
„Auf Christus schauen.“ Unter diesem Motto stand der Besuch Papst Benedikts
XVI. vom 7. bis 9. September 2007 in Österreich. Anlass war das 850-Jahr-Jubi-
läum von Mariazell. Bereits 1983 hatte sein Vorgänger, Papst Johannes Paul II., das
Heiligtum der „Magna Mater Austriae“ besucht (vgl. ON 1983, Heft 6). In dieser
Ausgabe der Ordensnachrichten dokumentieren wir die programmatischen Anspra-
chen des jetzigen Papstes bei der Vesper in Mariazell und bei seinem Besuch des
Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz im Wienerwald. 

Ging es bei der Ansprache in Mariazell mehr um die Bedeutung der evangeli-
schen Räte und ihre Rolle in der Nachfolge Christi zur Gestaltung der Welt, so
stand in Heiligenkreuz die Faszination des Ordenslebens im Mittelpunkt. Ein
Kloster soll nach den Worten des Papstes vor allem eines sein: ein Ort geistlicher
Kraft. „Als geistliche Oase zeigt ein Kloster nämlich der heutigen Welt das Aller-
wichtigste, ja das einzig Entscheidende: dass es einen letzten Grund gibt, um des-
sentwillen es sich zu leben lohnt: Gott und seine unergründliche Liebe.“

Rund um den Papstbesuch wurden unter der Internet-Adresse „www.papstbe-
such.at“ sowie in der deutschen Ausgabe des L'Osservatore Romano aktuelle Berichte
über die Situation der Orden und der Kirche in Österreich gesammelt. Einige dieser
„Augenblicksaufnahmen“ hält unsere „Nachlese zum Papstbesuch“ fest. 

Im Vorfeld der 850-Jahr-Feier fand am 18. März 2007 in Mariazell ein öku-
menisches Symposium zu mariologischen Fragen statt, bei dem Prof. Dr. Maximilian
Liebmann über „Mariazell im Spiegel kirchlich-religiösen und politischen Lebens in
Mitteleuropa“ gesprochen hat. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an den
Beitrag des Superiors von Mariazell, P. Karl Schauer OSB, zu „850 Jahre Maria-
zell. Ein benediktinischer Ort?“ (ON 2007, Heft 2, Seite 80 bis 83). 

Ein weiterer Höhepunkt war fraglos die Dritte Europäische Ökumenische Ver-
sammlung vom 4. bis 9. September 2007 im siebenbürgischen Sibiu (Hermannstadt,
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Rumänien). Das Thema lautete: „Das Licht Christi scheint auf alle. Hoffnung auf
Erneuerung und Einheit in Europa.“ 60 von insgesamt 2.500 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern kamen aus Österreich – gemeinsam mit der Eisenbahn, was besonders
positiv vermerkt wurde. Der Wiener Kardinal Dr. Christoph Schönborn OP hatte
der Delegation am Wiener Westbahnhof seinen Segen erteilt. International beachtet
und ebenfalls positiv vermerkt wurde, dass die Österreicher als gemeinsame Gruppe
auftraten, was sonst bei keinem anderen Land beobachtet wurde. 

Am Anfang Europas standen Benedikt von Nursia, der „Vater Europas“ († 547),
und seine Mönchsbewegung. Aus der Verpflichtung, Europa heute „eine Seele zu
geben“, arbeiten die Orden am Aufbau des neuen Europa engagiert mit, und zwar –
nicht zuletzt dank ihrer übernationalen Strukturen – mit großem Erfolg. 

Mariazell und Sibiu: Beide wichtigen Ereignisse verbindet der Beitrag über
„Gelebte Ökumene – Mariazell und Sibiu“ aus der Feder der „Mutter der Öku-
mene“, Prof. Christine Gleixner FvB, der langjährigen Vorsitzenden des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen in Österreich. Er macht deutlich, dass Österreich, was die
ökumenischen Beziehungen angeht, als Musterland gelten kann.

Die Orden in Österreich nehmen viele wichtige Aufgaben für Kirche und Gesell-
schaft wahr, etwa im Bereich der Schulen oder Krankenhäuser, aber auch in der
Pfarrseelsorge. So werden rund 40 Prozent aller Pfarren in Österreich von Ordens -
priestern betreut. Nicht nur aus chronologischem Interesse machen die Ordensnach-
richten die beiden „Kirchenfeste“ in Mariazell und Sibiu zum Thema, sondern weil
beide eine große Verpflichtung und eine wichtige Aufgabe mit sich bringen: das
Studium der Texte und das immer neue Nachdenken über unsere Aufgaben als
Ordenschristen in Österreich und im immer mehr zusammenwachsenden Europa.
Dabei dürfe man freilich nicht übersehen, so der Vorsitzende der Österreichischen
Superiorenkonferenz, Propst Maximilian Fürnsinn CanReg, dass das Evangelium
nicht nur eine Botschaft zur kontemplativen Verarbeitung sei, sondern zur Durch-
dringung der Welt. Nicht zuletzt an dem jetzt selig gesprochenen Widerstandskämp-
fer, Märtyrer und Mitglied des Dritten Ordens des hl. Franziskus, Franz Jägerstätter
(1907–1943), ist das deutlich geworden. Von Mariazell nach Sibiu, ich denke, die
7.500 Ordensfrauen und -männer in Österreich sind auf einem guten Weg. 

Wien, im Oktober 2007
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Verehrte Mitbrüder im Priesteramt! Liebe Männer und Frauen des
gottgeweihten Lebens! Liebe Freunde!

Wir haben uns in der ehrwürdigen Basilika unserer „Magna Mater
Austriae“ in Mariazell versammelt. Seit vielen Generationen bitten hier die
Menschen um den Beistand der Gottesmutter. Wir tun das heute auch.
Wir wollen mit ihr den Lobpreis auf die erhabene Güte Gottes anstimmen
und unseren Dank an den Herrn für alle empfangenen Wohltaten, be-
sonders für das große Geschenk des Glaubens aussprechen. Wir wollen ihr
auch unsere Herzensanliegen sagen: ihren Schutz für die Kirche erbitten,
ihre Fürsprache um das Geschenk guter Berufungen für unsere Diözesen
und Ordensgemeinschaften anrufen, um ihren Beistand für die Familien
und um ihr erbarmendes Gebet für alle Menschen bitten, die einen Ausweg
aus Sünden und nach Umkehr suchen, und schließlich ihrer mütterlichen
Sorge alle kranken und alten Menschen anvertrauen. Möge die große Mut-
ter Österreichs und Europas uns allen zu einer tief greifenden Erneuerung
des Glaubens und Lebens verhelfen.
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Liebe Freunde, Ihr seid als Priester und Ordensleute Diener und Diene-
rinnen der Sendung Jesu Christi. Wie vor zweitausend Jahren Jesus Men-
schen in seine Nachfolge gerufen hat, so brechen auch heute junge Männer
und Frauen auf seinen Ruf hin auf, fasziniert von Jesus und bewegt von der
Sehnsucht, ihr Leben in den Dienst der Kirche zu stellen und es für die
Hilfe an Menschen hinzugeben. Sie wagen die Nachfolge Jesu Christi und
wollen seine Zeugen sein. Das Leben in der Nachfolge ist tatsächlich ein
Wagnis, weil wir immer bedroht sind von Sünde, von Unfreiheit und
Abfall. Daher bedürfen wir alle seiner Gnade, so wie Maria sie in Fülle
bekam. Wir lernen, wie Maria immer auf Christus zu schauen und an ihm
Maß zu nehmen. Wir dürfen an der universalen Heilssendung der Kirche,
deren Haupt er ist, teilnehmen.

Der Herr beruft die Priester, Ordensleute und die Laien, hineinzugehen
in die Welt und ihre vielschichtige Wirklichkeit und dort am Aufbau des
Reiches Gottes mitzuwirken. Sie tun das in einer großen und bunten Viel-
falt: in der Verkündigung, im Aufbau von Gemeinden, in den verschiede-
nen pastoralen Diensten, in der tätigen Liebe und gelebten Caritas, in der
aus apostolischem Geist geleisteten Forschung und Wissenschaft, im Dialog
mit der uns umgebenden Kultur, in der Förderung der von Gott gewollten
Gerechtigkeit und nicht weniger in der zurückgezogenen Kontemplation
des dreifaltigen Gottes und im gemeinsamen Gotteslob ihrer Gemeinschaft.

Der Herr lädt Euch ein zur Pilgerschaft der Kirche „auf ihrem Weg
durch die Zeit“. Er lädt Euch ein, seinen Pilgerweg mitzugehen und teilzu-
haben an seinem Leben, das auch heute noch ein Kreuzweg und der Weg
des Auferstandenen durch das Galiläa unseres Lebens ist. Immer aber ist es
der eine Herr, der uns zum einen Glauben durch die eine Taufe beruft. Die
Teilhabe an seinem Weg beinhaltet also beides: die Dimension des Kreuzes
– mit Misserfolgen, Leiden, Unverstandensein, ja sogar Verachtung und
Verfolgung –, aber auch die Erfahrung einer tiefen Freude in seinem Dienst
und die Erfahrung des tiefen Trostes aus der Begegnung mit Ihm. Wie die
Kirche haben die einzelnen Gemeinden, die Gemeinschaften und jeder
getaufte Christ den Ursprung ihrer Sendung in der Erfahrung des gekreu-
zigten und auferstandenen Christus.

Ihr gebt Zeugnis von der Hoffnung auf die Treue Gottes

Die Mitte der Sendung Jesu Christi und aller Christen ist die Verkündi-
gung von Gottes Reich. Diese Verkündigung in Christi Namen bedeutet
für die Kirche, die Priester, die Ordenschristen und für alle Getauften, als
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seine Zeugen in der Welt anwesend zu sein. Denn Reich Gottes ist Gott
selbst, der gegenwärtig wird und in unserer Mitte und durch uns herrscht.
Deshalb ist Aufbau des Reiches Gottes, wenn Gott in uns lebt und wenn
wir Gott in die Welt tragen. Ihr tut dies, indem Ihr Zeugnis gebt für einen
Sinn, der in der schöpferischen Liebe Gottes wurzelt und sich gegen allen
Unsinn und alle Verzweiflung stellt. Ihr steht an der Seite jener, die um
diesen Sinn ringen, an der Seite all derer, die dem Leben eine positive
Gestalt geben möchten. Betend und bittend seid Ihr die Anwälte derer, die
nach Gott suchen, die zu Gott hin unterwegs sind.

Ihr gebt Zeugnis von einer Hoffnung, die wider alle stille und laute
Verzweiflung hinweist auf die Treue und Zuwendung Gottes. Damit steht
Ihr auf der Seite aller, deren Rücken gekrümmt ist durch drückende Schick-
sale und die von ihren Lastkörben nicht mehr loskommen. Ihr gebt Zeugnis
von der Liebe, die sich für die Menschen dahingab und so den Tod besiegt
hat. Ihr steht auf der Seite jener, die nie Liebe erfahren haben, die an das
Leben nicht mehr zu glauben vermögen. Ihr steht so gegen die vielfältigen
Weisen von versteckter und offener Ungerechtigkeit wie gegen die sich
ausbreitende Menschenverachtung. So soll Eure ganze Existenz, liebe Brü-
der und Schwestern, wie die Existenz Johannes des Täufers ein großer,
lebendiger Hinweis auf Jesus Christus sein, den Mensch gewordenen Sohn
Gottes. Jesus hat Johannes eine brennende und leuchtende Lampe genannt
(vgl. Joh 5,35). Seid auch Ihr solche Lampen! Lasst Euer Licht hineinleuch-
ten in unsere Gesellschaft, in die Politik, in die Welt der Wirtschaft, in die
Welt der Kultur und der Forschung. Wenn es auch nur ein kleines Licht
sein mag inmitten vieler Irrlichter, so bekommt es seine Kraft und seinen
Glanz doch von dem großen Morgenstern, dem auferstandenen Christus,
dessen Licht leuchtet, durch uns leuchten will und nicht untergehen wird.

Nachfolgen heißt, in die Gesinnung Christi, in den Lebensstil Christi
hineinwachsen, so sagt es uns der Philipperbrief: Habt die Gesinnung Jesu
Christi (vgl. Phil 2,5). „Auf Christus schauen“ heißt das Motto dieser Tage.
Im Hinschauen auf Ihn, den großen Lehrer des Lebens, hat die Kirche drei
herausragende Merkmale der Gesinnung Jesu Christi entdeckt. Diese drei
Merkmale – wir nennen sie die evangelischen Räte – sind zu den prägenden
Elementen für ein Leben in der radikalen Nachfolge Christi geworden:
Armut, Keuschheit und Gehorsam. Denken wir in dieser Stunde ein wenig
über diese Merkmale nach.
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Armut leben: inwendiges Freiwerden für den Nächsten

Jesus Christus, der reich war mit dem ganzen Reichtum Gottes, ist
unsertwegen arm geworden (2 Kor 8,9). Er hat sich entäußert, sich ernie-
drigt und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz (Phil 2,6 ff.). Er, der Arme,
hat die Armen selig gepriesen. Lukas zeigt uns, dass dieser Zuruf sich
durchaus auf die armen Menschen im Israel seiner Zeit bezieht, wo es einen
bedrückenden Gegensatz zwischen Reichen und Armen gab. Matthäus klärt
in seiner Version der Seligpreisungen, dass freilich die bloße materielle
Armut als solche für sich allein noch nicht die Nähe zu Gott verbürgt, denn
das Herz kann hart und von der Begierde nach Reichtum erfüllt sein. Frei-
lich lässt er uns wie die ganze Heilige Schrift erkennen, dass Gott in jedem
Fall in besonderer Weise den Armen nahe ist.

So wird klar: Der Christ sieht in ihnen Christus, der auf ihn wartet, auf
seinen Einsatz. Wer Christus radikal nachfolgen will, muss auf materielle
Habe verzichten. Aber er muss diese Armut von Christus her leben, als
inwendiges Freiwerden für den Nächsten. Die Frage der Armut und der
Armen muss für alle Christen, aber besonders für Priester und Ordensleute,
die Einzelnen wie die Ordensgemeinschaften, immer wieder Inhalt einer
ernsten Gewissenserforschung sein, gerade in unserer Situation, denke ich,
wo es uns nicht schlecht geht, wo wir nicht arm sind. Dass wir darüber
besonders nachdenken, wie wir diesen Ruf ehrlich leben können. Ich
möchte ihn Eurer und meiner Gewissenserforschung anempfehlen.

Um recht zu verstehen, was Keuschheit bedeutet, müssen wir von ihrem
positiven Inhalt ausgehen. Und den wieder finden wir im Hinschauen auf
Jesus Christus. Jesus hat in einer doppelten Zuwendung gelebt: zum Vater
und zum Nächsten. In der Heiligen Schrift lernen wir Jesus als Betenden
kennen, der Nächte in der Zwiesprache mit dem Vater verbringt. Im Beten
nimmt er sein Menschsein und unser aller Menschsein hinein in die Soh-
nesbeziehung zum Vater. Dieser Dialog mit dem Vater wird dann immer
neu Sendung zur Welt, zu uns hin. Seine Sendung führte ihn in eine reine
und ungeteilte Hinwendung zu den Menschen. In den Zeugnissen der
Heiligen Schrift ist in keinem Augenblick seines Daseins in seinem Umgang
mit den Menschen eine Beimischung von Eigeninteresse oder Eigennutz zu
erkennen. Jesus hat die Menschen im Vater, vom Vater her und so wahr-
haft sie selber in ihrem Eigentlichen, in ihrer Realität geliebt. Das Eintreten
in diese Gesinnung Jesu hat Paulus zu seiner Theologie und Lebenspraxis
inspiriert, die auf Jesu Wort von der Ehelosigkeit um des Himmelreiches
willen antwortet (vgl. Mt 19,12).
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Intensive Beziehungen im Dienst Gottes und der Menschen 

Priester und Ordensleute leben nicht beziehungslos. Keuschheit heisst
im Gegenteil, davon wollte ich ausgehen, intensive Beziehung, ist positiv
Beziehung zum lebendigen Gott und von daher zum Vater. Deshalb gelo-
ben sie durch das Gelübde der ehelosen Keuschheit nicht Individualismus
oder Beziehungslosigkeit, sondern sie geloben, die intensiven Beziehungen,
deren sie fähig sind und mit denen wir beschenkt werden, ganz und vorbe-
haltlos in den Dienst des Reiches Gottes und so der Menschen zu stellen.
So werden Priester und Ordensleute selbst zu Menschen der Hoffnung:
Indem sie ganz auf Gott setzen und mit diesem Setzen zeigen, dass Gott für
sie Realität ist, schaffen sie seiner Gegenwart – dem Reich Gottes – Raum
in der Welt.

Ihr, liebe Priester und Ordensleute, leistet einen großen Beitrag: Inmit-
ten von aller Gier, allem Egoismus des Nicht-Warten-Könnens, des Kon-
sumhungers, inmitten des Kultes der Individualität versuchen wir eine
uneigennützige Liebe zu den Menschen zu leben. Wir leben eine Hoffnung,
die Gott die Erfüllung überlässt, weil wir glauben, dass er erfüllt. Was wäre
geworden, hätte es diese Verweisgestalten in der Geschichte der Christen-
heit nicht gegeben? Was würde aus unserer Welt werden, wenn es die Pries-
ter, die Frauen und Männer in den Orden und Gemeinschaften des gottge-
weihten Lebens nicht gäbe, die die Hoffnung auf eine größere Erfüllung der
menschlichen Wünsche und die Erfahrung der Liebe Gottes, die alle
menschliche Liebe übersteigt, nicht vorleben? Die Welt braucht unser
Zeugnis gerade heute.

Wer auf Gott hört und ihm gehorcht, findet sich selbst 

Kommen wir zum Gehorsam. Jesus hat sein ganzes Leben, von den
stillen Jahren in Nazareth bis in den Augenblick des Todes am Kreuz, im
Hören auf den Vater, im Gehorsam zum Vater gelebt. Sehen wir exempla-
risch auf die Nacht am Ölberg hin. „Nicht mein Wille geschehe, sondern
der Deinige.“ Jesus nimmt in diesem Beten unser aller widerstrebenden
Eigenwillen in seinen Sohneswillen hinein, wandelt unsere Rebellion in
seinen Gehorsam um. Jesus war ein Betender. Darin aber war er zugleich
ein Hörender und Gehorchender: „Gehorsam geworden bis zum Tod, bis
zum Tod am Kreuz“ (Phil 2,8).

