selbstverständlichkeiten gemeindlichen Lebens in
Österreich oft nicht leicht zu verstehen. Die Zusammenarbeit mit Priestern
aus anderen Kulturen benötigt auf beiden Seiten große Offenheit und
Lernbereitschaft, begleitende Hilfestellungen, nicht zuletzt auch für das
Erlernen der Sprache durch den Gast. Für viele Priester wird der Aufenthalt
in Europa ein bleibender Brückenkopf, nicht zuletzt auch in finanzieller
Hinsicht. Die Heimatkirchen in Afrika, Asien oder Lateinamerika, die
einen weitaus größeren Priestermangel haben als Europa, entbehren oft
Jahre hindurch Priester mit der Absicht, dass sie theologisch qualifiziert für
leitende Aufgaben in Fakultäten oder Priesterseminaren zurückkommen.
Betrachtet man die Zahlen hinsichtlich des Verhältnisses von Priestern und
Gläubigen, so zeigt sich, dass es nicht berechtigt ist, aus weltkirchlicher
Sicht über einen Priestermangel in unseren Breiten zu sprechen, selbst wenn
unsere aus der Zeit des Josefinismus stammende pastorale Struktur heute
nicht mehr ganz aufrecht zu erhalten ist. Es wäre erstrebenswert, dass es
noch mehr zu einem wirklichen Austausch, sowohl inhaltlich als auch
geographisch, kommt, dass auch Priester und Seelsorgerinnen aus unseren
Breiten weltkirchliche Erfahrungen in Übersee sammeln.

f) Die Kontaktstelle für Weltreligionen

Die Kontaktstelle für Weltreligionen (KWR) ist als Einrichtung der
Österreichischen Bischofskonferenz unter Leitung von Rektor Petrus Bsteh
und dem Referatsbischof Helmut Krätzl ebenfalls aus dem Kontext der
Gründung des Afro-Asiatischen Instituts in Wien herausgewachsen. Heute
hat sie ein österreichweites Netzwerk an Gremien, die in der Pastoral, in der
Bildung, in den Bereichen der Spiritualität, der Medien und der Schulen
die Themen des interreligiösen Dialogs einbringen und die Verbindung zu
weltweiten Dialogprozessen herstellen. Die Zeitschrift „Religionen unter-
wegs“ erscheint vier Mal im Jahr und beinhaltet aktuelle wie grundlegende
Artikel zum Dialog mit den Weltreligionen. Eines der zentralen Themen ist
die Zusammenarbeit mit Muslimen in Europa. Die KWR bietet konkrete
Hilfestellungen, Beratung und Materialien für die Pastoral und die Begeg-
nung mit Angehörigen anderer Weltreligionen an. 14 Die österreichische
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Sektion der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden (WCRP) arbei-
tet mit der Kontaktstelle für Weltreligionen eng zusammen. Im August
2006 hielt die weltweite Organisation WCRP ihre achte Vollversammlung
in Kyoto ab. 15

7. Migration und gemeinsames Glaubenszeugnis

Die geschlossene, vorwiegend monokulturelle Gesellschaft vergangener
Zeiten ist heute endgültig vorbei. Globalisierung ist ein irreversibler Prozess
mit noch unabsehbaren Konsequenzen und Entwicklungspotenzialen. Er
kann nicht auf den Transfer von Finanzen beschränkt werden, sondern be-
wegt mehr und mehr auch Menschen unterschiedlichster Interessen und
Herkunft, unterschiedlichster Bildung und Weltanschauung. Es ist ein
faszinierender Prozess, der zu einem großen Teil in der Verantwortung der
Beteiligten liegt. Friedenssicherung und die Anerkennung von Menschen-
würde und Menschenrechten über alle Grenzen hinweg, Dialog auf allen
Ebenen, das sind die Aufgaben, die sich uns stellen: die große Chance
unserer Zeit, gemeinsam Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die uns
Christen erfüllt.
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Migrationsgemeinden aus Afrika in
Deutschland
Zum Phänomen, zu seiner Genese und Bedeutung

Referat bei der Internationalen Missionsstudientagung vom 4. bis 7. Juli 2006
in Schloss Seggau in der Steiermark

1. Einleitung

In Europa macht sich seit etwa Anfang der 1990er Jahre eine zuneh-
mende Präsenz von christlichen Migrantengemeinden aus dem sub-sahari-
schen Afrika bemerkbar. Auf nationaler und regionaler Ebene sind diesbe-
zügliche Entwicklungen unterschiedlich und zeitlich versetzt verlaufen. Im
Folgenden möchte ich dieses Phänomen exemplarisch für ghanaische Mi-
granten-Gemeinden in Deutschland beschreiben. Zunächst aber möchte ich
kurz reflektieren, warum ich die Beschäftigung mit diesen Gemeinden bzw.
die konkrete Begegnung mit Christen aus Afrika für wichtig erachte. Ich
nenne nur einige Gründe: Es begegnen uns in diesen Gemeinden – das
können, dürfen und müssen wir als Christen sagen – unsere Brüder und
Schwestern im Herrn und sie repräsentieren eine Version des Christlichen,
die außerhalb Europas und gerade in Afrika zur Norm wird. Sie verdienen
es, um ihrer selbst willen wahr- und ernst genommen zu werden. Darüber
hinaus bietet ihre Präsenz die einzigartige Chance zum ökumenischen
Voneinanderlernen vor Ort.
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2. Die weltweite Charismatisierung des Christentums

Das Phänomen der Präsenz von christlichen Gemeinden afrikanischer
Migranten und Migrantinnen in Europa im Allgemeinen und von Migran-
tengemeinden aus Ghana in Deutschland im Besonderen ist einzubetten in
globale Zusammenhänge. Ich konzentriere mich hier auf kirchengeschichtli-
che Entwicklungen der weltweiten Ökumene.

Um die Jahrtausendwende hat sich die Verlagerung des Schwergewichts
des Christentums vom Norden in den Süden vollzogen. Das bedeutet nicht
einfach nur eine quantitativ-numerische Veränderung – damit wird immer-
hin das „Gesicht“ des Christentums dunkler und die meisten von denen,
die sich ihm zugehörig fühlen, sind ökonomisch benachteiligt –, sondern
auch eine qualitative Verschiebung in Richtung auf eine sich als charisma-
tisch bzw. pentekostal verstehende Version des Christentums in Lateiname-
rika, Asien und Afrika. Es handelt sich also dabei um ein Christentum,
dessen Angehörige sich – biblisch insbesondere von Apg 2 als auch von 
1 Kor 12 und vielen Einzelverweisen des Neuen Testaments hergeleitet – in
der Tradition der Erfahrung der Geistausgießung über die Apostel in Jeru-
salem sehen, welche zu Glossolalie bzw. Xenolalie (Zungen- bzw. Fremd-
sprachenbefähigung) und zu anderen durch den göttlichen Geist bewirkten
Begabungen ermächtigt, die sich vor allem in Wundern wie Krankenheilun-
gen, Exorzismen und Prophetie äußern.

Die weltweit sich rapide verbreitende Charismatisierung des Christen-
tums sei im Folgenden exemplarisch am Beispiel von Ghana in Westafrika
veranschaulicht.

Das kirchliche Spektrum in Ghana hat sich im Laufe der dort seit über
150 Jahren währenden Christentumsgeschichte stark verändert. Es können
grob die folgenden vier Kirchentypen identifiziert werden: Missionskirchen
europäischen Ursprungs, afrikanisch-unabhängige Kirchen (AICs), pentekos-
tale Großkirchen und charismatische – „neopentekostale“ – Kirchen (bis vor
kurzem pejorativ als „Mushroomchurches“ oder gar als Sekten bezeichnet).

Seit etwa 1970 hat in Ghana eine charismatische Bewegung zunächst
innerhalb der europäischen Missionskirchen eingesetzt, die seit den Achtzi-
gerjahren verstärkt in die Gründung neo-pentekostaler Gemeinden mün-
dete, die in der Regel aus kleinen Gebetsgruppen, welche sich um einen
charismatischen (im doppelten Sinn) Leiter bzw. eine Leiterin herum grup-
pierten, hervorgegangen sind. In Ghana gibt es wohl Tausende dieser Kir-
chen, die ich in zwei Typen differenziere: Zum einen – die überwiegende
Mehrzahl – die von mir so bezeichneten charismatischen Nachbarschaftskir-
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chen (neighbourhood churches), d. h. relativ kleine, einige Dutzend bis we-
nige Hundert Mitglieder umfassende Gemeinden, deren Mitglieder zum
überwiegenden Teil in der unmittelbaren Umgebung wohnen. Einige dieser
Kirchen haben Tochtergemeinden in anderen Stadtteilen oder Städten bzw.
Dörfern. Zum anderen die charismatischen Megakirchen, zu denen Tausende
von Mitgliedern strömen. Sie haben Tochtergemeinden nicht nur im In-
land, sondern auch in umliegenden westafrikanischen Staaten sowie in
Europa und den USA. In den allermeisten Fällen sind die Gemeindegrün-
der – in der noch andauernden ersten Generation sind sie gleichzeitig die
Gemeindeleiter – die Besitzer der Immobilien, die zur Gemeinde gehören.

Die charismatische Bewegung inklusive der charismatischen Kirchen-
neugründungen geht insgesamt auf afrikanische Initiativen zurück. Ich
möchte hier ausdrücklich betonen, dass es sich nicht – wie manchmal
angenommen – um einen US-amerikanischen Exportschlager handelt. Viele
der Gemeindegründer der ersten Generation, die heute Megakirchen in
Ghana leiten, haben in den Siebziger- und Achtzigerjahren das Bible-Col-
lege von Benson Idahosa (Nigeria) besucht und sind von daher entschei-
dend geprägt worden. Der Erfolg, d. h. die in Westafrika verbreitete posi-
tive Bewertung westlicher Evangelisationskampagnen charismatischer
Provenienz in den Achtziger- und Neunzigerjahren in Westafrika ist darauf
zurückzuführen, dass bereits viele mit diesen Frömmigkeitsformen und
Glaubensinhalten vertraut waren. Westliche Evangelisationskampagnen
haben aber kaum eine neue Qualität ins westafrikanische charismatische
Christentum hineingetragen.

Heute ist eine beinahe durchgehende Charismatisierung des gesamten
christlichen Spektrums in Ghana zu konstatieren, und zwar inklusive der
AICs, die sich entweder dieser Bewegung geöffnet haben oder aufgrund
eines enormen Mitgliederschwunds in die Bedeutungslosigkeit abgeglitten
sind. Dabei sind allerdings unterschiedliche Grade von Charismatisierung
auszumachen: von rein charismatisch geprägten Gemeinden (die benannten
neo-pentekostalen Nachbarschaftskirchen und Mega-Kirchen) bis zur In-
korporation charismatischer Elemente (bestimmte Lieder, Musikband usw.)
in einen sonst eher westlich bestimmten Gottesdienstablauf der ehemaligen
Missionskirchen. Besonders hinweisen möchte ich auf ausgelagerte „Hea-
ling-camps“ (permanent oder ad hoc), wie sie mittlerweile von den meisten
Großkirchen organisiert werden, sowie auf „Crusades“ (Großevangelisa-
tionsveranstaltungen, bei denen Exorzismen, Heilungen und das Verbren-
nen von kultischen Gegenständen der „African Traditional Religion“, ATR
eine wesentliche Rolle spielen) und spezielle Gottesdienste für Geschäfts-
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leute, in denen um Geschäftserfolg gebetet wird und spirituelle Strategien
dafür kommuniziert werden. 

Ein die evangelische Missionsgeschichte betreffendes prägnantes Beispiel
für die Charismatisierung einer ehemals europäischen Großkirche ist die gut
dokumentierte Spaltung der aus der Bremer Mission hervorgegangenen
„Evangelical Presbyterian Church of Ghana“ zu Beginn der Neunzigerjahre:
Der damalige Moderator verfolgte ein Inkulturationskonzept, das auf die
Integration von Symbolen und kultischen Handlungen aus der ATR in die
Liturgie zielte. Dagegen setzten sich charismatische Gebetsgruppen innerhalb
der Kirche zur Wehr, denn diese Christen erachteten dieses Vorhaben als
gefährliches, da potenziell ansteckendes Spiel mit dämonischen Mächten, die
durch die radikale Abwehr von jeglichen Elementen, die die ATR repräsentie-
ren, zu überwinden seien. Interessanter Weise fand die Theologie des Mode-
rators in akademischen und kirchlichen Kreisen im Ausland große Beachtung,
wohingegen der Protest aus den Gebetsgruppen weithin auf Unverständnis
auch aus der Perspektive kirchlicher Partner in Europa stieß. Nach langjähri-
gen juristischen Streitigkeiten hat die abgespaltene Gruppe den Namen „Glo-
bal Evangelical Church of Ghana“ angenommen. Sie versteht sich als „evange-
lical and charismatic“, unterhält das „Global Theological Seminary“ unter
Leitung des international geachteten Religionswissenschaftlers Elom Dovlo
(University of Ghana, Legon) und sie ist finanziell unabhängig.

Warum hat sich diese Charismatisierung des gesamten christlichen
Spektrums in Ghana vollzogen? Offensichtlich waren die bisherigen religiö-
sen Traditionen wie ATR, Islam oder das Christentum in den Varianten
AICs, historische Missionskirchen und pentekostale Großkirchen nicht in
der Lage, den religiösen Bedürfnissen weiter Teile der Bevölkerung zur
Genüge zu entsprechen. D. h. vielen Menschen in Ghana erschien das
Christentum, wie es in seinen Varianten in Ghana vertreten war, im vierten
Quartal des 20. Jahrhunderts nicht (mehr) hinreichend als plausibel und
relevant. Das charismatische Christentum hingegen scheint die gegenwärtig
angemessene Version des Christentums zu sein, um gleichzeitig mehrere
Bedürfnisse zu erfüllen: 

1. Es erscheint in kulturell-enzyklopädischer Hinsicht als plausibel.
2. Es wird als kontextuell bzw. situativ relevant erachtet.
3. Es gilt als modern. 
Die traditionelle Enzyklopädie stimmt – so die Innenperspektive – mit

der biblischen, insbesondere neutestamentlich bezeugten Wahrnehmung
von Welt überein: Jesus ist als Sohn Gottes der Christus Victor, der Erlöser
– allerdings nicht primär aus Sündenverfallenheit, sondern aus dämonischer
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Fesselung, die ein gelingendes Leben verhindert (vgl. im Neuen Testament
etwa Lk 13,10–17). Als Retter ist Jesus in der weit verbreiteten Akan-Spra-
che Twi der Agyenkwa (wörtlich: Retter von Leben, d. h. Lebensretter!),
dessen Aktivität sich vor allem konkret diesseitig und materiell zugunsten
der Gläubigen erweist. Vorausgesetzt ist der Deutehorizont eines spirituel-
len Antagonismus zwischen lebenszerstörenden (Dämonen) und lebensför-
dernden Kräften (Gott, Christus). Der Geist Gottes verbindet die Gläubi-
gen mit Gott, der stärksten geistlichen Kraftquelle im Kosmos, die die
Ihren, die Gläubigen umhüllt und schützt vor spirituellen Widersachern.

Auch in der ATR in Ghana weiß man – jenseits der Lokalgottheiten und
anderer Geistwesen – von Gott, dem Schöpfer und Erhalter des Universums
(Onyame, Onyankopon). Das Neue Testament aber bezeugt die fürsorgliche
Nähe Gottes, den durch Jesus Christus und im Heiligen Geist ermöglichten
Zugang zu Gott. Deshalb ist in dieser Version des Christentums das Johan-
nes-Evangelium so überaus wichtig, das eben diesen Aspekt betont und
welches das in der Gemeinschaft mit Gott und Christus gründende gegen-
wärtige Errettetsein der Gläubigen sowie die Zusage von einem Leben in
Fülle (Joh 10,10b) bzw. einem ewig andauernden Leben akzentuiert. 

Die Charismatisierung des gesamten christlichen Spektrums ist – oft
gegen Widerstände von seiten der westlichen Gründerkirchen und Finanz-
geber – Resultat einer selbst herbeigeführten Indigenisierung des Christen-
tums in Ghana, d. h. diese Version des Christentums wird von weiten
Teilen der Bevölkerung als angemessene christliche Antwort auf ihre spiri-
tuellen und materiellen Bedürfnisse akzeptiert. Dieses Christentum ist ihr
Christentum. Charismatische Christen sind eifrige Bibelleser und sie wissen
sich durch den Geist Gottes dazu ermächtigt, Gottes in der Bibel zugesagte
Segensgaben einzufordern.

Das charismatische Christentum erscheint – über den spirituellen Aspekt
hinaus – gleichzeitig als die der Moderne und Globalisierung angemessene
Form des Christentums: Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene,
Studenten strömen in diese Kirchen und gestalten sie wesentlich mit. Mu-
sikinstrumente sind elektrisch verstärkt; die Arrangements vieler moderner
Gospels (praise and worship) sind aus den USA übernommen oder entlehnt;
populäre Rapmusik und Raggaesongs werden mit christlichen Inhalten
versehen bzw. umgedichtet (vgl. No Woman no Cry = No Jesus no Life).
Darüber hinaus ist in vielen charismatischen Mega- und Nachbarschaftskir-
chen die Tendenz zu einer individualistischen und materialistischen Engfüh-
rung des Heils nicht zu verkennen: Christlicher Glaube bedeutet „to accept
Jesus Christ as your Lord and personal savior“. 
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Der angestrebte Heilszustand steht hinsichtlich seiner materialistischen
Dimension im Einklang mit der ATR, widerspricht aber in seiner individu-
alistischen Wendung dem traditionellen kommunitaristischen Lebensver-
ständnis, das in einer entsprechenden Lebensorganisation gründete, die
allerdings im Zuge der zunehmenden Verstädterung und Orientierung an
Werten und Lebenszielen des Westens an Selbstverständlichkeit verliert. 

3. Zur Bezeichnung dieser Gemeinden

Interessanterweise lässt sich eine Diskrepanz feststellen zwischen der
Selbst- und Fremdbezeichnung dieser Gemeinden. In Deutschland wird
meist mit der Bezeichnung „afrikanische Gemeinde bzw. Kirche“ auf dieses
Phänomen verwiesen. Die Gemeinden selbst allerdings weisen äußerst
selten diese Bezeichnung in ihrem Namen auf. Das hat seinen Grund, denn
ihre Pastoren und Mitglieder verstehen sich als integrativer und gleichbe-
rechtigter Teil der weltweiten Kirche. Entsprechend diesem Selbstverständ-
nis bevorzugen sie oft einen Gemeindenamen, der das Attribut „internatio-
nal“ oder „global“ aufweist, wie etwa: „International Gospel Church“ oder
„Global Outreach Mission“. Wenn wir sie mit dem Attribut „afrikanisch“
versehen, markieren wir den Aspekt geographischer und ethnischer Fremd-
heit. Dabei schwingt vielleicht – im Untergrund unseres kulturellen Ge-
dächtnisses – eine Negativbewertung mit, die auf die vermeintlich zurück-
gebliebene geistesgeschichtliche Entwicklung von Afrikanern abhebt. Diese
Markierung hält diese Christen aus Afrika außen vor, indem sie auf ihr
Ausländersein reduziert werden. Sie aber möchten uns begegnen als „brot-
hers and sisters“ und somit betonen sie das uns Gemeinsame und Verbin-
dende. Für deutsche Besucher in diesen Gemeinden kann es übrigens eine
tiefgehende Erfahrung sein, von diesen uns so fremd erscheinenden und
aussehenden Menschen als „mein Bruder“ oder „meine Schwester“ ange-
sprochen zu werden. In Ghana wird der aus dem fernen Europa kommende
Fremde „Obroni“ gerufen, wobei nicht auf die Hautfarbe abgehoben ist.
Interessanter Weise werden „Afro-Amerikaner“ oder wie wir gerne sagen:
„Schwarze“ aus den USA ebenfalls so genannt – oft zum Erschrecken dieser
Besucher ihrer ursprünglichen Herkunftsregion und vermeintlichen Hei-
mat. Aber Obroni heißt schlicht „Mensch von jenseits des Horizonts“,
bezeichnet also die geographische Herkunft des Besuchers. Aber er oder sie
ist zunächst und vor allem Mitmensch – ein Bruder, eine Schwester. Dieses
Menschenbild wirkt im ghanaischen Christentum stark nach; es wird sogar
noch verstärkt durch entsprechende neutestamentliche Anreden der frühen
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Christen untereinander. Um der Innenperspektive und dem komplexen
Phänomen einigermaßen gerecht zu werden, könnten diese Kirchen allge-
mein als „Missionsgemeinden meist charismatischer Prägung mit afrikani-
scher Leitung und Mitgliedschaft in Europa“ bezeichnet werden. Obwohl
diese Gemeinden von ihrem Selbstverständnis her international sein wollen,
ist die Mitgliedschaft tatsächlich meist noch auf Afrikaner und Afrikane-
rinnen beschränkt, die allerdings selbst aus ganz unterschiedlichen Ethnien
und Nationen kommen. Insofern sind sie also schon längst international in
ihrer Ausrichtung. Aber missionarisch unter Europäern tätig zu sein, ist
bisher den wenigsten afrikanischen Pastoren gelungen. Nur vereinzelt fin-
den sich etwa weiße Deutsche in diesen Gemeinden und oft handelt es sich
dann um Ehepartner.

4. Zum Ursprung dieser Gemeinden in Deutschland

Die Entstehung charismatischer Gemeinden afrikanischer Mitgliedschaft
in Deutschland lässt sich in die beginnenden Achtzigerjahre datieren, und
zwar wohl zunächst in Hamburg. Selbstverständlich waren Westafrikaner seit
Ende der Sechzigerjahre in Deutschland anzutreffen, aber ein verstärkter
Zuzug von Westafrikanern begann in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre.
Für Ghana sind dafür folgende Faktoren zu benennen: 1. die chaotische
politische und desolate wirtschaftliche Situation im Allgemeinen und die sich
noch verschärfenden Drangsalierungen politischer Gegner unter dem damali-
gen Putschisten J. Rawlings im Besonderen; 2. die Hungersnot von 1983.

Es stellt sich die Frage, warum christliche Migranten und Migrantinnen
sich nicht einfach den landeskirchlichen, katholischen oder freikirchlichen
Gemeinden in Deutschland anschlossen. Einige haben das versucht, aber
nur ganz vereinzelte sind geblieben: Die kulturelle Differenz inklusive der
Sprache, aber auch hinsichtlich des Stils hiesiger Gottesdienste machte es
den meisten unmöglich, in den bestehenden Kirchen ihre christliche, in der
ATR gründende Spiritualität zu entfalten. Die Kirchen in Deutschland
boten keine Heimat – weder in spiritueller noch in sozialer Hinsicht. Nun
war bereits in Ghana – wie auch sonst wo in Westafrika – eine christliche
Alternative zu dem westlichen Stil von Frömmigkeit und Gottesdienst
entstanden, und zwar in Form der in der charismatischen Bewegung grün-
denden neo-pentekostalen Kirchen. Migranten, die ihre spirituelle Heimat
in diesen Kirchen gefunden hatten, begannen jetzt in der Fremde Gebets-
gruppen ins Leben zu rufen, aus denen sich mit zunehmender Besucher-
zahl nach und nach Gemeinden entwickelten. 
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5. Zur Begegnung mit Migrationsgemeinden aus Afrika

Bis in die zweite Hälfte der Neunzigerjahre hinein gingen die Ökumene-
Beauftragten vieler Landeskirchen davon aus, dass es eine Präsenz von
Kirchen mit afrikanischer Leitung und Mitgliedschaft in Deutschland nicht
gebe. Tatsächlich feierten die meisten dieser Gemeinden ihre Gottesdienste
in angemieteten Räumlichkeiten in Bürogebäuden, Hotels oder in Indus   t-
rie gebieten. Ab etwa Mitte der Neunzigerjahre war es allerdings verstärkt zu
Nachfragen bei evangelischen Kirchengemeinden gekommen, zwecks der
Benutzung kirchlicher Räume für den sonntäglichen Gottesdienst. Die
Kontaktaufnahme sorgte gemeinhin für Verwirrung. Die evangelischen
Pfarrer und Pfarrerinnen wussten diese anfragenden Gemeinden nicht so
recht einzuschätzen und viele Ökumene-Referenten waren auf das Phäno-
men nicht vorbereitet. So wurde oft der jeweils zuständige Sektenbeauf-
tragte zur Begutachtung hinzugezogen und der kam nicht selten zu dem
Schluss, dass es sich bei den Migrantengemeinden um Sekten handelte, der
Kontakt also abzubrechen sei. Erst als sich in der zweiten Hälfte der Neun-
zigerjahre die missionswissenschaftlich fundierte Erkenntnis Bahn brach,
dass es sich bei diesen Gemeinden um Manifestationen der in Afrika, Asien
und Lateinamerika zur Norm gewordenen pentekostal-charismatischen
Version des Christentums handelte, die mittlerweile – und oft noch unbe-
merkt von den Partnern in Deutschland – auch die alten Missionskirchen
durchdrungen hatte, begannen sich vereinzelt Pfarrer und Pfarrerinnen in
den Landeskirchen für den Kontakt mit den Migrationsgemeinden zu
öffnen. 

Damit ergaben sich neue Probleme, die zu bewältigen waren: Sollten die
Mitchristen aus Afrika die kirchlichen Räumlichkeiten umsonst oder gegen
Bezahlung zur Verfügung gestellt bekommen? Da bereits viele Ortsgemein-
den in finanzieller Bedrängung waren, legte es sich vielen Presbyterien bzw.
Kirchenvorständen nahe, Miete zu verlangen. Dabei blieb unberücksichtigt,
dass nicht wenige afrikanische Christen längst Kirchensteuer an die evange-
lische Kirche zahlten, denn sie hatten auf ihre Lohnsteuerkarten evangelisch
eintragen lassen. So zahlten diese Christen, von denen sich die allermeisten
am untersten ökonomischen Rand bewegten, bei ihren deutschen Brüdern
und Schwestern Kirchensteuer, während sie in ihren Gemeinden den Zehn-
ten (Teil ihres Nettolohnes!) plus Kollektengaben zahlten, um sich einen
Pastor leisten (der ohnehin meist nebenher noch einem anderen Beruf
nachgehen musste) und die laufenden Kosten des Gemeindebetriebs auf-
bringen zu können: Benzinkosten für Pfarrer, Tickets für Bandmitglieder,
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Ausstattung des Gottesdienstraums und Musikinstrumente sowie Anlage,
Telefonkosten, etc. und eben Miete.

Gewöhnlich wurden zeitlich befristete Verträge zwischen Ortsgemeinden
und Gastgemeinden abgeschlossen – letztere hatten sich erst zu bewähren.
Abgesehen von der die Gastgeber oft sehr befremdenden Gottesdienstfeier
der Christen aus Afrika ergaben sich vor allem Probleme aufgrund der für
deutsche Gottesdienstverhältnisse enormen Lautstärke dieser Gottesdienste,
die gemeinhin am frühen Sonntagnachmittag gefeiert wurden: Die Nach-
barn, einschließlich des Ortspfarrers, sahen sich um ihre Mittagsruhe ge-
bracht. Der Aufforderung, die Verstärkeranlagen leiser zu stellen, mochten
die afrikanischen Christen nur ungern Folge leisten. Denn für sie ist diese
Lautstärke Ausdruck der Kraft des gegenwärtigen Geistes Gottes und diese
Kraft vermag böse Geister fernzuhalten. Die Nachbarn, die zuweilen mit
der Polizei drohten, vermochte dieser Geist indes nicht zu verscheuchen –
ganz im Gegenteil. Es blieb dabei, viele afrikanische Gemeindeglieder fühl-
ten sich in kirchlichen Räumlichkeiten nicht frei, und oft meldeten die
Gastgeber sehr bald Eigenbedarf an. So setzte bei vielen Migrantengemein-
den eine Reise durch evangelische Kirchengemeinden ein, an deren Ende
oft wieder das Anmieten von gewerblichen Räumlichkeiten im Industriege-
biet als beste Alternative erschien, auch wenn in diesem Fall erheblich
höhere Kosten für Miete und Anreise auf diese Kirchen zukamen.

Es gibt sicher auch positive Erfahrungen in der Begegnung zu berichten,
insbesondere von gemeinsamen Gottesdiensten (siehe Punkt 13). Die müs-
sen allerdings, so meine ich, um erfolgreich zu sein, auch gemeinsam vorbe-
reitet werden. Und das setzt die Fähigkeit aller Beteiligten voraus, einander
zu respektieren, aufeinander zu achten und zu hören. Es reicht kaum aus,
wenn deutsche Gemeinden den afrikanischen Chor in ihren Gottesdienst
einladen. Nicht Exotik ist gefragt in der Kirche, sondern das ernsthafte
Wahrnehmen und Würdigen von Ökumene vor Ort in ihrer kulturellen
Vielfalt. Der afrikanische Pastor etwa kann eingeladen werden zu predigen.
Aber er wird sensibel sein müssen für die kulturelle Prägung, für die spiri-
tuellen Bedürfnisse und die Situation seiner europäischen Zuhörerschaft –
will er sie erreichen und nicht an ihr vorbeireden oder sie gar abstoßen.

Akademischerseits kam es – initiiert von Roswith Gerloff (Leeds Univer-
sity) – seit 1998 zu einer Reihe von internationalen Konferenzen (1997:
University of Leeds. 1998 in Västeras in Schweden und in Glay/Doubs in
Frankreich sowie in Hamburg an der Missionsakademie. 1999: Cambridge
University. 2003: Berlin), auf denen Missionswissenschaftler, Theologen
und Ökumeniker einerseits und afrikanische Gemeindeleiter in Europa
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andererseits zusammen kamen, um sich über das Phänomen der Migranten-
gemeinden auszutauschen und um Strategien für die Zusammenarbeit mit
evangelischen Kirchen in Europa zu erkunden. Zwei konkrete wichtige
Resultate dieser Konferenzen bestehen in der Gründung von Kirchenräten
auf regionalen und nationalen Ebenen sowie in der Entwicklung von Fort-
bildungsprogrammen für afrikanische Gemeindeleiter und -leiterinnen, wie
sie seit der zweiten Jahreshälfte 2001 sowohl an der Missionsakademie
Hamburg (ATTiG: African Theological Training in Germany) als auch bei
der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) in Wuppertal (kikk: Kirche im
interkulturellen Kontext) angelaufen sind.

6. Gemeindeanzahl in Deutschland

Gemeinden mit afrikanischer Leitung und Mitgliedschaft finden sich in
großer Anzahl dort, wohin viele Afrikaner und Afrikanerinnen emigriert
sind, d. h. in den Großstädten und Ballungszentren: in Hamburg, Berlin, im
Rhein-Main-Gebiet, im Ruhrgebiet. Mittlerweile wird es flächendeckend
kaum eine mittelgroße Stadt in Deutschland geben, in der sich nicht zu-
mindest eine dieser Migrantengemeinden befindet. Lassen sich in Hamburg
allein über 65 dieser Gemeinden zählen, in Berlin etwa 60, in Frankfurt über
20 und im erweiterten Ruhrgebiet über 200, so ist es sicher realistisch,
deutschlandweit eine Zahl von etwa 800 dieser Migrantengemeinden afrika-
nischer Herkunft zu veranschlagen. Gemeinden entstehen durch interkonti-
nentale Migration, durch Missionierung von Afrikanern bzw. Abwerbung
aus bereits bestehenden Gemeinden als auch durch Gemeinde spaltungen.

7. Typisierung

Bei den meisten dieser Gemeinden handelt es sich um kleine Lokalge-
meinden mit zehn bis etwa 50 Mitgliedern, die allerdings zum sonntäg-
lichen Gottesdienst fast vollständig anwesend sind und Besucher mitbrin-
gen. Daneben gibt es einige Megakirchen mit Hunderten von Mitgliedern,
die in Deutschland oder in Afrika ihren Ursprung haben, und in Deutsch-
land oder sonst wo in Europa Tochtergemeinden gepflanzt haben (etwa die
Christian Church Outreach Mission mit Sitz in Hamburg). Darüber hinaus
unterhalten afrikanische Großkirchen, die unmittelbar aus der europäischen
Mission hervorgegangen sind (Methodist Church, Presbyterian Church), und
die pentekostale Großkirche Church of Pentecost aus Ghana größere Toch-
tergemeinden in Deutschland.
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8. Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft dieser Kirchen wird noch von der ersten Migranten-
generation bestimmt. Die meisten der Mitglieder dürften seit zehn bis 15
Jahren in Deutschland sein. Männer und Frauen scheinen einigermaßen
gleichmäßig verteilt. Unter den Pastoren und Gemeindeleitern allerdings
finden sich kaum Frauen.

Mittlerweile wächst die zweite Generation heran, von der viele derer, die
jetzt im Kindes- bzw. Teenageralter sind, in Deutschland geboren wurden.
Sie sprechen Deutsch und Englisch oder Französisch und nicht selten auch
die jeweilige Muttersprache der Eltern.

Gemeinden sind weithin nach Kolonialsprachgrenzen getrennt. Es gibt
englisch- und französischsprachige Gemeinden, wobei sie innerhalb dieser
Grenzen meist trans-ethnisch und afrikanisch-international sind. Daneben
sind aber doch auch Gemeinden zu finden, deren Mitgliedschaft sich auf
Angehörige einer afrikanischen Ethnie und also Sprache beschränkt (etwa:
Twi aus Ghana). Die meisten dieser Gemeinden weisen Mitglieder aus dem
anglophonen Westafrika auf, zahlenmäßig vor allem aus Ghana und aus
Nigeria, gefolgt von frankophonen Gruppen aus West- und Zentralafrika
(Kamerun, Togo, Elfenbeinküste, Kongo). Afrikaner bzw. Afrikanerinnen
aus dem Osten oder Süden Afrikas sind in diesen Gemeinden nur spora-
disch vertreten und eigene Gemeinden gibt es kaum.

9. Sozio-ökonomische Betrachtungen

Die meisten der in diesen Gemeinden anzutreffenden Afrikaner und
Afrikanerinnen verrichten in Deutschland ungelernte Arbeiten. Sie verdie-
nen als Reinigungskräfte bei Firmen oder im privaten Haushalt ihr Geld,
arbeiten im Schlachthaus, fahren Taxi oder sind als Kindermädchen ange-
stellt. Selbst nach einer qualifizierten Berufsausbildung oder einem Studium
im Heimatland ist es den wenigsten möglich, im erlernten Arbeitsbereich in
Europa tätig zu werden. Einige betreiben hier einen so genannten Afro-
Shop, aber das ist die Ausnahme.  

Warum also kommen Afrikaner und Afrikanerinnen aus der Heimat
nach Europa? Die Antwort ist sicher vielschichtig. Zunächst erscheint vielen
die Situation im Heimatland als desolat und aussichtslos. Die Arbeitslosig-
keit ist hoch, und selbst wenn man Arbeit hat und sich abmüht, reicht der
Lohn für die meisten doch gerade zum Überleben. Korruption, der Mangel
an Kranken- und Sozialversicherung, vielerorts politische Instabilität einer-
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seits und das via Film und Mundpropaganda der Heimkehrenden kommu-
nizierte Bild eines Schlaraffenlands andererseits üben eine enorme Sogwir-
kung Richtung Europa aus. Sich dem zu widersetzen, erscheint gemeinhin
als „foolish“, extrem töricht. Nach Afrika zurückzukehren, ohne es „ge-
schafft zu haben“, also ohne ökonomische Potenz vorweisen zu können in
Form von Auto oder Hausbau und reichhaltigen Geschenken an die er-
weiterte Familie, gilt als große Schande. So wissen sich viele Migranten aus
Afrika in Europa unter einem enormen Druck aus der Heimat. Manchmal
ohne gültige Arbeitspapiere und mit unsicherem Aufenthaltsstatus, auf der
Suche nach Arbeit, Sicherheit und manchmal einer Bleibe, werden sie mit
telefonischen Anfragen aus der Heimat bedrängt, doch endlich und sehr
dringend – für eine Operation, eine Beerdigungsfeier – Geld zu schicken.

9. Gemeindestruktur

Die Pfingstgemeinden afrikanischen Ursprungs sind in einigen Fällen
um einen charismatischen Leiter herum entstanden, der seine spirituelle
Begabung etwa in einer kleinen Gebetsgruppe entdeckte und entwickelte,
aus der heraus dann eine eigene Kirche erwuchs, indem mehr und mehr
Menschen hinzukamen. In anderen Fällen kam es zu Gemeindespaltungen
in bestehenden Kirchen, indem sich etwa der Bible-Study-Teacher selbstän-
dig machte und gleich einige Mitglieder mit sich zog. In wieder anderen
Fällen wurde von einer größeren Kirche eine Tochtergemeinde in einer
anderen Stadt gegründet und die Leitung einem verdienten und fähigen
Gemeindeglied in Führungsposition – etwa als Ältester – übertragen. Wie
schon angemerkt, handelt es sich bei den Gemeindeleitern fast ausschließ-
lich um Männer. Üblicherweise werden aber Frauen in den Leitungskreis
der Ältesten aufgenommen. Zum Pastorendienst befähigt hier nicht etwa
eine theologische Ausbildung im westlichen Sinne, sondern primär die
Berufung durch den Heiligen Geist. Der Berufene wird sich bemühen, eine
Bibelschule zu durchlaufen und ein entsprechendes Zertifikat zu erhalten.
Von der Gemeinde wird dem Pastor geistliche Autorität zuerkannt. Er kann
durchaus „Papa“ oder Vater genannt werden und die Gemeindeglieder sind
seine „Kinder“. Neben dem Pastor gibt es eine ganze Reihe von Leitungs-
ämtern, die Gemeindeglieder wahrnehmen, als Älteste bzw. als Leiter/in der
Frauen- und Kinderarbeit, als Bibellehrer usw. Auch im und um den Got-
tesdienst herum werden Aufgaben von Gemeindegliedern übernommen, als
Platzanweiser und Begrüssungskomittee, als Chor- und Bandleader, als
Reinigungskraft. Auch die Gottesdienste selbst sind auf Partizipation hin
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angelegt, denn – so die Grundannahme – der Geist Gottes kann sich durch
jeden der Anwesenden offenbaren. So kann es zu spontanen und laut geäu-
ßerten Gebeten von Gemeindegliedern kommen oder sie werden eingela-
den, von Gottes Taten in ihrem Leben der versammelten Gemeinde zu
erzählen und ein Danklied zu singen.

In diesen Gemeinden liegt also eine Mischform von autoritären und
patriarchalen Leitungsstrukturen einerseits und egalitärem Netzwerk ande-
rerseits vor. Gottesdienstbesucher wissen sich eingebunden in eine neue
Familie, in der sie zu Wort kommen und wichtig werden können. In diesen
Gottesdiensten vollzieht sich eine spirituelle und soziale Ermächtigung der
Mitglieder, und zwar in einer Umgebung in der Fremde, in der die meisten
von ihnen die Erfahrung von Marginalisierung machen.

11. Gemeindeaktivitäten

Die meisten dieser Kirchen bieten fast täglich regelmäßige Gemeindeak-
tivitäten an. Es folgt ein typisches Gemeindeprogramm:

Sonntag: Gottesdienst
Montag: Gebetsgruppe
Mittwoch: Bible-Study
Freitag: Abendgottesdienst
Samstag: Chor- und Bandprobe

Dazu kommen unregelmäßige Veranstaltungen wie „all-night-prayer“
(Gebetesgottesdienste von Freitagnacht bis Samstagmorgen), Beerdigungs-
feiern, Hochzeiten und Geburts- bzw. Namengebungsfeiern an Wochenen-
den, besondere Heilungs- und Geisteraustreibungsgottesdienste mit Gast-
predigern, Evangelisationsveranstaltungen („Crusades“) sowie gemeinsame
Gottesdienste mit deutschen Gemeinden. In diesen Gemeinden können
Mitglieder also ein Stück spirituelle und soziale Heimat finden in der
Fremde. Tatsächlich steht das tägliche Engagement in diesen Gemeinden in
einer komplementären Beziehung zum Mangel an persönlichen Kontakten
zu Deutschen. In diesen Gemeinden finden Afrikaner und Afrikanerinnen
Halt in einer oft als feindlich gesinnten wahrgenommenen Umgebung. In
diesem Schutzraum helfen sie einander und finden Lebensorientierung.
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12. Zum theologischen Selbstverständnis angesichts der 
Migrationssituation

Wie oben bereits veranschaulicht, verstehen sich diese Gemeinden weder
als afrikanische Kirchen noch als Migrationsgemeinden, sondern als Missions-
gemeinden in der Fremde. Sie wollen andere Menschen, egal welcher natio-
nalen Herkunft, „für Christus gewinnen“. In der Migrationssituation geht
dieses Selbstverständnis einher nicht etwa mit einer am Exil oder am Exodus
Israels, sondern mit einer an der biblischen Landnahme orientierten Selbst-
verortung – allerdings nicht im Sinne einer aggressiven Inbesitznahme von
Land wie etwa das biblische Israel in Kanaan oder die Buren in Südafrika.
Selbstbewusst predigen afrikanische Pastoren, dass sie und ihre Gemeinde-
glieder ein göttliches Recht hätten, in Europa zu sein, d. h. als Missionare.
Der Geist Gottes und sein Anliegen transzendiert Ländergrenzen: Habe ich
einen spirituellen Zugang zum Reich Gottes, sind Pass- und Visaangelegen-
heiten eines säkularen Staates nur von sekundärer Bedeutung. Damit im-
munisiert diese Theologie dagegen, sich mit dem in der Fremde zugeschrie-
benen Ausländerstatus zu identifizieren bzw. sich darauf reduzieren zu
lassen und sein Selbstwertgefühl von diesem Fremdbestimmung abhängig
zu machen. Insofern sind diese Gemeinden in einem sehr heilsamen Sinne
subversiv: Sie unterlaufen krankmachende Strukturen und Zuschreibungen.

13. Ökumenische Zusammenarbeit vor Ort

In der katholischen und evangelischen Kirche bietet sich uns aufgrund
der nicht mehr zu verleugnenden Präsenz von Pfingstkirchen afrikanischen
Ursprungs die Chance zur konkret gelebten Ökumene vor Ort. Ich möchte
im Folgenden zwei Begegnungsformen beschreiben, mit denen ich gute
Erfahrungen gemacht habe: zum einen internationale Gospelgottesdienste
und zum anderen interkulturelle Bibelarbeiten. Voraussetzung zum Gelin-
gen beider sind die Achtung und der Respekt vor der Spiritualität und der
Kultur der jeweils anderen. So kann Vertrauen wachsen und auf der Basis
des Vertrauens können gemeinsame Projekte gedeihen, können auch Irrita-
tionen, die sich wechselseitig einstellen werden, ausgehalten werden.

13.1. Internationale Gospelgottesdienste

Zusammen mit afrikanischen Pastoren und deutschen Kollegen habe ich
in Kassel in den vergangenen drei Jahren und seit Frühjahr 2006 in Ham-
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burg internationale Gospelgottesdienste konzipiert, vorbereitet und durchge-
führt. Diese Gottesdienste finden einmal im Monat statt, und zwar in einer
evangelischen Kirche, jeweils sonntags von 18.00 bis 19.45 Uhr. Die Gottes-
dienste sind zweisprachig gehalten, in Deutsch und Englisch. Aus beiden
Traditionen versuchen wir, Elemente aufzunehmen und in einen Gottes-
dienstablauf so zu integrieren, dass die Gottesdienstfeier sowohl für pente-
kostale Afrikaner und für deutsche Lutheraner als auch für weitere interna-
tionale Besucher sinnvoll und bereichernd werden kann. Wir lassen solche
liturgischen Elemente und Glaubensäußerungen außen vor, die allzu kultur-
spezifisch sind und andere verstören bzw. irritieren könnten, wie z. B. Zun-
gengebet, Geisteraustreibung, vorgelesene Gebete und Predigten usw. Wir
möchten Raum geben für die Erfahrung eines lebendigen Gottesdienstes, in
dem das Evangelium von der befreienden und heilsamen Nähe Gottes, die
Menschen unterschiedlicher Herkunft zu einer Familie macht, transparent
wird. Ich möchte einige Elemente benennen, die den Internationalen Gos-
pelgottesdienst zu einem besonderen Gottesdienst werden lassen, auch wenn
nicht immer alle Elemente in jedem Gottesdienst vorkommen:

– Es sind zwei Chöre bzw. Bands involviert, ein deutscher und ein
afrikanischer.

– Es gibt ein Leitungsteam von afrikanischen und deutschen Pastoren.
Sie beten vorher in der Sakristei oder im Altarraum für das Gelingen des
Gottesdienstes. Dabei halten sie einander die Hände.

– Zu einem Begrüßungslied begrüßen sich die Gemeindeglieder einander
mit Handschlag oder wie auch immer, indem sie durch den Raum gehen.

– Zu den Gebeten und Liedern steht die Gemeinde. Sie kann sich be-
wegen.

– Wir bevorzugen Lieder in Deutsch und Englisch mit kurzen und
leicht memorierbaren Texten. Die Besucher sollen im Gottesdienst nicht
Lieder lesen, sondern mit voller Aufmerksamkeit singen.

– Es gibt die Möglichkeit zur Individualsegnung: Während ein Chor
singt, können Gemeindeglieder in zwei Reihen nach vorne kommen und
sich von einem deutschen oder afrikanischen Pastor unter Handauflegung
einen persönlichen Segen zusprechen lassen, nachdem sie ihm ihr Anliegen
mitgeteilt haben. Die überwältigende Inanspruchnahme dieses Dienstes
gerade auch unter Deutschen war für mich so verblüffend wie ermutigend.
Selbstverständlich endet der Gottesdienst mit einem allgemeinen Segen, zu
dem die Gottesdienstbesucher einander an den Händen fassen.

– In den Gottesdienstablauf integriert ist ein Bibelgespräch über den
anschließend der Predigt zugrunde gelegten Predigttext, der zunächst in
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Deutsch und Englisch vorgelesen wird. Gemeindeglieder schließen sich
dazu, so wie sie gerade in den Bänken sitzen, in Kleingruppen zusammen
und tauschen sich unter einer Leitfrage über den Text etwa zehn Minuten
lang aus. Danach sind Gemeindeglieder eingeladen, die Einsichten und
Fragestellungen ihrer Gruppe von der Kanzel aus der Gemeinde mitzutei-
len. Die Gemeinde antwortet spontan mit „Amen“.

– Dialogpredigten zweier Pastoren aus unterschiedlichen Traditionen
sind möglich und auch sinnvoll. Sie lassen die Predigt lebendig werden und
stellen sicher, dass Deutsche und Afrikaner gleichermaßen angesprochen
werden.

– Es wird Raum gegeben für Gemeindeglieder, nach vorn zu kommen
und der Gemeinde davon zu erzählen, wie sie die Nähe Gottes in ihrem
Leben konkret erfahren haben („to give witness“). Die Gemeinde antwortet
mit „Amen“.

– Die Kollekte wird auf „afrikanische“ Weise eingesammelt: Der Kollek-
tenkorb wird vor dem Altarraum aufgestellt und zu einem Lied des Chores
werden die Gemeindeglieder nach vorne geleitet und gehen oder tanzen zu
ihrem Platz zurück.

– Während des Fürbittengebets werden Gemeindeglieder eingeladen,
spontan ein Bitte laut zu formulieren. Die Gemeinde antwortet mit „Amen“
und einem Kehrvers. Es gibt aber auch Raum für Bitten in der Stille. 

– Es wird das Vaterunser in den verschiedenen Sprachen gebetet. Dieses
Element ist vielen afrikanischen Christen aus ihrem Gemeindeleben nicht
bekannt. Mittels dieses gemeinsamen Gebets weiß sich die Gemeinde zu
einer ökumenischen Familie zusammengehörig, und zwar nicht nur syn-
chron, sondern auch diachron bezogen auf die Kirche in ihrer Geschichte
bis zurück zu ihren Anfängen.

Diese Elemente tragen dazu bei, dass der Gottesdienst lebendig wird:
Menschen stehen auf, singen und bewegen sich. Entscheidend wichtig ist,
dass hier keine Enge und Zwang entstehen, sondern ein Freiraum für Bewe-
gungen, Begegnungen und Glaubensäußerungen – jede und jeder geht
dabei so weit, wie er oder sie vermag. Die Pastoren achten darauf, dass das
Gottesdienstgeschehen feierlich bleibt und nicht etwa entgleist durch ein
allzu massives, die anderen einengendes Auftreten einzelner (etwa beim
offenen Fürbittengebet). Die Erfahrung zeigt, dass sich sowohl kirchennahe
wie kirchenferne Menschen aller Altersgruppen, sozialer Zugehörigkeit und
nationaler Herkunft in den internationalen Gospelgottesdienstes gut aufge-
hoben fühlen können.

38

Thema



13.2. Interkulturelle Bibelarbeiten

Interkulturelle Bibelarbeiten habe ich seit 2002 an der Universität Kassel
und jetzt in Hamburg als universitäres Seminar angeboten. Im zweiwöchigen
Rhythmus treffen sich die Studierenden mit einer Pfingstgemeinde afrikani-
schen Ursprungs. Die Aufgabe der Studierenden besteht darin, eigene und
ihnen fremde Lektürestrategien und -interessen wahrzunehmen, sie zu be-
schreiben und zu erklären. Diese Bibelarbeiten lassen sich problemlos auf der
Gemeindeebene einer katholischen oder evangelischen Kirche in Zusammen-
arbeit mit einer Gemeinde afrikanischen Ursprungs durchführen.

Die Methode orientiert sich in etwas modifizierter Form an dem in der
katholischen Kirche in Südafrika entwickelten „Bibelteilen in sieben Schrit-
ten“. Methodisch wird so ein Raum eröffnet für weitgehende Partizipations-
möglichkeiten aller Beteiligten. Die durch die Anwesenden vertretenen,
unterschiedlichen Perspektiven auf den biblischen Text lassen alle zu Exper-
ten bzw. zu Expertinnen werden. Voraussetzung des Gelingens eines sol-
chen interkulturellen Bibelgesprächs ist die Bereitschaft dazu, im aufeinan-
der Hören und im gegenseitigen Ernstnehmen Entdeckungen am biblischen
Text und auch an sich selbst machen zu wollen. Ein gesetzter liturgischer
Rahmen signalisiert allen Beteiligten den Beginn und das Ende einer Veran-
staltung, die in einem bestimmten, spirituell abgegrenzten Schutzraum
stattfindet – egal in welchem Gebäude das auf zwei Stunden angelegte
Gespräch angesetzt ist. Die Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis. Die Mitte
kann geschmückt sein. Jeder und jede hat eine Bibel zur Hand. Eine Person
moderiert das Bibelgespräch an. Er oder sie achtet darauf, dass alle, die
möchten, zu Wort kommen und dass niemand das Gespräch dominiert,
auch nicht die Pastoren. Es soll nicht darum gehen, die eine richtige Inter-
pretation durchzusetzen, sondern es sollen unterschiedliche Aspekte des
Bibeltextes benannt werden, die in verschiedener Perspektive unterschied-
lich bedeutsam sein können. In Absprache mit den Beteiligten können
Bibeltexte etwa zu einem alle interessierenden Thema für ein Halbjahr
festgelegt werden. Oder abwechselnd schlagen die beiden Gemeinden einen
Text für das Gespräch vor.

Die zugrunde gelegte Struktur des Bibelgesprächs:
– Liturgischer Einstieg (Lied und/oder Gebet)
– Lautes Vorlesen des Bibeltextes in der Gesprächsrunde, wobei der

Reihe nach jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin die Anzahl der von ihm
oder ihr gelesenen Verse selbst bestimmt. Es wird aus der jeweils vorhande-
nen Bibel vorgelesen, in verschiedenen Sprachen.