Die Christen haben immer erfahren, dass sie sich nicht verlieren durch
die Hingabe an den Willen des Herrn, sondern dass sie durchfinden zu einer
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tiefen Identität und inneren Freiheit. An Jesus haben sie entdeckt, dass sich
findet, wer sich verschenkt, dass frei wird, wer sich in einem in Gott grün-
denden und ihn suchenden Gehorsam bindet. Auf Gott zu hören und ihm
zu gehorchen hat nichts zu tun mit Fremdbestimmung und Selbstverlust. Im
Eintreten in den Willen Gottes kommen wir erst zu unserer wahren Iden-
tität. Das Zeugnis dieser Erfahrung braucht die Welt heute gerade mitten in
ihrem Verlangen nach „Selbstverwirklichung“ und „Selbstbestimmung“.

Romano Guardini berichtet in seiner Autobiografie, wie ihm in einem
kritischen Augenblick seines Weges, in dem ihm der Glaube seiner Kind-
heit fraglich geworden war, der tragende Entscheid seines ganzen Lebens –
die Bekehrung – geschenkt wurde in der Begegnung mit dem Wort Jesu,
dass sich nur findet, wer sich verliert (vgl. Mk 8,34 f.; Joh 12,25); dass es
keine Selbstfindung, keine Selbstverwirklichung geben kann ohne das Sich-
Loslassen, das Sich-Verlieren. Aber dann kommt für ihn die Frage: Wohin
darf man sich verlieren? Wem sich verschenken? Ihm wurde klar, dass wir
uns nur dann ganz weggeben können, wenn wir dabei in Gottes Hände
fallen: Nur an ihn dürfen wir uns letztlich verlieren und nur in ihm können
wir uns finden. Aber dann kam die Frage: Wer ist Gott? Wo ist Gott? Nun
begriff er, dass der Gott, an den wir uns verlieren dürfen, nur der in Jesus
Christus konkret und nahe gewordene Gott ist. Aber da bricht nochmals
die Frage auf: Wo finde ich Jesus Christus? Wie kann ich mich ihm wirk-
lich geben?

Die von Guardini in seinem Ringen gefundene Antwort lautet: Konkret
gegenwärtig ist uns Jesus Christus nur in seinem Leib, der Kirche. Darum
muss Gehorsam gegen Gottes Willen, Gehorsam zu Jesus Christus ganz
konkret und praktisch demütig-kirchlicher Gehorsam sein. Ich denke, auch
darüber sollten wir immer wieder gründlich unser Gewissen erforschen. All
dies findet sich zusammengefasst in dem Gebet des hl. Ignatius von Loyola,
das mir immer so zu groß ist, dass ich es fast nicht zu beten wage, und das
wir uns doch immer neu abringen sollten: „Nimm hin, Herr, und emp-
fange meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand und mei-
nen ganzen Willen, all mein Haben und mein Besitzen. Du hast es mir
gegeben; dir, Herr, gebe ich es zurück. Alles ist dein, verfüge nach deinem
ganzen Willen. Gib mir nur deine Liebe und deine Gnade, dann bin ich
reich genug und verlange nichts weiter“ (Exerzitienbuch 234).

Liebe Brüder und Schwestern! Ihr geht nun wieder zurück in Eure
Lebenswelt, an Eure kirchlichen, pastoralen, geistlichen und menschlichen
Lebensorte. Unsere große Fürsprecherin und Mutter Maria breite schützend
ihre Hand über Euch und Euer Wirken aus. Sie trete fürbittend bei ihrem
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Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, ein. Mit meinem Dank für Euer
Gebet und Euer Wirken im Weinberg des Herrn verbinde ich meine innige
Bitte an Gott um Schutz und Wohlfahrt für Euch alle, für die Menschen,
besonders die jungen Menschen, hier in Österreich und in den verschiede-
nen Ländern, aus denen manche von Euch stammen. Von Herzen begleite
ich Euch alle mit meinem Segen.
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„Klöster sind Orte geistlicher Kraft“
Ansprache Papst Benedikts XVI. bei seinem Besuch im Stift
Heiligenkreuz am 9. September 2007

Hochwürdigster Herr Abt, verehrte Brüder im Bischofsamt, liebe Zister-
ziensermönche von Heiligenkreuz, liebe gottgeweihte Brüder und Schwes-
tern, sehr geehrte Gäste und Freunde des Stiftes und der Hochschule,
meine Damen und Herren!

Gerne bin ich auf meiner Pilgerfahrt zur „Magna Mater Austriae“ auch
in das Stift Heiligenkreuz gekommen, das nicht nur eine wichtige Station
an der Via Sacra nach Mariazell ist, sondern eines der ältesten durchgehend
bestehenden Zisterzienserklöster der Welt. Ich wollte an diesen geschichts -
trächtigen Ort kommen, um auf die grundlegende Weisung des hl. Bene-
dikt aufmerksam zu machen, nach dessen Regel auch die Zisterzienser
leben. Benedikt ordnet kurz und bündig an, „dass dem Gottesdienst nichts
vorgezogen werden soll.“1

In einem Kloster benediktinischer Prägung hat daher das Gotteslob, das
die Mönche als feierliches Chorgebet halten, immer den Vorrang. Freilich,
die Mönche sind nicht die einzigen, die beten; auch andere Menschen
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1 Regula Benedicti 43,3.



beten: Kinder, Jugendliche und alte Menschen, Männer und Frauen, Ver-
heiratete und Alleinstehende – jeder Christ betet! Oder er sollte es
zumindest tun.

Mönche sind von Beruf Betende

Im Leben der Mönche hat freilich das Gebet eine besondere Stellung: Es
ist die Mitte ihres Berufes. Sie sind von Beruf Betende. In der Väterzeit
wurde das Mönchsleben als Leben nach der Weise der Engel bezeichnet.
Und als das Wesentliche der Engel sah man es an, daß sie Anbetende sind.
Ihr Leben ist Anbetung. So sollte es auch bei den Mönchen sein. Sie beten
zuallererst nicht um dies oder jenes, sondern sie beten einfach deshalb, weil
Gott es wert ist, angebetet zu werden. „Confitemini Domino, quoniam bonus!
Danket dem Herrn, denn er ist gütig! Denn seine Huld währt ewig“, rufen
viele Psalmen (z. B. 106,1). Ein solches zweckfreies Gebet, das reiner Got-
tesdienst sein will, wird daher mit Recht „Officium“ genannt. Es ist der
„Dienst“, der „heilige Dienst“ der Mönche. Er gilt dem dreifaltigen Gott,
der über alles würdig ist, „Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht“
(Offb 4,11), da er die Welt wunderbar erschaffen und noch wunderbarer
erlöst hat.

Zugleich ist das Officium der Gottgeweihten auch ein heiliger Dienst an
den Menschen und ein Zeugnis für sie. Jeder Mensch trägt im Innersten
seines Herzens die Sehnsucht nach der letzten Erfüllung, nach dem höch-
sten Glück, also letztlich nach Gott, sei es bewußt oder unbewußt. Ein
Kloster, in dem sich die Gemeinschaft täglich mehrmals zum Gotteslob
versammelt, bezeugt, daß diese urmenschliche Sehnsucht nicht ins Leere
geht: Gott der Schöpfer hat uns Menschen nicht in eine beängstigende
Finsternis gesetzt, wo wir verzweifelt den letzten Sinngrund suchen und
ertasten müssten (vgl. Apg 17,27); Gott hat uns nicht in einer sinnleeren
Wüste des Nichts ausgesetzt, wo letztens nur der Tod auf uns wartet. Nein!
Gott hat unsere Dunkelheit durch sein Licht hell gemacht, durch seinen
Sohn Jesus Christus. In ihm ist Gott mit seiner ganzen „Fülle“ in unsere
Welt eingebrochen (Kol 1,19), in ihm hat alle Wahrheit, nach der wir uns
sehnen, ihren Ursprung und ihren Gipfelpunkt.2

Unser Licht, unsere Wahrheit, unser Ziel, unsere Erfüllung, unser Leben
– all das ist nicht eine religiöse Lehre, sondern eine Person: Jesus Christus.
Noch viel mehr als wir Menschen Gott je suchen und ersehnen können,
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sind wir schon von ihm gesucht und ersehnt, ja gefunden und erlöst! Der
schweifende Blick der Menschen aller Zeiten und Völker, aller Philoso-
phien, Religionen und Kulturen trifft auf die weit geöffneten Augen des
gekreuzigten und auferstandenen Sohnes Gottes; sein geöffnetes Herz ist die
Fülle der Liebe. Die Augen Christi sind der Blick des liebenden Gottes. Das
Kreuzesbild über dem Altar, dessen romanisches Original sich im Dom von
Sarzano befindet, zeigt, daß dieser Blick einem jeden Menschen gilt. Denn
der Herr schaut jedem von uns ins Herz.

Kern des Mönchtums ist die Anbetung – das Sein nach der Weise der
Engel. Weil aber die Mönche Menschen mit Fleisch und Blut auf dieser
unserer Erde sind, hat der hl. Benedikt dem zentralen Imperativ des „Ora“
doch einen zweiten hinzugefügt: das „Labora“. Zum Mönchsleben gehört in
der Konzeption des hl. Benedikt mit dem Gebet die Arbeit, die Gestaltung
der Erde gemäß dem Willen des Schöpfers. So haben die Mönche in allen
Jahrhunderten von ihrem Blick auf Gott her die Erde lebbar und schön
gemacht. Bewahrung und Heilung der Schöpfung kam gerade aus ihrem
Hinschauen auf Gott. Im Rhythmus von Ora et labora legt die Gemein-
schaft der Gottgeweihten Zeugnis ab für den Gott, der uns in Christus
ansieht und von dem angeblickt Mensch und Welt recht werden.

Nicht nur die Mönche beten das Officium, sondern die Kirche hat für
alle Ordensleute, aber auch für die Priester und Diakone aus der Mönchs -
tradition das Breviergebet abgeleitet. Auch hier gilt, daß die Ordensfrauen
und Ordensmänner, die Priester und Diakone – und natürlich auch die
Bischöfe – im täglichen „offiziellen“ Gebet mit Hymnen und Psalmen, mit
Dank und Bitte zweckfrei hintreten vor Gott.

Gebet und Feier des Gottedienstes sind erster Dienst für die Welt

Liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst, liebe Brüder
und Schwestern im gottgeweihten Stand! Ich weiß, daß es Disziplin
braucht, ja mitunter Überwindung kostet, treu das Brevier zu beten. Doch
durch dieses Officium werden wir zugleich reich beschenkt: Wie oft fallen
dabei wie von selbst Erschöpfung und Bedrückung von uns ab! Und wo
Gott treu gelobt und angebetet wird, da bleibt sein Segen nicht aus. In
Österreich sagt man mit Recht: „An Gottes Segen ist alles gelegen!“

Euer erster Dienst für diese Welt muss daher Euer Gebet und die Feier
des Gottesdienstes sein. Die Gesinnung eines jeden Priesters, eines jeden
gottgeweihten Menschen muss es sein, „dem Gottesdienst nichts vorzuzie-
hen“. Die Schönheit einer solchen Gesinnung wird sich in der Schönheit
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der Liturgie ausdrücken, sodass dort, wo wir miteinander singen, Gott
preisen, feiern und anbeten, ein Stück Himmel auf Erden anwesend wird.
Es ist wirklich nicht vermessen, wenn man in einer auf Gott hin konzen-
trierten Liturgie, in den Riten und Gesängen ein Abbild des Ewigen sieht.
Wie sonst hätten unsere Vorfahren vor Hunderten von Jahren einen so
erhabenen Kirchenraum schaffen können wie diesen?! Hier zieht schon die
nüchterne Architektur all unsere Sinne hinauf zu dem, „was kein Auge
gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn ge-
kommen ist: das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben“ (1 Kor
2,9). Bei allem Bemühen um die Liturgie muß der Blick auf Gott maßge-
bend sein. Wir stehen vor Gott – er spricht mit uns, wir mit ihm. Wo
immer man bei liturgischen Besinnungen nur darüber nachdenkt, wie man
Liturgie attraktiv, interessant, schön machen kann, ist Liturgie schon verfal-
len. Entweder sie ist opus Dei mit Gott als dem eigentlichen Subjekt oder
sie ist nicht. Ich bitte an dieser Stelle: Gestaltet die heilige Liturgie aus dem
Hinschauen auf Gott in der Gemeinschaft der Heiligen, der lebendigen
Kirche aller Orte und Zeiten so, dass sie zu einem Ausdruck der Schönheit
und Erhabenheit des menschenfreundlichen Gottes wird!

Die Seele des Gebetes ist schließlich der Heilige Geist. Immer, wenn wir
beten, ist in Wirklichkeit er es, der „sich unserer Schwachheit annimmt, der
für uns eintritt mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können“ (vgl.
Röm 8,26). Im Vertrauen auf dieses Wort des Apostels Paulus versichere ich
Euch, liebe Brüder und Schwestern, dass das Gebet in Euch jene Wirkung
hervorbringen wird, die man früher ausgedrückt hat, indem man Priester
und Gottgeweihte schlicht und einfach „Geistliche“ genannt hat. Bischof
Sailer von Regensburg hat einmal gesagt, die Priester müssten vor allem
geistlich-Geistliche sein. Ich fände es schön, wenn der Ausdruck „Geistli-
che“ wieder vermehrt in Gebrauch käme. Wichtig aber ist vor allem, dass
sich jene Wirklichkeit an uns ereignet, die das Wort beschreibt: dass wir in
der Nachfolge des Herrn durch die Kraft des Geistes zu „geistlichen“ Men-
schen werden.

Macht Gott und seine Liebe den Menschen sichtbar!

Österreich ist, wie man doppelsinnig sagt, wahrhaft „Klösterreich“. Eure
uralten Stifte mit Ursprüngen und Traditionen, die über Jahrhunderte
reichen, sind Orte der „Präferenz für Gott“. Liebe Mitbrüder, macht diesen
Vorrang Gottes noch deutlicher den Menschen sichtbar! Als geistliche Oase
zeigt ein Kloster nämlich der heutigen Welt das Allerwichtigste, ja das
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einzig Entscheidende: dass es einen letzten Grund gibt, um dessentwillen es
sich zu leben lohnt: Gott und seine unergründliche Liebe.

Und Euch, liebe Gläubige, bitte ich: Nehmt Eure Stifte und Klöster als
das wahr, was sie sind und immer sein wollen: nicht nur Kultur- und Tra-
ditionsträger oder gar bloße Wirtschaftsbetriebe. Struktur, Organisation
und Ökonomie sind auch in der Kirche notwendig, aber sie sind nicht das
Wesentliche. Ein Kloster ist vor allem eines: ein Ort der geistlichen Kraft.
Wenn man zu einem Eurer Klöster hier in Österreich kommt, empfindet
man dasselbe, wie wenn man nach einer schweißtreibenden Wanderung in
den Alpen sich endlich an einem klaren Quellbach erfrischen kann ... Nützt
also diese Quellen der Nähe Gottes in Eurem Land, schätzt die Ordensge-
meinschaften, Klöster und Stifte und nehmt den geistlichen Dienst in
Anspruch, den die Gottgeweihten für Euch zu leisten bereit sind!

Mein Besuch gilt schließlich der nunmehr Päpstlichen Hochschule, die
im 205. Jahr der Gründung steht und der vom Herrn Abt in ihrem neuen
Status der Name des derzeitigen Petrus-Nachfolgers beigefügt wurde. So
wichtig die Integration der theologischen Disziplin in die „universitas“ des
Wissens durch die Katholisch-Theologischen Fakultäten an den staatlichen
Universitäten ist, ist es doch ebenso wichtig, daß es so profilierte Studien-
orte wie den Euren gibt, wo eine vertiefte Verbindung von wissenschaft-
licher Theologie und gelebter Spiritualität möglich ist. Gott ist ja nie bloß
Objekt der Theologie, er ist immer zugleich ihr lebendiges Subjekt. Christ-
liche Theologie ist auch nie eine bloß menschenförmige Rede über Gott,
sondern sie ist immer zugleich der Logos und die Logik, in der Gott sich
preisgibt. Darum sind wissenschaftliche Intellektualität und gelebte Fröm-
migkeit zwei Elemente des Studiums, die in unaufgebbarer Komplementa-
rität aufeinander angewiesen sind.

Der Ordensvater der Zisterzienser, der hl. Bernhard, hat zu seiner Zeit
gegen die Loslösung einer objektivierenden Rationalität vom Strom der
kirchlichen Frömmigkeit gekämpft. Unsere Situation heute ist anders und
doch sehr ähnlich. Bei dem Mühen um die Zuerkennung strenger Wissen-
schaftlichkeit im modernen Sinn kann der Theologie der Atem des Glau-
bens ausgehen. Aber so wie Liturgie, die den Blick auf Gott vergisst, als
Liturgie am Ende ist, so hört auch eine Theologie, die nicht mehr im Raum
des Glaubens atmet, auf, Theologie zu sein; eine Reihe mehr oder weniger
zusammenhängender Disziplinen bliebe übrig. Wo aber eine „kniende
Theologie“ getrieben wird, wie sie Hans Urs von Balthasar gefordert hat,3
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da wird die Fruchtbarkeit für die Kirche in Österreich und darüber hinaus
nicht fehlen.

Diese Fruchtbarkeit zeigt sich in der Förderung und Ausbildung von
Menschen, die eine geistliche Berufung in sich tragen. Damit eine Berufung
zum Priestertum oder zum Ordensstand heute das ganze Leben lang treu
durchgehalten werden kann, bedarf es einer Ausbildung, die Glauben und
Vernunft, Herz und Verstand, Leben und Denken integriert. Ein Leben in
der Nachfolge Christi bedarf der Integration der gesamten Persönlichkeit.
Wo die intellektuelle Dimension vernachlässigt wird, entsteht allzu leicht
ein frömmlerisches Schwärmertum, das fast ausschließlich von Emotionen
und Stimmungen lebt, die nicht das ganze Leben durchgetragen werden
können. Und wo die spirituelle Dimension vernachlässigt wird, entsteht ein
dünner Rationalismus, der aus seiner Kühle und Distanziertheit nie zu einer
begeisterten Hingabe an Gott durchbrechen kann. Man kann ein Leben in
der Nachfolge Christi nicht auf solche Einseitigkeiten gründen; man würde
mit diesen Halbheiten selbst unglücklich werden und wohl folglich auch
geistlich unfruchtbar bleiben. Jede Berufung zum Ordensstand und zum
Priestertum ist ein so wertvoller Schatz, daß die Verantwortlichen alles tun
müssen, um die adäquaten Wege der Ausbildung zu finden, so daß zugleich
fides et ratio – Glaube und Vernunft, Herz und Hirn gefördert werden.

Der hl. Leopold von Österreich hat 1133 auf Anraten seines Sohnes, des
seligen Otto von Freising, der mein Vorgänger auf dem Bischofssitz von
Freising war, Euer Kloster gestiftet und ihm den Namen gegeben: „Unsere
Liebe Frau zum Heiligen Kreuz.“ Dieses Kloster ist nicht nur traditionell
der Gottesmutter geweiht – wie alle Zisterzienserklöster –, sondern bei
Euch glüht das marianische Feuer eines hl. Bernhard von Clairvaux. Bern-
hard, der mit 30 Gefährten ins Kloster eingetreten war, ist eine Art Patron
der geistlichen Berufe. Vielleicht wirkte er deshalb so mitreißend und mut-
gebend auf viele berufene junge Männer und Frauen seiner Zeit, weil er so
marianisch war. Wo Maria ist, da ist das Urbild der Ganzhingabe und der
Christusnachfolge. Wo Maria ist, da ist das pfingstliche Wehen des Heili-
gen Geistes, da ist Aufbruch und authentische Erneuerung.

Von diesem marianischen Ort an der Via Sacra aus wünsche ich allen
geistlichen Orten in Österreich Fruchtbarkeit und Strahlkraft. Hier möchte
ich, wie schon in Mariazell, vor meinem Abschied nochmals die Gottesmut-
ter um ihre Fürsprache für ganz Österreich bitten. Mit den Worten des hl.
Bernhard lade ich einen jeden ein, vor Maria so vertrauensvoll „Kind“ zu
werden, wie Gottes Sohn selbst es getan hat: „Blicke auf zum Stern des
Meeres, rufe Maria an ... Mitten in Gefahren, Nöten und Unsicherheiten
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denke an Maria, rufe Maria an. Ihr Name weiche nicht aus deinem Mund,
weiche nicht aus deinem Herzen ... Folge ihr, dann wirst du dich nicht
verirren, rufe sie an, dann kannst du nicht verzweifeln, denk an sie, dann
irrst du nicht. Hält sie dich fest, kannst du nicht fallen; schützt sie dich,
dann fürchte nichts; führt sie dich, wirst du nicht müde; ist sie dir gnädig,
dann kommst du sicher ans Ziel.“4

4 Bernhard von Clairvaux, In laudibus Virginis Matris, Homilia 2,17.

Papst Benedikt XVI. mit der Mönchsgemeinschaft des Stiftes Heiligenkreuz. 
Foto: Christian Schörg. 

Der gesamte Besuch Papst Benedikts XVI. in Österreich ist in einem gleichna-
migen Buch aus dem Styria-Verlag dokumentiert, ergänzt durch zahlreiche
Fotos. Auch eine CD mit den Ansprachen des Papstes liegt bei. 



Die Männerorden in Österreich. 
Ein Situationsbericht
„Österreich – Klösterreich“

Im Rückblick auf die über tausendjährige Geschichte Österreichs neh-
men seine Stifte und Klöster als geistige, kulturelle und wirtschaftliche
Zentren eine überragende Stellung ein. Österreich ist als „Klösterreich“
durch die seit Jahrhunderten bestehenden Stifte der monastischen Orden
(Benediktiner, Zisterzienser, Augustiner-Chorherren, Prämonstratenser-
Chorherren) in einmaliger Weise geprägt. Hier wurde über Jahrhunderte
das Christentum gelebt und geprägt. Architektur, bildende Kunst, Musik,
Literatur, Wissenschaft und Lehre, Buchdruck und Bibliothekswesen ver-
schmolzen zu einem Gesamtkunstwerk. Noch heute bieten die Stifte einen
würdigen Rahmen für die Begegnung von Wirtschaftsleuten und politi-
schen und religiösen Führungskräften. Stift Rein bei Graz ist weltweit das
älteste noch bestehende Zisterzienserkloster, Stift Admont verfügt über die
weltgrößte Klosterbibliothek und an das im Jahr 714 gegründete Benedikti-
nerinnenstift Nonnberg, das weltweit älteste durchwegs bewohnte Nonnen-
kloster überhaupt, wagten sich nicht einmal die Nazis heran. Die Kom-
mende Mailberg (bei Hollabrunn) ist die älteste bis heute noch bestehende
Niederlassung des weltweit agierenden Malteserordens. Aber auch die über
50 nach Provinzen gegliederten Orden wie Franziskaner, Kapuziner und
Jesuiten verfügen in Österreich über eine durchaus ansehnliche und ver-
dienstvolle Geschichte.

Die Orden heute in Österreich 

Derzeit sind neben einigen kleinen diözesanen Gemeinschaften in Öster-
reich 85 selbstständige männliche Ordensgemeinschaften (Provinzen und
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Abteien) mit 31 Stiften und 285 klösterlichen Niederlassungen vertreten.
Zusammengefasst sind sie in der 1959 gegründeten Superiorenkonferenz
der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs (www.superiorenkonfe-
renz.at), die auch die Zusammenarbeit mit den Frauenorden und der Bi-
schofskonferenz koordiniert. 

Die Arbeitsfelder der Orden in Österreich sind so vielfältig wie das
kirchliche Leben: Pfarrseelsorge, Jugendarbeit, Schulunterricht, Bildungsar-
beit, Dienste im Krankenhaus, in der Sozialarbeit und in der Mission. Die
Stifte haben die rechtliche und pastorale Verantwortung für 422 „inkorpo-
rierte“ Pfarren. Weitere 190 Pfarren sind Ordensgemeinschaften anvertraut,
so dass rund 40 Prozent aller Pfarren in Österreich von Ordenspriestern
betreut werden. Allein sechs Bischöfe im österreichischen Episkopat kom-
men aus den Ordensgemeinschaften. Das Bild der Kirche von Österreich
wird durch die Präsenz der Orden entscheidend geprägt.

In allen Bereichen liegen große Aufgaben und große Chancen, um die
sich zurzeit in Österreich rund 2.500 Ordensmänner mühen, darunter 417
Ordensbrüder, 176 Kleriker-Studenten und 34 Novizen. 

Aufgabengebiete und Herausforderungen

Die historisch gewachsene Verflechtung mit pfarrlichen und wirtschaft-
lichen Aufgaben begründet eine starke Verankerung vor allem der monas-
tisch geprägten Orden im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben Öster-
reichs. Nach wie vor wirkt diese Lebensform anziehend auf junge
Menschen. So vermeldet das Zisterzienserkloster Heiligenkreuz im Wiener-
wald mit 78 Mitgliedern einen Höchststand seit 200 Jahren. In Bochum-
Stiepel entstand 1988 eine Tochtergründung. Auch andere österreichische
Orden haben in den letzten Jahrzehnten Neugründungen außerhalb Öster-
reichs gewagt, vor allem nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Ost -
europa. In der Erzdiözese Wien selbst haben sich in den letzten 20 Jahren
rund 20 verschiedene meist neu gegründete Ordensgemeinschaften nieder-
gelassen.

Die Orden mit Schwerpunkten im Bildungs- und Erziehungswesen wie
Universität, Bildungshäuser, Gymnasien, Internate stehen hingegen vor
wirtschaftlichen und personellen Problemen. Die Männerorden in Öster-
reich unterhalten 17 Bildungshäuser. Die Jesuiten in Innsbruck sind Träger
der Theologischen Fakultät der Universität; die Zisterzienser in Heiligen-
kreuz unterhalten eine Philosophisch-Theologische Hochschule. Derzeit
besuchen in Österreich rund 65.000 Schülerinnen und Schüler eine der
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324 katholischen Schulen, die überwiegend von Orden geleitet werden. Um
ihrer Sendung und Berufung auch unter den erschwerten Umständen eine
Zukunft zu sichern, suchen sie nach alternativen Trägerformen. Hinzu
kommt, dass die Zahl der Schüler an katholischen Privatschulen trotz gene-
rell sinkender Kinderzahl steigt und manche Schulen Höchstzahlen melden. 

1993 wurde im Rahmen der Superiorenkonferenz die „Vereinigung von
Ordensschulen“ gegründet. Ihr gehören zurzeit 16 Schulen an. Die erste
Schule, die 1994 übernommen wurde, war das berühmte Jesuiten-Kolle-
gium Kalksburg am südlichen Stadtrand von Wien.

Auf Seiten der Männerorden wird der unmittelbare Krankendienst fast
ausschließlich durch die Brüder des Hospitalordens der Barmherzigen
Brüder ausgeübt. Die 23 Brüder in Österreich unterhalten zusammen mit
4.400 Angestellten zehn Gesundheitseinrichtungen mit jährlich über
100.000 stationären Aufenthalten. Grundsätzlich kämpfen die in der Ar-
beitsgemeinschaft Ordensspitäler vertretenen Krankenhausträger freilich um
ihre Existenz. Mit rund 20 Prozent aller Spitalsbetten Österreichs erfüllen
sie einen unverzichtbaren öffentlichen Auftrag und haben eine hohe gesell-
schaftliche Anerkennung. Dennoch erhalten sie für die von ihnen erbrach-
ten Leistungen nach wie vor eine geringere Abgeltung als die Landesspitäler
und müssen jährlich Millionenbeiträge zuschießen, während bei den öffent-
lich-rechtlichen Krankenanstalten der Abgang von der öffentlichen Hand
gedeckt wird. Seit Jahren fordern die Orden – vergeblich – eine leistungsge-
rechte Finanzierung für ihre Spitäler (www.ordensspitaeler.at). 

Auch die Missionsorden sind heute großen Herausforderungen ausgesetzt.
Wurden zum Beispiel in den über hundert Jahren, die das Missionshaus der
Steyler Missionare in St. Gabriel besteht, mehr als zweitausend Missionare
ausgesandt, machen es die geringe Zahl an neuen Berufungen und wach-
sende Aufgaben in Österreich kaum noch möglich, Missionare in die Dritte
Welt zu entsenden. Dennoch arbeiten noch immer 187 Missionare aus
Österreich, Männer wie Frauen, in der Dritten Welt. Große materielle
Hilfe  leistungen seitens der Orden tragen den kirchlichen Aufbau in den
Län dern des Südens und seit 1989 auch in Osteuropa wesentlich mit. Ande-
rerseits schaffen es neue Initiativen wie der von den Sale  sianern Don Boscos
gegründete Verein „Jugend Eine Welt“, junge Menschen zu einem Missions-
und Sozialeinsatz in anderen Ländern zu begeistern. In den zehn Jahren
seines Bestehens hat dieser Verein über 450 Projekte unterstützt und rund
270 junge Menschen bei einem Auslandseinsatz begleitet.

Auch die Jugendarbeit ist in Österreich ein Schwerpunkt der Ordensge-
meinschaften. Die Anforderungen kommen nach wie vor aus den bisher
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betreuten Arbeitsfeldern wie Schulen, Internate, Lehrlingsheime und Pfarrge-
meinden. Zu dem jährlich stattfindenden „Herzogenburger Kindersommer“
werden regelmäßig 15.000 bis 18.000 Kinder erwartet. Eine besondere
Sensibilität für das franziskanische Ideal zeigt sich vor allem bei jungen
Menschen. Es ist gerade eine Herausforderung für die Orden, die von die-
sem Charisma geprägt sind (wie Franziskaner, Kapuziner und Minoriten).

Mit Initiativen wie „Kloster auf Zeit“, „Urlaub im Kloster“, Wanderexer-
zitien, Klostermärkten u. ä. versuchen die Orden, verstärkt auf ihre spiri-
tuellen Angebote aufmerksam zu machen und suchenden und rastlosen
Menschen „Orte der Ruhe und geistlichen Tiefe“ anzubieten. Dazu zählt
auch die 1992 gegründete höchst erfolgreiche Tourismus-Initiative „Klös-
terreich“, in der 21 Klöster und Stifte auch über Österreichs Grenzen hin-
aus zusammenarbeiten, den Blick hinter die Klostermauern erlauben und
„Erlebnisse für Leib und Seele“ anbieten (www.kloesterreich.at). 

Perspektiven für morgen

Angesichts der sinkenden Eintrittszahlen und des wachsenden Unver-
ständnisses für die klösterliche Lebensform haben die Orden in Österreich
ihre Öffentlichkeitsarbeit verstärkt. Aufsehen erregt hat im Frühjahr 2007
eine Serie großflächiger Plakate, die mit nachdenklichen Sprüchen auf die
besondere Lebensform der Orden aufmerksam machte und über die Inter-
net-Adresse www.herrgottnocheinmal.at zum Gespräch einlud. Dem voraus-
gegangen war eine ganzjährige Kampagne in einer Wiener Tageszeitung, wo
in wöchentlichen Inseraten auf die unverzichtbaren (und oft übersehenen)
Leistungen der Orden für die österreichische Bevölkerung erinnert wurde.

Mit neuen pastoralen Initiativen wie Gesprächsangeboten, Beratungs -
stellen, Stadtgebeten und anderen spirituellen Angeboten sowie mit sozialen
Initiativen wie die Sorge um Strafentlassene, Obdachlose, Aidskranke oder
Straßenkinder setzen die Orden in Österreich immer wieder wichtige Ak-
zente, die in den festen Strukturen der Diözesen in dieser Form nicht mög-
lich sind. Nicht zuletzt liegen die Stärken der Ordensgemeinschaften gerade
in dieser pfarrübergreifenden Arbeit, ja weltweiten Vernetzung und dem
damit verbundenen Austausch von Erfahrungen und personellen
Ressourcen. Orden haben im Lauf der Geschichte immer Laien inspiriert
und in ihrem Umfeld Laiengemeinschaften gegründet (Dritte Orden, Fami-
liaren etc.), um ihr besonderes Charisma weiterzugeben. Die Zusammenar-
beit mit Laien bedeutet für Orden auch künftig eine Notwendigkeit und
zugleich eine dauernde Herausforderung.
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Die Frauenorden in Österreich. 
Einige Daten

Die Frauenorden haben in Österreich 565 Niederlassungen, 33 davon
sind klausurierte Klöster mit 459 Schwestern.

Den Schwestern geht es in erster Linie um die Verkündigung des Evan-
geliums. Daher arbeiten viele Schwestern trotz des bereits erreichten Pen-
sionsalters in der Krankenhaus- oder Pfarrpastoral etc. Dem Gebetsleben –
liturgisches und persönliches Gebet – wird soweit möglich der Vorrang
gegeben.

Für die Werke (Krankenhäuser, Altenheime und Schulen) suchen die
Frauenorden nach Lösungen, wie der Fortbestand gesichert werden kann,
wenn nicht mehr ausreichend Schwestern für die Administration zur Verfü-
gung stehen. Der Mangel an jungen und jüngeren Schwestern ist vielerorts
spürbar.

Die Zusammenarbeit mit kompetenten Laien hat sich sehr bewährt.
Auch die Möglichkeit, dass sich Werke gleicher Kongregationen zusammen-
schließen (in Holdings oder in Schulvereinen) ist eine positive und zu-
kunftsweisende Entwicklung, die zeigt, dass die Schwestern sich verantwort-
lich fühlen und auch geistlich die Werke mittragen wollen.

Die Frauenorden in Zahlen 

Ordensfrauen: 4.955 (davon bis 40 Jahre: 228 = 5 %; zwischen 40 und 
65 Jahren: 1.285 = 26 %; über 65 Jahre: 3.442 = 69 %) 
Novizinnen: 37; Postulantinnen/Kandidatinnen: 24
Ordenseigene Spitäler: 25; Ordenseigene Schulen: 221
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Nach den Worten des Vorsitzenden der Superiorenkonferenz, Propst
Maximilian Fürnsinn vom niederösterreichischen Stift Herzogenburg, erhof-
fen sich die Orden vom Besuch von Papst Benedikt XVI. in Österreich
auch eine Ermutigung zum Ordensleben. Angesichts der wichtigen gesell-
schaftlichen Dienste der Orden in Österreich erinnert der Propst daran,
dass das „Evangelium nicht nur zur kontemplativen Verarbeitung gedacht
ist, sondern eine Botschaft zur Durchdringung der Welt“. Es scheint, dass
die Orden in Österreich da auf einem guten Weg sind.



Stifte und Klöster im kirchlichen Leben
Österreichs

Eine beliebige Autobahnstrecke in Österreich genügt schon, um den
Besucher auf die außergewöhnliche Verbreitung der Klöster in diesem Land
aufmerksam zu machen. Alle paar Kilometer wird das nächste Kloster aus-
geschildert oder – bei einigen berühmten Klöstern wie Göttweig, Melk oder
dem Nonnberg in Salzburg – auf dem Horizont als dramatische Silhouette
sichtbar. Manche sind freilich nicht mehr von Mönchen oder Nonnen
belebt, aber die häufige Frage von Touristen: „Wie viele Mönche leben
noch im Kloster?“, ist ganz daneben. Von einem „noch“ kann keine Rede
sein! Denn der Ordensberuf zieht an, Stifte wie Klosterneuburg und Heili-
genkreuz genießen derzeit einen geradezu historischen Höchststand an
Klostereintritten. Was gibt den Klöstern in Österreich ihre besondere An-
ziehungskraft?

Ein Teil der Faszination geht von der Tatsache aus, dass sie nicht nur
Klöster, sondern Stifte sind. Stifte sind Stiftungen, meist von einem Herr-
schergeschlecht, die im Idealfall mit ausreichenden Ländereien und wirt-
schaftlicher Potenz ausgestattet wurden, um ein klösterliches Leben über
Jahrhunderte zu ermöglichen. Die großzügigen Stiftungen der Babenberger,
Habsburger und anderer Adelsgeschlechter prägen die kirchliche Landschaft
Österreichs bis heute.