39

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 5



– Die Textstelle wird noch einmal in ihrer Gänze vorgelesen, mindestens
in Englisch und Deutsch, und zwar unter der Leitfrage: Welches Wort,
welcher Satz oder Vers berührt mich aus dieser Stelle, was spricht mir ins
Herz, springt mir ins Auge? Wo spricht Gott zu mir? Nach dem Vorlesen
spielt jemand auf der Gitarre, auf dem Klavier meditative Musik, um dem
Nachsinnen etwas Raum zu geben.

– Die Teilnehmenden sind eingeladen, die Wörter oder Sätze unkom-
mentiert mitzuteilen. 

– Der Moderator bzw. die Moderatorin eröffnet das Gespräch über den
Text. Es ist sinnvoll, zunächst einmal Verständnisfragen zu klären. 

– Der Moderator bzw. die Moderatorin bilanziert das Gespräch, hebt
Unterschiede und Gemeinsamkeiten hervor.

– Liturgischer Ausgang (Lied und/oder Gebet).

Die Erfahrung zeigt, dass sich die interkulturelle Bibelarbeit nach der
Methode des Bibelteilens in ganz hervorragender Weise dafür eignet, einen
Raum für Begegnungen und einen qualifizierten Austausch zwischen Chris-
ten unterschiedlicher Herkunft über die Bibel zu schaffen. Jede und jeder
weiß sich hier mit ihrer bzw. seiner Perspektive ernst genommen und wert-
geschätzt. Jeder und jede kann sich mit seiner bzw. ihrer Einsicht einbrin-
gen. Bei aller Differenz im Einzelnen hinsichtlich der Bibelinterpretationen
beziehen sich doch alle auf dieselbe Bibelpassage. Diese Bezugnahme ver-
bindet die Beteiligten und transzendiert – negiert aber nicht! – Partikula-
ritäten hinsichtlich ihres trennenden Charakters. Darüber hinaus können
aufgrund des gemeinsamen Erlebens eines interkulturellen Bibelgesprächs
neue Kontakte und auch kirchliche oder sozial-diakonische Projekte entste-
hen. Deutsche Teilnehmer sind oft angerührt durch die als tief und authen-
tisch empfundene Spiritualität der Christen aus Afrika. Diese Erfahrung
mag den einen oder die andere dazu motivieren, sich selbst für die Möglich-
keit einer vertieften Spiritualität zu öffnen. 

14. Bilanz: Zur ökumenischen Relevanz afrikanischer 
Migrationsgemeinden

Katholische und evangelische Kirchengemeinden in Europa könnten
einiges von den pentekostalen Migrationskirchen afrikanischer, aber auch
asiatischer oder lateinamerikanischer Herkunft lernen: ein Rechnen mit der
erfahrbaren Gegenwart des Geistes Gottes in meinem Leben; eine aus sol-
chen Erfahrungen resultierende, vertiefte Spiritualität; eine Verlebendigung
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des Gottesdienstes, in den Gemeindeglieder ihre besonderen, von Gott
gegebenen Gaben einbringen können; frei und spontan formulierte Gebete
und Predigten; eine Offenheit für die Musik unserer Tage in Verbindung
mit einer Einladung gerade an junge Menschen mit entsprechenden musi-
kalischen Begabungen; ein Gemeindeleben, in dem der Vereinsamungsten-
denz in der Bevölkerung entgegengewirkt wird durch Förderung verbind-
licher zwischenmenschlicher Beziehungen.

Charismatische Christen aus Afrika hätten aber auch einiges zu lernen
und die katholische und evangelische Kirche können da den Weg weisen:
Vor allem, dass christlicher Glaube und Theologie auch eine gesellschaftsre-
levante und somit kritische Dimension haben. Wir lernen von ihnen, dass
Gott in seinem Geist auch heute gegenwärtig sein kann. Darin, dass das
Evangelium einen Zuspruch und Anspruch auf das ganze Leben in all
seinen Bezügen bedeutet, sind die Pfingstler allerdings beim Wort zu neh-
men und auf die weitreichenden Implikationen und Konsequenzen dieser
Grundannahme hinzuweisen. Diese in der Bibel ergehende Zusage Gottes
ist nicht auf das persönliche Wohlergehen des einzelnen Gläubigen einzu-
grenzen – dagegen steht das Zeugnis der Bibel! Vielmehr ist damit Ernst zu
machen, dass Gottes Geist den Menschen in all seinen Lebensbezügen, auch
den sozialen und ökonomischen, heilsam durchwirken will – aber nicht als
Selbstzweck, sondern damit sich das Reich Gottes in und um uns herum
verbreiten möge. Darüber hinaus können afrikanische Pfingstler von ihren
evangelischen und katholischen Brüdern und Schwestern heute Strategien
erlernen, wie Konflikte in der Gemeinde so zu bewältigen sind, dass es
nicht ständig zu Abspaltungen kommt.

Wichtig in der Begegnung erscheint mir, dass wir als gleichberechtigte
Geschwister der einen Kirche begegnen – aber eben als Geschwister unter-
schiedlicher kultureller Prägung und ökonomischer Potenz, d. h. mit ver-
schiedenen  Möglichkeiten und Gaben versehen, die wir füreinander einset-
zen mögen, damit das Reich Gottes wachse und die Welt durchwirke.
Dabei wäre es problematisch, wenn wir von dem Jahrhunderte währenden
theologischen Export nun unkritisch auf Import umschlagen würden. We-
der das eine noch das andere fruchtet. Wir können für unseren Kontext
aber Impulse in der Begegnung empfangen, die uns dazu verhelfen mögen,
uns kulturell affine Ausdrucksformen von Spiritualität zu erkunden, damit
unsere Gottesdienste lebendiger und attraktiver werden. Hier gibt es offen-
sichtlich einen in der Bevölkerung wahrgenommenen ernsthaften Mangel in
unseren Kirchen, dessen Nichtbehebung den Trend des Kirchenexodus in
weiten Teilen Europas anhalten lässt.
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In der interkulturellen Begegnung von Christen fungieren die jeweils
anderen sowohl als Spiegel wie auch als Fenster: Ich lerne mich besser zu
verstehen in meinem jeweiligen So-Sein und gleichzeitig mag mir ein Blick
eröffnet werden dafür, was an Veränderung möglich werden könnte. In der
konkreten Ökumene vor Ort liegt ein großes Potenzial. Einheimische Kir-
chen und Migrantengemeinden können sich gemeinsam auf den Weg
machen und zusammen wachsen.

Literaturangaben zur Vertiefung

In den vorangegangenen Kapiteln habe ich einige mir wesentlich erscheinenden
Aspekte des Phänomens der afrikanischen Migrationskirchen in Deutschland in
aller Kürze beschrieben. Es handelt sich allerdings um ein komplexes Phänomen,
das in der Darstellung weiter auszudifferenzieren wäre, um ihm in seiner Viel-
schichtigkeit einigermaßen gerecht zu werden. Im Folgenden habe ich eine Litera-
turliste mit relevanten Neuerscheinungen zum Thema zusammengestellt:

Beiträge im Themenheft Open Space: The African Christian Diaspora in
Europe and the Quest für Human Community, International Review of Mission,
Vol. 89/354 (Juli 2000); 

Beiträge in M. Bergunder u. J. Haustein (Hg.), Migration und Identität. Pfinst-
lich-charismatische Migrationsgemeinden in Deutschland (BZM 8), Frankfurt
2006; 

R. Gerloff, Das schwarze Lächeln Gottes. Afrikanische Diaspora als Herausfor-
derung an Theologie und Kirche. Beiträge aus 30 Jahren reflektierter Praxis, hrsg.
Von G. Egler u. P. Löffler, Frankfurt 2005; 

W. Kahl, Dialogisches Verstehen – Chancen einer interkulturellen Hermeneu-
tik des Neuen Testaments, am Beispiel eines religionspädagogischen Projekts zu
populären Bibellektüren, in: S. Joneleit-Oesch u. M. Neubert (Hg.), Interkulturelle
Hermeneutik und lectura popular. Neuere Konzepte in Theorie und Praxis (BÖR
72), Frankfurt 2002, S. 111–135; 

ders., Afrikanische Pfingstgemeinden und ihre Bedeutung für die deutsche
Ökumene, in: ÖR 55/1 (2006), S. 34–41 (sowie die Reaktionen darauf im selben
Heft von C. Lienemann-Perrin und H. Goltz).
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Internationale Ordensgemeinschaften in
einer multikulturellen Welt
Die Erfahrung der Internationalität bei den Steyler 
Missionaren

Die Frage der Internationalität von Ordensgemeinschaften erhält in der heuti-
gen Zeit eine immer wichtigere Bedeutung. Internationalität innerhalb von
Ordensgemeinschaften, von Provinzen und Kommunitäten ist jedoch keine
Selbstverständlichkeit; sie entsteht nicht automatisch. Sie muss vielmehr geför-
dert, gepflegt und umsorgt werden. Im folgenden Beitrag reflektiert der General-
obere der Steyler Missionare, Antonio M. Pernia, die Herausforderungen der
Internationalität für Ordensgemeinschaften. Beispielhaft zeigt er Erfahrungen
der eigenen Gemeinschaft auf und legt dar, dass insbesondere die internationa-
len Ordensgemeinschaften herausgefordert sind, der Kirche dabei behilflich zu
sein, zu einem Haus und einer Schule der Gemeinschaft zu werden.

Einige Annahmen zur Frage der Internationalität in Ordensgemeinschaf-
ten: 

1. Zuallererst hat Internationalität grundsätzlich etwas mit der kulturel-
len Diversität aufgrund der Herkunft der Ordensmitglieder zu tun. Wie
viele Nationalitäten zu einer wahren Internationalität führen oder was die
Mindestzahl von Nationalitäten ist, welche Internationalität erlaubt – dies
sind sicherlich offene Fragen. Vielleicht ist viel wichtiger als die Zahl der
verschiedenen Nationalitäten die Frage der Verschiedenheit der Nationalitä-
ten. Fünf Nationalitäten von vier Kontinenten mögen viel herausfordernder
sein als zehn Nationalitäten von nur einem Kontinent.

2. Es gibt offensichtlich mehrere Typen oder Formen der Internationa-
lität. Häufig hängt dies von der Art und Weise ab, wie Kongregationen

Antonio M. Pernia SVD

Geboren 1949 in Tagbilaran City, Bohol, Philippinen;
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organisiert sind, und von den Normen und Praktiken, die ihr Leben und
ihre Mission bestimmen. Als Beispiel: Eine Kongregation mag international
sein aufgrund ihrer Mitglieder weltweit, jedoch zugleich kulturell homogen,
aufgrund ihrer Mitglieder innerhalb einer Provinz oder von Kommunitäten.
Eine andere Kongregation mag auf allen Ebenen international sein, sowohl
was ihre Mitglieder weltweit betrifft als auch die Mitgliedschaft auf Ebene
von Provinz und Kommunität.

3. Die Motivationen für Internationalität mögen ebenso variieren. Wir
können zum Beispiel von Internationalität aufgrund einer Wahlentschei-
dung, aufgrund einer sich bietenden Chance oder aufgrund von Zwang
sprechen. Aufgrund einer Wahlentscheidung – wenn Internationalität ein
integrales Element des Charismas einer Kongregation ist und aktiv gefördert
wird, sowohl was die Normen als auch die Praktiken betrifft. Aufgrund
einer sich bietenden Chance – wenn eine Missionskongregation zum Bei-
spiel mit Mitgliedern nur einer Nationalität aufgerufen ist, sich um eine
diözesane Kongregation zu kümmern, und schließlich gefragt wird, einhei-
mische Berufungen der Region, wo die Kongregation in ihrer Missionsar-
beit tätig ist, zuzulassen.

Und schließlich aufgrund von Zwang – wenn eine Kongregation bisher
kulturell homogen war, was die Mitglieder betrifft, und nun gezwungen ist
– aufgrund des mangelnden Nachwuchses im Heimatland – einheimische
Berufungen aus den Missionsgebieten zuzulassen.

4. Wirkliche Internationalität wird nicht einfach erreicht, indem man
Mitglieder verschiedener Nationalitäten unter ein Dach steckt. Es müssen
entsprechende Anstrengungen unternommen werden hin zu einer genuinen
Integration von Kulturen, was dazu führt, dass unterschiedliche Kulturen
sich wirklich ergänzen und kulturelle Differenzen das Gemeinschaftsleben
und den apostolischen Dienst nicht behindern, sondern bereichern. Wie
auch bei jeder anderen Gemeinschaft, entsteht eine internationale Gemein-
schaft nicht automatisch. Sie muss bewusst geschaffen, gezielt gefördert und
aufmerksam genährt werden. Man muss sich sorgsam um sie kümmern. 

5. Genuine Internationalität benötigt ein örtliches Fundament, d. h. die
Mitglieder gehören zur Kultur des Ortes. Ohne ein solches Fundament
würde eine Kommunität von Ordensleuten verschiedener Nationalitäten
einzig und allein eine ausländische Präsenz in einem Land oder einem
Missionsgebiet darstellen. Eine lokale Basis dagegen ist eine hilfreiche Mah-
nung für die Notwendigkeit der Inkulturation und verbindet die Gemein-
schaft mit den komplexen Wirklichkeiten der Ortskirche und der örtlichen
Bevölkerung.
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6. Es scheint ratsam, eine Situation zu vermeiden, wodurch eine Kom-
munität auf nur wenige (d. h. zwei oder drei) Nationalitäten begrenzt oder
reduziert wird. Polarisierung kann sehr einfach entstehen, wenn eine Ge-
meinschaft auf nur wenige zu identifizierende nationale oder kulturelle
Gruppen gegründet wird. Kontroverse Fragestellungen können eine solche
Gemeinschaft entlang nationaler oder kultureller Grenzen spalten. Persönli-
che Differenzen können in einer solchen Art und Weise als kulturelle Diffe-
renzen interpretiert werden, dass die Kontroverse zwischen zwei Individuen
zu einem Problem wird, welches die gesamte Gemeinschaft spaltet.

7. Wirkliche Internationalität wird Auswirkungen haben auf die Struk-
turen der Gemeinschaft, den Lebensstil, die Arbeitsmethoden und die
Wahrnehmung der Leitung. Tatsächlich ist eine vertiefte Spiritualität erfor-
derlich, will eine internationale Gemeinschaft überleben. Internationalität
wird nicht einfach dadurch erreicht, dass zum Beispiel asiatische Mitglieder
in Häuser von Europäern gebracht werden, ohne entsprechende Verände-
rungen der Strukturen, des Lebensstils und der Arbeitsmethoden auf den
Weg zu bringen. Dies wäre das Gleiche, wie asiatischen Reis in europäische
Brotkörbe zu legen. Die Reiskörner werden am Ende hinausfallen.

8. Schließlich erfordert Internationalität ein spezifisches Programm der
Ausbildung. Junge Mitglieder müssen in den notwendigen Haltungen und
Fähigkeiten ausgebildet werden, welche für ein Leben in internationalen
Kommunitäten und ein Arbeiten in multikulturellen Teams erforderlich
sind. Aber ebenso benötigen die so genannten Empfänger-Provinzen oder
Gemeinschaften eine Vorbereitung, um Mitbrüder oder Mitschwestern aus
anderen Kulturen auch zu akzeptieren. Insbesondere die älteren Provinzen
oder Kommunitäten müssen wahrnehmen, dass sie nicht notwendigerweise
der einzige oder sogar der beste Ausdruck des Charismas der Kongregation
sind.

Internationalität in der Steyler Missionsgesellschaft 

Was die Erfahrung der Internationalität in der Gemeinschaft der Steyler
Missionare betrifft, ist es möglich, so denke ich, drei Stadien zu unterschei-
den: 1. eine frühe Offenheit für Internationalität; 2. Internationalität als
geographische Expansion; 3. Internationalität als Interaktion zwischen
Kulturen.
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1. Frühe Offenheit für Internationalität

Unser Gründer Arnold Janssen war ein deutscher Priester. Am 5. Okt-
ober 2003 ist er zusammen mit einem weiteren Mitglied der Kongregation,
Joseph Freinademetz, der ein Missionar in China war, und Bischof Daniel
Comboni, dem Gründer der Comboni-Missionare, heilig gesprochen wor-
den. Als junger Priester war Arnold Janssen involviert in das Gebetsaposto-
lat. Dies führte ihn schließlich dazu, ein Interesse an ausländischen Missio-
nen oder der Mission ad gentes zu entwickeln. Sehr schnell bemerkte er,
dass im Gegensatz zu anderen katholischen Ländern Europas – Italien,
Frankreich, Spanien – Deutschland kein einziges Missionsseminar besaß. Er
versuchte andere – Bischöfe und Priester – davon zu überzeugen, die Idee
aufzugreifen, ein Missionsseminar für Deutschland zu gründen. Als ihm
dies nicht gelang, entschied er sich schließlich, selbst eines zu gründen.
Aufgrund der religiösen Verfolgung, welche in dieser Zeit durch Bismarcks
Kulturkampf entstand, war es ihm nicht möglich, sein Projekt in Deutsch-
land zu beginnen, sondern er hatte die Grenze hin zu dem kleinen Ort
Steyl in Holland zu überschreiten.

In den Monaten der Vorbereitung auf seine Gründung eines Missionsse-
minars begann Arnold Janssen, wenn er sich auf sein Vorhaben bezog, von
dem Plan eines deutsch-niederländisch-österreichischen Missionshauses zu
sprechen, zu welchem, so hoffte er, Vertreter unterschiedlicher Nationen
gehören sollten. Aufgrund dessen erwog er zunächst, Rom als Sitz der
Leitung zu wählen, um auf diese Weise nationalistische Konflikte und
Spannungen von vornherein zu vermeiden. Aber es erwies sich, dass es ihm
unmöglich war, sein Vorhaben in Rom umzusetzen, und so tat er es statt-
dessen in Steyl, Holland. Die erste Gemeinschaft, welche in Steyl begann,
war eine Gruppe von vier Personen mit drei unterschiedlichen Nationalitä-
ten: zwei Deutsche, ein Österreicher und eine Person aus Luxemburg.

Sehr schnell gab Arnold Janssen der neuen Gesellschaft, die noch sozusa-
gen ein Grünschnabel war, in seinen Aufzeichnungen einen lateinischen
Namen – Societas Verbi Divini – Gesellschaft des Göttlichen Wortes, im
deutschen Sprachraum als Steyler Missionsgesellschaft bekannt. Bereits an
die zukünftige Internationalität der Gesellschaft denkend, bemerkte der
Gründer: „Schließlich kam mir die Möglichkeit in den Sinn, dass später
vielleicht einmal die Gesellschaft Priester von Orten anwirbt, wo Deutsch
nicht gesprochen wird. Möglicherweise wird es später notwendig sein, im
Text Deutsch durch Latein zu ersetzen.“



Eine weitere Charakteristik Arnold Janssens, welche Internationalität
begünstigte, war seine Wertschätzung der Kultur der Menschen als eine
notwendige Voraussetzung für eine genuine Evangelisierung. Wenige Mo-
nate nach der Eröffnung des Missionsseminars in Steyl kam es zwischen
Arnold Janssen und seinen ersten Gefährten zu einer Meinungsverschieden-
heit über die Ziele und die Absicht der neu geborenen Gemeinschaft. Zwei
Gefährten verließen ihn nach wenigen Monaten. Aber Janssen war in der
Lage, sich mit dem dritten Gefährten bezüglich der Regeln für das Haus
und für ihr Leben als Ordensgemeinschaft sowie über die Einbeziehung
akademischer Wissenschaften in die Ausbildung zukünftiger Missionare zu
verständigen. Von Beginn an legte Arnold Janssen großen Wert auf das
Studium von Völkern und Kulturen in der Vorbereitung von Missionaren.
Sein Beharren auf dem Studium der Ethnologie, Anthropologie und Lin-
guistik ermutigte einen späteren Schüler, Wilhelm Schmidt, das Anthropos-
Institut im Jahr 1931 in Deutschland zu gründen.

2. Internationalität als geographische Expansion

Im Lichte dieser fundamentalen Offenheit des Gründers für Internatio-
nalität ist es ein Leichtes, das extrem schnelle Wachstum der Gesellschaft in
der ganzen Welt zu verstehen. Innerhalb einer relativ kurzen Zeit war die
Gesellschaft in der Lage, sich in verschiedenen Ländern auf allen fünf Kon-
tinenten niederzulassen. Die reine Expansion hin zu so vielen Ländern ist
an sich schon bemerkenswert. Aber viel bemerkenswerter ist die Tatsache,
dass, wo auch immer die Gesellschaft Niederlassungen gründete, sie sehr
schnell Mitglieder der einheimischen Bevölkerung akzeptierte. Obwohl es
zu Anfang in einzelnen Fällen auch Vorbehalte gab, machte die grundle-
gende Offenheit für Internationalität, die durch den Gründer implantiert
worden war, dies nicht nur möglich, sondern vielmehr zu einem natür-
lichen Geschehen. Folglich konnte die Gesellschaft, als sie im Jahr 1960
ihren 85. Geburtstag feierte, auf 35 Nationalitäten in den eigenen Reihen
verweisen.

Ein weiteres Element, welches zu erwähnen ist, ist die Praxis, internatio-
nale Teams in die Mission zu senden. D. h., Mitbrüder verschiedener Na-
tionalitäten werden beauftragt, im gleichen Missionsgebiet zu arbeiten.
Diese Praxis erfolgte bereits bei der Entsendung des ersten Teams von
Missionaren durch den Gründer selbst: Johannes Anzer, ein Deutscher, und
Joseph Freinademetz, ein Südtiroler, wurden 1878 nach China entsandt.
Diese Praxis wurde in der Geschichte der Gesellschaft weiter gepflegt und
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hat zur Gründung von Provinzen und Regionen mit einer internationalen
Zusammensetzung geführt. Es ist deshalb keine Ausnahme, dass eine Pro-
vinz oder Region der Gesellschaft aus Mitbrüdern besteht, die 5, 10, 15, 20
oder gar mehr Nationalitäten angehören.

Zu dieser Zeit freilich war Internationalität nicht mehr als eine rein
geographische Expansion oder die Präsenz der Gesellschaft in verschiedenen
Ländern der Welt und die konsequente Präsenz verschiedener Nationalitä-
ten in der Gesellschaft. Die Gesellschaft war im gleichen Verständnis inter-
national wie auch die Kirche universal war: nämlich durch die Präsenz in
fast allen Ländern der Erde. Aber diese Präsenz war im Grunde die Präsenz
einer eurozentrischen Kirche und einer eurozentrischen Missionsgesellschaft
SVD. Wie Karl Rahner einst bemerkte, die Kirche war wie ein internationa-
les Unternehmen, das nach Asien, Afrika und Lateinamerika eine grundle-
gend europäische Religion exportierte. In ähnlicher Weise waren die Steyler
Missionare als eine europäische (deutsche) missionarische Ordensgemein-
schaft präsent. Was in Europa oder Deutschland gemacht worden war,
wurde in Argentinien, Papua Neuguinea oder Indien wiederholt.

Wir als Steyler Missionare, wie viele andere Einrichtungen auch, waren
international aufgrund der Geographie, aber eurozentrisch, was die Kultur
und Ausbildung betraf. Das Noviziat in Japan oder Chile zu machen, be-
deutete keinen großen Unterschied. Theologie in Buenos Aires oder Bom-
bay zu studieren, war so ziemlich das Gleiche. Man studierte die gleichen
Inhalte und konsultierte die gleichen Autoren. Die Gebete folgten der
gleichen so genannten universalen Methode und überall wurden die glei-
chen Normen des Ordenslebens angewandt ...

Zu dieser Zeit war eine gewisse zentralisierte Uniformität statt vielmehr
einer genuinen Internationalität am Werk. Während dies der Gesellschaft
einen starken Sinn der Einheit gab, berücksichtigte dies nicht den besonde-
ren Reichtum jeder spezifischen Kultur. Nur eine Art von SVD wurde
geschaffen und offensichtlich auch nur eine Art und Weise, das Ordensle-
ben zu leben und Missionsarbeit zu machen. Tatsächlich konnte man den
Eindruck gewinnen, dass, um Steyler Missionar zu werden, man aufhören
musste, ein Indonesier, Japaner, Brasilianer oder Afrikaner zu sein, und
stattdessen ein Europäer werden.

3. Internationalität als Interaktion zwischen Kulturen

Die Situation begann sich zu verändern mit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil und seiner positiven Sicht oder Betrachtung von Kultur, Geschichte,

48

Thema



sozio-ökonomischen Kontexten von Völkern und Nationen. Theologie
begann von Inkulturation und der Gründung von Ortskirchen zu sprechen.
Es gab nicht länger nur eine Art und Weise, Kirche oder Christ in der Welt
zu sein. Es gibt so viele Modalitäten wie es auch Kulturen gibt. In ähnlicher
Weise begann sich innerhalb der Missionsgesellschaft der Steyler die Ein-
sicht zu entwickeln, dass es nicht nur eine mögliche Art und Weise gab,
Steyler zu sein, und dass das Charisma des Gründers unterschiedliche Aus-
drucksweisen unter den verschiedenen Kulturen und unterschiedlichen
Völkern finden kann. Wie auch das Evangelium: Das ursprüngliche Cha-
risma der Gesellschaft konnte nicht nur bereichern, sondern auch bereichert
werden durch die Kulturen, in welche es sich selbst inkarniert. Dies führte
zu einer Situation, in der die Gesellschaft nicht länger als Zusammenschluss
von Mitgliedern unterschiedlicher Nationalitäten, welche die eine SVD-
Kultur erlernten, angesehen wurde, sondern als eine Gesellschaft, deren
Mitglieder mit unterschiedlichen Nationalitäten den Reichtum ihrer kultu-
rellen Verschiedenheit teilen. Nach und nach wurde die Missionsgesell-
schaft zu einem Ort der Interaktion zwischen verschiedenen Kulturen.