Die Grundintention dieser Stiftungen war es, dass die Mönche beten
sollten: für den Landesherrn, die Menschen unter seiner Verantwortung
und das Seelenheil der verstorbenen Mitglieder der Stifterdynastie. Gott hat
die Gebete erhört und seine schützende Hand über diese Klöster gehalten,
aber sie haben sich auch bald aus anderen Gründen unentbehrlich gemacht,
denn Klostergründungen brachten dem Land qualifizierte Arbeitskräfte, die
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sonst schwer zu finden waren. Schule, Bibliothek und Krankenpflege wur-
den mit Hingabe und fachlichem Geschick betrieben. Die Mönche waren
erfahrene Baumeister und Landwirte, aber schließlich auch Priester, die sich
um Katechese und Sakramentenspendung auch außerhalb der Klausur
bemühten. Die Klöster wurden von der Bevölkerung wohlwollend und
dankbar akzeptiert und sind daher zum festen Bestandteil des kirchlichen
Lebens in Österreich geworden, ja eigentlich zum Fundament dieser Kultur.

Klöster: Bildungsstätten, Arbeitgeber ... und spirituelle Zentren

Sowohl zu Zeiten der Not als auch im Wohlstand lebte die österreichi-
sche Gesellschaft in enger Beziehung zu ihren Klöstern. Denn noch nicht so
sehr lange gibt es rein weltliche Einrichtungen in den wichtigen Bereichen
der Volksversorgung wie Schulbildung, Spitäler und Wohlfahrt. Für den
Großteil der Geschichte Österreichs wandten sich die Menschen in Notla-
gen an kirchliche Einrichtungen, die wiederum meist mit Klöstern ver-
knüpft waren. Von der Klosterschule bis zur Universität wurden Österrei-
cher durch Ordensmänner ausgebildet, vom Waisenhaus bis zum Sterbebett
von Nonnen betreut.

Weil die Stifte so uralt, so gut etabliert und so sichtbar sind, besteht
auch die Gefahr, dass der Wert des Klosters als „spirituelles Zentrum“ von
der einheimischen Bevölkerung zu wenig gesehen wird. Wer die Kirchen-
lage in anderen Ländern kennt, wo es nur wenige Klöster gibt und sie als
spirituelle Sensation gelten, der weiß: die österreichischen Stifte sind für
manche Bewohner dieses Landes zu selbstverständlich geworden.

Die Stifte sind lebendige Geschichte, redende Steine. Österreichs kultu-
relle Identität ist in den Klöstern beherbergt, vor allem in den Klosterbau-
ten an sich, aber auch durch die Gegenstände, die in den Klöstern andäch-
tig aufbewahrt werden. Es waren die berühmten Attraktionen für hunderte
von Generationen von Besuchern und Betern: Das Grab des hl. Rupert
(dem Wegbereiter zur Gründung des Salzburger Bistums) im Stift St. Peter,
der Tassilo-Kelch (780 gestiftet) im Stift Kremsmünster, das Koloman-
Grab in Melk, die Schädelreliquie des hl. Leopold in Klosterneuburg, die
Babenberger-Grablege in Heiligenkreuz. Eine Aufzählung der erstklassigen
Kunstschätze, die in Österreichs Stiften beherbergt sind, würde mehrere
Bände füllen.

Dabei haben sich die Stifte nicht nur um museale Aufbewahrung von
Kunst bemüht, sondern durch aktive Förderung neue sakrale Kunst hervor-
gebracht. Das wusste Anton Bruckner sehr wohl, denn der mittellose Dorf-
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lehrersohn wurde von seiner Mutter 1837 als Sängerknabe in das Stift St.
Florian gebracht und wuchs zum großen Komponisten heran. Ohne St.
Florian wäre seine musikalische Karriere nie möglich gewesen, darum 
äußerte er in seinem Testament seinen letzten Wunsch: unter der Orgel in
der Stiftskirche begraben zu werden. Jedes Stift hat seinen Anton Bruckner,
auch wenn in den meisten Fällen die Außenwelt wenig davon weiß.

Ordensleute dienten und dienen der Kirche in vielfacher Weise:
als Hirten, Seelsorger ...

Oft sind vorbildliche Hirten der Kirche in Österreich aus den Stiften
hervorgegangen. Stellvertretend für viele sollte man Anton Wolfradt erwäh-
nen, den Mönch von Heiligenkreuz, der als Bischof die Diözese Wien
durch krisenhafte Zeiten der Kirchenspaltung (1631–1639) geführt hat. In
Salzburg gab es Franz Eder, den ehemaligen Abt des Stiftes Sankt Peter und
von 1876 bis 1890 Erzbischof von Salzburg. Friedrich Piffl war zuerst
Propst von Klosterneuburg und dann von 1913 bis 1932 Kardinal-Erzbi-
schof von Wien; er leitete die Erzdiözese durch den Ersten Weltkrieg, den
Niedergang der Monarchie und die Weltwirtschaftskrise. Stiftsmitglieder
auf Bischofssitzen gibt es bis in unsere Zeit: Maximilian Aichern, Mönch
des Benediktinerstiftes St. Lambrecht in der Steiermark, war von 1981 bis
2005 Bischof von Linz. Der Dominikanerorden – streng genommen ein
Bettelorden und daher ohne Stifte – hat den jetzigen Kardinal-Erzbischof
von Wien, Dr. Christoph Schönborn, hervorgebracht. Damit sind nur einige
wenige Mönche genannt, die der Kirche als Bischöfe dienten und dienen.

Heute setzen Österreichs Stifte ihre reiche Tradition fort. Als Zeichen
der Anerkennung und Dankbarkeit wird der Heilige Vater während seines
Österreich-Aufenthaltes eines besuchen, das auf der Via Sacra von Wien
nach Mariazell liegt: das Zisterzienserstift Heiligenkreuz. Das Stift ist in
seinen Aufgabefeldern ganz typisch. Die Zisterzienser widmen sich in erster
Linie dem feierlichen Chorgebet und der würdigen Feier der hl. Messe.
Ebenso sorgt Heiligenkreuz für die pastorale Versorgung seiner 18 inkorpo-
rierten Pfarreien. Der Bildungsauftrag, den Österreichs Klöster seit einem
Jahrtausend erfüllen, findet in Heiligenkreuz in der Form der Priesterausbil-
dung an der „Päpstlichen Philosophisch-Theologischen Hochschule Bene-
dikt XVI. Heiligenkreuz“ statt.

Die Lage der Kirche am Anfang des 21. Jahrhunderts ist einerseits ganz
anders als in den diversen Epochen seit dem 8. Jahrhundert, als die ersten
Klöster im heutigen Österreich gegründet wurden, aber einiges ist doch
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konstant geblieben. Die Neuevangelisierung Europas wird – so wie damals
– durch die gebildete theologische Tradition, das gesammelte Gebet und
die geheiligte Arbeit stattfinden. Und wie schlagen die Mönche die Brücke
von Klausur zur Außenwelt? Zunehmend durch ihre Präsenz im Internet.
Alle Klöster sind im Netz repräsentiert und ihre Gastmeister und Jugend-
seelsorger haben heute mehr E-Mail-Anfragen zu beantworten als je zuvor.

25

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 5



Das Zisterzienserstift Heiligenkreuz im
Wienerwald

Vor 874 Jahren wurde das Zisterzienserkloster Heiligenkreuz vom hl.
Leopold von Österreich gegründet. Zum ersten Mal in der Geschichte des
Stiftes wird am 9. September 2007 der Nachfolger des hl. Petrus, der Stell-
vertreter Christi auf Erden, dieses unser Kloster besuchen. Der Besuch
seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. ist für uns alle eine ganz große
Freude und wir wissen, dass dieser Besuch der religiösen Vertiefung und der
Ermunterung dient.

Der Heilige Vater kommt in ein Kloster, das schon viele Jahrhunderte
besteht, das aber heute durch die Gnade Gottes stark und vital in die Zu-
kunft schaut. Am 14. August 2007 wurden sechs Novizen eingekleidet. Am
15. August, dem Hochfest Mariä Himmelfahrt, welchem Glaubensgeheim-
nis unsere Kirche geweiht ist, haben alle sieben Novizen des letzten Jahres
ihre zeitlichen Gelübde ablegt. In diesem Jahr wurde ein Mitbruder zum
Priester geweiht und fünf erhielten die Weihe zum Diakon. Insgesamt
gehören 78 Mitbrüder dem Kloster an, davon 46 Priester.

Wenn der Heilige Vater am 9. September unsere Stiftskirche betritt,
wird der musikalische Teil des Gebets durch den gregorianischen Choral
gestaltet. Wir sind glücklich, diese älteste abendländische musikalische
Bibelmeditation Tag für Tag als unser Lebenselement zu singen. Eine wich-
tige Voraussetzung für diese mystische Form des Gebetes ist die lateinische
Sprache, die das Zweite Vatikanische Konzil ausdrücklich als Sprache der
Kirche bezeichnet. Angeregt durch Abt Karl Braunstorfer (Abt von 1945–
1969), der selber Konzilsvater war, haben wir die neue Liturgie des Zweiten
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Vatikanischen Konzils freudig bei uns eingeführt, sind aber im  Sinne des
Konzils weitgehend bei der lateinischen Sprache (Neo-Vulgata) geblieben.
Aus den Äußerungen des Heiligen Vaters schließe ich, dass ihm diese Form
der Liturgie ein Anliegen ist. So wollen wir ihm am 9. September unser erst
kürzlich neu geschaffenes großes Psalterium, mit vier Grafiken des Künst-
lers Michael Fuchs ausgestattet, als Geschenk übergeben.

„Kniende Theologie“ 

1802, in der Zeit des von Kaiser Joseph II. mit der Aufklärung geprägten
Staatskirchentums in Österreich, wurde in Heiligenkreuz die Philosophisch-
Theologische Hochschule für die Priesterausbildung des Ordensnachwuchses
gegründet. Dieses Institut hat sich in den letzten Jahren zu einer internatio-
nal anerkannten Einrichtung der theologischen Forschung und Lehre entwi-
ckelt und hat in den letzten drei Jahrzehnten einige hundert Priester hervor-
gebracht. An dieser unserer Hochschule studieren nicht nur Zisterzienser
(auch aus Sri Lanka und Vietnam) und Benediktiner, sondern Priesteramts-
kandidaten für den diözesanen Klerus, solche aus anderen Ordensgemein-
schaften und aus kirchlichen Erneuerungsbewegungen, wie dem Neokatech-
umenat und der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Es war für uns eine
besondere Freude, in den letzten zwei Jahrzehnten einer Reihe von Priester-
kandidaten aus den ehemals kommunistischen Ländern das Theologiestu-
dium zu ermöglichen und ihnen so den Weg zum Priestertum zu ebnen.
Derzeit sind es acht Ordensleute und Alumnen aus der Dritten Welt, die wir
auf unsere Kosten zum Studium bei uns eingeladen haben.

Äußerlich ist der Studienbetrieb charakterisiert durch den überschau -
baren Rahmen von derzeit 160 Studenten und ungefähr 40 Professoren und
die ländlich ruhige Umgebung des Wienerwaldes; trotzdem ist Wien mit
dem Auto in einer halben Stunde zu erreichen. Innerlich aber ist das Stu-
dium getragen vom Gebet und von der positiven Einstellung zum kirch-
lichen Lehramt. Die Theologie soll bei uns, soweit möglich, eine „kniende
Theologie“ sein, die mit hoher Wissenschaftlichkeit den Zugang zur kirch-
lichen Lehre erleichtert und begründet. Das Profil der Hochschule ist ganz
klar auf die Priesterausbildung ausgerichtet. Diese Hochschule hat Papst
Benedikt XVI. in diesem Jahr in den Rang einer päpstlichen Hochschule
erhoben und mit der Erlaubnis Seiner Heiligkeit trägt sie jetzt den Namen
„Päpstliche Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI. Heili-
genkreuz“. Es kann kein Zweifel bestehen, dass der Heilige Vater diese
„seine“ Hochschule mit diesem Besuch auszeichnen will.
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Der Hauptanlass für den Besuch Seiner Heiligkeit in Österreich ist seine
persönliche Wallfahrt als „Pilger unter Pilgern“ zum großen Heiligtum von
Mariazell. Heiligenkreuz ist eine wichtige Station auf der Via Sacra Austri-
aca, dem Mariazeller Pilgerweg und somit ordnet sich der Besuch in Heili-
genkreuz in die zentrale Absicht der Reise des Papstes ein.

Stifte als Zentren des Gebets und des Glaubens

Stift Heiligenkreuz ist eines von 31 österreichischen Stiften. So nennt
man hier die Klöster der alten Orden (Augustiner Chorherren, Prämonstra-
tenser, Benediktiner und Zisterzienser), die in ganz Österreich eine große
Rolle spielen als Zentren des Gebets und des Glaubens, als Mittelpunkte für
die Kultur und schließlich in einem hohen Einsatz in der ordentlichen
Pfarrseelsorge. Viele hundert Pfarren werden so durch die alten Orden in
Österreich seelsorglich betreut; auch Stift Heiligenkreuz betreut insgesamt
fast 20 Pfarren in drei Diözesen. Wenn also der Heilige Vater Stift Heili-
genkreuz besucht, so sind damit auch die anderen österreichischen Stifte
gemeint und angesprochen.

Die erstaunlich gute Nachwuchssituation in Heiligenkreuz hat schon vor
fast 20 Jahren dazu geführt, dass der Bischof von Essen, der spätere Kardi-
nal Franz Hengsbach, in Bochum-Stiepel ein Kloster errichtet hat, das von
Mönchen aus Heiligenkreuz besiedelt wurde. Derzeit leben dort zwölf
Zisterzienser. Auch verfolgt das Stift Heiligenkreuz ein Gründungsprojekt
in Sri Lanka. Es sind schon einige junge Mitbrüder aus Sri Lanka als Zister-
zienser bei uns und wir hoffen, in wenigen Jahren in Kalutara in der Erzdi-
özese Colombo zisterziensisches Leben in die katholische Kirche Sri Lankas
und in das schöne Land einzupflanzen.

Schon in der Gründungsgeschichte von Heiligenkreuz gibt es eine Bezie-
hung zu Papst Benedikt XVI. Der heilige Stifter schreibt in seiner Grün-
dungsurkunde, dass er das Kloster Heiligenkreuz auf Anregung seines ge-
liebten Sohnes Otto errichtet. Dieser Otto war damals Zisterziensermönch
im Kloster Morimond, einer der vier wichtigen Primarabteien des jungen
Zisterzienserordens. Die Mönche für Heiligenkreuz kamen aus Morimond!
Der Babenberger Otto wurde bald darauf zum Abt von Morimond gewählt,
aber nach relativ kurzer Zeit Bischof von Freising. Als solcher ist er ein
Vorgänger unseres Heiligen Vaters, da dieser als Erzbischof von München-
Freising Inhaber dieses Bischofsstuhles war. Schließlich wurde Bischof Otto
von Freising ein ganz bedeutender Schriftsteller seiner Zeit mit religiösen
und insbesondere historischen Themen. Der Heilige Vater weiß um diesen
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seinen Vorgänger und dessen Bedeutung in der Geschichte. Das zweite
Geschenk, das wir dem Papst hier überreichen wollen, ist eine moderne
künstlerische Neufassung des Glasgemäldes, das Otto von Freising in der
Kukulle der Zisterzienser sowohl als Bischof als auch als Schriftsteller zeigt.
Diese Darstellung des seligen Otto ist Teil der berühmten Babenberger-
Glasgemälde in unserem hochgotischen Brunnenhaus von 1295.

Unmittelbar nach der Gründung von Heiligenkreuz wird mit dem Bau
des Klosters begonnen und es ist für uns Mönche in Heiligenkreuz ein
Geschenk, dass wir das romanische Kirchenschiff, den hochgotischen Hal-
lenchor und den frühgotischen Kreuzgang mit Kapitelsaal Tag für Tag als
„Gefäße des Gebetes“ verwenden dürfen. Durch den hl. Leopold und an-
dere Stifter wurden dem Kloster Felder, Wälder, Weingärten und Häuser
anvertraut, die bis heute dem Stift gehören und mit anderen Wirtschaftsbe-
trieben zusammen von fast 200 weltlichen Mitarbeitern des Stiftes betrie-
ben werden. Bis heute dienen die Erträgnisse aus diesen Betrieben der
Erhaltung des Klosters, der Pfarren und der Hochschule sowie zu Beiträgen
in sozialen und caritativen Projekten.

Bestärkt in die Zukunft gehen

Die allgemeine Geschichte der Kirche und die unseres Landes spiegelt
sich mit ihren unterschiedlichen Phasen auch in der Geschichte unseres
Klosters. Als ein Beispiel sei das Jahr 1683 genannt: Die Belagerung Wiens
durch die Türken hatte zwar keinen Erfolg und konnte durch das Eintref-
fen des Entsatzheeres am 12. September 1683 beendet werden. Die zwei
Monate davor aber waren für die Umgebung von Wien und somit auch für
Heiligenkreuz furchtbare Erfahrungen. Auch Heiligenkreuz wurde in wei-
ten Teilen zerstört, die Mönche waren vertrieben oder umgekommen und
nach dem 12. September, an dem die Kirche heute das Fest Maria Namen
feiert, lagen Heiligenkreuz und das Umland zerstört und entkräftet danie-
der. Das Kloster besitzt ein Tagebuch des Priesters Balthasar Kleinschrott
über diese schreckliche Zeit, welches auch durch eine gedruckte Version
unter dem Titel „Flucht und Zuflucht“ dem heutigen Leser zur Verfügung
steht. Der damalige Abt des Klosters, Clemens Schäfer, hat mit großer
Energie und durchaus erfolgreich den Wiederaufbau des Klosters begonnen.
Er wird daher auch häufig „secundus fundator monasterii“ (zweiter Gründer
des Klosters) genannt.

Parallel dazu gibt es in Heiligenkreuz sowie in den anderen Klöstern und
der Kirche Österreichs überhaupt die wichtige „katholische Reform“ aus
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dem Geist der Beschlüsse des Konzils von Trient. Nach den Problemen der
Renaissance und Reformationszeit gewinnen so der Glaube und die Kirche
in der Barockzeit in Österreich neue innere Stärke und Strahlkraft nach
außen. Dies wirkt sich auch in einer schwungvollen Entwicklung barocker
Kunst im Dienst des Klosters für die Liturgie aus. Der dafür charakteristi-
sche Künstler ist der berühmte Bildhauer Giovanni Giuliani, der so wich-
tige Werke geschaffen hat wie das Chorgestühl der Kirche, die beiden ein-
drucksvollen Figurengruppen im Kreuzgang und die typisch barocke Säule
der Aufnahme Mariens in den Himmel im Stiftshof. Aber auch Martino
Altomonte und Johann Michael Rottmayr schaffen wichtige Werke für das
Kloster Heiligenkreuz.

So erwartet Stift Heiligenkreuz am 9. September 2007 unseren geliebten
Heiligen Vater, um von ihm bestärkt und mit Wegweisung ausgestattet das
Erbe der Vergangenheit in die Zukunft zu tragen und wichtiges Instrument
der Evangelisierung zu sein.

Über das Stift Heiligenkreuz informiert eine umfassende Homepage,
durch die schon viele junge Leute mit uns in Kontakt gekommen sind und
so ihre Berufung entdecken konnten: www.stift-heiligenkreuz.org.

30

Thema



Die Päpstliche Phil.-Theol. Hochschule 
Benedikt XVI. Heiligenkreuz

Als im Jahre 2002 die Hochschule Heiligenkreuz das 200-jährige Beste-
hen feierte, wollten wir als Hauptreferenten den damaligen Präfekten der
Glaubenskongregation, Joseph Kardinal Ratzinger, einladen. Kardinal Rat-
zinger, der aus anderen Anlässen zuvor bereits oft das Stift Heiligenkreuz
besucht hatte, antwortete mit einer gut begründeten Absage: Es ginge einer-
seits terminlich nicht und anderseits wolle er seine verbleibende Arbeitskraft
auch ganz darauf verwenden, um noch einige wichtige theologische Bücher
zu schreiben ... Damals haben wir dies bedauernd hingenommen, doch
umso größer ist nun unsere Freude, dass er als Heiliger Vater im Rahmen
seines Österreich-Besuches unser Stift Heiligenkreuz und die Hochschule
besuchen kommt.

Der Besuch des Papstes in Heiligenkreuz am 9. September gilt einerseits
unserem Konvent, andrerseits der „Päpstlichen Hochschule Benedikt XVI.“.
Er trifft auf unser Stift zu einer Zeit der spirituellen und personellen Blüte,
die sicher darauf zurückzuführen ist, dass in Heiligenkreuz die nachkonzili-
aren Reformen durch kluge und umsichtige Äbte vollständig und freudig
durchgeführt wurden, jedoch so, dass den eigentlichen Absichten des Kon-
zils und den uralten Traditionen des Ordens entsprochen wurde. So hat
Heiligenkreuz in den Siebzigerjahren das Stundengebet nach den Vorgaben
des Konzils vollständig reformiert, indem es ein eigenes Zisterzienserbrevier
herausgegeben hat. Natürlich wurde dem Wunsch des Konzils entsprochen

31

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 5

P. Dr. Karl Josef Wallner OCist

Geboren 1963 in Wien; seit 1982 Zisterzienser in
Heiligenkreuz, 1988 Priesterweihe; danach verschiedene
seelsorgliche Aufgaben; 1992 Promotion; von 1991–1998
Pfarrer von Sulz im Wienerwald; von 1993–1998
Dekanats jugendseelsorger und Mitglied des Pastoralen
Vikariatsrates der Erzdiözese Wien; seit 1993 Professor für
Dogmatik und seit 1997 für Sakramententheologie in
Heiligenkreuz, seit 1999 Dekan; Mitglied der
„Familienkommission der Österreichischen Bischofs -
konferenz“, der „Theologischen Kommission der Österreichi-
schen Bischofskonferenz“ und Mitglied der „Ordenssynode
des Zisterzienserordens“; Rektor der Hochschule,
Jugendseelsorger des Stiftes. 
Anschrift: 2532 Heiligenkreuz.



und die lateinische Sprache beibehalten. In der „heißen“ nachkonziliaren
Umbruchssituation wurde Heiligenkreuz damit sehr schnell als „rückstän-
dig“ abgestempelt.

Doch die Liebe zur Kontinuität im Herzen der Kirche und in den Tra-
ditionen unseres Ordens hat sich bewährt: Mittlerweile hat sich vieles in der
westlichen Gesellschaft und in der Kirche geändert. Der meditative Grego-
rianische Choral ist „in“ und wird plötzlich wieder hoch geschätzt; die
ästhetische Weise, wie wir die Liturgie – natürlich im Ritus von Paul VI. –
feiern, zieht viele Menschen in unsere Gottesdienste. Und in den letzten
zehn Jahren stellen wir staunend fest, dass gerade Jugendliche unser Kloster
mit seiner „mystischen“ Atmosphäre einfach „cool“ finden und zu regelmä-
ßigen Gebetsnächten, die eine Mischung aus Katechese, charismatischem
Gebet, eucharistischer Anbetung und Begegnung mit uns Mönchen sind, zu
hunderten herbeiströmen.

Heiligenkreuz ist anziehend

Von den Berufungen her „boomt“ Heiligenkreuz in einer Weise, die uns
selbst tief beschämt, weil wir in der hohen Zahl der Eintritte (2005: 
4 Novizen, 2006: 7 Novizen, 2007: 6 Novizen ...) den unverdienten Segen
Gottes erblicken. Vielleicht spricht auch die Mischung von Apostolat und
Klosterleben an. Denn einerseits leben wir im Kloster ein strenges und
opfervolles Leben im Rhythmus von Gebet, Arbeit und Studium; andrer-
seits sind unsere Priestermönche nicht nur in 19 Pfarren, sondern auch in
einer Neugründung in Deutschland und in vielen Bereichen der kategoria-
len Seelsorge tätig. Jedenfalls: Wenn Papst Benedikt XVI. am 9. September
kommt, werden wir mit 78 Mönchen den höchsten Personalstand seit etwa
300 Jahren haben.

Was für die Gemeinschaft der Mönche gilt, das gilt auch für die Hoch-
schule. Die Hochschule ist keine nachkonziliare Erfindung oder Neugrün-
dung, sondern kann auf eine Geschichte von 205 Jahren zurückblicken. Sie
ist in den letzten 30 Jahren freilich in jeder Hinsicht gewachsen: Die Erhe-
bung zur „Päpstlichen Hochschule“ am 28. Jänner 2007, die dazu führte,
dass unser Abt Gregor Henckel-Donnersmarck ihr den Namen des jetzigen
Petrus-Nachfolgers gegeben hat – „Päpstliche Philosophisch-Theologische
Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz“ –, ist keinesfalls das Resultat
einer ungebührlichen Privilegierung. Dass die Hochschule nunmehr „Athe-
näum Pontificium“ ist, ist die Frucht eines Prozesses der kontinuierlichen
Qualitätsverbesserung. Die Hochschule war 1802 für die interne Ausbil-
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dung im Zisterzienserorden gegründet worden. Bis 1975 studierten hier
auch fast ausschließlich österreichische Zisterzienser. Bis dahin war die
Hochschule eines von vielen theologischen Instituten, die in vielen Klöstern
und Diözesen als Reaktion auf den Miss-Stand der josephinischen „Gene-
ralseminarien“ gegründet worden waren. Im Laufe der Jahrhunderte sind
die meisten dieser Institute eingegangen. Vielleicht wäre die Hochschule
Heiligenkreuz, deren Hörerzahlen zwischen 1802 bis 1975 in dem kleinen
Bereich von 10 bis 30 Studenten lag, diesem Schicksal ebenfalls anheim
gefallen. Doch 1975 siedelte der Regensburger Bischof Rudolf Graber hier
in Heiligenkreuz, auf österreichischem Boden, ein Seminar für Spätberufene
an, das später nach ihm „Collegium Rudolphinum“ benannt wurde. Damit
begann nicht nur ein Aufschwung in den Hörerzahlen (1990: 100, 2007:
170), sondern auch eine Vertiefung der Zielsetzung: In Heiligenkreuz
studieren seither nicht nur Zisterzienser, sondern auch Weltpriester und
andere Ordensleute, vor allem aus Deutschland und Österreich.

Die einzige aktive Ordenshochschule in Österreich

Tatsächlich sind von den derzeit 160 Studierenden ca. 110 Priesterkan-
didaten, also etwa zwei Drittel. Damit ist die Hochschule Heiligenkreuz
vermutlich die größte Priesterausbildungsanstalt des deutschen Sprachrau-
mes. Nicht nur das: sie ist die einzige aktive Ordenshochschule in Öster-
reich und die einzige Hochschule des über 900 Jahre alten Zisterzienser -
ordens. Das Studium ist staatlich anerkannt und konkordatär abgesichert.
Derzeit bietet die Päpstliche Hochschule das Diplomstudium in Fachtheo-
logie, das in Österreich mit der Graduierung zum „Magister theologiae“
abschließt. Durch den neuen Status als Päpstliche Hochschule ist die Unab-
hängigkeit von der Wiener Fakultät, der bisher verantwortlichen Nachbar-
fakultät, gegeben.

Der Studentenalltag an der Hochschule Heiligenkreuz ist familiär,
leicht überschaubar und stark geprägt vom klösterlichen Umfeld. Das
mittelalterliche Stift, das jährlich von 170.000 Touristen besucht wird, die
umliegend angesiedelten Ordensgemeinschaften, das „Überdiözesane Pries-
terseminar Leopoldinum“, wie das Rudolphinum seit 1. Juli 2007 heißt,
bilden eine Art „Campus“, das sich durch eine einzigartige Studienatmo-
sphäre auszeichnet. Zudem liegt Heiligenkreuz mitten in der Naturland-
schaft des Wienerwaldes und ist doch nur 15 Kilometer von Wien entfernt.
Zur nächsten U-Bahn-Station von Wien sind es über die Autobahn nur
zehn Minuten.
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Die Erhebung zur „Päpstlichen Hochschule“ ist für uns mehr Gabe als
Aufgabe. Dass der Papst unsere nach ihm benannte Hochschule besuchen
will, die ja doch recht klein ist im Vergleich mit den vier staatlichen Fakul-
täten Wien, Innsbruck, Graz und Salzburg oder auch im Vergleich mit der
Privatuniversität Linz, beschämt uns und bringt uns auch in Verlegenheit:
Das Professorenkollegium hat sich in den letzten Jahren zwar verjüngt,
mittlerweile haben wir die Hochschule in sieben Institute gegliedert und
sind dabei, ein spezifisches Forschungsinstitut „EUCist“ einzurichten, das
die historischen, liturgischen und spirituellen Grundlagen des Zisterzienser-
ordens zum Gegenstand hat. 

Wir beschäftigen zwar an die 40 Professoren, Dozenten und Assistenten
in Lehre und Forschung, wovon drei Viertel Priester und Ordensleute sind,
was dem spezifischen Charakter einer zisterziensisch-benediktinischen
Hochschule entspricht. Auch sieht man unsere „Kirchlichkeit“ schon daran,
dass zwei Weihbischöfe als Professoren wirken, und zwar auf sehr engagierte
Weise. Doch unser derzeitiger Hochschulbetrieb hat auch Schwächen. So
sind die meisten lehrenden Priester zugleich in der Seelsorge tätig. Einerseits
verhindert das zwar eine bloß wissenschaftliche Verkopftheit; für die Pries-
terausbildung ist es durchaus förderlich, wenn die Lehrenden ihren Studie-
renden nicht nur die Lehre bieten, sondern auch das persönliche Beispiel.
Verba docent, exempla trahunt. Andrerseits sehen wir sehr wohl die Heraus-
forderung, dass wir an der Päpstlichen Hochschule den Aspekt der theolo-
gisch-wissenschaftlichen Forschung verstärken müssen. Wir sind hier zuver-
sichtlich, weil Gott uns eine große Zahl von qualifizierten jungen
Berufungen schickt, die für den zukünftigen Lehrberuf geeignet scheinen. 

Gelebte Spiritualität und wissenschaftliche Qualifikation 
verbinden

Das von uns angestrebte Ziel ist ja der Vollausbau der Hochschule zur
„Päpstlichen Fakultät“ mit dem Recht zur Verleihung des Lizenziates und
des Doktorates. Zur Erreichung dieses Zieles werden wir in den nächsten
fünf Jahren detaillierte und anspruchsvolle Vorgaben der Bildungskongrega-
tion umsetzen. Inzwischen haben wir – übrigens auch mit enormem finan-
ziellem Aufwand – die Umstrukturierung unserer 60.000 Bände umfassen-
den Stiftsbibliothek in Angriff genommen. Wir sind der Überzeugung, dass
alle Anstrengungen und Opfer für die Hochschule ein Dienst für die Kirche
der Zukunft sind, den wir gerne annehmen, weil ihn uns der Herr selbst
zumutet.
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Warum ist es gut, dass es eine solche Hochschule wie Heiligenkreuz
gibt? Welchen Wert hat ein kleiner Studienort, der eingebettet ist in die
tiefe spirituelle Atmosphäre eines uralten Stiftes, getragen wird von einem
traditionsreichen Mönchsorden, geleitet von Lehrenden, die sich bemühen,
eine hohe wissenschaftliche Qualifikation mit aufrichtiger Frömmigkeit zu
verbinden? 

Vielleicht deshalb, weil die Lebensentscheidung zum Priestertum heute
weniger denn je eine bloß intellektuelle Entscheidung ist, sondern eine
gesamtmenschliche. Und weil die Theologie der Zukunft mehr denn je
dieser gesamtmenschlichen Dimension wird Rechnung tragen müssen, wenn
sie nicht ihren eigenen „Selbstmord“ verantworten will. Das neuzeitliche
Ideal der Wissenschaftlichkeit fordert Objektivierung, fordert „kritische
Distanz“. Und das ist auch in Ordnung so. Zugleich unterliegt der Studie-
rende, dem Gott also im Rahmen seines Studium zum „Objekt“, zum „Es“
wird, einer programmatischen Gefahr: Gott ist seinem Wesen nach nie bloß
Gegenstand und Objekt der Theologie, sondern er ist immer ihr innerstes
Subjekt. Wo Gott bloß zum „Es“ depotenziert wird, kommt er schnell
abhanden. Daher muss das Theologietreiben heute mehr denn je Gott als
„Du“ im Leben des Studierenden selbst zu Wort kommen lassen. Kurz: Die
„sitzende Theologie“ braucht eine Rückbindung in einer „Theologie auf den
Knien“, um ein berühmtes Wort von Hans Urs von Balthasar zu zitieren. 

Für die Studierenden, die als Priester und Ordensleute in der Nachfolge
Christi leben wollen, ist es vielleicht ebenso wichtig, dass sie uns Professo-
ren in Heiligenkreuz erleben können, wie wir täglich von 5 Uhr an beim
Chorgebet stehen, wie wir den Rosenkranz beten oder vor dem Allerheilig-
sten knien – wie der erfolgreich absolvierte Prüfungsstoff. Die Tatsache,
dass es an unserer Hochschule eine selbstverständliche und freudig bejahte
Verbindung gibt zwischen gelebter Spiritualität und wissenschaftlicher
Intellektualität könnte man vielleicht als die „marianische Dimension“
unserer Hochschule bezeichnen. Dieser Dimension des Übernatürlichen
verdanken wir jedenfalls zur Zeit eine Fruchtbarkeit, die uns in ihrer Gna-
denhaftigkeit zutiefst beschämt. 
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Die Salesianerinnen am Rennweg
Im historischen Kloster der Salesianerinnen am Rennweg stieg Papst Benedikt
XVI. am 7. September 2007, vom Flughafen Wien-Schwechat kommend, in
das „Papamobil“ um. Schon Papst Pius VI. war 1782 in dem Ordenshaus in
unmittelbarer Nähe von Schloss Belvedere zu Gast. Im Folgenden eine Informa-
tion aus der „Kathpress“.

Eine der ersten Stationen von Papst Benedikt XVI. bei seinem Besuch in
Österreich ist am 7. September das Kloster der Salesianerinnen am Renn-
weg. Auf der Fahrt vom Flughafen Wien-Schwechat zum Platz Am Hof
wird Benedikt XVI. hier eine kurze Rast machen und im Hof des Klosters
in das „Papamobil“ umsteigen, um die die Fahrt in die Innenstadt fortzu-
setzen. „Zum Empfang von Papst Benedikt XVI. werden wir die weiß-gelbe
Vatikanfahne hissen und die 18 Schwestern, die im Kloster leben, werden
den Heiligen Vater an der Klosterpforte erwarten“, berichtet die Oberin des
Salesianerinnen-Klosters, Sr. Helga Maria Dillinger.

Das Kloster am Rennweg gehört zum Orden der „Heimsuchung Ma-
riens“, der 1610 in Savoyen vom hl. Franz von Sales und der hl. Johanna
Franziska von Chantal gegründet wurde. Alle Klöster des kontemplativen
Ordens sind eigenständig und unterstehen unmittelbar dem Heiligen Stuhl.
Die Schwestern im Wiener Salesianerinnen-Kloster leben in „päpstlicher
Klausur“. Nur zu ganz bestimmten Anlässen, etwa für einen Krankenhaus-
besuch bei einer Mitschwester oder für die Teilnahme an Wahlen, verlassen
sie ihren Konvent.

Die Kurzvisite von Benedikt XVI. im September ist nicht der erste
Papstbesuch im Kloster am Rennweg: Schon Pius VI. – er war der erste
Papst, der Österreich im Jahr 1782 besucht hat – empfing hier während
seines Aufenthaltes Gäste zur Audienz. 

Stiftung durch Kaiserin Wilhelmine

Gestiftet wurde das Wiener Salesianerinnen-Kloster Anfang des 18.
Jahrhunderts von Kaiserin Wilhelmine Amalia, der Witwe Kaiser Josephs I.
Die fromme Kaiserin liebte die Zurückgezogenheit und nach dem frühen
Tod des Kaisers 1711 wollte sie sich in ein Kloster zurückziehen, fand aber
in Wien keinen ihren Vorstellungen entsprechenden Orden. Der Orden der
„Heimsuchung Mariens“ hingegen gab auch älteren Frauen, die strapaziö-
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sen Bußübungen, Nachtwachen oder strengem Fasten wegen ihres Alters
oder ihrer Gesundheit nicht mehr gewachsen waren, die Möglichkeit zum
Leben in einer Ordensgemeinschaft. Außerdem konnten Frauen jeden
Alters und Standes im Kloster eine Zeitlang mitleben. Mit dieser Möglich-
keit zum „Kloster auf Zeit“ waren die Gründer ihrer Zeit weit voraus.