Zwei Entwicklungen in den vergangenen Jahren führten dazu, die Mul-
tikulturalität der SVD zu verstärken. Die erste Entwicklung bestand darin,
dass die üblicherweise „Mission-empfangenden“ Provinzen und Regionen
selbst begannen, regelmäßig eigene Missionare in andere Teile der Welt
auszusenden. Dies geschah vor allem unter den großen asiatischen Provin-
zen Mitte der 1980er Jahre. Und dies hat dazu geführt, dass heute etwa 450
asiatische Steyler Missionare außerhalb ihrer eigenen Länder in Afrika,
Nord- und Südamerika, Europa oder anderen Teilen Asiens arbeiten. In
ähnlicher Weise, wenn auch in geringerer Zahl arbeiten Afrikaner und
Lateinamerikaner außerhalb ihrer Heimatländer und Kontinente. Dieses
Phänomen hat sicherlich dazu beigetragen, dem Farbe zu geben, was bis
dahin eine Domäne des weißen Mannes war.

Die zweite Entwicklung ist das, was wir innerhalb der Gesellschaft als
den Konsens von Roscommon bezeichnen: eine Erklärung aufgrund eines
Treffens der Provinzoberen der europäischen Zone 1990 in Roscommon
(Irland). Sie erklären das säkularisierte Europa zu einem Missionsgebiet,
analog den Missionssituationen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Folg-
lich hat Europa ebenso das Recht, um Missionare zu ersuchen und Missio-
nare von anderswo zu empfangen. Eine praktische Konsequenz dieser Erklä-
rung besteht darin, dass die älteren europäischen Provinzen, welche
gewohnt waren, Mitbrüder mit einer Erstbestimmung nach ihrer Weihe
nur aus ihren eigenen Ausbildungshäusern zu empfangen, nun auch Missio-
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nare aus Asien, Afrika und Lateinamerika empfangen. So ist Multikultura-
lität auch eine Charakteristik selbst der früher zu weiten Teilen homogenen
Provinzen Europas geworden.

Und so hat sich das Bild der Gesellschaft seit 1980 sehr gewandelt. Es
gibt nun 65 Nationalitäten in der Gesellschaft (verglichen zu 35 im Jahr
1960), und die größte Gruppe sind nun die Indonesier, welche fast 25 %
der Gesellschaft ausmachen. Es folgen Inder und Polen. Die Deutschen
kommen nun an vierter Stelle und machen etwa 9 % der gesamten Mitglie-
der aus.

Internationalität: Charisma und Identität

1. Wir sehen Internationalität als ein wesentliches Element unseres
Charismas an und folglich auch als ein grundlegendes Merkmal unserer
Identität als Kongregation. Die Idee ist niedergelegt in unserer Satzung und
wird als ein Wert, nach dem alle Kommunitäten streben sollten und der in
all unseren Kommunitäten aktiv gefördert wird, angesehen.

2. Unser höchst zentralisiertes System der Leitung pflegt die Förderung
der Internationalität. Trotz einiger jüngst gemachter Schritte hin zur De-
zentralisierung ist die Verteilung von Personal und Finanzen in der Hand
der Zentralverwaltung verblieben. Erstbestimmungen werden durch den
Generaloberen und seinen Rat gegeben. In ähnlicher Weise werden Verset-
zungen von einer Provinz in eine andere durch die Generalverwaltung
ausgesprochen. Und beide, Erstbestimmungen als auch Versetzungen,
werden gewöhnlich gemäß dem Prinzip einer relativen Internationalität
entschieden.

3. Einige Ausbildungsprogramme für Internationalität sind im Laufe der
Zeit entwickelt worden. Das „Overseas Training Program“ (oder Cross-
cultural Trainingsprogramm) erlaubt Studenten, zwei bis drei Jahre in einer
anderen als ihrer eigenen Kultur zu arbeiten oder zu studieren. Gemeinsame
Ausbildungszentren oder internationale Ausbildungshäuser mit einem
internationalen Personal sind ein weiterer Versuch. Das Programm der
Austauschstudenten ist eine schon ältere Praxis.

4. Es gibt natürlich einige Orte, welche unzugänglich geworden sind für
Internationalität, hauptsächlich bedingt durch staatliche Restriktionen. Als
Beispiele seien Indien und Indonesien genannt. In diesen Fällen versuchen
wir, so vielen wie möglich die Erstbestimmung für ein anderes Land zu
erteilen, in der Hoffnung, dass einige in ihre Heimat zurückkehren, um
ihre Mitbrüder an ihren internationalen Erfahrungen teilhaben zu lassen.
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5. Wir haben zudem ein Programm für internationale Erneuerungskurse
in Nemi, wo Mitbrüder, die niemals die Erfahrung eines Auslandseinsatzes
hatten, die Möglichkeit haben, eine internationale Erfahrung machen zu
können.

Kirche als Haus und Schule der Gemeinschaft 

Johannes Paul II. erklärte in seinem Apostolischen Schreiben „Novo
Millennio Ineunte“ (Nr. 43), die Kirche zu einem Haus und zur Schule der
Gemeinschaft zu machen: dies ist die große Herausforderung, welcher wir
uns zu Beginn dieses Jahrtausends zu stellen haben, wenn wir dem Plan
Gottes treu sein und auf die tiefste Sehnsucht der Welt Antwort geben
wollen. Im Kontext einer multikulturellen Welt bedeutet es, die Kirche zu
einer Schule der Gemeinschaft zu machen, die Kirche multikulturell zu
machen und ihr folglich zu erlauben, zu einer Heimat für Menschen unter-
schiedlicher Kulturen zu werden, zu einem Instrument von interkulturellem
Dialog und zu einem Zeichen des allumfassenden Reiches Gottes.

Mit ihrer Erfahrung von Internationalität spielen internationale Ordens-
gemeinschaften eine wichtige Rolle, die Kirche zu einem Haus und einer
Schule der Gemeinschaft im Kontext einer multikulturellen Welt zu ma-
chen. Im Dokument „Neubeginn in Christus“ (Nr. 18) der Kongregation für
die Institute des geweihten Lebens und Gesellschaften des apostolischen
Lebens heißt es: „Die Vielfalt der Kulturen, die unterschiedlichen Lebensal-
ter und die Verschiedenheiten in der Lebensplanung kennzeichnen immer
stärker die Institute des geweihten Lebens. Die Ausbildung muss zum ge-
meinschaftlichen Dialog in der Herzlichkeit und in der Liebe Christi erzie-
hen. Sie muss dazu anleiten, die Unterschiede als einen Reichtum anzuneh-
men und die unterschiedlichen Gesichtspunkte und Gefühle zu integrieren.
So wird für die christlichen Gemeinschaften die ständige Suche der Einheit
in der Liebe zu einer Schule der communio und ein Angebot brüderlichen
Zusammenlebens unter den Völkern.“

Ich möchte die Internationalität nicht idealisieren. Natürlich gibt es
Probleme und Schwierigkeiten, die sich aufgrund der Internationalität
ergeben. Diese Probleme und Schwierigkeiten dürfen auch nicht herunter-
gespielt werden. Denn es gibt nicht wenige, und es sind wirkliche Pro-
bleme. Trotz alledem kann gesagt werden, dass Verschiedenheit und Inter-
nationalität mehr ein Geschenk als eine Bedrohung sind.

Einmal hatte ich ein Gespräch mit einer Ordensfrau einer Missionsge-
sellschaft, einer Asiatin, die in Angola tätig war. Sie erzählte mir über ihre
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Schwierigkeiten, sich an die afrikanische Situation zu gewöhnen und in
einem Team von Schwestern unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen
zu arbeiten. An einem gewissen Punkt sagte sie: Über Internationalität zu
sprechen ist großartig, aber die Realität der Internationalität kann herzzer-
brechend sein. Am Ende jedoch sagte sie, dass sie zurückkehre zu ihrer
Mission, denn sie sei mehr an der Internationalität gewachsen, als dass sie
unter ihr gelitten habe.

Während der langen Jahre der Debatten über nachhaltige Entwicklung
und angepasste Technologien war es üblich zu sagen: „Small is beautiful“  –
klein ist schön. Ich denke, wir können sagen: „Diverse is beautiful“ – ver-
schieden ist schön. Vorausgesetzt, Verschiedenheit wird richtig gehandhabt
und dazu benutzt, der Gemeinschaft zu dienen statt sie zu verhindern.
Dann können wir sogar sagen: Verschieden ist göttlich, denn Verschieden-
heit ist die Charakteristik des einen und dreieinigen Gottes selbst.
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Leben, Tod und Auferstehung der 
Kapuziner-Mission Kiamuzse in China
Vortrag bei der Gedenkfeier für den Widerstandskämpfer Franz Jägerstetter am
9. August 2006 in Ostermiething in Oberösterreich.

Vorbemerkung

Die Tiroler-Kapuzinerordensprovinz (seit 1928 Nordtiroler Provinz)
kann als „Missionarische Provinz“ bezeichnet werden. Unser Gedenken an
die Märtyrer von China Fu-dsin vor 60 Jahren ist auch Anlass, der aufop-
fernden Missionsarbeit unserer vielen Mitbrüder zu gedenken, die ihre
besten Kräfte eingesetzt haben in der „Helvetischen Mission“ (17./18.
Jhdt.); in der „Rekatholisierung in den Salzburger Alpen“ (18. Jhdt.); im
„Orientalischen Institut“ in Bulgarien und Georgien (19. Jhdt.); in der
Mission „Bettiah-Nepal“ in Indien (1892–1918) und seit 1960 in Madagas-
kar-Ambanja. Einzelne Missionare wirkten in Chile, in Brasilien, in Eng-
land, in Nordamerika, in Andalusien, in Afrika-Tansania. Laut Aufzeich-
nungen im Provinzarchiv (Innsbruck) wirkten in verschiedenen
Missionsgebieten 130 Patres und 24 Ordensbrüder aus der Tiroler Kapuzi-
nerprovinz. Für das Missionswerk der Kirche hat die Kapuzinerprovinz von
Tirol große personelle Opfer und, unterstützt von ungezählten Wohltätern
und Missionsfreunden, finanzielle Leistungen aufgebracht. Gott allein weiß
um die Opferbereitschaft für das Reich Gottes.

Die Geburtsstunde der Mission Kiamusze

Im Jahre 1933 übertrug die Propaganda-Fide-Kongregation in Rom der
Nordtiroler-Kapuzinerprovinz das Missionsgebiet „Kiamusze“ (= Jiamusi)
im äußersten Nordosten von China, in der Mandschurei, zum Aufbau einer
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Apostolischen Präfektur bzw. Diözese. Ein Gebiet von beinahe l00.000
km2. Das Klima stellte die Missionare aus Europa vor große Herausforde-
rungen: im Winter bis zu 40 Grad Minus, im Sommer bis zu 40 Grad Plus.
Die andauernde Feuchtigkeit durch die drei Grenzströme Arnur, Sungari
und Ussuri brachte gesundheitliche Probleme.

Ursprünglich gehörte das riesige Gebiet zum Apostolischen Vikariat von
Kirin und umfasste die ganze Nord-Mandschurei. Durch eine Teilung
entstand das Apostolische Vikariat Wonsam (Korea). Im Jahre 1928 errich-
tete die römische Kongregation für die Glaubensverbreitung die selbststän-
dige Mission Ilan. Nach Verlegung der politischen Behörden mit der Regie-
rung von San-sing (= Ilan) nach Kiamusze änderte sich der Name auf
Mission Kiamusze. 1940 zur Apostolischen Administratur erhoben, über-
nahm P. Hermenegild Hintringer aus Losenstein, Oberösterreich, die kirch-
liche Leitung als Apostolischer Präfekt.

Im Missionsgebiet Ost-Kansu, später in Ilan, wirkten seit 1922 Tiroler
Kapuziner zusammen mit den Benediktinern von St. Ottilien: P. Adalar
Eberharter aus Zell/Ziller (1922–1939), P. Peregrin Klingler aus Völs/Inns-
bruck (1925–1938) und P. Johannes Maria Kreuzsaler aus Altenmarkt
(1922–1928 und 1933–1938; starb in Kiamusze am 11. März 1938).

Mühevolle Pionierarbeit

Unsere Missionare mussten harte Mühen, große Opfer und viele Ent-
behrungen auf sich nehmen im Aufbau des ihnen anvertrauten Kirchenge-
bietes in der Mandschurei. Ein überaus harter Neubeginn!

Als Missionare wirkten in China die bereits erwähnten drei Patres Ada-
lar, Peregrin und Johannes Maria, die Anfänger in Ilan. Ihnen folgten
weitere neun Patres und Bruder Günther:

– 1933 die Patres P. Theophil Ruderstaller aus Ostermiething/OÖ.
sowie P. Franz Seraph Leitner aus Faistenau/Salzburg (wechselte 1935 in
die Mission Dar-es-Salaam, Afrika),

– 1934 P. Hermenegild Hintringer aus Losenstein/OÖ. (1940 Aposto-
lischer Präfekt),

– 1936 P. Julius Mitterer aus Kitzbühel, P. Leo Engelstorfer aus Grün-
burg/Steyr/OÖ. und Br. Günther Krabichler aus Imst,

– 1938 P. Nikolaus Kaindlstorfer aus Passau und P. Johann Capistran
Voglmaier aus Haag/NÖ.,

– 1940 P. Vigil Kuen aus Rietz/Tirol und P. Antonin Schröcksnadel aus
Linz/OÖ.
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Alle Mitbrüder lernten bei den Benediktinern in Ilan die chinesische
Sprache. Fließend chinesisch sprachen nur P. Adalar, P. Theophil und der
Apostolische Präfekt. Im Aufbau der Missionsstationen leisteten P. Theo-
phil und Bruder Günther unschätzbare Arbeit. Beide hatten einen ungebro-
chenen Arbeitseifer und einen praktischen Sinn sowie auch die Geduld, mit
den Chinesen zusammen zu arbeiten. Der Sitz des Apostolischen Präfekten
war in Kiamusze. Kirche und Missionswohnung mit einigen Nebengebäu-
den mussten neu errichtet werden. Altäre, Kirchenbänke, alle Einrichtungs-
gegenstände samt Fenstern, Türen und Böden schuf Bruder Günther. Er
war ein Mann mit ungebrochener Schaffenskraft. In Fu-dsin mussten auch
Kirche, Wohnhaus, Schulen und Arbeitsstätten errichtet werden. Mehr als
zweihundert Kinder verdanken ihre schulische Bildung P. Theophil und
den von ihm ausgebildeten Lehrern. P. Theophil war geradezu ein begnade-
ter Jugendapostel. Durch die Kinder lernte er fließend Chinesisch sprechen
und fand den Zugang zu den Eltern der lebhaften Chinesenkinder.

1945: Die tragische Wende

Leiter der Missionsstation Fu-dsin war bis 1938 P. Peregrin Klingler, ein
bewährter Chinamissionar, der infolge schwerer Krankheit in die Heimat
zurückkehren musste (gest. am 6. 12. 1944 in Innsbruck). Nun wurde P.
Theophil Ruderstaller zum Pfarrer und Superior ernannt. P. Antonin
Schröcksnadel wurde sein Kaplan. Unermüdlicher und verlässlicher Mitar-
beiter am inneren Aufbau der Mission war Bruder Günther Krabichler. 
P. Antonin hat 13 Schulhefte in Form von Tagebuchaufzeichnungen ge-
schrieben – eine wertvolle Chronik –, leider verloren gegangen in der Un-
gunst der Zeit. Über der kurzen „Blütezeit“ des christlichen Aufbruchs
schwebte immer eine quälende Angst und Unsicherheit wegen der politi-
schen Entwicklung in der Mandschurei.

1931 besetzte Japan die Mandschurei (Staat Mandschukuo) und expan-
dierte nach Norden. Schwere Auseinandersetzungen: 1938/39 japanisch-
russischer Grenzkonflikt; 1937 bis 1945 Pazifikkrieg; schließlich Waffen-
stillstand Russland–Japan; am 8. August 1945 Einmarsch der Russen in die
Mandschurei.

1945 brach der Sturm los. Für die Mission Kiamusze ergaben sich un-
lösbare Probleme. Zurückhaltung und Neutralität waren gefordert. Die
Besatzer zeigten sich äußerst empfindlich. Nur keine Provokation! Die
Chinesen erlebten Verachtung, Misshandlung, sie wurden völlig benachtei-
ligt und geknechtet.
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Der Umsturz erfolgte mit der Kapitulation der Japaner – ausgelöst
durch den Atomschlag in Hieroshima und Nagasaki. An ihre Stelle traten
nun die Russen. Damit war der Anfang vom Ende der Chinamission einge-
leitet. P. Theophil schützte und verteidigte seine Christen mit großer Klug-
heit und „Fingerspitzengefühl“. Die gute Beherrschung der chinesischen
Sprache half ihm, mit den Behörden wie auch mit dem Dienstpersonal gut
umzugehen.

Unbeschreiblich brutal waren der Überfall der Russen und anschließend
die Plünderungen und Zerstörungen der chinesischen Kommunisten in der
blühenden Missionsstation in Fu-dsin, ebenso in der Hauptstation Kia-
musze.

Die Todesstunde der Mission: 10. Juni 1946

Der brutale Überfall auf die Station Fu-dsin war vorbereitet und gut
geplant. Die drei Mitbrüder waren am Pfingstmontag, 10. Juni 1946, mit
ihren Christen bei einer Abendandacht in der Missionskirche versammelt.
Die Kirche war vollbesetzt. Unbekannte bewaffnete Männer störten die
Andacht und ließen die drei Kapuziner herausholen. In der Pfarrkanzlei
forderten sie die Herausgabe von Waffen, machten eine kurze Hausdurch-
suchung, fesselten mit dem Ordensgürtel ihre Hände auf den Rücken,
befahlen niederzuknien – dann eröffneten sie eine wilde Schießerei: 
P. Theophil erhielt Kopfschüsse und war sofort tot; P. Antonin bekam
mehrere Bauchschüsse und starb nach zwei qualvollen Stunden; Br. Günt-
her traf ein Brustdurchschuss. Er stellte sich tot. Nach dieser Mordtat ver-
schwanden die angeblichen „Polizisten“ und den herbeieilenden Christen
bot sich ein Bild des Grauens. Ein Kommunionhelfer brachte P. Antonin
und Br. Günther sofort die hl. Kommunion. Die Christengemeinde war
geschockt. Anderentags begruben treue Pfarrhelfer die beiden Märtyrer im
Hof der Missionsstation. Bruder Günther musste sich verstecken. Gute
Christen verbargen ihn in einem Stall, wo er tagelang in Dunkelheit ver-
schlossen, einsam und in Lebensgefahr in einem schrecklichen Angstzustand
auf Befreiung warten musste. Einer der Mörder suchte tagelang nach ihm,
um ihn umzubringen. Es gelang, den armen Bruder zu befreien und auf ein
Schiff zu bringen, das nach Kiamusze fuhr. In letzter Minute konnte Br.
Günther in einer Kabine des Schiffes versteckt werden. Der Mörder ver-
langte nach ihm, das Signal zur Abfahrt ertönte und der Mörder musste
zurückbleiben – damit verlor er die Prämie, die ihm versprochen worden
war, wenn er den Bruder ermordet. Alle Missionare wurden aus Kiamusze
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ausgewiesen und nach Harbin gebracht, auch Bruder Günther. P. Herme-
negild bezeugt: „Bruder Günther, eine Perle und unverzichtbare Kraft für
unsere Mission, hat sich von diesem Schock nie mehr erholt. Er blieb ein
gebrochener Mann. Er weinte viel und betete fast ununterbrochen. Er
konnte nie mehr gut schlafen, hatte Albträume und Depressionen. Vom
Typhus befallen, starb er in Harbin am 7.Jänner 1948.“

In Kiamusze wurden die Patres Julius, Nikolaus, Leo und Hermenegild
beschuldigt, als Deutsche Freunde der Japaner zu sein und als Nazideutsche
Feinde der Chinesen und des Kommunismus, darum müssten sie sofort
verschwinden. Sie wurden mit Schimpf ausgewiesen und nach Harbin abge-
schoben. Bei den Franziskanerinnen vom Guten Hirten fanden sie Unter-
kunft im Spital des Guten Hirten. Nach und nach kehrten die Missio nare
nach Tirol zurück, als Letzte 1954 P. Hermenegild und P. Vigil.

P. Hermenegild musste in zwei Schauprozessen tiefe Erniedrigung und
Verachtung erdulden, ehe er nach Europa ausreisen konnte. Ich erinnere
mich noch sehr gut an seine Ankunft in Innsbruck 1954. Bei der Begrüßung
sagte er: „Ex magna tribulatione venimus ... Wir haben die Mission verloren;
wir haben drei Mitbrüder zurückgelassen: zwei Märtyrer und einen Beken-
ner! Wir sind wie Verbrecher aus China hinausgejagt worden ...“

Auferstehung und neue Hoffnung

Die mühevolle Aufbauarbeit unserer Missionare für das Reich Gottes in
China war zerstört. Der Glaube lebt fort! Unsere guten Christen hielten
treu zur Kirche, bewahrten den Glauben und pflanzten ihn in die Herzen
ihrer Kinder. Die „Kulturrevolution“ zerstörte 1966–76 auch die Missions-
arbeit der Benediktiner, der Jesuiten und der Missionare von Immensee
(Schweiz). Im Untergrund lebte die Kirche fort. Die Gläubigen beteten viel
den Rosenkranz. Natürlich bleibt das kirchliche Geschehen sehr minimal
im Milliardenreich von China, vergleichbar mit der Situation der Christen
im Imperium Romanum. Spärlich und wenig hoffnungsvoll waren die
Nachrichten aus der Mandschurei.

Die Kongregation Propaganda Fide in Rom hat mit Datum vom 
12. Februar 1983 P. Hermenegild von der Verantwortung über die Aposto-
lische Präfektur Kiamusze entbunden. Damit war das Missionsgebiet nicht
mehr der Tiroler-Kapuzinerprovinz zugeteilt.

Nach seiner Rückkehr 1954 hielt P. Hermenegild im Rahmen des Ka-
tholischen Bildungswerkes mehrere Vorträge über das Schicksal unserer
Mission in China. In seinen Darlegungen zeichnete er einen Lagebericht
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der katholischen Kirche in jener harten Verfolgungszeit. Irgendwer hinter-
brachte ihm, dass seine Ausführungen bespitzelt werden. Daraufhin beend-
ete er seine Vortragstätigkeit.

Frohe Botschaft nach 60 Jahren

Bischof Josef Wang Yung-ho, Ordinarius von Taipei (= Taiching) in der
Mandschurei, schrieb am 15. November 2004 nach Rom an den damaligen
General der Kapuziner, John Corriveau: „... Vor ein paar Monaten erhielten
wir einen Brief von Bischof Joseph Wei Ying-yi, Ordinarius von Jamusze,
China, der das Grab von zwei Kapuzinerpatres entdeckt hat, von Rev. P.
Theophil Ruderstaller und Rev. P. Antonin Schröcksnadel, die am 10. Juni
1946 getötet worden sind. Dieses Grab im Hof als Eigentum eines Heiden
möchte Bischof Wei kaufen, um so das Grab in den Händen der katholi-
schen Kirche zu haben im Hinblick darauf, dass die zwei Missionare eines
Tages kanonisiert werden könnten als Märtyrer-Heilige …“

Im folgenden Jahr 2005 sandte Bischof Joseph Wei Ying-yi, seit 2002
Bischof von Ciquihar und Apostolischer Administrator von Jamusze (=
Kiamusze) einen Brief an das Provinzialat der Kapuziner in Innsbruck: 
„... Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Übernahme von Festland China
durch die Kommunisten wurden die Kapuzinerpatres gezwungen, die Apos-
tolische Präfektur, die sie mit Schweiß und Blut der Missionare aufgebaut
hatten, zu verlassen. Am 10. Juni 1946 sind Fr. Theophil und Fr. Antonin
umgebracht worden, während sie in der Kirche beteten. Die Leichname der
Priester wurden im Kirchhof begraben. Als die Kapuzinerpatres auszogen,
ist das Kircheneigentum verkauft oder von der Bevölkerung besetzt worden
und die Christen wurden vertrieben.

1997 hat der Eigentümer des Hauses – vorher Kircheneigentum – einen
Brunnen gegraben und die zwei Särge gut erhalten gefunden. Der Fund
wurde der zivilen Behörde gemeldet, die Polizei kam und machte einige
Fotos davon. Nach einer Untersuchung erkannten sie, dass die zwei Särge
die Leichname von Fr. Theophil und Fr. Antonin erhalten. Die Polizei hat
dann die Särge wieder begraben. Eine katholische Frau hat bezeugt, dass sie
dabei war, als die Leute diese zwei Särge begruben; sie war damals elf Jahre
alt.

Am 1. April haben Fr. Wang Hai-bo und einige Katholiken – nach
vielem Beten – den Eigentümer des Hauses und des Grundstückes gefun-
den und er berichtet Fr. Wang, dass Fr. Theophil und Fr. Antonin wirklich
in seinem Hof beerdigt worden waren. Er möchte das Haus und das
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Grundstück verkaufen. Ich (= Bischof Wei) möchte dieses Grundstück
kaufen, sodass das Grab der zwei Patres sich in kirchlicher Hand befindet.“
Die Briefe befinden sich in der Generalkurie in Rom.

Eine weitere Nachricht erhielten wir am 18. März 2006 von P. Mateo
Goldarez OFMCap, der seit 40 Jahren als Missionar auf den Philippinen
wirkt (er ist Spanier aus der Provinz Navarra). Momentan scheint sich eine
Öffnung anzubahnen in Richtung China-Mandschurei. Dieser Pater plant
nun ein „China-Projekt“, um die Implantation des Kapuzinerordens in der
Mandschurei zu betreiben. Er hat Kontakt zu Kiamusze. Vier Mitbrüder
sind bereits ausgewählt für die geplante Chinamission. Auch wird das Büch-
lein von P. Hermenegild Hintringer, „Gräber am Sungari“, ins Chinesische,
Spanische und Englische übersetzt. Somit ist für die „Auferstehung“ der
Apostolischen Präfektur Kiamusze ein Apostolischer Präfekt bestellt – Bi-
schof Joseph Wei Ying-yi – und Mitarbeiter für den Aufbau der zerstörten
Mission der Tiroler Kapuziner.

Am Schluss meiner Ausführungen möchte ich P. Luis Gutheinz SJ, einen
exzellenten Kenner der Situation der chinesischen Kirche (seit 1974 Profes-
sor in Taipeh auf Taiwan), hier zitieren: 1957 wurde vom Kommunisti-
schen Regime in China die „patriotische Vereinigung chinesischer Katholi-
ken“ gegründet, um die katholischen Christen von Rom zu trennen. Heute
zeigt der chinesische Kommunismus innere Zerfallserscheinungen, von
einer Religionsfreiheit ist aber keine Rede! Es besteht eine Untergrundkir-
che. Die Christen in China wollen keine Trennung von Rom, sie wollen
„papsttreu“ bleiben. Die katholische Kirche hat eine starke Struktur und
wird von der Regierung kontrolliert. Sporadisch schlägt die staatliche
„Macht“ immer wieder zu, verhaftet Bischöfe und Priester, lässt sie aber
bald wieder frei. Damit will die „Volksrepublik“ deutlich machen: Wir sind
noch da! Das Sagen haben wir! Wir hoffen und beten, dass nach der langen
tiefen Nacht der Verfolgung mit den ungezählten Helden und Märtyrern
auch in China die Religionsfreiheit gewährt wird. Wenn, dann wird die
Kirche Jesu einen blühenden Frühling erleben. – Gott gebe es! 

Nachbemerkung: Diese Ausführungen stützen sich auf den schriftlichen
Nachlass von P. Hermenegild und der Missionare von Kiamusze. Eingefügt
sind einzelne Aussagen von persönlichen Mitteilungen der heimgekehrten
Missionare. Die Zitate von P. Gutheinz sind einem Interview mit ihm
unter dem Titel „Allein in China fehlen 40 Bischöfe“ in der Wochenzei-
tung „Die Furche“ (Nr. 27 vom 6. Juli 2006) entnommen.
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Botschaft von Papst Benedikt XVI. zum Weltmissionssonntag 

Liebe Brüder und Schwestern! 

1. Der Weltmissionssonntag, den wir am 22. Oktober 2006 feiern, bietet
uns in diesem Jahr Gelegenheit, über das Thema „Die Nächstenliebe, Seele
der Mission“ nachzudenken. Wenn die Mission nicht auf Nächstenliebe
ausgerichtet ist, wenn sie also nicht aus einem tief greifenden Akt göttlicher
Liebe hervorgeht, läuft sie Gefahr, auf eine rein philanthropische und soziale
Tätigkeit reduziert zu werden. Die Liebe Gottes zu jedem Menschen ist in
der Tat das Herz der Erfahrung und der Verkündigung des Evangeliums
und alle, die sie annehmen, werden ihrerseits Zeugen dieser Liebe. Die Liebe
Gottes, die der Welt Leben schenkt, ist die Liebe, die uns in Jesus, dem
Wort des Heils, dem vollkommenen Ebenbild der Barmherzigkeit des
himmlischen Vaters, geschenkt wurde. Die Heilsbotschaft könnte daher gut
mit den Worten des Evangelisten Johannes zusammengefasst werden: „Die
Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen
Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben“ (1 Joh 4,9). Jesus
vertraute nach seiner Auferstehung den Aposteln den Auftrag an, die Ver-
kündigung dieser Liebe zu verbreiten, und die Apostel, die am Pfingsttag
von der Kraft des Heiligen Geistes innerlich verwandelt wurden, begannen,
vom gestorbenen und auferstandenen Herrn Zeugnis zu geben. Seit damals
setzt die Kirche dieselbe Sendung fort, die für alle Gläubigen eine unver-
zichtbare und ständige Verpflichtung darstellt. 

Das Kreuz als Zeichen der radikalsten Liebe

2. Jede christliche Gemeinschaft ist also berufen, Gott, der die Liebe ist,
zu verkünden. Auf dieses grundlegende Geheimnis unseres Glaubens bin
ich in der Enzyklika „Deus caritas est“ näher eingegangen. Mit seiner Liebe
durchdringt Gott die ganze Schöpfung und die Menschheitsgeschichte. Am
Anfang ist der Mensch aus den Händen des Schöpfers als Frucht einer
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Initiative der Liebe hervorgegangen. Die Sünde verdunkelte dann das göttli-
che Bild in ihm. Vom Bösen getäuscht, verletzten die Stammeltern Adam
und Eva das vertrauensvolle Verhältnis zu ihrem Herrn, indem sie der
Versuchung des Bösen nachgaben, von dem ihnen der Verdacht eingeflößt
worden war, der Herr sei ein Gegner und wolle ihre Freiheit einschränken.
So zogen sie sich selbst der ungeschuldeten göttlichen Liebe vor und waren
überzeugt, auf diese Weise ihre Willensfreiheit zu behaupten. Die Folge
war, dass sie schließlich ihre ursprüngliche Glückseligkeit verloren und
erfuhren, wie bitter die Traurigkeit der Sünde und des Todes ist. Gott
verließ sie jedoch nicht und verhieß ihnen und ihren Nachkommen das
Heil, indem er die Entsendung seines eingeborenen Sohnes, Jesus, ankün-
digte, der, als die Zeit erfüllt war, seine väterliche Liebe offenbaren sollte,
eine Liebe, die in der Lage ist, jedes menschliche Geschöpf von der Knecht-
schaft des Bösen und des Todes zu erlösen. In Christus wurde uns daher
das unsterbliche Leben mitgeteilt, das Leben der Dreifaltigkeit. Durch
Christus, den Guten Hirten, der das verlorene Schaf nicht sich selbst über-
lässt, ist den Menschen aller Zeiten die Möglichkeit gegeben, in die Ge-
meinschaft mit Gott, dem barmherzigen Vater, einzutreten, der bereit ist,
den verlorenen Sohn wieder in sein Haus aufzunehmen. Das überraschende
Zeichen dieser Liebe ist das Kreuz. Im Tod Christi am Kreuz – habe ich in
der Enzyklika „Deus caritas est“ geschrieben – „vollzieht sich jene Wende
Gottes gegen sich selbst, in der er sich verschenkt, um den Menschen wie-
der aufzuheben und zu retten – Liebe in ihrer radikalsten Form … Dort
kann diese Wahrheit angeschaut werden. Und von dort her ist nun zu
definieren, was Liebe ist. Von diesem Blick her findet der Christ den Weg
seines Lebens und Liebens“ (Nr. 12). 

Nur wer in Gott wohnt, kann Zeuge seiner Liebe sein

3. Am Abend vor seinem Leiden hat Jesus den im Abendmahlssaal zur
Paschafeier versammelten Jüngern das „neue Gebot der Liebe – ,mandatum
novum‘“ als Testament hinterlassen: „Dies trage ich euch auf: Liebt einan-
der!“ (Joh 15,17). Die brüderliche Liebe, um die der Herr seine „Freunde“
bittet, hat ihren Ursprung in der väterlichen Liebe Gottes. Der Apostel
Johannes sagt: „Jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott“ (1 Joh
4,7). Um also so zu lieben, wie Gott will, muss man in ihm und aus ihm
leben: Gott ist die erste „Wohnung“ des Menschen und nur wer in ihm
wohnt, brennt von einem Feuer göttlicher Liebe, das imstande ist, die Welt
zu „entflammen“. Ist das nicht die Sendung der Kirche zu jeder Zeit? Es ist
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also nicht schwer zu verstehen, dass echter missionarischer Eifer, die vorran-
gige Pflicht der kirchlichen Gemeinschaft, gebunden ist an die Treue zur
göttlichen Liebe, und dies gilt für jeden einzelnen Christen, für jede Ortsge-
meinde, für die Teilkirchen und für das ganze Gottesvolk. Gerade aus dem
Bewusstsein dieser gemeinsamen Sendung erhält die hochherzige Verfügbar-
keit der Jünger Christi die Kraft, Werke der menschlichen und geistlichen
Förderung zu verwirklichen, die, wie der geliebte Johannes Paul II. in der
Enzyklika „Redemptoris missio“ schrieb, „Zeugnis ablegen für die Seele jeg-
licher missionarischen Aktivität: die Liebe, die Beweggrund der Mission ist
und bleibt und zugleich das einzige Kriterium, nach dem zu handeln oder
zu unterlassen, zu ändern oder zu bewahren ist. Sie ist das Prinzip, das alles
Handeln leiten, und das Ziel, auf das es sich ausrichten muss. Was mit
Blick auf die Liebe oder inspiriert von ihr geschieht, ist nie zu gering und
immer gut“ (Nr. 60). Missionar zu sein bedeutet also, Gott mit seinem
ganzen Selbst zu lieben und, wenn nötig, auch das Leben für ihn hinzuge-
ben. Wie viele Priester, Ordensmänner, Ordensfrauen und Laien haben
auch in unserer Zeit durch das Martyrium das höchste Zeugnis der Liebe
für ihn erbracht! Missionar zu sein heisst, sich wie der barmherzige Samari-
ter über die Nöte aller Menschen zu beugen, besonders die der Ärmsten
und Bedürftigsten. Denn wer mit dem Herzen Christi liebt, sucht nicht die
Verwirklichung eigennütziger Interessen, sondern allein die Herrlichkeit des
Vaters und das Wohl des Nächsten. Hier liegt das Geheimnis der apostoli-
schen Fruchtbarkeit der Missionstätigkeit, die Grenzen und Kulturen über-
schreitet, die Völker erreicht und sich bis an die äussersten Grenzen der
Welt verbreitet. 

Das Zeugnis der Liebe als gemeinsame Verpflichtung

4. Liebe Brüder und Schwestern, der Weltmissionssonntag möge eine
nützliche Gelegenheit sein, um immer besser zu verstehen, dass das Zeugnis
der Liebe, die Seele der Mission, alle betrifft. Der Dienst am Evangelium
darf in der Tat nicht als Abenteuer des einzelnen betrachtet, sondern muss
als gemeinsame Verpflichtung jeder Gemeinschaft angesehen werden. Ne-
ben jenen, die sich ganz vorne an den Vorposten der Evangelisierung befin-
den – und hierbei denke ich voll Dankbarkeit an die Missionare und Mis-
sionarinnen –, tragen viele andere – Kinder, Jugendliche und Erwachsene –
durch ihr Gebet und ihre Mitarbeit auf unterschiedliche Weise zur Verbrei-
tung des Reiches Gottes auf Erden bei. Es ist zu wünschen, dass diese ge-
meinsame Beteiligung durch die Mitarbeit aller immer größer werden
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möge. Gern nehme ich diese Gelegenheit wahr, um der Kongregation für
die Evangelisierung der Völker und den Päpstlichen Missionswerken zu
danken, die mit Hingabe die Bemühungen koordinieren, die in allen Teilen
der Welt unternommen werden zur Unterstützung der Tätigkeit all jener,
die an den missionarischen Grenzen in vorderster Linie stehen. Die allerse-
ligste Jungfrau Maria, die durch ihre Anwesenheit unter dem Kreuz und
durch ihr Gebet im Abendmahlssaal aktiv an den Anfängen der kirchlichen
Mission mitgewirkt hat, möge ihre Arbeit unterstützen und den Christgläu-
bigen helfen, immer mehr zur wahren Liebe fähig zu sein, auf dass sie in
einer nach geistlichem Leben dürstenden Welt Quelle lebendigen Wassers
werden. Diesen Wunsch bringe ich aus ganzem Herzen zum Ausdruck,
während ich allen meinen Segen erteile. 

Aus dem Vatikan, am 29. April 2006
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Der österreichische Jesuitenpater Georg Sporschill schafft
auch in Moldawien Heimat für verlassene Kinder 

Einen familiären Raum für Kinder ohne Eltern zu schaffen – dieses
pädagogische Konzept, nach dem der österreichische Jesuitenpater Dr.
Georg Sporschill seit Jahren erfolgreich arbeitet, wird schon bei der Ankunft
beim „Concordia“-Haus in der moldawischen Hauptstadt Chisinau deut-
lich: Eine Gruppe von winkenden fröhlichen Kindern und Jugendlichen,
Betreuerinnen und mittendrin der aus Vorarlberg stammende Initiator der
Sozialprojekte in Rumänien und Moldawien erwartet die Journalisten-
gruppe aus Wien. Den Besuchern wird erst allmählich – beim Hören eini-
ger Lebensgeschichten – deutlich, dass die hier wohnenden 18 Kinder vor
dem behüteten Alltag in ihrer jetzigen Hausgemeinschaft eine ganz andere
Seite des Lebens kennen lernen mussten: bittere Armut und Entbehrung,
Lieblosigkeit, vielfach auch Sucht und Gewalt.

Kindern Liebe und Rückhalt geben

Solchen Kindern Rückhalt zu geben in Form von Essen, Ausbildung
und vor allem Liebe, das ist seit 15 Jahren P. Sporschills Mission, dafür
geht er – wie er sagt – die Hälfte seiner Arbeitszeit „betteln“, bei Firmen,
Politikern, „Benefactors“. In Bukarest und Ploesti hat er mit Engagement,
Zähigkeit und Gottvertrauen Kinderheime aufgebaut. Ins Nachbarland
Moldawien wollte er viele Jahre nicht auf Besuch kommen: „Die Not ist
hier noch viel größer, und wenn ich das sehe, wusste ich, dass ich nicht
mehr wegkomme.“ So geschah es dann auch. Ein Land, indem von vier
Millionen Einwohnern eine Million im Ausland arbeitet, um das Lebens-
notwendigste zu verdienen, ist zerrissen. Familienstrukturen zerbrechen.
Und die Leidtragenden sind oft die Kinder. Einer wie P. Georg Sporschill,
der nicht anders kann, als das Evangelium in tätige Nächstenliebe zu über-
setzen, schaut da nicht zu.
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Drei „Wunder“ seien ihm bei seinem Start in Moldawien zu Gute ge-
kommen, erzählt der Jesuit: Die Niederlassung von „Concordia“ in Chisi-
nau – eine gut ausgestattete frühere Pension im Besitz einer Bank – sei ihm
quasi in den Schoß gefallen. Auch dass die Ordensfrau Sr. Paula gerade auf
der Suche nach sinnvoller Tätigkeit war und jetzt zur „Seele“ des Hauses
wurde, erscheint ihm als göttliche Fügung. Und schließlich habe er mit der
Frau des moldawischen Staatspräsidenten Vladimir Voronin jemanden von
der Qualität seiner Projekte überzeugt, dessen Fürsprache Gewicht hat. 

Moldawien – etwa so groß wie Nieder- und Oberösterreich zusammen –
hat 4,3 Millionen Einwohner. 80 Prozent der Bevölkerung leben unter der
Armutsgrenze. Mindestens 50.000 Kinder sind von ihren Eltern verlassen
worden, weil diese keine Arbeit hatten und im Ausland ihr Glück versuchen.

Noch vor 15 Jahren wären Straßenkinder in Moldawien völlig undenk-
bar gewesen, heißt es bei einem Gespräch der Teilnehmer der „Kathpress“-
Journalistenreise mit dem Vizebürgermeister von Chisinau und weiteren
Vertretern des Stadtrates. Doch in der jetzigen „Übergangszeit“ müssten
viele Eltern, die im Ausland jene Arbeitsmöglichkeiten suchen, die es im
ärmsten Land Europas nicht gibt, ihre Kinder zurücklassen; andere wiede-
rum könnten ihre Sprösslinge nicht mehr versorgen, weil sie in der Stadt
keine Arbeit finden und die Tristesse mit Alkohol und Gewalt zu bewältigen
suchen. So landen viele Kinder in Heimen oder bei Pflegeeltern. Elf Kinder-
asylheime werden mit Geldern aus dem Ausland finanziert – darunter das
„Concordia“-Haus Pater Sporschills. „Straßenkinder“ im eigentlichen Sinn
gebe es kaum: Die Stadtpolitiker sprechen von 83 „Ausreißern“, die Schule
und Heim verlassen hätten.

Pater Sporschill bestätigte gegenüber den Journalisten, dass nur ganz
wenige moldawische Kinder auf der Straße leben – trotz der zum Teil
katastrophalen Zustände in den Kinderheimen. Er erklärt dies mit Mentali-
tätsunterschieden zu den Rumänen: Diese seien freiheitsliebend und auf-
müpfig, würden einfach verschwinden, wenn es ihnen wo nicht passt. Die
Moldawier dagegen seien noch viel mehr vom sowjetischen Drill geprägt,
seien gehorsamsorientiert und anpassungsbereit. 

Disziplin herrscht auch im „Concordia“-Heim ganz im Zentrum von
Chisinau. Es ist penibel sauber und ordentlich, an den Wänden hängen
Kinderzeichnungen und Posters, die Schulbücher in den einfachen Regalen
werden sichtbar achtsam behandelt. Die Kinder werden zum Mithelfen
angehalten, erzählt Pater Sporschill, und sie tun das auch gern. Fast so gern
wie Beten – „das glaubt mir in Österreich keiner“, so der Jesuit über die
tiefe Religiosität seiner Schützlinge.
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„Hungrig“, etwas aus dem Leben zu machen

Er nennt „seine“ Kinder nicht gerne „Straßenkinder“. In seinem jüngst
erschienenen Buch „Die zweite Meile“ über sein Engagement in Rumänien
nennt er sie „Hoffnungskinder“, das stempelt die Betroffenen nicht als
passive Opfer ab. Denn das sind sie nicht. Viele sind hoch intelligent und
hoch motiviert, etwas aus ihrem Leben zumachen. „Moldawien hat drei
Reichtümer“, zählt Sporschill auf: den Wein, das Exportgut Nummer eins;
dann die Zweisprachigkeit – praktisch jedes Kind spricht Rumänisch/Mol-
dawisch und Russisch; und schließlich der „Hunger“ der Kinder. Soll hei-
ßen: Die Menschen hier sind begierig zu lernen, sich zu verbessern, aus
wenig viel zu machen. 

Einige können bald auch lernen, das „Concordia“-Projekt kompetent
fortzuführen. Hinter dem Kinderheim wird gerade mit Hilfe der österrei-
chischen „Strabag“ ein Jugend- und Bildungshaus errichtet, um künftige
Betreuerinnen und Betreuer auszubilden. Aber auch andere, die nach Jahren
in einem „Concordia“-Umfeld in ein eigenes Erwachsenenleben entlassen
werden, halten ihrer „Familie“ die Treue: In Rumänien wurde – so berich-
tet Sporschill – ein „Club Concordia“ eingerichtet, in dem sich „Ehema-
lige“ treffen und in Kontakt bleiben können. 

Denis ist noch nicht so weit. Der 14-Jährige skizziert für die Gäste aus
Österreich sichtlich bewegt sein bisheriges Leben: Er wuchs bei seiner alko-
holkranken Mutter auf, Vater gab es nie einen. Denis und sein Bruder
standen stundenlang auf der Straße und bettelten. Das nach Hause ge-
brachte Geld wurde von der Mutter jedoch nicht für Essen oder Kleidung
verwendet, sondern vertrunken. Die Brüder liefen weg, schliefen in Parks.
Denis fand Kontakt zu einem Gleichaltrigen, dessen Mutter ihm eine Zeit
lang Unterkunft gab. Über Vermittlung der moldawischen Behörden land-
ete Denis schließlich im „Concordia-Haus“. Was aus seinem Bruder wurde,
weiß er nicht. Wahrscheinlich hat der es nicht so gut getroffen und landete
in einem der staatlichen „Internate“ mit riesigen Schlafsälen und schlecht
funktionierenden Heizungen. 

Braucht es bei derartig traumatischen Erfahrungen nicht jede Menge an
psychologisch und therapeutisch geschulter Kompetenz, wird Pater Spor-
schill von den österreichischen Journalisten gefragt. Der Jesuit lächelt: Er
selbst habe in Psychologie promoviert und sich anfangs überlegt, wie man 
z. B. mit Sucht adäquat umgehen kann. Aber dann sei er vom Alltagsma-
nagement so gefordert worden, dass die Frage, wie man „richtig“ mit den
Kindern umgehen soll, in den Hintergrund trat. Jetzt sieht Sporschill das
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pragmatisch: Erst müsse man sich ums Brot kümmern, dann erst um die
Frage, welche Marmelade oder Wurst darauf am besten passt. Er habe die
Erfahrung gemacht: „Wenn ich einfach ein Kind umarme, ist viel von dem
Druck schon weg.“ 

Die Kinder danken es ihm und den anderen Betreuern. Auch den Jour-
nalisten können sie mit einem Vertrauensvorschuss begegnen – einige neh-
men die Besucher an der Hand und führen sie in ihre wohnlichen Zimmer.
Und als die Gruppe wieder abfährt, um sich ein weiteres „Concordia“-
Projekt, die „Stadt der Kinder“ in Pirita, anzusehen, fließen bei einem der
besonders zutraulich gewordenen Buben Tränen des Abschiedsschmerzes.

Modellprojekt „Stadt der Kinder“

Unmittelbar an der „inoffiziellen“ Grenze zu Transnistrien – der nicht
anerkannten Separatistenrepublik – entstanden unter der Schirmherrschaft
der moldawischen First Lady auf dem Gelände eines früheren „Komsomol“-
Lagers sechs Kinderhäuser, eine Krankenstation und Wirtschaftsräume. In
einem zweiten Bauabschnitt sollen hier in Pirita, rund 30 Kilometer außer-
halb von Chisinau, bald sechs weitere Kinderhäuser errichtet werden und
insgesamt 300 Kindern zur Heimat werden. Jedes Haus bildet eine „Groß-
familie“, erklärt die aus Vorarlberg stammende Leiterin Angela King den
Journalisten. Anfangs habe noch Skepsis im Ort Pirita geherrscht. Mittler-
weile ist das Projekt nicht nur auf Grund der Tatsache anerkannt, dass es in
der von hoher Arbeitslosigkeit geprägten Region immerhin 60 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern Brot gibt: Sozialarbeiterinnen, Bauarbeiter, Kö-
chinnen, einem Arzt und sogar bulligen Wächtern beim Eingang zum
weitläufigen, gepflegten Areal (die Wächter schützen vor Begehrlichkeiten
bezüglich der Baumaterialien).

Auch hier werden die Besucher herzlich empfangen. Nach Landessitte
reichen zwei aufgeregte kleine Mädchen frisches Brot und Salz als Willkom-
mensgruß. Stolz werden die adretten Zimmer präsentiert; jedes Haus weist
einen Duschraum und eine Küche auf, im Gemeinschaftsraum steht schon
das Abendessen bereit. Hier finden bevorzugt Kinder Aufnahme, die auf
lange Sicht Unterstützung brauchen, erzählt Angela King. Waisen, Jugend-
liche, die noch nie eine Schule besuchen konnten, an Tuberkulose und
Hepatitis Erkrankte, Missbrauchte. Viele haben ihre Angehörigen aus den
Augen verloren, bei anderen muss der Kontakt wohl dosiert werden – zum
Schutz der Kinder. Hier in der „Stadt der Kinder“ können sie wieder Fuß
fassen, Vertrauen ins Leben gewinnen. Lehrwerkstätten, ein Spielplatz und
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Sporteinrichtungen sorgen für Spaß und Perspektiven, auch die Dorfschule
wurde für den neuen Ansturm erweitert. „Ein Ort der Hoffnung für die
Kinder und die Zukunft unseres Landes“, so bezeichnete der moldawische
Staatspräsident Vladimir Voronin bei der Eröffnung vor eineinhalb Jahren
die „Stadt der Kinder“. 

Das Erfolgsmodell Pater Sporschills wird weiter expandieren. Ein derzeit
in Pirita tätiger ukrainischer Praktikant kann seine Kenntnisse bald auch in
seiner Heimat anwenden: Ein weiteres „Concordia“-Heim in der Ukraine –
in Schitomyr – für 60 Kinder steht kurz vor der Eröffnung. Als Schirmher-
ren fungieren die Brüder Klitschko, als erfolgreiche Schwergewichtsboxer
die populärsten Sportler des Landes, die Sporschill bei einer TV-Sendung in
Deutschland kennen lernte und mit seinem Enthusiasmus ansteckte. Der-
zeit werde über die Idee nachgedacht, ein Sanatorium unweit von Odessa
für eine „Concordia“-Niederlassung zu adaptieren, erzählt der Jesuit. 

Weit in die Zukunft reichende Pläne zu machen hat sich P. Sporschill
abgewöhnt, wie er betont. Nie hätte er geahnt, wie sich sein Leben entwi-
ckeln würde, als er im Oktober 1991 im Auftrag der Caritas mit drei ehren-
amtlichen Mitarbeitern mit einem vollgepackten Kleinbus und Schlafsäcken
nach Rumänien aufbrach – auf sechs Monate, wie er damals dachte. Jetzt,
nach 15 Jahren, sagt der oft als „Engel der Straßenkinder“ apostrophierte
Jesuit aus Vorarlberg, es sei gut zu planen, aber man solle die eigenen Pla-
nungen nicht zu ernst nehmen. Oft komme es anders – und oft besser, als
man gedacht hätte (Informationen: Internet: www.concordia.co.at; Spen-
den: Raiffeisenbank Wien, Kto. Nr. 7.034.499, BLZ 32.000).

Robert Mitscha-Eibl

Ein Leben für die Armen und 
Benach teiligten
Die italienische Ordensfrau Leonella Sgorbati wurde in 
Somalia ermordet

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu wurde am 17. September
2006 die italienische Ordensfrau Schwester Leonella Sgorbati aus der Ge-
meinschaft der Consolata Missionsschwestern ermordet. Die 65-jährige
Consolata-Schwester überquerte gerade mit ihrem Leibwächter vor dem
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Spital des SOS-Kinderdorfs die Straße, als sie von drei Kugeln in den Rü-
cken, die Brust und den Bauch getroffen wurde. Auch der Leibwächter
wurde getötet, als er sie verteidigen wollte. 