Auf Bitten von Kaiserin Wilhelmine Amalia trafen 1717 fünf Schwes-
tern des Ordens aus dem heutigen Belgien (damals: österreichische Nieder-
lande) in Wien ein, die mit dem Aufbau eines neuen Klosters am Rennweg
begannen. In dem von ihr gestifteten Kloster wollte die Kaiserin ihren
Lebensabend verbringen, zugleich sollte es eine Bildungsstätte für junge
Mädchen aus dem verarmten Adel oder gehobenem Bürgertum sein und
das religiöse Leben Wiens bereichern.

Architekt des Klosters war der in Mailand geborene Donato Felice
d'Allio, der auch den barocken Stiftsbau von Klosterneuburg geplant hat.
Am 13. Mai 1719, genau zwei Jahre nach der Grundsteinlegung, wurde die
Kirche im Beisein der Kaiserin feierlich eingeweiht und die ersten Ordens-
frauen zogen in das Kloster ein. Nachdem ihre Töchter verheiratet waren,
zog sich auch Wilhelmine Amalia ganz in das Kloster zurück, wo sie 1742
starb und in der Klostergruft inmitten der Schwestern begraben wurde.

Auch nach dem Tod von Amalia Wilhelmina blieb das österreichische
Kaiserhaus dem Kloster verbunden. Kaiserin Maria Theresia genauso wie
Kaiserin Elisabeth „Sisi“ hielten sich gerne bei den Salesianerinnen auf.
Selbst Joseph II. – in dessen Amtszeit zahlreiche Klöster in Österreich
aufgehoben wurden – schätzte die Erziehungs- und Bildungsarbeit der
Schwestern, weshalb das Kloster bestehen blieb.

Heute sind die Salesianerinnen am Rennweg eine der wenigen Ordens-
gemeinschaften, die noch in dem ursprünglich für sie erbauten Klosterge-
bäude leben. Ein Teil der mit acht Höfen sehr weitläufigen Klosteranlage
zwischen dem Belvedere und Botanischem Garten ist vermietet. So befin-
den sich im südlichen Trakt, der an das Belvedere anschließt, Einrichtun-
gen der Wiener Musikuniversität. Der größte Teil des Klosters ist Besu-
chern aber wegen der Klausur nicht zugänglich.

Die Klosterkirche wurde im Jahr 2000 im Inneren renoviert, seither
erstrahlen auch die vom Venezianer Giovanni Antonio Pellegrini geschaffe-
nen Malereien in der 32 Meter hohen Kuppel wieder in ihrer originalen
Farbenpracht. 2004 überbrachte der Apostolische Nuntius in Österreich,
Erzbischof Georg Zur, der Kirche eine Reliquie des 2003 selig gesproche-
nen „Arztes der Armen“, Ladislaus Batthyany-Strattmann.
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Marianische Frömmigkeit in Österreich
Es ist ein erfreuliches Bild, wenn man an Wallfahrtsorten alle Alters-

gruppen findet: Eltern mit ihren Kindern, Jugendliche und Erwachsene, die
mit einer Fußwallfahrt angekommen sind, ältere Menschen, die im stillen
Gebet verweilen: die Mutter Maria zieht durch ihre Fürsprache alle Gläubi-
gen an. Die Marienverehrung hat in Österreich eine lange Tradition.

Da wir über den Anfang des Christentums in unserem Land nur wenig
geschichtlich Gesichertes wissen, verlieren sich auch die Spuren der Marien-
verehrung in der grauen Vorzeit.

Der hl. Rupert, früher Bischof von Worms, zog als Missionar nach
Osten und gründete in Salzburg um 700 Kirche und Kloster, die dem hl.
Petrus geweiht waren. In der Kirche des hl. Petrus in Salzburg finden wir
drei Inschriften, die Zeugnis einer frühen Marienverehrung sind. Eine
davon lautet: „Die Jungfrau Maria, die Gottesgebärerin, das Licht und
Stern des Meeres, die Königin unseres Heiles, möge stets durch ihre lebens-
spendenden Verdienste diesen Altar verklären, welcher ihr zur verdienten
Ehre geweiht ist.“

Das erste Gotteshaus in Oberösterreich, dessen Einweihung wir urkund-
lich kennen, ist eine Marienkirche. Sie wurde 739 von Bischof Vivilio von
Passau an der Enknach (heute wahrscheinlich Neukirchen an der Enknach)
geweiht. Aus dieser Zeit stammt auch das berühmte Marienheiligtum von
Altötting. Wenn der Muttergottes Altäre und Kirchen geweiht wurden, so
erhebt sich die Frage, welche Marienfeste schon in ältester Zeit gefeiert
wurden. Darauf gibt die Synode von Salzburg im Jahre 800 eine Antwort:
„Viermal des Jahres soll die feierliche Messe der heiligen Gottesmutter
stattfinden, nämlich zu Maria Reinigung  am 2. Februar, Empfängnis am
25. März (heute Verkündigung des Herrn), Aufnahme am 15. August und
Geburt am 8. September.“

Hier darf auch ein besonderes marianisches Zeichen unseres Landes
nicht vergessen werden: 1797 erschien auf unerklärliche Weise einer Bau-
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erntochter in Absam in einem Stubenfenster ein Marienbild, das, mit Zu-
stimmung des Bischofs von Brixen, in die Pfarrkirche übertragen wurde.
Absam ist seit damals der bedeutendste Marienwallfahrtsort Tirols.

Marienlob in Klöstern

Die Zisterzienser waren so begeisterte Muttergottesverehrer, dass Maria
als Eigentümerin jedes ihrer Klöster angesehen wurde. Die Benediktiner,
die die Muttergottesverehrung in ihrer Regel festgelegt hatten, stellten gerne
Kirchen und Kapellen unter den Schutz der Gottesmutter. Hier muss na-
türlich der Entstehung des größten österreichischen Wallfahrtsortes, Maria-
zell, gedacht werden. Das 850-Jahr Jubiläum hat ja Papst Benedikt XVI.
veranlasst, an diesen Gnadenort zu pilgern. Ein Mönch des Benediktiner-
stiftes St. Lambrecht wurde um 1157 in die Mariazeller-Gegend entsandt.
Am Ziel angekommen, errichtete er eine Zelle für die Muttergottes. Ur-
kundlich wird 1243 eine Cella genannt. Die Zelle wurde 1644–1683 ausge-
baut. Die Gnadenmutter von Mariazell wird angerufen als „Große Mutter
Österreichs“, als „Mutter der slawischen Völker“ und „Große Herrin Un-
garns“.

Ein großer Marienverehrer war Bischof Altmann von Passau, der nicht
nur das Stift Göttweig gründete und der Gottesmutter weihte, sondern
auch auf die Erziehung des Babenbergers, des hl. Leopold III. maßgeblichen
Einfluss hatte.

Anfänge der Verehrung der Unbefleckten Empfängnis und ihre
Wiederbelebung durch die Gegenreformation

Es ist bemerkenswert, dass sich nach Errichtung der theologischen Fa-
kultät an der Universität Wien (1384) bedeutende Theologen mit dem
damals noch umstrittenen Thema der Unbefleckten Empfängnis in positi-
ver Weise auseinandersetzten. 1399 wurde das Fest der Unbefleckten Emp-
fängnis bereits in Brixen gefeiert, 1476 zu St. Stephan in Wien und zu
Maria am Gestade, ebenfalls in Wien. Im Wiener Heiligthumsbüchlein
(1500) scheint der 8. Dezember als Fest der Unbefleckten Empfängnis auf.

Die Reformation des 16. Jahrhunderts bewirkte freilich zeitweilig auch
in Österreich eine Unterbrechung nicht nur der Verehrung der Unbefleck-
ten Empfängnis, sondern überhaupt Mariens. Die Jesuiten, die mit anderen
Orden wie den Serviten, Franziskanern und Kapuzinern wesentlichen An-
teil an der Glaubenserneuerung der katholischen Kirche in unserem Land
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hatten, förderten wieder die Marienverehrung, insbesondere unter dem
Titel der „Unbefleckten Empfängnis“. Ihr Einfluss sollte sich auch auf die
Marienverehrung der habsburgischen Herrscher Ferdinand II., Ferdinand
III. und Leopold I. auswirken.

So verstehen wir, dass Kaiser Ferdinand III. nach Abwendung der
Schwedengefahr am 18. Mai 1647 seine Lande der ohne Erbsünde empfan-
genen Jungfrau Maria weihte. Bei dieser Gelegenheit wurde vom Kaiser
auch das Gelübde gemacht, für alle Zukunft im Erzherzogtum Österreich
den 8. Dezember feierlich begehen zu lassen. Zur Erinnerung an diese
Weihe wurde vor der Kirche am Hof in Wien eine Mariensäule errichtet. In
Nachahmung dieser Säule entstanden auch in anderen österreichischen
Städten, z. B. Innsbruck, Immakulata-Säulen. Das großartigste Denkmal
der Immakulata ist jedoch der Dom in Linz, der (nach 60-jähriger Bauzeit!)
1924 eingeweiht wurde.

Die Weihe unseres Landes sollte nicht in Vergessenheit geraten. Sie
wurde nach dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges am 18. Mai 1947
durch Kardinal Theodor Innitzer und am 18. Mai 1997 von Kardinal
Christoph Schönborn erneuert.

Weihe und ihre Konsequenzen

War es nur ein Zufall, dass gerade 300 Jahre nach der Weihe Öster-
reichs an die Gottesmutter, am 2. Februar 1947, der Diener Gottes 
P. Petrus Pavlicek den Rosenkranz-Sühnekreuzzug gründete, der mit seinen
hunderttausenden Beterinnen und Betern zur Befreiung des Landes von den
vier Besatzungsmächten beitrug? Diese Bewegung war schon vorbereitet
durch einen vom Diözesanpriester Dr. Franz Tauber 1942 gegründeten
Rosenkranz-Sühnekreuzzug.

Dürfen wir nicht sagen: Die Gottesmutter hat die Weihe des Jahres
1647 nicht vergessen und uns einen neuen Impuls zu ihrer Verehrung
geschenkt? Allerdings gehört zu dieser Verehrung wesentlich auch die Um-
kehr der Herzen. Am 13. September 1983 hat Papst Johannes Paul II. aufs
Neue Österreich der Gottesmutter anvertraut; wir hoffen, dass Papst Bene-
dikt XVI. bei seinem Besuch bei der Hohen Schutzfrau Österreichs in
Mariazell dieses Anvertrauen in geeigneter Weise erneuert. Der Sinn dieser
Erneuerung ist, die Gläubigen auf die Konsequenzen einer solchen feier-
lichen Fürbitte aufmerksam zu machen. Es gibt in Österreich zwar etwa
120 bedeutende Marienwallfahrtsorte, es finden die Fatimawallfahrten am
13. eines jeden Monats statt, nicht zu vergessen die vielen stillen Rosen-
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kranzbeter/innen – Zeichen dafür, dass die Marienverehrung lebendig ist.
Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass für viele Gläubige in
unserem Land Maria keine wichtige Rolle in ihrem Glaubensleben führt.

Im Sinne des Ausspruchs des bekannten Biblikers P. Klemens Stock SJ:
„Die Aussagen über Maria im Neuen Testament sind so reich und tief, dass
man sie nie ausschöpfen kann“, sollte die Verehrung Mariens noch besser
biblisch begründet werden. Denn die bleibende Berufung Mariens, der
Magd des Herrn (der biblische Ehrentitel für Maria!), ist es, uns zu ihrem
Sohn Jesus, dem Sohn Gottes, hinzuführen und so dem „Verdunsten des
Glaubens“ entgegenzuwirken.
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Mariazell im Spiegel kirchlich-religiösen
und politischen Lebens in Mitteleuropa
Vortrag beim Ökumene-Symposion „Die Last der Geschichte – Mariazell und
die Mariologie von der Reformation bis ins 20. Jahrhundert“ am 18. März
2007 in Mariazell

Beginn und Höhepunkt

„Die meisten Wallfahrer möchten es wissen, wie Mariazell seinen An-
fang genommen hat und zu einem Wallfahrtsort wurde. Der Verfasser
dieses Büchleins würde es auch ganz gerne sagen, wenn er es selber wüsste“,
schreibt der bekannte Kirchenhistoriker und allgemein anerkannte Forscher
und Publizist von bzw. über Mariazell, der Benediktinermönch von St.
Lambrecht, P. Othmar Wonisch.1 Seine Untersuchungen und Publikatio-
nen über Mariazell sind für meine Ausführungen so etwas wie der rote
Faden.

Dass Mariazell als Wallfahrtsort mit einer aus Holz geschnitzten Mutter-
gottesstatue damit begonnen hat, dass der Benediktinermönch aus St. Lam-
brecht, Magnus, zu Weihnachten des Jahres 1157 sie nach Mariazell brachte
und sie dort auf einen Baumstrunk stellte, ist eine fromme Legende,
schreibt genannter P. Othmar Wonisch. Das Gründungsdatum mit 
21. Dezember 1157 hat sich aber im Laufe der Zeit durchgesetzt und so
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können wir heuer mit diesem Traditionsargument mit Recht das 850 Jahr-
Jubiläum feiern und uns auf den Besuch von Papst Benedikt XVI. am 
8. September freuen.

Dass die Statue des Mönchs Magnus mit der jetzigen ident ist, wird
heute, wenn schon nicht verneint, so doch bezweifelt.2 So wird die Entste-
hung der Gnadenstatue bisweilen auch ins späte 13. Jahrhundert anbe-
raumt.3

Zu den Anfängen der Wallfahrt nach Mariazell gehört die Erzählung,
dass Markgraf Heinrich von Mähren und seine Gemahlin an Gicht litten
und der hl. Wenzel beide aufgefordert habe, ihr ganzes Vertrauen in die
Gottesmutter zu setzen und nach der Gesundung nach Mariazell zu pilgern
und dort eine Kirche zu erbauen. Das markgräfliche Ehepaar gesundete und
kam der Aufforderung nach, pilgerte nach Mariazell und gab die nötigen
Anweisungen für einen Kirchenbau. „Eine historische Tatsache könne …
die Auffassung unterstützen, dass Heinrich dem damals unbedeutenden
obersteirischen Ort eine Stiftung zukommen ließ“, findet Eberhart und
fährt begründend fort: „Er war der Bruder des Salzburger Erzbischofs Adal-
bert III. (1183–1200), zu dessen Diözese Mariazell gehörte.“4 Damit ha-
ben wir die ersten einigermaßen gesicherten Hinweise auf die Entstehung
Mariazells als Wallfahrtsort einerseits und für die Wallfahrten aus Böhmen
und Mähren, die später sehr zahlreich werden sollten und zu großen Prozes-
sionen anschwollen, anderseits.

Das 13. Jahrhundert schweigt sich über Pilger und Wallfahrer zur Ma-
rienkapelle und Gnadenstatue von Mariazell praktisch aus.5

Auf gesichertem historischem Boden befinden wir uns im 14. Jahrhun-
dert mit dem, laut Wonisch, noch erhaltenen Ablassbrief vom 15. Mai
1330. Als nämlich die Wallfahrten in das unwirtliche und damals höchst
schwierig zugängliche Mariazell zu erlahmen drohten, wussten sich der

2 Eberhart, Helmut, Geschichte und Bedeutung Mariazells als Wallfahrtsort. In: Brunner u.
a. (Hg.), Mariazell und Ungarn. 650 Jahre religiöse Gemeinsamkeit, S. 25; ders., Magna
Mater Austriæ. Zur Wallfahrtsgeschichte von Mariazell von der Gründung bis in das 19.
Jahrhundert. In: Mariazell – Schatz und Schicksal. Steirische Landesausstellung 1996,
Mariazell & Neuberg an der Mürz, 4. Mai bis 27. Oktober. Mariborski/Slowenien 1996, 
S. 31.
3 Fell, Heidelinde, Die Wallfahrtskirche Unserer lieben Frau in Mariazell. Ein kurzer
Überblick über die Bau- und Ausstattungsgeschichte. In: Brunner u. a. (Hg.), Mariazell und
Ungarn. 650 Jahre religiöse Gemeinsamkeit, S. 51.
4 Eberhart, Geschichte und Bedeutung, S. 33.
5 Eine Urkunde vom 5. Juni 1266 gibt lediglich Nachricht über das Marienpatrozinium der
Kirche und über den Ort. Brunner, Aus der Geschichte des Ortes, S. 16. Nach Fell, Die
Wallfahrtskirche, S. 51, hat es im Jahr 1243 bereits ein größeres Gotteshaus gegeben.
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Orden des hl. Benedikt und das Kloster St. Lambrecht selber, dem Maria-
zell kirchlich-spirituell untersteht, ob seines hohen Ansehens verpflichtet,
das Ihre dazuzutun, um Wallfahrer zeitgemäß zu motivieren. Abt Ortolph
war bei diesem Bemühen im Jahre 1330 gleich schöpferisch wie erfolgreich:
Er erlangte vom Salzburger Erzbischof Friedrich für die Wallfahrer nach
Mariazell einen 40-tägigen Ablass. Der mit 15. Mai 1330 ausgestellte Ab-
lassbrief des Salzburger Erzbischofs gewährte „allen, welche in wahrhafter
Buße gebeichtet haben und zum Lobe und zur Verherrlichung der glorrei-
chen Jungfrau und Gottesgebärerin Maria bei Gelegenheit der Mühen einer
andächtigen Wallfahrt die Kirche derselben heiligen Maria zu Zell zu wel-
cher Zeit immer besuchen, einen Nachlaß von 40 Tagen der ihnen aufer-
legten Buße“.6 Um die Wallfahrten nach Mariazell in Schwung zu bringen,
haben St. Lambrechter Äbte emsig die Wundertaten der Gottesmutter von
Mariazell gesammelt und im Mirakelbüchlein aufgeschrieben.7

Alle, die sich mit Ablass und Ablasswesen beschäftigen und beschäftigt
haben, wissen, dass 40-Tage-Ablässe sehr wenig sind und sich am unteren
Ende einer nach oben offenen Ablass-Skala bewegen.8 Aber der Anfang zur
Ablassgewinnung war gemacht und die Wallfahrer wussten, sollte die Got-
tesmutter ihre Bitten nicht erhören, hatten sie aufgrund ihrer eigenen Buß-
leistung zumindest den Ablass sicher. Die Anfänge für diesen Mariazell-
Ablass lagen eindeutig im spirituell-religiösen Leistungsbereich, wie
Andacht, Reue, Beichte, Buße. Als zu den allgemeinen spirituell-religiösen
Bedingungen materiell-finanzielle dazu kamen, wie z. B. Bauhilfe und
finanzielle Zuwendungen, insbesondere für die Kirchenausstattung, war den
St. Lambrechter Bemühungen, die Ablassquellen reicher fließen zu lassen,
sehr bald voller Erfolg beschieden.