Somalia entstand 1960 aus einer früheren italienischen und einer frühe-
ren britischen Kolonie. Seit 1990 ist das Land ohne Regierung; derzeit
wollen die fundamentalistischen „islamischen Gerichtshöfe“ die Macht
erobern. Die „Gerichtshöfe“ haben eine „Fatwa“ erlassen, die ein Todesur-
teil gegen Papst Benedikt XVI. enthält. Seit einiger Zeit ist in Somalia eine
wachsende Ablehnung gegenüber dem Westen und dem Christentum
bemerkbar.

Im Gesundheitswesen tätig

Sr. Leonella Sgorbati wurde 1940 in Gazzola (Piacenza) geboren und
trat 1963 in den Orden der Consolata Missionsschwestern ein. 1972 legte
sie die ewigen Gelübde ab. Die Ausbildung als Krankenschwester absol-
vierte sie in England, 1970 wurde sie nach Kenia entsandt, wo sie in Kran-
kenhäusern des Ordens tätig war. 1993 wurde sie zur Regionaloberin ge-
wählt. Bereits 2001 verbrachte Sr. Leonella mehrere Monate in Somalia, wo
sie Voraussetzungen für die Eröffnung einer Krankenpflegeschule in der
Einrichtung der SOS-Kinderdörfer prüfte. Sr. Leonella leitete die 2002
gegründete „Hermann Gmeiner Schule für Krankenpflege“ in Mogadischu.
34 Krankenschwestern konnten bereits im ersten Jahr ihren Abschluss
machen. Schwester Leonella lag daran, Kursleiterinnen für die Krankenpfle-
geschule auszubilden. Deshalb kehrte sie mit drei eben graduierten Kran-
kenschwestern nach Kenia zurück, um sie für eine Fortbildung an einer
medizinischen Hochschule anzumelden. Aufgrund der „Sharia“, die heute
in Mogadischu und Umgebung gilt, hatte sie große Schwierigkeiten, ein
Visum für die Rückreise nach Somalia zu erhalten. Erst am 13. September
– vier Tage vor ihrem Tod – war es ihr gelungen, nach Mogadischu zurück-
zukehren. 

„Ich verzeihe“

„Sie wusste genau, dass sie stirbt, weil sie andauernd sagte: ‚Ich kann
nicht atmen'“, berichtete eine Mitschwester von Sr. Leonella: „Ihre letzten
Worte waren: ‚Ich verzeihe, ich verzeihe‘“. 

Papst Benedikt XVI. würdigte Sr. Leonella in einem Beileidstelegramm
und beklagte den „barbarischen Mord“. Sterbend habe die Schwester ihren
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Mördern verziehen und damit das größte Zeugnis für den christlichen Glau-
ben abgelegt. Dieses friedliche Zeichen des Widerspruchs zeige den Sieg der
Liebe über den Hass und das Böse. Benedikt XVI. erinnerte an die Christen,
die in Stille ihr Leben dem Dienst an den Anderen widmeten und so Bau-
meister des Friedens würden. Darin liege die „Logik des Christentums“. 

„Tragischer Verlust“ 

Der Präsident von „SOS-Kinderdörfer“ Österreich, Helmut Kutin, sagte,
die gesamte Familie der SOS-Kinderdörfer fühle „Schmerz über diesen
tragischen Verlust“. Der Ostafrika-Koordinator der „SOS Kinderdörfer“,
Willi Huber, sagte in einem Telefonat, dass die Bluttat überall in der Stadt
Entsetzen ausgelöst habe. „Die Schwestern waren überall bekannt. Ihr
Dienst war fantastisch.“ Nach der Ermordung der 65-jährigen Ordensfrau
sei in Mogadischu am Sonntag „alles auf der Straße“ gewesen. 

Mittlerweile sind zwei im Zusammenhang mit der Ermordung der
Ordensschwester und ihres Leibwächters Verdächtige festgenommen wor-
den. Die tatsächlichen Motive für die Tat lägen zwar nach wie vor im
Dunkeln, der Verdacht eines Zusammenhanges mit Islam-Äußerungen von
Papst Benedikt XVI. liegt für Huber aber auf der Hand. In den 16 Jahren,
die SOS in Somalia unter krisenhaften Umständen gearbeitet habe, hätten
die Ordensschwestern immer Leibwächter gehabt. 

Hundert Jahre Kamillianer in Österreich 
Mit einem großen Festgottesdienst begingen die Kamillianer am 6. Mai

2006 das 100-Jahr-Jubiläum ihrer Präsenz in Österreich. Ausgezeichnet
wurde die Feier durch die Anwesenheit von Vertretern der kirchlichen und
zivilen Autoritäten der Stadt Wien sowie der Generalleitung des Kamillian-
erordens. Hauptzelebrant des Festgottesdienstes war der Generalobere des
Ordens, der Irländer P. Frank Monks. Zu den zahlreichen Mitfeiernden
zählten auch die Provinziale und Delegaten aller kamillianischen Ordens-
provinzen. Nach dem Gottesdienst in der repräsentativen Kirche St. Karl
Borromäus im Geriatriezentrum Am Wienerwald inmitten der alten und
kranken Menschen fand im benachbarten Kamillianerkloster in der Versor-
gungsheimstraße 72 ein Empfang statt. Zur Erinnerung an das Jubiläum
pflanzte P. General Monks im Klostergarten eine „Jahrhundert-Linde“.
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Umfassendes Engagement

Vor hundert Jahren, 1906, kamen die Kamillianer-Patres Joseph Roth
aus Essen (Deutschland) und Otto Gethmann aus Aalborg (Dänemark) in
die damalige Metropole der Donaumonarchie. Auf Vermittlung des deut-
schen Provinzials P. Stefan Theodor Tembories wollten sie die Krankenseel-
sorge im Versorgungsheim Lainz (heute Geriatriezentrum Am Wienerwald)
verstärken. Mit rund 5.000 Plätzen war die für damalige Verhältnisse hoch-
moderne Anstalt das größte Altersheim Europas. Gegenüber dem „Versor-
gungsheim“ entstand 1909 das Kamillianerkloster Wien. 

Von Anfang an lag der Schwerpunkt der Kamillianer in Österreich in
der Krankenhausseelsorge und in der seelsorglichen Betreuung der Ärzte
und des Pflegepersonals. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg betreuten
die Kamillianer-Patres nahezu alle großen Krankenhäuser (18) der Stadt
Wien, waren aber ebenso in der Organisation der Krankenseelsorge, im
Schriftenapostolat und in der Verkündigung engagiert. Erinnert sei hier nur
an den langjährigen Provinzial Dr. Robert Svoboda.

Vierzig Jahre später, 1946, wurde Österreich selbstständige Ordenspro-
vinz. So war mit der 100-Jahr-Feier auch die Feier des 60-jährigen Beste-
hens der österreichischen Kamillianer-Ordensprovinz verbunden. Die rund
30 Kamillianer, zwei Drittel von ihnen stammten aus Westdeutschland, die
anderen aus Österreich und Ungarn, begannen mit dem Aufbau der Pro-
vinz und setzten alles auf die Gewinnung und Heranbildung der jungen
Postulanten, Novizen und Theologen in Hilariberg bei Kramsach in Tirol,
in Pfaffing am Losensteinleiten in Oberösterreich und in Salzburg.

Die Sorge um kranke und behinderte Menschen stand stets im Zentrum
der Arbeit der österreichischen Kamillianer:

– 1946: Eröffnung, Aufbau und Leitung eines Kinderheimes und später
Behinderten-Wohnheimes in Wimpassing an der Leitha im Burgenland. Im
Jahr 1996 wurde es der Caritas der Diözese Eisenstadt übergeben. 

– 1971: Gründung des Missionswerks der Kamillianer Österreichs, das
im Blick auf die Leprahilfe durch den Gesundheitsdienst der Kamillianer
ergänzt wurde. Das Missionswerk leistete und leistet nicht nur große finan-
zielle Hilfen für die Missionen, sondern entsandte auch zwei Mitbrüder, P.
Josef Angerer und P. Engelbert Gruber sowie das Ehepaar Enzo und Elisa-
beth Caruso in die Mission nach Peru, Madagaskar und Benin. Sie absol-
vierten fast zwei Jahrzehnte verschiedene Missionseinsätze in der Dritten
Welt.
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– 1972 gründeten österreichische Kamillianer den Verein „Lebenswertes
Leben“, der in Altenhof am Hausruck in Oberösterreich ein Dorf für 160
Menschen mit Behinderung errichtete. 

– 1982: Gründung des Säkularinstitutes der Kamillianischen Schwestern. 
– 1992 wurde in Losensteinleiten zur Fortbildung der Krankenpflege-

kräfte und des medizinischen Personals das „Institut für Bildung im Ge-
sundheitsdienst“ (IBG) gegründet, das heute seinen Sitz in Bad Schaller-
bach hat. 

– 1995: Gründung einer Kamillianischen Niederlassung in Nyíregyháza
in Ostungarn, die zugleich Postulats- und Noviziatshaus der Österreichi-
schen Provinz war. Zugleich wurde das Kloster neben der Krankenseelsorge
zum Zentrum einer umfassenden Sozialarbeit, von dem aus in Österreich
gesammelte Lebensmittel und Hilfsgüter aller Art an Arme und Kranke in
Ungarn und in den benachbarten Ländern wie Rumänien, Serbien, Slowa-
kei und Ukraine verteilt werden. 

– 2004 konnte in Nyíregyháza eine Rehabilitations-Station für 25 geistig
behinderte Jugendliche errichtet werden. 

Maßgeblich getragen wird die Arbeit des Ordens in Österreich durch die
„Kamillianischen Familien“. 

– 1983 wurden erste Gemeinschaften in Oberösterreich gegründet. 
– 1993 haben sich die Kamillianischen Familien Ungarns zu einem

eigenen Verein zusammengeschlossen. Inzwischen ist die Idee weltweit
verbreitet. In Österreich selbst bestehen zurzeit 17 Familien mit 336 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und in Ungarn 47 Familien mit 722 Mitglie-
dern. 

Die Kamillianer heute

Heute arbeiten die 17 Kamillianer in Österreich: 
– als Seelsorger in acht Krankenhäusern und Altersheimen in Wien und

Salzburg; 
– in der Leitung der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Ordens-

spitäler; 
– in der Animation einer zeitgemäßen Kranken- und Behindertenseel-

sorge in den Diözesen Salzburg, Wien und Nyíregyháza; 
– in der Unterstützung und Begleitung der Kamillianischen Familien in

den Pfarrgemeinden in der Arbeit für die Kranken und Behinderten. 
– Ein traditionelles Aufgabengebiet der Kamillianer in Österreich ist

auch die Blindenseelsorge. 
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– Die Aufgaben des Kamillianer-Klosters Nyíregyháza liegen in der
Krankenhaus- und Altersheimseelsorge, in der Armenfürsorge, in der Seel-
sorge an Roma und in der Betreuung der Kamillianischen Familien.

– In all diesen Aufgaben arbeiten wir zusammen mit Kamillianischen
Schwestern, Kamillianischen Familien sowie privaten und öffentlichen
Einrichtungen des Gesundheitswesens. 

Die österreichische Provinz hat ein hohes Durchschnittsalter. Es gibt
aber auch eine Gruppe junger Kamillianer: sechs Professen, ein Novize,
zwei Kandidaten und außerdem arbeiten drei junge Kamillianer-Priester aus
der indischen Delegation in unserer Provinz. 

Die hundert Jahre, die die österreichische Provinz nunmehr besteht,
mahnen, sich nicht nur auf den Augenblick zu fixieren. Vielmehr ist die
bewegte Geschichte der Kamillianer in Österreich ein ständiges Auf und
Ab, das nicht zuletzt durch harte politische Gegebenheiten bestimmt
wurde. „Eure Mitbrüder begegneten einst den Herausforderungen ihrer
Zeit mit großem Mut. Sie träumten und bauten ein Österreich, das ausge-
brannt war durch zwei Weltkriege“, rief P. General in seiner Festpredigt
zum 100. Jubiläum in Erinnerung. „Ihr werdet Wege finden, auf die Her-
ausforderungen heute zu antworten, denn Gott ist mit Euch zu jeder Zeit!
Ich bete, dass Ihr Hand anlegt in Eurem Land und nicht aufhört, Men-
schen mit Visionen zu sein. Ich bin sicher, dass die Kamillianer in Öster-
reich auch künftig ein starkes Zeugnis dafür geben werden, „dass die Liebe
Christi zu den Kranken gegenwärtig bleibt.“

P. Provinzial Leonhard Gregotsch

„Magis“ – Mehr Talente fördern und 
Fähigkeiten entwickeln 
150 Jahre Kollegium Kalksburg

Festrede von Dr. Oskar Mayer, Schuldirektor im Ruhestand und ehemaliger
Vorsitzender des Arbeitsausschusses der Direktoren ordenseigener Schulen
(ADOS), zur 150-Jahr-Feier des „Kollegiums Kalksburg“ am 23. Juni 2006.
Die Festpredigt von P. Provinzial Severin Leitner SJ  ist in Heft 4/2006 der
Ordensnachrichten dokumentiert (S. 58–81).
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150 Jahre Kollegium Kalksburg ... Soll ich diese eineinhalb Jahrhunderte
in einem geschichtlichen Überblick Revue passieren lassen und alle jene
Persönlichkeiten nennen, die dieses Haus geprägt haben oder, mehr noch,
von ihm geprägt worden sind? Oder soll ich unter Berufung auf eine ge-
wisse Berufserfahrung und eine langjährige Verbundenheit mit dem Haus,
aber doch von außen her ein Zukunftsprogramm entwerfen? Damit würde
ich nur Eulen nach Athen oder besser: Ideen nach Kalksburg tragen und
mir zu Recht den Vorwurf der Besserwisserei einhandeln.

Ohne Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft auszublenden, wähle ich
einen anderen Weg und gehe aus von einem Leitbegriff jesuitischer Spiritu-
alität und Pädagogik – vom magis, dem „jeweils mehr“ des Ordensgründers
Ignatius von Loyola. Denn wenn auch die Patres Jesuiten die Schulerhalter-
schaft nach 138 Jahren in die Hände der „Vereinigung von Ordensschulen
Österreichs“ gelegt haben, so können die Grundsätze Ignatianischer Päda-
gogik auch weiterhin als Richtung weisend gelten – und das in vielem nicht
nur für die Schulen hier im Haus. 

Das lateinische magis – das heißt „mehr, jeweils mehr“, also eben nicht
„more of the same“, auch nicht das plumpe „Ich will mehr“ der Werbung,
auch nicht das vordergründige Anhäufen von Wissen, Erfolg oder Gewinn.
Für Erziehung im Sinne des hl. Ignatius bedeutet magis die möglichst
vollständige Entwicklung der Fähigkeiten eines Menschen.

Mut und Ermutigung

Nähern wir uns diesem sicherlich etwas spröden Begriff magis ganz
einfach von seinen Buchstaben her: M - A - G - I - S.

„M“ - das lässt mich an „Mut“ denken. 
– An den Mut, dieses Haus überhaupt zu gründen. 
– An den Mut, nach der Schließung durch die Nationalsozialisten und

dann nach dem Krieg unter russischer Besatzung wieder neu zu beginnen. 
– An den Mut, immer wieder Neues zu wagen. 
– An den Mut der im Haus Verantwortlichen, im Schulalltag auch

manchmal Unpopuläres, aber Notwendiges zu vertreten.
– An den Mut, gegen manch traditionalistische Bedenken und Wider-

stände die Koedukation einzuführen.
– An den Mut der Eltern, ihre Kinder diesen Schulen – nicht gratis und

geographisch nicht für alle leicht erreichbar – anzuvertrauen. 
– An den Mut der Schülerinnen und Schüler, Mühen auf sich zu neh-

men, um ein Ziel zu erreichen.

74

Berichte



– An den Mut, hier auch eine Volksschule zu errichten – und es ist eine
schöne Fügung, dass unter den Maturantinnen und Maturanten dieses
Jubiläumsjahres nicht wenige sind, die hier mit dem ersten Volkschul-
Jahrgang begonnen haben.

Mut, das hat aber auch viel mit Ermutigen zu tun. In den so genannten
Ignatianischen Anmerkungen, dem ersten pädagogischen Konzept der
Jesuiten, heißt es: „Wenn der Lehrer beobachtet, dass der Schüler Schwie-
rigkeiten hat, soll er (oder sie) ihn freundlich und sanft behandeln. Der
Lehrer sollte den Schüler für die Zukunft ermutigen und stärken, indem er
Fehler freundlich bespricht und Wege der Verbesserung vorschlägt.“ – Über
400 Jahre ist das alt, aber durchaus modern und auch heute nicht immer
selbstverständlich.

In den Diskussionen um Lernkultur in der Schule bleibt, so scheint es
mir, ein wichtiger Gesichtspunkt unterbelichtet: der Umgang mit Fehlern
und Defiziten. Noch immer werden Fehler zu eng als etwas strikt zu Ver-
meidendes und nicht auch als etwas Spannendes gesehen, aus dem man eine
Menge lernen kann. Noch immer wird bei der Leistungsbeurteilung zu
einseitig auf das Zählen und Ahnden von Fehlern abgestellt und werden
interessante Gedanken, richtiges Verwerten von Gelerntem und erkennbare
Fortschritte zu wenig honoriert.

Ganz zu schweigen vom Ermutigen zu guten Fragen durch diejenigen,
zu deren Entwicklung wir Lehrer beitragen sollen, Fragen der Schülerinnen
und Schüler. Das reicht von der einfachen Verständnisfrage bis zu jenen
bohrenden, vielleicht auch irritierenden Fragen, die alle Beteiligten erfahren
lassen, dass man sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden geben darf. 

Ich denke auch an den Mut zum Außergewöhnlichen – und bin auch
schon zum „A“ unseres magis gelangt. Dieses Haus war, ist und sei weiter-
hin ein Ort, in dem Außergewöhnliches gedeihen kann.

Außergewöhnliche Vorhaben

Ein aktuelles Beispiel: Gerade in diesem Jahr erhält ein Alt-Kalksburger,
der Quantenphysiker Hannes Schmiedmayer, den Wittgenstein-Preis, den
renommiertesten Wissenschaftspreis, den die Republik Österreich zu verge-
ben hat. Denken wir aber vor allem an viele, für ihre Zeit kühne pädagogi-
sche Ideen. Erinnern wir uns daran, dass unter der Direktion von Dr.
Schmutz und dem Rektorat von P. Reichlin hier – erstmals an einer allge-
meinbildenden höheren Schule – Informatik als Pflichtgegenstand unter-
richtet wurde und ein wirtschaftskundliches Seminar entstand. 
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Erinnern wir uns daran, dass nach dem Stiftsgymnasium Melk zuerst in
diesem Hause damit begonnen wurde, die letzte Woche des Unterrichtsjah-
res neu zu strukturieren – mit penibel vorbereiteten Seminaren und in
gezielter Weltoffenheit. So wurden etwa bei politischen Themen so ver-
schiedene Vortragende gewonnen wie der damalige Chefredakteur der
Arbeiterzeitung und heutige Standard-Kolumnist Günter Traxler, der da-
malige Direktor der Politischen Akademie der ÖVP und heutige National-
ratspräsident Andreas Khol oder der damalige sowjetische Geschäftsträger in
Wien.

Außergewöhnlich auch das über mehrere Jahre erfolgreich durchgeführte
Projekt „Matura + Lehre“, bei dem es um mehr als eine zusätzliche Qualifi-
kation ging – nämlich um neue, ganz andersartige Lernerfahrungen, um das
Kennen- und Verstehen-Lernen einer anderen Arbeitswelt als der von Gym-
nasiasten.

Und das Schulprogramm 2006 hält eine imponierende Liste außerge-
wöhnlicher Vorhaben bereit. Eines greife ich heraus – das verpflichtende
Sozialpraktikum in der 7. Klasse.

Gemeinsamer Nenner der genannten Projekte aus Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft ist nicht das Außergewöhnliche um der Sensation
willen, sondern der jeweilige Beitrag zu einer ganzheitlichen Erziehung.
Und das führt uns zum Buchstaben „G“ des magis.

Ganzheitliche Bildung

„G“ wie ganzheitliche Bildung ... Gerade die Wissensexplosion sowie der
schnelle Wandel von Berufsbildern und nachgefragten Qualifikationen
verlangen nach einem ganzheitlichen Verständnis von Bildung. Nach einem
Fundament in Form von Orientierungen intellektueller und ethischer Art,
nach Werthaltungen, nach einer Beheimatung in einem transzendenten
Weltbild und spirituellen Gemeinschaften.

Leistung, die Vermittlung von Kompetenzen und deren Überprüfung
durch Bildungsstandards – all das ist unerlässlich im Schulwesen, wenn das
Land im internationalen Wettbewerb bestehen will. Und ohne ein hohes
Leistungsniveau können auch nicht jene Mittel erwirtschaftet werden, die
ein Staat mit hohen sozialen Ansprüchen an sich selbst nun einmal braucht.
Aber Ausbildung ist nicht Bildung, Bildung ist mehr als ein Produktions-
faktor.

Sprachkompetenz etwa bedeutet mehr als die Fähigkeit, zu verstehen
und sich auszudrücken, ja sogar mehr als ein Verständnis für Literatur und
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andere Kulturen. Sprachkompetenz hat auch damit zu tun, dass man reflek-
tieren und unterscheiden kann, beispielsweise zwischen Freiheit und
Schrankenlosigkeit, zwischen Toleranz und konfliktscheuer Beliebigkeit,
zwischen Autorität-Haben und Autoritär-Handeln, zwischen Ich-Stärke
und Egoismus.

Unterscheidungsfähigkeit, Gewissen und Gespür, das zeichnet mündige
Bürger und zeichnet Christen aus. Gewissen und Gespür, das sind zwei
zentrale Begriffe Ignatianischer Pädagogik.

Individuell stützen und fördern 

Das „I“ in unserem magis soll für Individualisierung stehen. Individuali-
sierung, das könnte auch heißen „Jede für sich, jeder nach seiner Fasson ...“
– Könnte es heißen, wenn man in Begriffsfallen tappt und sich nicht in der
Kunst der Unterscheidung übt.

Individualisierung im Sinne von Schulen wie diesen, das bedeutet, dass
Wert gelegt wird 

– auf die Eigenaktivität der Kinder und Jugendlichen, 
– auf individuelle Behandlung und auf die Sorge um jede einzelne Schü-

lerin, jeden einzelnen Schüler, 
– dass wir stützen, fördern und fordern. – Manchmal frage ich mich, ob

wir bei allen Diskussionen über Schul- und Lernkultur auch schon genü-
gend über den richtigen Umgang mit dem Misserfolg nachgedacht haben.

Individualisierung heißt auch, dass Schulen ein breites Spektrum an
Inhalten und Tätigkeiten anbieten, damit jede Schülerin und jeder Schüler
auf ein, zwei Gebieten – sportlich, künstlerisch, naturwissenschaftlich,
sprachlich – die Möglichkeit zu besonderen Erfolgserlebnissen findet. Die
Jahresberichte in der „Kalksburger Korrespondenz“ oder die Exponate, die
man bei jedem Besuch hier im Hause vorfindet, verraten viel davon, was
auf diesem Gebiet geleistet wird.

Ein nettes Erlebnis hatte ich vor über 30 Jahren bei einer von Kollegen
Dr. Hagenauer geleiteten Kunstfahrt: Ich belauschte einige Burschen aus
meiner sechsten Klasse dabei, wie sie vor einer Skulptur ganz ernsthaft
debattierten, ob es sich hier um eine spätromanische oder schon eine früh-
gotische Madonna handle. Sage niemand: „Die Sorgen möchte ich haben!“
Da ist etwas geschehen, was auch zur Bildung gehört: die zweckfreie und
völlig freiwillige Anwendung von Gelerntem – genau etwas vom „sentir“ des
hl. Ignatius, vom „Anwenden der Sinne“, soll heißen Erfahrung und Moti-
vation, Kreativität und Phantasie, Lust am Lernen.
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Solidarisch, sozial, spirituell

Das „sentir“ hat mich zum letzten Buchstaben des magis geführt – „S“.
„S“ wie solidarisch, sozial, spirituell.

Eine Gesellschaft, die oft von falsch verstandener Individualisierung
geprägt ist, braucht „Solidarbiotope“, wie es der Pastoraltheologe Paul
Zulehner nennt. Entsprechend der modernen Fassung Ignatianischer Päda-
gogik ist Erziehung (ich zitiere):

– Vorbereitung auf aktiven Lebenseinsatz;
– dient dem Glauben, der Gerechtigkeit schafft;
– sucht „Männer und Frauen für Andere“ zu bilden
– und sorgt sich besonders für die Armen.
Ein hohes Ziel; das erwähnte Sozialpraktikum oder das in der Oberstufe

anlaufende Tutorensystem „Schüler helfen Schülern“ können Schritte auf
diesem Wege sein.

Schulen wie diese wollen auch Erziehungsgemeinschaften sein, die eine
spirituelle Sicht der Welt fördern, den Dialog zwischen Glaube und Kultur,
auch zwischen Glaube und Naturwissenschaft fördern.

Für die nächsten 150 Jahre wünsche ich dem Kollegium Kalksburg ein
stetes „jeweils mehr“, in dem Sinn, wie ich ihn zu skizzieren versucht habe.
Möge all dem, was hier in Volksschule, Gymnasium und Internat gedank-
lich erarbeitet und in täglicher Arbeit umgesetzt wird, Erfolg beschieden
sein. Mögen die Schülerinnen und Schüler, deren Vertreter hier unter uns
sind, aus diesem Haus auch als „Frauen und Männer für andere“ hervorge-
hen. Mögen sie den Weg finden zu einem geglückten Leben mit

– reichem Wissen,
– wachem Gewissen,
– und feinem Gespür.

Literaturangaben:
Thomas Neulinger (Hg.): Wissen – Gewissen – Gespür. Dokumente zur

Ignatianischen Pädagogik, Thaur 1998.
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Neue Missionsinitiativen für Europa
Zur Wiener Europa-Konferenz der Redemptoristen 

Neue Missionsinitiativen für Europa standen im Mittelpunkt der Wie-
ner Europa-Konferenz der Redemptoristen im September 2006 mit rund
35 Verantwortlichen aus allen Teilen des Kontinents. Wie der Generalobere
des Ordens, P. Joseph W. Tobin, und der Provinzial der Wiener Provinz, 
P. Lorenz Voith, betonten, liege die große Herausforderung für den Orden
darin, länderübergreifend missionarisch tätig zu sein. Dazu brauche es
teilweise neue Strukturen. 

Den Redemptoristen gehören weltweit rund 6.000 Patres, Brüder, Dia-
kone und Studenten an. Sie wirken in mehr als 80 Ländern auf allen Konti-
nenten. Wie P. Tobin unterstrich, könne die länder- und kulturübergrei-
fende Zusammenarbeit der Patres ein „Zeichen der Hoffnung“ in einer von
Konflikten beherrschten Welt sein, ein Zeichen, dass ein Zusammenleben
verschiedener Kulturen möglich sei. 

P. Voith sprach von der Seelsorge an Migranten als besonders große
Herausforderung für den Orden. Es gelte, gegen ausländerfeindliche Stim-
men an der Seite dieser Menschen zu stehen und ihnen bei der Integration
in ihrer neuen Heimat zu helfen. Die besondere Aufmerksamkeit der Re-
demptoristen habe immer den Menschen am Rande der Gesellschaft gehört.
Diesem Auftrag fühle man sich auch weiterhin verpflichtet. 

An der Tagung in Wien nahmen auch Patres aus dem Irak teil. Wie 
P. Tobin berichtete, sei die Situation in diesem Land so schlecht wie nie
zuvor. Zwar sei noch keines der Ordensmitglieder zu Schaden gekommen,
eine Kirche, die sie betreuen, sei aber bei einem Bombenangriff zerstört
worden. Viele Menschen hätten dabei den Tod gefunden. Wer die Mög-
lichkeit besaß, habe das Land bereits verlassen, darunter auch sehr viele
Christen. Die Redemptoristen hätten beschlossen zu bleiben, um der Bevöl-
kerung beizustehen. Sie würden so in gewissem Sinn auch die Hoffnung
verkörpern, dass doch einmal wieder Frieden im Land einkehren werde. Als
sehr gut bezeichnete der Generalobere die Zusammenarbeit zwischen den
einzelnen christlichen Konfessionen im Irak. Die gleiche gelebte Ökumene
sei im Übrigen auch im Libanon feststellbar, wo die Redemptoristen eben-
falls vertreten sind.
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Medienarbeit als Säule des Missionsauftrags

In Europa ist die Warschauer Provinz (Polen) mit knapp 400 Mitglie-
dern die größte des Redemptoristenordens. Zur Warschauer Provinz gehö-
ren auch die neu errichtete Region Russland/Sibirien und mehrere Missio-
nen in Südamerika. Der breiten Öffentlichkeit sind die polnischen
Redemptoristen vor allem durch negative Schlagzeilen über den Sender
„Radio Maryja“ bekannt, den der Redemptoristenpater Tadeusz Rydzyk
betreibt. Das Programm gibt sich mitunter sehr politisch, Kritiker werfen
Rydzyk antisemitische und antieuropäische Tendenzen sowie eine zu starke
parteipolitische Ausrichtung vor. Dem polnischen Sender werde aber, so der
Generalobere Tobin, im Verhältnis zu den vielen weiteren Aktivitäten des
Ordens zu viel Bedeutung zugemessen. „Radio Maryja“ sei nur ein kleiner
Baustein im Gesamten der vielfältigen pastoralen Tätigkeiten der polni-
schen Provinz. Und obwohl der Sender – nach eigenen Angaben – vier
Millionen Stammhörer aufzuweisen hat, sei er nicht einmal der größte
Sender, den der Orden betreibt. „Radio Aparecida“ in Brasilien sei weit
größer und erreiche viel mehr Katholiken. Die Medienarbeit zählt zu einer
der Säulen der Arbeit der Redemptoristen, um ihrem Missionsauftrag ge-
recht zu werden. Neben Radio- betreiben Sie auch TV-Stationen und
haben vielfältige Internetangebote entwickelt – darunter ein „Predigtforum“
in Österreich – und sind mit eigenen Verlagen und Publikationen präsent.

Mission in Wien und Russland 

Zur Wiener Provinz der Redemptoristen gehören sieben Klöster in
Österreich und drei Niederlassungen in Dänemark mit insgesamt knapp 70
Mitgliedern. Gemäß ihrem Selbstverständnis wollen die Wiener Redempto-
risten in den kommenden Monaten in Wien – in Zusammenarbeit mit
anderen Ordensgemeinschaften – eine Reihe von Missionsprojekten starten,
so etwa die „Stadtteil-Missionen“: Ordensmänner und -frauen aus verschie-
denen Gemeinschaften werden in bestimmten Wiener Regionen Schulen
oder Gasthäuser besuchen und den Dialog mit den Menschen suchen.
Auch an einer Art „Passantenpastoral“ für die Wiener Innenstadt wird gear-
beitet. Bereits seit einigen Tagen findet in der Michaelerkirche in der Inne-
ren Stadt wochentags um 21 Uhr das „Abendgebet für die Stadt“ statt. 

Die Wiener Provinz ist außerhalb Italiens die älteste des Ordens. Von
Wien aus wurden im 19. Jahrhundert zahlreiche Klöster und Provinzen in
Europa und in Süd- und Nordamerika gegründet. Während die Provinzen
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in Nordamerika und vor allem in Westeuropa mit Nachwuchsproblemen
kämpfen, stellt sich die Situation in Osteuropa ganz anders dar. So besteht
die Lemberger Provinz (Ukraine), die rund 120 Mitglieder zählt, zur Hälfte
aus jungen Studenten in Ausbildung. Und die starke polnische Provinz
konnte unlängst „expandieren“ und gründete vier neue Gemeinschaften in
Russland und eine in Kasachstan. 

Wie P. Dembeck betonte, betrachte man Russland aber nicht als Missio-
nierungsgebiet. Der Einsatz der Redemptoristen gelte vorwiegend den Ka-
tholiken im Land, die überwiegend polnische oder auch deutsche Wurzeln
hätten. Im täglichen Leben gebe es auch keine Probleme mit den Vertretern
der orthodoxen Kirche. Die Situation sei jedenfalls wesentlich besser als in
der Ukraine, wo verschiedene orthodoxe Kirchen gegeneinander und teil-
weise auch gegen die katholische Kirche agieren würden. Die Redemptoris-
ten in der Ukraine gehören der griechisch-katholischen Kirche an. 

Neben missionarischen Initiativen standen auf dem Tagungsprogramm
in Wien auch noch Überlegungen zu einer Reform der Ausbildung des
Ordensnachwuchses sowie die bessere Vernetzung der vom Orden betreu-
ten europäischen Wallfahrtsorte. Im Rahmen der Konferenz stand auch
eine Wallfahrt nach Mariazell auf dem Programm. 

Anderssprachige Gemeinden – Reichtum
der Kirche
Der „Sonntag der Völker“ als Antwort auf Polemik gegen
Ausländer 

Die Bedeutung der anderssprachigen katholischen Gemeinden betonte
Kardinal Dr. Christoph Schönborn OP am 24. September 2004 im Wiener
Stephansdom bei einem Festgottesdienst zum „Sonntag der Völker“. Die
anderssprachigen Gemeinden seien ein „wesentliches Element für die Kir-
che von Wien“. Wien sei immer schon ein „Schmelztiegel“ gewesen, in dem
Menschen aus vielen Völkern zusammenlebten. Die Antwort der Kirche auf
die so genannte Ausländerfrage sei im Dom zu sehen. Hier sei zu erleben,
dass „Menschen aus verschiedenen Völkern, Kulturen und Sprachen fried-
lich und gut zusammenleben und zusammenwirken“. „Das ist unsere Ant-
wort auf manche entbehrliche Polemik“, so Kardinal Schönborn wörtlich. 

81

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 5



Der Wiener Erzbischof dankte bei dem vielsprachigen Gottesdienst den
Katholiken aus den anderssprachigen Gemeinden für ihren Beitrag. Alle
„Christen in dieser großen Stadt“ hätten gemeinsam den Auftrag, das „Ant-
litz der Kirche und vor allem die Botschaft Jesu sichtbar zu machen“. Der
Glaube an Jesus Christus sei das Fundament des „gemeinsamen Wirkens,
Glaubens und Feierns“. 

In vielen Menschen, die nicht an Christus glauben, lebe trotz allem die
Hoffnung, dass Christen die Nächstenliebe praktizieren, dass Barmherzig-
keit gelebt wird, dass es Güte gibt, erinnerte Kardinal Schönborn. Die
Enttäuschung dieser Menschen sei groß, wenn sie sehen, wie viel Streit und
Eifersucht auch unter Christen herrschen. 

Bei den Fürbitten wurde u.a. auch um die Seligsprechung von Aaron
Ekwu gebetet. Der aus Nigeria stammende Priester war 1965 in Wien von
Kardinal Franz König geweiht worden, 1989 starb er bei einem Verkehrsun-
fall in seiner Heimat. Er wäre am Sonntag 70 geworden. Vielen galt er als
ein „Engel der Armen“. Sein Wirken in mehreren Wiener Pfarren ist unver-
gessen, der Seligsprechungsprozess ist im Gang. 

Der „Sonntag der Völker“ stand heuer unter dem Motto „Dienet einan-
der“. Im Anschluss an den Gottesdienst fand auf dem Stephansplatz ein
Fest der anderssprachigen Gemeinden statt. Der Leiter des Diözesanreferats
für diese Gemeinden, Johannes Gönner, konnte zu Gottesdienst und Fest
auch Mitglieder des Diplomatischen Corps und anderer Vertretungsbehör-
den der Herkunftsländer der anderssprachigen Katholiken begrüßen. 

„Keine Barrieren“

Der oberösterreichische Diözesanbischof Dr. Ludwig Schwarz bezeich-
nete bei einem mehrsprachigen Gottesdienst im Linzer Dom den „Sonntag
der Völker“ als bewusstes Zeichen der Fremdenfreundlichkeit und des
Abbaus der Vorurteile: „Wir dürfen keine Barrieren errichten. Als Christen
hören wir im Evangelium, die wahre Autorität bestehe nicht darin, Erster
zu sein, sondern für die Anderen da zu sein.“ Der Gottesdienst und das
anschließende Fest auf dem Domplatz boten Gelegenheit zum Abbau von
Vorurteilen und zum Kennenlernen. Von asiatischen Speisen bis zu ungari-
schen Tänzen gab das Fest auf dem Domplatz Einblick in die Kultur vieler
in Oberösterreich lebenden Menschen. 
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Vatikan - Leitlinien für Afrika-Synode 2009

Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden in Afrika stehen im Mittelpunkt der
zweiten Synode der afrikanischen Bischöfe, die 2009 in Rom zusammentreten
wird. 
Die katholische Kirche könne zu einer stärkeren Respektierung des Völker-
rechts und zur Versöhnung auf dem Kontinent beitragen, sagte der nigeria-
nische Kurienkardinal Francis Arinze bei der Vorstellung des Vorbereitungs-
papiers, der „Lineamenta“, für die Synode. Die 65 Seiten umfassenden
Lineamenta dienen als Diskussionsgrundlage an der kirchlichen Basis für die
Vorbereitungsphase. 
Die Leitlinien weisen auf positive Entwicklungen auf dem afrikanischen
Kontinent hin: das Ende der Apartheid in Südafrika, Schritte zur Demokra-
tisierung in mehreren Staaten, das stürmische Wachstum der katholischen
Kirche, die wachsende Zahl der Priester und Ordensleute, der große Rück-
halt in der Bevölkerung, den die Kirche mit ihrem Einsatz im Bildungs-
und Sozialwesen, mit ihrem Eintreten für Rechtsstaatlichkeit und Frieden
sowie mit dem Kampf gegen Korruption findet. Katholische Laien zeigten
besonderes zivilgesellschaftliches Engagement, auch für die Menschenrechte.
Weiterhin bedrängende Probleme seien jedoch anhaltende Konflikte und
Spannungen, die Ausbreitung von Armut und Aids, Missstände im Bil-
dungs- und Gemeinwesen, steigende Kindersterblichkeit, sinkendes Ein-
kommensniveau und gravierende Mängel bei der Infrastruktur vieler Regio-
nen. Mehr denn je hänge Afrika heute von den reichen Ländern ab. 
Das Bischofstreffen führt die erste Afrikasynode von 1994 fort. Damals
standen neben Gerechtigkeit und Frieden vor allem die Inkulturation und
der Dialog mit dem Islam im Mittelpunkt. Der Text der „Lineamenta“ wird
im Internet unter www.vatican.va auf Englisch, Französisch, Italienisch und
Portugiesisch ver öffentlicht.

Europäische Bischofskonferenzen (CCEE)

Der ungarische Primas, Kardinal Peter Erdö, wurde als Nachfolger des Schwei-
zer Bischofs Amédée Grab am 8. Oktober 2006 im russischen St. Petersburg
zum neuen Vorsitzenden des „Rates der Europäischen Bischofskonferenzen“
(CCEE) gewählt.
Dem CCEE mit Sitz im schweizerischen St. Gallen gehören  die 34 Vorsit-
zenden der nationalen Bischofskonferenzen an. Mit Kardinal Erdö steht  –
nach dem Prager Erzbischof Kardinal Miloslav Vlk (1993 bis 2001) – zum
zweiten Mal ein Bischof aus einem Reformstaat an der Spitze des CCEE. 
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Benediktinerinnen

Vom 7. bis 14. September 2006 tagten im Päpstlichen Institut Sant' Anselmo
in Rom 120 Benediktinerinnen aus aller Welt beim fünften Internationalen
Symposium der „Communio Internationalis Benedictinarum CIB“. 
Das Thema des Treffens war der Regel des hl. Benedikt entnommen:
„Weise leiten …, damit die Starken etwas haben, nach dem sie streben, und
die Schwachen nicht in Bestürzung geraten …“ (vgl. RB 64,19). „Commu-
nio Internationalis Benedictinarum CIB“ wurde im November 2001 zum
Abschluss einer gemeinsamen Tagung der Benediktinerinnenklöster in aller
Welt gegründet. Darin sind alle Schwesterngemeinschaften der Benediktine-
rinnen zusammengeschlossen, die vom Abtprimas im „Catalogus Monaste -
riorum OSB“ anerkannt werden. 

Bundespräsident Fischer bei den Maltesern

Der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer stattete am 6. Oktober 2006
dem souveränen Malteser-Ritterorden einen Staatsbesuch auf dem römischen
Aventin in der Villa Malta ab. 
Der Sitz des Ordens ist Völkerrechtssubjekt, die Republik Österreich unter-
hält diplomatische Beziehungen. Die Malteser sind in zahlreichen Ländern
des Südens mit großen Entwicklungshilfeprojekten tätig. Mit Fra Andrew
Berti, dem Großmeister des Malteserordens, unterzeichnete Bundespräsident
Fischer ein „Memorandum of understanding“ über die Zusammenarbeit im
Bereich der Entwicklungshilfe zwischen der Republik Österreich und dem
souveränen Malteser-Ritterorden. 

Oblaten des hl. Franz von Sales

P. Aldino Kiesel OSFS wurde beim Generalkapitel der Oblaten des hl. Franz
von Sales vom 31. Juli bis 9. August 2006 in Fockenfeld zum Generaloberen
der Gemeinschaft gewählt. 
Der geborene Brasilianer war bisher Provinzial der Südamerikaregion und
zuvor Verantwortlicher für die Ausbildung und Generalrat. 

Kapuziner

Das Generalkapitel des Kapuzinerordens wählte am 5. September 2006 Bruder
Mauro Jöhri OFMCap zum neuen Generalminister und damit zum Nachfolger
des Kanadiers John Corriveau. 
Bruder Mauro war Provinzial der Schweizer Kapuziner und von 1998–2001
Präsident der Vereinigung der Höhern Ordensobern der Schweiz (=
VOS/USM). Mit den Novizen zählt der Kapuzinerorden heute etwas mehr
als 11.000 Mitbrüder in 101 Staaten. 174 Vertreter aus der ganzen Welt
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waren vom 28. August bis zum 17. September 2006 zum 83. Generalkapitel
des Ordens in Rom im Collegio des hl. Laurentius von Brindisi versammelt. 

KOVOSS/CORISS

P. Albert Longchamp SJ übernahm am 12. September 2006 das Präsidium der
KOVOSS/CORISS, der Konferenz der Vereinigungen der Orden und Säkular-
institute der Schweiz.
Der gelernte Journalist ist Provinzial der Schweizer Jesuiten und Vorsitzen-
der der Medienkommission der Schweizerischen Bischofskonferenz.

800. Geburtstag der hl. Elisabeth

Ab Mitte November 2006 begehen die katholische und evangelische Kirche in
Deutschland gemeinsam ein Gedenkjahr an die vor 800 Jahren geborene Heilige
der Nächstenliebe, Elisabeth von Thüringen (1207–1231).
Das Elisabeth-Gedenkjahr wird eine Reihe ökumenischer Veranstaltungen
bringen. Elisabeth solle als „Brückenheilige“ die beiden Kirchen stärker
zusammenführen, sagte der Bischof von Fulda, Heinz Josef Algermissen, zu
dessen Diözese die Elisabeth-Stadt Marburg gehört, Die ungarische König-
stochter Elisabeth war im Alter von vier Jahren auf die Wartburg bei Eise-
nach gekommen. 1221 heiratete sie den thüringischen Landgrafen Ludwig
IV. Nach dem Tod ihres Mannes 1227 lebte Elisabeth in Marburg, grün-
dete ein Armenhospital und pflegte Kranke. Am 17. November 1231 starb
sie im Alter von 24 Jahren. Wenige Jahre später wurde  sie heilig gespro-
chen.

Barmherzige Brüder Pressburg

Das Spital der Barmherzigen Brüder in Pressburg (Bratislava) hat ein Quali-
tätszertifikat nach internationaler Norm erhalten.
In der Ausstattung wie in der Arbeit kann es sich demnach mit Kranken-
häusern in westlichen Ländern der Europäischen Union messen. Das 1672
gegründete Spital in der Altstadt wird alljährlich von rund 110.000 Patien-
ten aufgesucht und gilt seit seiner in den vergangenen Jahren erfolgten
Renovierung als eine der modernsten Krankenanstalten der Slowakei. Ein
beträchtlicher Teil der Kosten wurde von der österreichischen Provinz der
Barmherzigen Brüder getragen, zu der auch die slowakischen Mitbrüder
gehören. Das Spital gilt als Vorzeigeprojekt kirchlicher Zusammenarbeit
über die Grenzen hinweg.
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Erster Asiatischer Missionskongress

Vom 18. bis 22. Oktober 2006 fand in Chiang Mai in Thailand der Erste
Asiatische Missionskongress statt.
Organisiert wurde dieser Missionskongress von der Abteilung für Evangeli-
sierung der Förderung der Asiatischen Bischofskonferenzen, der Kongrega-
tion für die Evangelisierung der Völker und den Päpstlichen Missionswer-
ken. Der Kongress stand unter dem Leitwort „The story of Jesus in Asia: a
celebration of faith and life“ (Der Glaube an Jesus in Asien – eine Feier des
Glaubens und des Lebens). Über tausend Teilnehmer vor allem aus Asien
aber auch aus anderen Kontinenten versammelten sich – offizielle Vertreter
der jeweiligen Bischofskonferenzen, Vertreter anderer christlicher Konfessio-
nen und Religionen sowie Beobachter, Wissenschafter, Ordensleute, Priester
und Laien. Mit einem feierlichen Gottesdienst mit Kardinal Ivan Dias,
Präfekt der Kongregation für die Evangelisierung der Völker, begann der
Kongress. Vorträge und Workshops befassten sich mit der Mission der
Kirche in Asien, den Beziehungen zu den asiatischen Völkern, der Ge-
schichte Jesu in den Völkern Asiens, den Religionen und Kulturen Asiens. 

Dänemark

Seit September 2006 hat der Birgittenorden wieder eine Niederlassung im
dänischen Maribo.
Das neu errichtete Kloster auf der Insel Lolland wurde am 19. September
2006 vom Kopenhagener Bischof Czeslaw Kozon eingeweiht. Sieben Or-
densschwestern aus Dänemark, Italien und Indien werden künftig in Ma-
ribo leben. Das Kloster war ursprünglich im Jahr 1416 errichtet und in der
Reformation aufgelöst worden. Vom alten Klostergebäude bestehen nur
noch Ruinen. Die im 15. Jahrhundert errichtete Klosterkirche ist heute
evangelisch. Weltweit zählt der kontemplative Orden 570 Schwestern. 

Rumänien

In der rumänischen Hauptstadt Bukarest eröffnete Caritas-Präsident Franz
Küberl am 6. Oktober 2006 ein neues Straßenkinder-Projekt.
„Wir wollen diesen Kindern ein Stück ihrer gestohlenen Kindheit zurückge-
ben“, sagte Küberl bei der Einweihung. In Zusammenarbeit mit der Or-
densgemeinschaft der Maristen entstand im Stadtteil Militari eine kleine
Wohnanlage für ehemalige Straßenkinder. Die vier unabhängigen familiären
Wohneinheiten wurden bereits im Frühsommer 2006 fertig gestellt und
jetzt offiziell eröffnet. 40 ehemalige Straßenkinder, Buben und Mädchen,
die unter den Folgen von Hunger, Kälte, Gewalt und in vielen Fällen auch
sexuellem Missbrauch leiden, werden hier von der Gemeinschaft der „Ma-
rienbrüder“ betreut.
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Kirchliche Schulen in Afrika

Als einen schweren Verlust und schweren Fehler bezeichnete die in Madagaskar
tätige steirische Ordensfrau Elisabeth Schwarzl den kirchlichen Rückzug aus
dem Bildungssystem in Afrika, bedingt manchmal durch fehlendes Personal oder
die Ausweisung vieler Missionare durch sozialistische Regime. 
In der frühen Entkolonisierungsphase seit den Sechzigerjahren haben die
Kirchen des Kontinents nicht wenige Schulen aufgeben müssen oder mehr
oder freiwillig aufgegeben. Vor allem, weil die Missionare von den Führern
der Unabhängigkeit für Kolonialismus, Raubbau und Unterdrückung der
afrikanischen Kultur mitverantwortlich gemacht wurden. Doch die neuen
schwarzen Herren beuteten mitsamt der afrikanischen Elite die eigene
Bevölkerung oftmals noch schlimmer aus als die Kolonial-Regierung. Vie-
lerorts gebe es Korruption und Willkür. Teilweise brach das Schulsystem
darunter zusammen. Der heutige Bildungsmangel unter der afrikanischen
Bevölkerung ist wesentlich auf jene Arroganz und Selbstsüchtigkeit der
Unabhängigkeitshelden mit zurückzuführen. Wie wichtig das Engagement
der Kirche im Schulbereich ist, zeigte Sr. Elisabeth an einem Beispiel in
Madagaskar. Als die Eltern merkten, dass die Kinder in der kirchlichen
Schulen gut lernen, unter anderem Französisch, sei ein Ansturm erfolgt.
„Dabei ist der Schulbesuch nicht gratis. Alle müssen etwas beitragen, ob
Holz, Reis oder Maniok.“ 

Kartäuser-Forschung

Vom 28. August bis 21. September 2006 kamen im Refektorium der ehemali-
gen Kartause Aggsbach 27 Forscherinnen und Forscher zum 5. Internationalen
Kongress „Kartäuserforschung“ (1970–2006) zusammen. 
Verschiedene Themen des Kartäuserordens, der Kartäuser und ihrer Klöster
standen auf dem Programm. Alte Handschriften, die Gartenbaukunst,
Gründung und Architektur bestehender und aufgelassener Kartausen wur-
den vorgestellt. Exkursionen in die Kartausen Mauerbach und Gaming
sowie ins nahe gelegene Stift Melk rundeten das Vortragsprogramm ab.
Prof. James Hogg, der zahlreiche Publikationen verfasste und die bekannte
Schriftenreihe „Analecta Cartusiana“ begründet hat, hatte 1980 durch einen
ersten Kongress das Leben der Kartäuser in Aggsbach in Erinnerung geru-
fen. Dies führte 1984 zur Gründung des Vereins der Freunde der Kartause
Aggsbach und zur Eröffnung eines Museums in der Kartause. Hogg wurde
im Rahmen des Kongresses mit dem Orden der „Legion d' Honneur“
(Ehrenlegion), dem höchsten Orden der Republik Frankreich, und mit dem
Hippolytorden der Diözese St. Pölten in Gold ausgezeichnet. 



Ungarn

Sr. Sara Salkahazi (1899–1944), die während des „Pfeilkreuzler-Regimes“ in
Ungarn Juden versteckt hatte und dafür ermordet wurde, wurde am 18. Sep-
tember 2006 von Papst Benedikt XVI. selig gesprochen.
Die 1899 in Kosice in der Slowakei geborene Sara Salkahazi – ursprünglich
Sarolta Schlakhaz – gehörte der 1923 in Ungarn gegründeten Gemeinschaft
der Schwestern des Sozialen Dienstes an. 1929 trat sie in die Gemeinschaft
ein und wirkte unter anderem als Lehrerin sowie in der Betreuung von
Armen, von jungen Mädchen und von Arbeiterinnen. Nach der Besetzung
durch deutsche Truppen und den Beginn der Juden-Deportationen im März
1994 beteiligte sich die Ordensfrau gemeinsam mit ihrer Gemeinschaft an
der Rettung der Verfolgten. Rund hundert Menschen verdanken ihr persön-
lich ihr Leben. Schwester Sara wurde denunziert und am 27. Dezember 1944
gemeinsam mit fünf anderen Frauen in Budapest von bewaffneten „Pfeil-
kreuzlern“ (ungarischen Nazis) festgenommen. Noch am selben Abend
wurden die sechs Frauen erschossen und in die Donau geworfen. 