Historisch gut fundiert lässt sich auch die Erbauung einer respektablen
Kapelle in Mariazell und deren Ausstattung durch König Ludwig I. von
Ungarn nach seinem Sieg über die Türken bzw. Bulgaren, der im Jahre
1377, vielleicht 1366, stattgefunden haben soll, festmachen.9 Die Mutter-

6 Wonisch, Geschichte und Bedeutung, S. 13.
7 Krenn, Peter, Der große Mariazeller Wunderaltar als Beispiel der Wallfahrtsbewegung am
Ausgang des Spätmittelalters. In: Pickl, Othmar (Hg.), Wallfahrten der Völker des Donau-
raumes nach Mariazell. Referate der internationalen Donaukonferenz 2003 vom 3./4.
Dezember 2003 in Graz (Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark, hg.
von der Historischen Landeskommission für Steiermark, Bd. 47). Graz 2004, S. 72.
8  Vgl. das dreibändige Werk von Paulus, Nikolaus, Geschichte des Ablasses am Ausgang des
Mittelalters, Bd. 1–3. Paderborn 1922–1923.
9 Eberhard, Geschichte und Bedeutung, S. 34.
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gottes von Mariazell selber habe den Ungarnkönig Ludwig I. zum erfolgrei-
chen Angriff im Traum ermutigt. Als er vom Traum erwachte, habe er ihr
Bildnis auf seiner Brust gefunden und getan, wie ihm die Muttergottes
befohlen, und so habe er den gewaltigen Sieg errungen. Als Dank für diesen
Sieg über die Türken bzw. Bulgaren habe der Ungarnkönig Ludwig (1342–
1382) 1369 die Gnadenkapelle gestiftet.10

Als tragendes Mitglied aus dem Hause Anjou hatte der kampfesfreudige
Verteidiger des katholischen Glaubens und Bekämpfer von Ketzereien,
König Ludwig, von Papst Innozenz VI. (1352–1361) den Ehrentitel
„Hauptkapitän der Kirche“ erhalten. Er habe wesentlich zum Neubau der
gotischen Kirche in Mariazell beigetragen, „von der nur mehr der Fassaden-
turm erhalten ist, und spendete aus Dank für den Sieg das noch erhaltene
Marienbild in der Schatzkammer“.11

In diesen Geschehnissen, d. h. in diesem Kampfessieg sei auch der Ur-
grund dafür zu suchen, dass gerade aus Ungarn so viele Wallfahrer kamen
und Mariazell den Ruf erhalten hat, der größte ungarische Wallfahrtsort zu
sein.

Für das Wallfahrtswesen zur Mariazeller Gottesmutter mit dem Jesus-
kind auf dem Arm war die erste Teufelsaustreibung, die ziemlich zur glei-
chen Zeit wie der so genannte Türkensieg stattgefunden haben soll,12 sehr
förderlich. Die Inschrift im Tympanon über dem Hauptportal, das um
1439 entstand,13 gibt uns über diese primäre Mariazeller Teufelsaustrei-
bung Kunde: Die Mutter eines Vatermörders war besessen und wurde nach
aufrichtiger Beichte hier glücklich befreit. Die bildliche Darstellung demon-
striert das Geschehen, indem ein Engel mit gezücktem Schwert eine ganze
Menge Teufel in die Lüfte verjagt.

Vier gewichtige Ereignisse stehen somit Pate für die Anfänge des Wall-
fahrtswesens zur Gottesmutter nach Mariazell: körperliche Gesundung
(Heilung von der Gicht), die Ablassgarantie des Jahres 1330, das Kriegs-
glück (Sieg über die Türken bzw. Bulgaren durch König Ludwig I.) und
Heilung von seelischer Krankheit: Teufelsaustreibung. Als Metapher gedeu-
tet: Der Sieg des Christentums über das Böse, speziell den Teufel.

10 Brunner, Walter, Aus der Geschichte des Ortes Mariazell. In: Brunner u. a. (Hg.), Maria-
zell und Ungarn. 650 Jahre religiöse Gemeinsamkeit, S. 16.
11 Krenn, Der große Mariazeller Wunderaltar, S. 71.
12 Ebd., S. 74.
13 Eberhard, Geschichte und Bedeutung, S. 30.
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Diese Urgründe für das Wallfahrtswesen zur Gottesmutter nach Maria-
zell unterscheiden sich somit grundlegend von denen in Lourdes, Fatima
oder Medjugorje, wo die Muttergottes selber mehrmals erschienen war und
den Kindern eine Botschaft in Form einer Privatoffenbarung übermittelte.
Für Mariazell können die später reichlich fließenden Ablassquellen als
Ersatz bzw. Äquivalent für fehlende Marienerscheinungen gedeutet werden.

Verallgemeinert und präzisiert lässt sich somit konstatieren: Mirakel und
Ablässe haben Mariazell zu dem Heiligtum Mitteleuropas werden lassen,
wie wir es heute kennen und feiern.

Da die gleich interessante wie erfolgreiche Ablassentwicklung für Maria-
zell14 nicht zu meinem mir nahegelegten Referatsbereich gehört, sei sie
nicht weiter verfolgt, wohl aber sei das Ambiente der wichtigsten Ablass-
bulle, die für Mariazell erlassen wurde und mit 17. August 1399 datiert ist
und von Papst Bonifaz IX. (1389–1404) stammt, den ersten vollkommenen
Ablass für Mariazell beinhaltet und den Beginn der Reformation tangiert,
noch kurz kommemoriert.

Da damals ein vollkommener Ablass sehr selten gewährt wurde, hatte
dieser vollkommene Ablass des Jahres 1399 für die Mariazell-Wallfahrt bis
zur Reformation eine gleich gewaltige wie nachhaltige Wirkung.

Als aber Ende des 15./Anfang des 16. Jahrhunderts der große und ge-
schichtsmächtige Ablass für den Bau der Peterskirche in Rom vom Papst
ausgeschrieben und marktschreierisch propagiert wurde, rief dies nicht nur
Martin Luther mit seinen 95 Ablassthesen auf den Plan, sondern brachte
insbesondere den Abt von St. Lambrecht in arge Bedrängnis. Er versuchte
nämlich alles, dass der St. Peter-Ablass seinem großen Mariazeller Ablass
keinen Abbruch tue. Des Abtes gleich vehemente wie engagierte Verteidi-
gung „seines“ Mariazeller Ablasses brachte ihm allerdings die Exkommuni-
kation ein. Der zwar höchst kriegerische, „il terribile“ genannte, aber auch
versöhnliche Papst Julius II. löste Abt Johann III. Sachs doch wieder vom
Bann.15

Am Abend des Mittelalters stand Mariazell am Höhepunkt seines 
äußerst glanzvollen und erfolgreichen Aufstiegs zur Wallfahrtsstätte, der
seinesgleichen sucht. Aus aller Herren Ländern, aus Italien, der Schweiz,
Frankreich, Bayern, Österreich, Böhmen, Mähren, Polen, Ungarn, Preu-
ßen, Schlesien, Steiermark, Kärnten, Krain und Kroatien waren die Wall-
fahrer zur Gottesmutter nach Mariazell gekommen und hatten auch zur
wirtschaftlichen Prosperität dieser Region ihren Beitrag geleistet.

14 Wonisch, Geschichte von Mariazell, S. 13 ff.
15 Ebd., S. 29.



47

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 5

Von den unzähligen Gebetserhörungen der Gnadenmutter und Gnaden-
sonne, der Gnadenquelle und Mutter der Gnade, wie man die Mariazeller
Gottesmuter zu titulieren begann bzw. titulierte, berichten die entsprechen-
den Mariazeller Mirakel- und Wunderbücher. Ihr wundertätiger Ruf führte
auch dazu, dass selbst weltliche Gerichte zur Sühne begangener Verbrechen
eine Wallfahrt nach Mariazell, einfach „Zellfahrt“ genannt, verhängten. Die
„Zellfahrt-Strafe“ wurde mit der Verpflichtung, eine anschließende hl.
Messe lesen zu lassen und Kerzenopfer darzubringen, verschärft.

„Um 1500 war Mariazells Ruf als marianische Wallfahrtsstätte in ganz
Mitteleuropa verbreitet, ein reiches Wallfahrtsleben hatte sich entwickelt.“16

Die Reformation lässt Mariazell verwaisen

Martin Luthers Ablassthesen vom 31. Oktober 1517 waren der Bestsel-
ler schlechthin und wurden selbst in den Schusterwerkstätten von lesekun-
digen Gesellen, auf dem Schusterstuhl stehend, laut vorgelesen.

Martin Luthers tiefgreifende Reformationstheologie und die seiner
getreuen Mitkämpfer, die sie in ihren zahlreichen Traktaten lehrten, fand
gleich großen Anklang wie Zustimmung und stellte alsbald Mariazell mit
seinem Wallfahrts- und Ablasswesen grundlegend in Frage. Luthers drei
theologische Grundprinzipien „sola scriptura“, d. h. die Schrift allein, (= die
Hl. Schrift bzw. die Bibel ist die alleinige Glaubensquelle); „sola gratia“ =
allein durch die Gnade, und „sola fide“ = allein durch den Glauben, entzo-
gen der Spiritualität und der Theologie, die Mariazell so groß und besu-
chenswert gemacht hatte, den Boden. Die an Leistung gebundenen Ablässe
und insbesondere die Gottesmutter als Fürsprecherin und Gnadenmutter
bzw. Gnadenmittlerin und damit Mariazell als Gnadenquelle hatten keinen
Wert mehr. Wozu Ablässe, wenn es kein Fegefeuer gibt, wenn der Glaube
allein uns das Heil sichert und wir mit unseren Werken, Wallfahrten bzw.
Leistungen nichts dazu beitragen können?

Die Zahl der Wallfahrten nahm exorbitant ab, versiegte jedoch nie ganz.
Die Türkennot und Brandkatastrophen taten das Ihrige, Mariazell schien
einem trostlosen Zustand anheim gefallen zu sein und die Muttergottes mit
dem Kind auf dem Arm war weitgehend verwaist. Die Steiermark war im

16 Brunner, Aus der Geschichte des Ortes, S. 17.
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16. Jahrhundert zu circa Zweidrittel evangelisch-lutherisch geworden. Selbst
Mariazeller Pfarrleute geben sich Schmähungen der Marienverehrung hin.17

Rettung durch katholische Reform und Gegenreformation

Korrespondierend mit der vom Trienter Konzil ausgehenden katholi-
schen Reform und der Gegenreformation unter Erzherzog Karl II., Regent
der innerösterreichischen Länder (1564–1590), und ganz besonders unter
dessen Sohn, Ferdinand II., dem späteren Kaiser, fand ab dem Ende des 16.
Jahrhunderts sukzessive die Rekatholisierung der Steiermark statt. Getreu
dem beim Augsburger Reichstag 1555 von den protestantischen Fürsten
dem Kaiser abgerungenen Grundsatz, der Landesherr bestimmt die Religion
seiner Untertanen („cuius regio, eius religio“), waren Sohn und Enkelsohn
des Kaisers Ferdinand I. zur Tat geschritten. Dem Erfolg der Gegenrefor-
mation entsprach das Wiedererstehen der Marienverehrung in Mariazell.

Bereits 1585 verlieh Bischof Andreas von Brittonoria, Nuntius am Grazer
Hof, auf das Fest des hl. Bartholomäus für die Mariazeller Wallfahrer einen
Ablass von 7 Jahren und 7 Quadragenen.18

Als Erzherzog hatte Ferdinand II. im großen marianischen Wallfahrtsort
Loreto in Italien im Sinne seiner Mutter Maria Anna, der streng katholi-
schen Wittelsbacherin, den Schwur getan, in seinen innerösterreichischen
Ländern den Katholizismus wiederherzustellen. Hier in Mariazell hat er bei
der Gottesmutter diesen seinen Schwur erneuert und hat mit engagierter
Hilfe des Klerus, insbesondere der Jesuiten, die Gegenreformation in Inner-
österreich, speziell im Herzogtum Steiermark mit allen politischen Macht-
mitteln, aber ohne Blutvergießen, vorangetrieben. „Katholisch werden oder
auswandern“, lautete der alternierende Grundsatz. Die Gottesmutter nannte
er die Generalissima seiner Heere und pilgerte oftmals nach Mariazell, das er
seine Heimat nannte. 1637 starb Kaiser Ferdinand II. und fand im Grazer
Mausoleum seine Ruhestätte. Mariazell stieg mit den voll einsetzenden
Wallfahrten sowohl aus Böhmen und Mähren als auch aus Ungarn wieder
zur neuen Blüte auf.

17 Ebd. Das im Grazer Diözesanarchiv aufbewahrte Original der katholisch-landesfürst-
lichen Visitations- und Inquisitionskommission von 1528 gibt fundiert Auskunft; dazu:
Evangelisch in der Steiermark. Vor allem: Albrecher, Anton, Die Landesfürstliche Visitation
und Inquisition von 1528 in der Steiermark. Edition der Texte und Darstellung der Aussa-
gen über die kirchlichen Zustände (Quellen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark
13). Graz 1997.
18 Wonisch, Geschichte von Mariazell, S. 20; dazu: Paulus, Geschichte des Ablasses.
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Melchior Khlesl, der Dompropst in Wien und spätere Bischof und Kar-
dinal, war die treibende Kraft für das Wiedererwachen der Wiener Wall-
fahrt nach Mariazell, wo sich im Jahre 1599 23.000 Pilger eingefunden
hatten.19

Mariazell als Reichsheiligtum

Dem spirituell-religiösen Wiedererblühen folgte die patriotisch-politi-
sche Vereinnahmung. Mariazell wurde zum Reichsheiligtum erhoben. Für
alle, ob Österreicher, Böhmen oder Ungarn, war die Mariazeller Gottes-
mutter zur Beschützerin ihres Vaterlandes und zur Siegerin im Kampf
gegen jeden Feind geworden.

Die Massen stauten sich wieder in der Kirche und vor den Beichtstüh-
len, der Bußgeist hatte wieder tiefgehend Fuß gefasst. Um- und Neubau der
Gnadenkirche waren nötig geworden und 60 Jahre nach Baubeginn wurde
1704 der Hauptaltar eingeweiht.

Zur besonderen Förderung der Wallfahrten verlieh Papst Paul V.
(1601–1621) wieder einen vollkommenen Ablass, und zwar für die Haupt-
feste der Muttergottes am 15. August und 8. September.

Für die zwölf Seitenkapellen hatten sich Stifter aus den drei Ländergrup-
pen Österreich, Böhmen und Mähren sowie aus Ungarn eingefunden.
Teufelsaustreibungen fanden wieder Glauben und Ansehen, Mirakelbücher
der Jahre 1637 und 1645 hielten die zahlreichen Wunder fest.20

Kaiser Leopold I. schreibt den großen Sieg über die Türken bei St. Got-
thard im Jahre 1664 der Gnadenmutter von Mariazell zu, wallfahrtet zu ihr
und bringt eine Monstranz und zwei Leuchter aus Silber und Kristall als
Dankesgeschenk mit; für die Schatzkammer eine nicht geringe Bereiche-
rung. Knapp zehn Jahre später sah sich Kaiser Leopold I. genötigt, Frank-
reich den Krieg zu erklären, und versäumte es nicht, in Mariazell die Got-
tesmutter um Beistand anzuflehen. Wieder zehn Jahre später, 1683 bei der
großen Türkenbelagerung von Wien, wurde die Gottesmutter mit dem
Epitheton „Siegerin in allen Schlachten“ geehrt. Nach der glücklichen
Befreiung Wiens wurde sie zur Patronin von Wien erkoren und das Kaiser-
haus feierte sie als Hausmutter der Habsburger. 

Kaiser Joseph I., gestorben im April 1711, hatte als Dank für die Erlan-
gung der deutschen und ungarischen Königskrone der Mariazeller Gnaden-

19 Ebd., S. 20, 35 und 40.
20 Ebd., S. 40.
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mutter eine goldene Krone vermacht.21 Die Wallfahrten schwollen derart
an, dass im Jahre 1714 30 Beichtväter nicht genügten, um den großen
Andrang der bußfertigen Pilger zu bewältigen; wieder stellten sich viele
Wunderheilungen ein, von denen die Opfergaben und Votivbilder reichlich
Zeugnis gaben.