Bischof Hnilica gestorben

Am 9. Oktober 2006 starb der slowakische Geheimbischof Pavol Hnilica SJ im
86. Lebensjahr im tschechischen Nove Hrady im Kloster der Kongregation „Pro
Deo et Fratribus“, deren Gründer er war.
Pavol Hnilica, geboren 1921 in Unatin bei Trnava (Tyrnau) in der heutigen
Slowakei, trat in den Jesuitenorden ein und wurde 1950 zum Priester ge-
weiht. 1951 erhielt er im Geheimen die Bischofsweihe. Er weihte seinerseits
den damals erst 27-jährigen Jan C. Korec – den heute emeritierten Bischof
von Nitra und Kardinal – zum Bischof. Wegen der Verfolgung durch den
kommunistischen Geheimdienst flüchtete Hnilica nach Österreich, wo er in
Innsbruck Aufgaben für den Orden übernahm. In den Sechzigerjahren kam
er nach Rom, wo er auch mit Mutter Teresa zusammenarbeitete. 1964
wurde Hnilica offiziell zum Titularbischof von Rusado ernannt. Hnilica galt
auf Grund seiner Verdienste um die Untergrundkirche in der damaligen
Tschechoslowakei als einer der engsten Vertrauten Johannes Pauls II. Die
von Hnilica begründete Gemeinschaft ist heute vor allem in den Nachfolge-
staaten der einstigen Sowjetunion aktiv, unter anderem in der Ukraine, in
Russland und in der kasachischen Republik. 

Silja Walter

Am 14. September 2006 wurde im Schweizer Kloster Ingenbohl das geistliche
Schauspiel „Haus der neuen Schöpfung“ der Schriftstellerin und Ordensfrau
Silja Walter uraufgeführt.
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Das Werk handelt von der bewegten 150-jährigen Geschichte der Ingen-
bohler Schwestern, des größten Frauenordens in der Schweiz, und vom
Engagement der Schwestern in den drei Hauptbereichen Krankenpflege,
Betreuung von Benachteiligten sowie Bildungsarbeit und Frauenförderung -
untermalt mit einer reichen vokalen und instrumentalen Besetzung unter
der Leitung des Komponisten Carl Rütti. Silja Walter lebt im Benediktine-
rinnenkloster Fahr bei Zürich. Sie studierte Literatur an der Universität
Fribourg und veröffentlichte 1944 ihre ersten Gedichte. 1948 trat sie ins
Kloster ein. Neben zahlreichen lyrischen Werken schrieb sie auch Myste-
rienspiele und Theaterstücke.

Erzbischof Romero-Preis

Der amerikanische Ostafrika-Missionar Pat Patten wird am 24. November
2006 in Innsbruck mit dem diesjährigen „Erzbischof-Oscar-Romero-Preis“ der
Katholischen Männerbewegung Österreich ausgezeichnet.
Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird seit 1981 in Erinnerung an Erzbi-
schof Oscar Romero verliehen, der 1980 wegen seines Engagements für die
Armen in San Salvador ermordet wurde. Der Ordensmann Patten ist seit 27
Jahren Missionar in Tanzania und kämpft mit großem Einsatz für das
Lebensrecht und das Überleben der Massai. Um ihrem Aussterben entgegen
zu wirken, hat er u. a. mit finanzieller Unterstützung aus dem Ausland die
Trinkwasser-Versorgung verbessert und ein medizinisches Versorgungssys-
tem mit Kleinflugzeugen aufgebaut. Er wird als rettender Engel des Massai-
Volkes bezeichnet. Die Aktion „Bruder und Schwester in Not/Tirol“ arbei-
tet seit 22 Jahren mit P. Patten zusammen und hat ihm bisher mehr als
600.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Statistik

Bei einem Studientag für neu ernannte Bischöfe in Rom gab Kardinal Franc
Rodé, Präfekt der Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die
Gesellschaften des apostolischen Lebens, aktuelle Zahlen zum Ordensleben
bekannt.
Insgesamt gibt es 1.032.564 Männer und Frauen des gottgeweihten Lebens
(196.473 Ordensmänner und 836.091 Ordensfrauen). Sie leben in 1.788
Instituten des geweihten Lebens und Gesellschaften des apostolischen
Lebens päpstlichen Rechts. Hinzu kommen etwa 2.200 Institute diözesanen
Rechts und Vereinigungen von Gläubigen, die von den Bischöfen eingerich-
tet wurden. Die Ordensleute sind in verschiedenen Bereichen der Kirche
und der Gesellschaft tätig: im Erziehungswesen und in den Schulen, in
Sozialeinrichtungen und bei der menschlichen Förderung. 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Weihbischof Helmut Krätzl – 75 Jahre

Mit einem Festgottesdienst im Wiener
Stephansdom feierte der Wiener Weih-
bischof DDr. Helmut Krätzl am 23.
Oktober 2006 seinen 75. Geburtstag. 
1931 in Wien geboren, studierte Helmut
Krätzl Theologie und wurde am 1954
zum Priester geweiht. 1956 wurde er Ze-
remoniär des damals neu ernannten Erz-
bischofs von Wien, Dr. Franz König.
1959 promovierte Krätzl in Wien in
Theologie und 1964 an der Päpstlichen
Universität Gregoriana in Rom in Kir-
chenrecht. Am 1962 begonnenen Konzil
nahm er als Stenograph teil.
1964 wurde Krätzl Pfarrer in Laa an der
Thaya und 1969 Ordinariatskanzler der
Erzdiözese Wien. 1977 ernannte ihn
Papst Paul VI. zum Weihbischof. Von
1981 bis 1985 wirkte er zugleich als Ge-
neralvikar und nach dem Rücktritt von
Kardinal König als Diözesanadministra-
tor. 1987 wurde er Bischofsvikar für die
Erwachsenenbildung und die Priester -
fortbildung. Diese Verantwortung be-
hielt er auch unter Erzbischof Dr. Chris-
toph Schönborn OP bis zum Jahr 2004
bei. Seit diesem Jahr ist Weihbischof
Krätzl Bischofsvikar für ökumenische
Fragen. Zwanzig Jahre hindurch war Dr.
Krätzl in der österreichischen Bischofs-
konferenz „Schulbischof“ und damit zu-
ständig für den Religionsunterricht, für
die Privatschulen und für die Schulpoli-
tik. Der Wiener Weihbischof zählt zu
den angesehensten Repräsentanten der
katholischen Kirche Österreichs. Sein
Einsatz für die Verwirklichung des
Zweiten Vatikanischen Konzils, für eine

den Menschen nachgehende Seelsorge,
für ökumenische Verständigung, für den
Dienst der Kirche an der Gesellschaft
von heute, für eine an echten Werten
orientierte Bildung und Erziehung fin-
det weit über den kirchlichen Bereich
hinaus größte Beachtung (vgl. auch die
Würdigung Bischofs Krätzls in ON
5/2002, Seite 59 ff.). 

Dominikaner

Fr. Dr. Dietmar Th. Schon OP wurde
am 21. August 2006 beim Provinzkapi-
tel zum Provinzial der Süddeutsch-Ös-
terreichischen Provinz wieder gewählt.

Augustiner-Chorherren

Mit 1. September 2006 geben die Brü-
der vom Gemeinsamen Leben (CRCV –
Augustiner-Chorherren) mit Sitz im
deutschen Weilheim ihre Niederlassung
in Maria Saal, Diözese Gurk-Klagenfurt,
nach 15 Jahren auf und sind damit in
Österreich nicht mehr vertreten.

Missionarinnen der Nächstenliebe

Sr. M. Nada MC wurde mit 1. März
2006 zur Regionaloberin der Missiona-
rinnen der Nächstenliebe (Mutter-Te-
resa-Schwestern) in Österreich gewählt.

Elisabethinen Wien

Sr. M. Gabriele Trenker OSE wurde am
9. Mai 2006 zur Generaloberin gewählt.

Karmelitinnen

M. M. Angelina Finnell DCJ wurde mit
9. Mai 2006 zur Generaloberin der Kar-
melitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu
gewählt.
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Salesianerinnen

Sr. Helga M. Dillinger OVSM wurde
mit 12. Mai 2006 zur Oberin der Salesi-
anerinnen, Orden der Heimsuchung
Mariens, gewählt.

Salvatorianerinnen

Sr. Patricia Erber SDS wurde mit 
17. Juni 2006 zur Provinzoberin wieder
gewählt.

Halleiner Schwestern 
Franziskanerinnen

Mit 21. September 2006 hat ein
Zwischenkapitel der Ordensgemein-
schaft der Halleiner Schulschwestern die
Namensänderung in Halleiner Schwes-
tern Franziskanerinnen (abgekürzt HSF)
beschlossen.

Gemeinschaft Unserer Lieben Frau
vom Wege

Frau Maria Kramolisová wurde am 17.
August 2006 bei der Generalversamm-
lung des Säkularinstituts Gemeinschaft
Unserer Lieben Frau vom Wege zur Ge-
neralleiterin gewählt.

Ordenstag Kärnten

„Mit der Freude des Heiligen Geistes le-
ben. – Wie können wir Glaubenszeugnis
geben, wenn wir nichts mehr zu lachen
haben?“ Unter diesem Motto kamen am
14. Oktober 2006 mehr als 80 Ordens-
männer und -frauen zum Kärntner Or-
denstag im Bildungshaus St. Georgen
am Längsee zusammen. Hauptreferent
war der Prior des Europaklosters Gut
Aich in St. Gilgen, P. Dr. Johannes

Pausch OSB. Laut Ordensstatistik ist die
Zahl der Ordensleute in Kärnten seit
1995 um fast 30 Prozent gesunken.
1995 gab es noch rund 500 Ordensleute
in Kärnten. Heute gehören 380 Frauen
und Männer einer der 38 Ordensge-
meinschaften an. Dennoch leisten die
23 Frauenorden mit 296 Schwestern so-
wie die 15 Männerorden mit 79
Ordens priestern und -brüdern einen
wichtigen und unverzichtbaren Beitrag
zur Seelsorge in der Diözese Gurk-Kla-
genfurt.

Jubiläum der Jesuiten in Kärnten

Mit einem feierlichen Gottesdienst mit
Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz und
Provinzial P. Dr. Severin Leitner SJ in
Millstadt am 16. September 2006 begin-
gen die Jesuiten in Kärnten das dreifache
Jubiläum ihres Ordens: den 450. Todes-
tag des Gründers Ignatius von Loyola
(1491–1556), den 500. Geburtstag der
hl. Franz Xaver (1506–1552) und Peter
Faber (1506–1546). Anlässlich des Jubi-
läums wurden auch eine Wanderung auf
dem an die Jesuiten erinnernden „Do-
mitianweg“ sowie eine Kirchenführung
in der Pfarr- und Stiftskirche von Mill-
stadt angeboten. In Kärnten entfalteten
die Jesuiten seit dem Ende des 16. Jahr-
hunderts intensive pastorale und päda-
gogische Aktivitäten, u. a. in Millstatt,
Klagenfurt, Eberndorf und Maria
Wörth. Die Jesuitenniederlassung in
Klagenfurt wurde nach der Aufhebung
des Ordens 1773 im Jahr 1888 wieder
belebt, jedoch 1986 auf Grund des
Nachwuchsmangels geschlossen. Die
einzige heute noch bestehende Nieder-
lassung Kärntens in St. Andrä im La-
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vanttal wurde 1859 gegründet. Dort
wirken derzeit sieben Jesuiten, die auch
das Exerzitienhaus „Haus der Einkehr“,
Schloss Kolleg, betreuen.

20 Jahre Wiener Don-Bosco-Haus 

Unter dem Motto „Zukunft gestalten
für junge Menschen“ feiert das Jugend-
bildungshaus der Salesianer Don Boscos
in Wien-Unter St. Veit heuer sein 20-
jähriges Bestehen. Zugleich wurde es
mit dem „JobOskar 2006“ für vorbildli-
che berufliche Integration von Men-
schen mit Behinderungen ausgezeichnet.
Zum Jubiläum fand unter anderem eine
Podiumsdiskussion mit dem Titel „Die
Zukunft der Kirche? Eine Kirche mit
Zukunft!“ statt. Seit 1986 setzt das Ju-
gendbildungshaus wichtige Akzente in
der Jugendarbeit und -pastoral. Rund
35.000 junge Menschen sind jährlich
bei mehr als 1.500 Veranstaltungen zu
Gast. Neben den Orientierungstagen für
Schüler und Firmkandidaten bieten die
Salesianer und ihre 45 haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein umfassendes spirituelles
Programm für Jugendliche und junge
Erwachsene an. 

Missionarinnen Christi – 50 Jahre

Im Jahr 2006 feiert die Gemeinschaft
der Missionarinnen Christi (MC) ihr
50-jähriges Bestehen. Die Gründung
hängt damit zusammen, dass die Herz-
Jesu-Missionare für ihr 1955 übernom-
menes Missionsgebiet im ehemaligen
Belgisch-Kongo Ordensschwestern
such ten. Nach vergeblichen Versuchen,
Schwestern zu gewinnen, gründete der
damalige Provinzial der Herz-Jesu-Mis-

sionare, P. Christian Moser MSC, zu-
sammen mit fünf Frauen am 8. Dezem-
ber 1956 im bayrischen Freilassing die
Gemeinschaft der Missionarinnen
Christi. Bereits 1958 reisten die ersten
Schwestern in den Kongo aus. 1966 be-
gann man in Brasilien mit der Missions-
tätigkeit, 1995 in Omsk/Russland und
1999 in Südafrika. Das Zentrum der
Gemeinschaft befindet sich seit 1974 in
München, Niederlassungen in Öster-
reich in Salzburg, Maria Kirchental,
Linz und Wien. 1991 erhielt die Ge-
meinschaft ihre Anerkennung als Gesell-
schaft des apostolischen Lebens. Die 130
Schwestern, die die Gemeinschaft heute
zählt, setzen sich im weitesten Sinn für
Glaube und Gerechtigkeit ein und sind
in der Pastoral- und Sozialarbeit, in der
Kranken- und Altenpflege sowie in der
Erwachsenenbildung und Beratung tä-
tig. Generalleiterin ist derzeit Sr. Bar-
bara Kiener, Regionalleiterin für die Re-
gion Deutschland-Österreich Sr. Hilde-
gard Schreier.

Auszeichnung

Altpropst Rupert Kroisleitner 

Der Altpropst des steirischen Augusti-
ner-Chorherrenstiftes Vorau, Rupert
Kroisleitner CanReg, wurde am 29. Sep-
tember 2006 in Stift Dürnstein von
Unterrichtsministerin Elisabeth Gehrer
mit dem Großen Silbernen Ehrenzei-
chen für Verdienste um die Republik
Österreich ausgezeichnet.
Der 1939 in Wenigzell in der Steier-
mark geborene Kroisleitner trat nach der
Matura im Stift Vorau ein. In Innsbruck
studierte er Theologie und an der Hoch-

92

Mitteilungen



schule für Bodenkultur in Wien Forst-
wirtschaft. 1966 zum Priester geweiht,
wurde er 1970 zunächst für zehn Jahre,
1980 dann auf Lebenszeit zum Propst
gewählt. Als Ökonom und Bauherr blieb
er auch nach seiner Amtsniederlegung
im Jahr 2000 weiterhin für die wirt-
schaftlichen Angelegenheiten des Stiftes
verantwortlich. 2002 wurde er zusätzlich
zum Stiftsdechanten ernannt. Unter
Propst Ruperts Leitung wurden u. a. das
gesamte Stift renoviert, ein Bildungs-
haus eingerichtet sowie die wirtschaft-
lichen Ressourcen in der Land- und
Forstwirtschaft neu geordnet. Viele
Jahre war Propst Kroisleitner im Konsis-
torium der Diözese Graz-Seckau tätig
und Vorsitzender der steirischen Or-
denskonferenz. Seit 1974 gehörte er
dem Vorstand der Österreichischen Su-
periorenkonferenz an, von 1982 bis
2005 leitete er hier das Finanz- und
Wirtschaftsreferat. 

Sr. Hildegard Teuschl 

Für ihr langjähriges Engagement in der
Hospizarbeit und als Vorsitzende des
Hospiz-Dachverbandes wurde Sr. Hil-
degard Teuschl CS am 20. September
2006 von Bundeskanzler Dr. Wolfgang
Schüssel mit dem diesjährigen „Felix-Er-
macora-Menschenrechtspreis“ ausge-
zeichnet. Ihre unermüdliche Informa-
tions- und Überzeugungsarbeit habe we-
sentlich dazu beigetragen, dass in
Österreich heute die Hospizkarenz und
die Patientenverfügung gesetzlich veran-
kert seien, begründete der Bundeskanz-
ler die Preisverleihung. Sr. Hildegard ist
eine der Pionierinnen des Sozialschulwe-
sens in Österreich. Bis 1998 war sie Di-

rektorin des Wiener Caritas-Ausbil-
dungszentrums. Anfang der Siebziger-
jahre gründete sie die Fachschulen für
Altendienste und rief 1978 die „Lehr-
gänge für Behindertenarbeit“ für Berufs-
tätige ins Leben. Als Weiterentwicklung
entstand 1989 die Lehranstalt für heil-
pädagogische Berufe. Dank des Engage-
ments der Caritas-Socialis-Schwester
wurde in Wien das erste mobile Hospiz-
team gegründet. Hospiz Österreich ist
der Dachverband von mehr als hundert
ambulanten und stationären Hospiz-
diensten in allen Bundesländern Öster-
reichs. 

Heimgang

Prof. Emmerich Coreth 

Im Alter von 86 Jahren starb am 3. Sep-
tember 2006 in Innsbruck P. Dr. Em-
merich Coreth SJ. Für seine wissen -
schaft lichen Leistungen war der Philoso-
phieprofessor vielfach ausgezeichnet
worden, u. a. 1997 mit dem großen Kar-
dinal-Innitzer-Preis. Der 1919 in Raabs
an der Thaya in Niederösterreich gebo-
rene Emmerich Coreth trat nach der
Matura am Jesuitenkolleg Kalksburg
1937 in den Orden ein. Philosophie und
Theologie studierte er in Pullach bei
München, Wien, Innsbruck und Rom.
1947 wurde er zum Priester geweiht und
begann ab 1952 an der Theologisch-
Philosophischen Fakultät in Innsbruck
Philosophie zu lehren. Er war Dekan
und Rektor der Fakultät, Rektor des Je-
suitenkollegs und schließlich Provinzial
der Österreichischen Provinz. Nach sei-
ner Emeritierung im Jahr 1989 betreute
er das Archiv des Jesuitenkollegs und
war Autor der Kollegschronik. 
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SCHULREFERAT

Schulhandbuch erschienen

Aktualisiert in neuer Auflage ist nun das
Schulhandbuch des Katholischen Fami-
lienverbandes Österreichs – ein Nach-
schlagewerk für alle Schulpartner – er-
schienen. Es enthält die wichtigsten
Infor mationen zu den Klassen  schüler   -
zah len, der Ferienordnung, der Schul-
zeit, zu Schulveranstaltungen, Pflicht-
gegenständen und zur Leistungsbeurtei-
lung. Außerdem werden zahlreiche
Fragen wie: „Wer beschließt, welche
Freigegenstände angeboten werden?
Wer entscheidet, ob die Klasse auf
Schulschikurs fährt? Muss die Schule ei-
nen Förderunterricht organisieren?“ in
dem Buch beantwortet. 
Bestellungen: Katholischer Familienver-
band, 1010 Wien, Spiegelgasse 3/9 
(Tel.: 01/515 52–32 01, E-Mail: 
info@familie.at bzw. www.familie.at).

KRANKENREFERAT

Festgottesdienst der Wiener 
Ordensspitäler

Beim Festgottesdienst der Ordensspitä-
ler am 6. Oktober 2006 im Wiener Ste-
phansdom würdigte Weihbischof Dr.
Franz Scharl die Leistungen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Wiener
Ordensspitäler und dankte ihnen für ihr
„überaus glaubwürdiges Zeugnis vor den
Menschen in Wien“. Laut einer Studie
des „Gallup-Instituts“ schätzen die Ös-
terreicher die menschliche Betreuung
und den Qualitätsstandard in den Or-
densspitälern als „hochwertig“ ein und
sehen in den Ordensspitälern einen

„wichtigen Bestandteil des österreichi-
schen Gesundheitssystems“. In den
1.790 Spitalsbetten der acht Wiener Or-
denskrankenhäuser werden jährlich
rund 160.000 Patienten behandelt, das
sind rund 20 Prozent aller Krankenhaus-
leistungen in Wien 

MISSIONSREFERAT

P. Jakob Mitterhöfer – ein Siebziger

Mit einem großen Fest der Begegnung
wurde am 6. Oktober 2006 im Mis-
sionshaus St. Gabriel der 70. Geburtstag
des Steyler Missionars und früheren Ge-
neralsekretärs von Missio Austria, P. Dr.
Jakob Mitterhöfer SVD, gefeiert. Dabei
erinnerte der Referatsbischof für Mis-
sion und Entwicklung, Bischof Dr. Lud-
wig Schwarz SDB, an das Engagement
des 1994 verstorbenen Wiener Weihbi-
schofs Florian Kuntner, der seinerzeit für
Missionsagenden zuständig war und in
seinem Einsatz für Rechtlose in P. Mit-
terhöfer einen starken Mitstreiter zur
Seite hatte. Der 1936 im Burgenland ge-
borene Mitterhöfer trat 1955 bei den
Steyler Missionaren ein und wurde 1963
in Rom zum Priester geweiht. 28 Jahre,
von 1966 bis 1994, war er Generalsekre-
tär der Päpstlichen Missionswerke.
Dann wurde er als Dekan an die hausei-
gene Theologische Hochschule St. Ga-
briel berufen und lehrte hier Missiologie
wie auch an der Universität Wien und
an der Theologischen Hochschule Heili-
genkreuz. Seit einigen Jahren wirkt 
P. Mitterhöfer als Pfarrer in der Hinter-
brühl und Maria Enzersdorf-Südstadt. 
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P. Josef Mathuni – 50 Jahre Direktor
des MMW

Seit 50 Jahren leitet P. Josef Mathuni
OMI als Direktor das Marianische Mis-
sionswerk (MMW) der Oblaten in Ös-
terreich. Mit einer Missionswallfahrt zu
dem ebenfalls von Oblaten betreuten
Wallfahrtsort Maria Taferl in Niederös-
terreich wurde dieses Ereignis am 15.
Oktober 2006 festlich begangen. Scha-
ren von Menschen hat P. Mathuni in
diesen Jahrzehnten begeistert, für die
Mission zu beten und die Missionare
materiell zu unterstützen. In vielen Län-
dern wurde geholfen, besonders in
Afrika und Asien und seit dem letzten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts auch in
Osteuropa. Kirchen, Missionsstationen,
Häuser für den Priester- und Ordens-
nachwuchs konnten aufgebaut werden.
Zugleich war P. Mathuni seit 1966
mehr als drei Jahrzehnte der Vertreter
der Missionsorden in der Koordinie-
rungsstelle (KOO) sowie im Zuteilungs-
ausschuss der österreichischen Missions-
verkehrs-Arbeitsgemeinschaft (MIVA).

HINWEISE

„wien Ordentlich“ – Klosterführungen

Die Kunsthistorikerin Sr. Ruth Pucher
MC von der Gemeinschaft der Missiona-
rinnen Christi bietet seit Oktober 2006
wieder an jedem ersten Sonntag im Mo-
nat Führungen durch Wiener Ordens-
kirchen an. Treffpunkt der ca. zweistün-
digen Führung unter dem Motto „wien
Ordentlich – Ordenskirchen und Klö ster

öffnen  ihre Türen“ ist das Schotten stift
auf der Freyung. Auf dem Programm ste-
hen das Schottenstift, das Kapuzinerklos-
ter, die Kirche Maria am Gestade und
die Jesuitenkirche. Dabei geht es vor al-
lem darum, einen persönlichen Zugang
zum Kirchenraum und seiner Ausstat-
tung zu finden und durch Informationen
zu Kunstgeschichte, Theologie und Spi-
ritualität eigene Erfahrungsräume zu er-
schließen. Weitere Informationen:
www.ordentlich.at.

www.herrgottnocheinmal.at

Bis Oktober 2006 waren in Wien
wieder um 400 Großplakate zu sehen,
auf denen die österreichischen Män-
nerorden auf ihre Botschaft und ihren
Auftrag aufmerksam machen. Die ak-
tuellen Plakate sind die Fortsetzung ei-
ner ersten derartigen Aktion im Früh-
jahr 2006 (vgl. ON 2/2006, Seite 71 ff.).
Ziel ist es, das „verstaubte Image von
Orden und Klöstern abzulegen, aber
auch, die Kompetenz und spirituellen
Angebote der Orden bekannter zu ma-
chen“, so P. Erhard Rauch SDS, Gene-
ralsekretär der Österreichischen Superi-
orenkonferenz. Auf den Plakaten ist
auch die Internetadresse „www.herrgott-
nocheinmal“ angeben, die als Startseite
für den virtuellen Einstieg in die Welt
der Orden dient. Von hier aus können
Interessierte zu den einzelnen Orden
und Angeboten weiter surfen. Die Reak-
tionen seien überwiegend positiv; das
Angebot wird laut P. Rauch von vielen
tausenden Internet-Usern angenom-
men. 
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Thema:
„Gesandte an Christi statt. Das Zusammenwirken

von Ordensleuten und Laien.“

8.30  Morgenlob
9.00  Begrüßung und Eröffnung
9.15  Generaloberin Sr. Basina Kloos:

„Das Zusammenwirken von Ordensleuten und 
Laien in den verschiedensten Formen.“

11.00  Caritas-Präsident Franz Küberl: 
„Caritas der Orden. Caritas der Caritas. 
Ein Erfahrungsbericht.“

12.30  Agape
14.00  Zehn Workshops zum Thema

„Erfahrungen von Zusammenarbeit und Weitergabe 
der Spiritualität“

15.30  Eucharistiefeier mit Diözesanbischof 
Dr. Ludwig Schwarz SDB

17.00  Ende des Ordenstages

Mittwoch, 22. November 2006

Österreichischer Ordenstag