1724 war Papst Benedikt XIII. (1724–1730) den Wünschen der St.
Lambrechter Äbte nachgekommen und gewährte Mariazell für jeden belie-
bigen Besuch der Gnadenkirche auf immerwährende Zeiten einen vollkom-
menen Ablass. „Dies war der reichste Ablaß, der bisher für Mariazell gege-
ben wurde und der auch noch heute zu gewinnen ist“, ließ uns Othmar
Wonisch in seiner „Geschichte von Mariazell“ 1945/47 wissen. Durch
einen weiteren großen Ablass, den Papst Benedikt XIV. (1740–1758) 1744
gewährte, der aber heute nicht mehr gilt, war Mariazell ablassmäßig förm-
lich überversorgt.22

Trotz der Pragmatischen Sanktion des Jahres 1713, wonach der Thron
auf die etwa vorhandenen Töchter des Kaisers übergehen könne, war das
Kaiserpaar um männliche Nachkommenschaft besorgt. Karl VI., römisch-
deutscher Kaiser von 1711–1740, gelobte der Gottesmutter von Mariazell,
für die Erfüllung seiner Bitte die Dreifaltigkeitsgruppe auf dem Hochaltar
in Silber anfertigen zu lassen. Wiener Wallfahrer unterstützten mit Gebet
und Gesang nachdrücklich des Kaisers Nachkommenswunsch. Die Maria-
zeller Gnadenmutter erhörte des Kaisers und der Wallfahrer Bitten aller-
dings nur partiell, denn der junge Prinz mit Namen Leopold starb 1716,
schon wenige Monate nach seiner Geburt; dafür wurde im Mai 1717 die
Erzherzogin geboren, die als Kaiserin Maria Theresia in die Geschichte
eingehen sollte. Die Siege in den vielen Kriegen, die sie führen musste,
schrieb sie der Gottesmutter von Mariazell zu und übersandte ihr als Zei-
chen besonderer Dankbarkeit Feldzeichen und Fahnen nach Mariazell, die
ihre Feldherren erbeutet hatten. Diverse Opfergaben, insbesondere goldene
Herzen und Lampen, folgten und bereicherten die Schatzkammer.

Das 600-Jahr-Jubiläum 1757 wurde mit großem Pomp gefeiert. Das
Kaiserpaar, allen voran Maria Theresia, kniete mit sechs Kindern an der
Kommunionbank, um den vollkommenen Ablass zu gewinnen, den Papst
Benedikt XIV. eigens für das Jubiläumsjahr ausgeschrieben hatte. In Un-
garn hatte dieses Jubeljahr für die Wallfahrt nach Mariazell besonders moti-
vierend gewirkt.

21  Ebd., S. 48.
22 Ebd., S. 54.
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Aufklärung – Josephinismus – Reformkatholizismus

Die schon unter Maria Theresia begonnene Ära der Aufklärung, die
verschiedentlich auch mit „Josephinismus“ etikettiert, dazu in Parallele
gesetzt oder bisweilen auch damit gleichgesetzt, von anderen als Reformka-
tholizismus qualifiziert wird, hatte alsbald ihre einschneidenden Auswirkun-
gen auf das kirchlich-religiöse Leben, insbesondere auf das Wallfahrtswesen.
Kaiserin Maria Theresias Sohn und Nachfolger, Kaiser Joseph II., war zwar
sowohl als Erzherzog wie auch als König mehrmals nach Mariazell gepilgert.
Die Zeit der Aufklärung war aber dem Wallfahrtswesen aus rational-prakti-
schen Prämissen abhold. Mehrtägige Wallfahrten waren sowohl hohen
geistlichen wie weltlichen Kreisen zuwider. Vor allem fand man das tage-
lange Wegbleiben von zu Hause für wirtschaftliche Belange schädlich. Der
erste Schlag gegen Wallfahrer, die über Nacht ausbleiben mussten, wurde
noch unter Maria Theresia 1772 durch kaiserliche Verordnung geführt.
Lediglich der Wiener Stephaner und der Grazer Wallfahrt wurde eine
Ausnahme gewährt. Ein Jahr darauf fand auch diese Duldung ihr Ende und
1784 wurde allen Prozessionen und Wallfahrtszügen die Begleitung eines
ordentlichen Seelsorgers verordnet, keiner Prozession durfte jedoch ein
Kreuz oder eine Fahne vorangetragen werden und kein Vorbeter durfte sie
begleiten. Ende April 1787 verbot ein Dekret unter Androhung öffentlicher
Arbeit, des Einsperrens oder einer hohen Geldstrafe generell das Wallfah-
ren. Ein neuerliches Dekret vom 1. Juni 1789 verlangte, dass die eintreffen-
den Prozessionen zur Anzeige gebracht, die Fahnen und Kreuze weggenom-
men und deren Träger mit 50 Stockhieben bestraft werden sollten.23

Dass diese Verbote für die Mariazeller Bewohner, ganz besonders für
deren wirtschaftliche Obliegenheiten einen schwer zu verkraftenden Scha-
den darstellten, liegt auf der Hand. Ihren massiven Vorhaltungen antwor-
tete Kaiser Joseph II. 1786, als er nach Mariazell gekommen war, dass seine
Verbote keineswegs die Wallfahrten an sich beträfen, sondern nur deren
Gepränge. Offensichtlich entsprach dies tatsächlich des Kaisers eigentlichen
Intentionen, denn diverse Prozessionen trafen den Verboten zum Trotz
ohne Priester und ohne feierlichen Einzug mit Zimbeln, Trompeten und
Trommeln nach wie vor in Mariazell ein.24 Dass dem Gepränge und nicht
dem Glauben und der Religion oder gar der inneren Frömmigkeit und

23 Tomek, Ernst, Kirchengeschichte Österreichs. 3. Teil: Das Zeitalter der Aufklärung und
des Absolutismus. Innsbruck-Wien-München 1959, S. 469.
24 Wonisch, Geschichte von Mariazell, S. 64.
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echten Spiritualität der josephinisch-aufklärerische Kampf galt, dem wider-
spricht auch nicht die kaiserliche Anordnung auf Ablieferung aller überflüs-
sigen, zahlreichen Kelche, Monstranzen, Messkleider und dergleichen aus
der Schatzkammer. Die Gnadenkapelle entging der drohenden Abtragung,
d. h. Zerstörung, weil sich der Kaiser persönlich überzeugt hatte, dass sie
nicht, wie anderweitig behauptet wurde, aus Holz und damit feuergefähr-
lich sei. Mit einem Stock soll der Kaiser selber die Gnadenkapelle abge-
klopft und entsprechend überprüft haben. 

Dass alle Ampeln, Leuchter, Statuen und Engel, die von der kaiserlichen
Kommission für überflüssig erachtet wurden, der Ablieferung anheim fielen,
entsprach den Prinzipien des josephinischen Staatskirchentums. Die Gna-
denstatue musste ihres ganzen Schmuckes, das waren 50 Kleider und alle
Kronen, die sich im Laufe der Jahrhunderte für die Häupter der Mutter
Gottes und des Jesuskindes angesammelt hatten, entsagen.25 Die Anzahl
der Altäre, an denen die hl. Messe gelesen bzw. zelebriert wurde, erfuhr eine
Beschränkung, am Gnadenaltar durfte an Sonntagen kein Gottesdienst
gefeiert werden. Die Wunderdarstellungen und die Votivbilder an den
Wänden wurden entfernt. Am meisten litten unter diesen josephinischen
Neuerungen naturgemäß die Devotionalienhändler und Eigentümer bzw.
Inhaber von Verkaufsständen rund um das Gotteshaus. Ihre Vorstellungen
bei der kaiserlichen Regierung hatten zunächst keinen Erfolg. Erst Kaiser
Josephs II. Neffe und Nach-Nachfolger Kaiser Franz II. bzw. I. (1792–
1835) linderte die Belastungen und hob nach und nach diverse Verbote
und Beschränkungen auf. Dass zur Zeit der Franzosenkriege der Mariazeller
Kirchenschatz abenteuerliche Versteckungsfahrten durchstehen musste, dass
Geldentwertungen und vor allem die große Brandkatastrophe vom Novem-
ber 1827 Mariazell förmlich devastierten, sei nicht unerwähnt. So lagen z.
B. die Glocken des Gotteshauses zu unförmigen Klumpen zusammenge-
schmolzen auf dem Boden. Aber Mariazell wäre nicht Mariazell, hätte nicht
trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Wiederaufbau sogleich
begonnen. 

Bereits drei Jahre später, am 17. Oktober 1830, konnte der Wiederauf-
bau mit der Glockenweihe durch den Seckauer Fürstbischof Roman Sebas-
tian Zängerle beendet werden, und heller Glockenklang verkündete ins
weite Land das Wiedererstehen von Mariazell aus Schutt und Asche sowie
aus josephinischen Fesseln.

25 Ebd., S. 66.
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Mariazell regeneriert sich wieder

Schon 1796 hatte Kaiser Franz II. erlaubt, dass die Wiener St. Stephan-
Prozession wieder durchgeführt werden dürfe, allerdings musste jährlich um
kaiserliche Erlaubnis nachgesucht werden. 1798 wurden die Grazer bittstel-
lig. Kaiser Franz konnte den Grazern schwer verweigern, was er den Wie-
nern gewährt hatte. So zog bereits am 16. August 1798 nach 15-jähriger
Unterbrechung die Grazer Prozession mit dem Bürgermeister an der Spitze
wieder in Mariazell ein.26 Das jährliche Gesuch war wie bei den Wienern
vonnöten. Damit war der Bann gebrochen, andere Städte und Orte erhiel-
ten nach und nach die gleiche Erlaubnis. Auf den Wegen und Straßen nach
Mariazell wurde es immer lebendiger, dementsprechend auch bei der Mut-
tergottes in Mariazell selber. Sie durfte wieder bekleidet und bekrönt wer-
den; ein Hofrat namens Edler von Zwerans hatte beides besorgt. Der feier-
lichen Bekleidung am 15. Mai 1797 folgte sechs Wochen später, am 2. Juli
desselben Jahres, die Bekrönung.

Mit einer neuen religiösen Erweckungsbewegung, deren Seele Klemens
Maria Hofbauer und die Redemptoristen waren, erblühte Mariazell neu.
Klemens Maria Hofbauer wurde förmlich zum Patron der Mariazeller
Wallfahrer und man stilisierte ihn zum Gegenreformator des 19. Jahrhun-
derts hoch.27 Ein Denkmal in der Basilika macht ihn unvergessen. Alsbald
treffen auch wieder hohe geistliche Würdenträger bei der Mariazeller Mut-
tergottes ein, so der kämpferische Bischof Franz Joseph Rudigier von Linz
und der Seckauer Bischof und spätere Wiener Erzbischof und Kardinal
Josef Othmar von Rauscher. Die Brüder des Kaisers, der Palatin von Ungarn
Erzherzog Joseph und der steirische Prinz Erzherzog Johann, wallfahrten
nach Mariazell. 1810 ist Kaiser Franz II. erster Besuch in Mariazell ver-
bucht und sogleich erlaubt er wieder den feierlichen Einzug von Prozessio-
nen in die Gnadenkirche.

Erzherzog Johann, der Liebling des steirischen Volkes und spätere
Reichsverweser, wurde mit dem Ankauf des unweit gelegenen Brandhofes
Mariazeller Pfarrkind, seine Gemahlin, die Ausseer Postmeisterstocher Anna

26 Ebd., S. 75.
27 Ebd., S. 80; vgl. Liebmann, Maximilian, Von der Dominanz der katholischen Kirche zu
freien Kirchen im freien Staat – Vom Wiener Kongreß 1815 bis zur Gegenwart. In: Leeb,
Rudolf – Liebmann, Maximilian – Scheibelreiter, Georg – Tropper, Peter G., Geschichte des
Christentums in Österreich. Von der Spätantike bis zur Gegenwart (Österreichische Ge-
schichte, hg. v. Wolfram Herwig). Wien 2003, hier S. 362 f.
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Plochl, spätere Gräfin Meran, pilgerte häufig zur Gottesmutter nach Maria-
zell. Wie zu Zeiten Kaiserin Maria Theresias kamen nun laufend wieder die
Mitglieder des Kaiserhauses; dem folgte das Volk hoch und niedrig. Opfer-
gaben und Weihegaben begannen wieder die Schatzkammer zu füllen und
Votivbilder an Stiegen und Emporen kündigten wieder von Gebetserhörun-
gen. Der stetig eintreffende Schmuck wie Kleider und Kronen für die Got-
tesmutter sowie Messgewänder, gewidmet von Städten, Dörfern, Familien
oder Einzelpersonen, dokumentieren überzeugend das Regenerieren, d. h.
das Wiedererblühen von Mariazell.

Die von Kaiser Joseph II. abgeschafften und verbotenen Mariazeller
Bruderschaften finden in den Mariazeller Wallfahrtsvereinen ihr moderni-
siertes Wiedererstehen. Unermüdliche Vorbeter und Wallfahrtsführer erste-
hen, von niemandem angeordnet, von selber. Mariazell wurde zur Hoch-
zeitskirche, weil man von der dortigen Gottesmutter besonderen Segen
erhoffte. Die ungarische Reichshälfte eiferte der österreichischen nach und
deren Magnaten wetteiferten mit den österreichischen Adeligen in der Liebe
und Anhänglichkeit zur Gnadenmutter. Das Jubelfest zum 700-Jahr-Jubi-
läum des Wallfahrtsortes 1857 wurde zum Siegesfest über Aufklärung und
Josephinismus, zumal zwei Jahre zuvor das für die Kirche äußerst günstige
Konkordat abgeschlossen worden war. Der inzwischen selig gesprochene
Papst Pius IX. gewährte den Besuchern der Mariazeller Kirche wieder einen
vollkommenen Ablass und übersandte ihr durch den Nuntius eine wertvolle
Monstranz. Das junge Kaiserpaar Franz Joseph und Elisabeth pilgerten
nach Mariazell, die bedeutendsten Mitglieder des Kaiserhauses folgten. Die
zahlreiche Bevölkerung war begeistert und jubelte. Von 270.000 Pilgern
weiß die Chronik zu berichten, die zu den Sakramenten gingen, um den
vollkommenen Ablass zu gewinnen.

Zum 500-Jahr-Jubiläum des Schatzkammerbildes im Jahre 1864 ge-
währte Papst Pius IX., den wir seit kurzem als Seligen verehren dürfen,
neuerlich einen vollkommenen Ablass für die Dauer der entsprechenden
Feierlichkeiten.

Durch Maria zu Christus

Das als fulminanter Sieg gefeierte Konkordat des Jahres 1855 stellte sich
sehr rasch als kirchlich-klerikaler Pyrrhussieg heraus.28 Allerorts regte sich
Widerstand und der latent vorhandene Liberalismus wurde virulent und

28 Liebmann, ebd., S. 378.
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entfesselte den so genannten österreichischen Kulturkampf. Das Unfehlbar-
keitsdogma des Ersten Vatikanums im Jahre 1870, gegen das sich zunächst
namhafte österreichische Kirchenfürsten wandten, lieferte den liberalen
antiklerikalen Strömungen weitere Nahrung. Der als Reflex zum Unfehlbar-
keitsdogma hervorgegangene Altkatholizismus verschärfte die Situation. Die
Mariazeller Prozessionen bekamen diese liberale Stimmung alsbald zu spü-
ren. Vielfacher Spott in den liberalen Zeitungen und der Hohn mancher
hoch gestellter Persönlichkeiten ergossen sich über die Wallfahrer und ihre
Prozessionszüge.

Nicht zuletzt um dieser kirchenkritischen, antiklerikalen Zeitströmung
entgegenzutreten, formierte sich im Geiste Klemens Maria Hofbauers ana-
log zu Kardinal Khlesl vor 300 Jahren eine neue Mariazeller Wallfahrtsbe-
wegung mit und um den Jesuiten Pater Heinrich Abel, „den Begründer der
jährlichen Wiener Männerwallfahrten nach Mariazell“.29 Bei seinen Bemü-
hungen, vornehmlich in seinen Predigten, hatte P. Abel beinahe ausschließ-
lich die Männerwelt im Blickfeld. So sind seine jährlichen Mariazeller
Wallfahrten Männerfahrten. Deren erste wurde im Jahre 1893 mit circa
2.000 Männern durchgeführt. Den Wiener Männern folgten alsbald die
Prager, Linzer, Grazer und Männer aus anderen Städten und Kommunen.

Alle Berufsstände fanden sich bei diesen Männerwallfahrten ein, Männer
der Wissenschaft, Arbeiter und Bauern, Lehrer und Studenten, politische
Mandatare und der Politik Abholde, sie alle pilgerten gemeinsam nach
Mariazell, angeführt von P. Abel.

Selbstredend wurde unterwegs der Rosenkranz gebetet und die Ablassge-
winnung war neben der Verehrung der Gnadenmutter das hehre Wall-
fahrtsziel. Mariazell war wieder ins Zentrum kirchlicher und weltlicher
Kreise gerückt. P. Abel nahm mit seinem Motto „Zurück zum praktischen
Christentum“30 bereits eine bedeutsame Akzentverschiebung der Mariolo-
gie zur Christologie vor.

Als vor hundert Jahren 1907 das große 750-Jahr-Jubiläum geplant und
mit allen Feierlichkeiten einschließlich des vollkommenen Ablasses, den der
inzwischen heilig gesprochene Papst Pius X. gewährt hatte, durchgeführt
wurde, hatte der St. Lambrechter Abt P. Severin Kalcher ein Motto gewählt,
das das von P. Abel christologisch deutlich vertiefte. Jesus Christus wurde
zum eigentlichen Wallfahrtsziel deklariert. Es lautete klar, deutlich und

29 Brunner, Aus der Geschichte des Ortes, S. 18.
30 Wonisch, Geschichte von Mariazell, S. 98.
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einprägsam: „Durch Maria zu Jesus.“31 Damit hat P. Kalcher, der St.
Lambrecht als Abt von 1902 bis 1922 vorstand, die Gnadenstatue theolo-
gisch doch wohl am treffendsten interpretiert.

Dass ihre festlichen Bekleidungen diese theologische Grundaussage
bisweilen mehr verdeckten als unterstrichen, sei annotiert.

Zwei Episoden mit ökumenischem Substrat aus dem Beginn des 20.
Jahrhunderts, die uns der berühmte steirisch-österreichische Dichter Peter
Rosegger erzählt, seien in diesem Zusammenhang kurz dargelegt. Beinahe
wäre er einst als kleiner Bub beim Ackern am Feld einem Ackergerät, der
Egge, zum Opfer gefallen. Sein Vater schrie sein Stoßgebet: „Unsere liebe
Frau Mariazell“, in den Himmel und der kleine Peter, den der Vater schon
tot wähnte, kam heil davon. Eine Fußwallfahrt von Vater Rosegger und
Sohn Peter nach Mariazell war das adäquate Dankeschön.32 Wallfahrten
nach Mariazell begleiten Peter Roseggers ganzes Leben. Seine tiefe und
innige Marienfrömmigkeit kommt auch im Marienbild, das er in der evan-
gelischen Heilandskirche von Mürzzuschlag im Jahre 1900 anbringen ließ,
überzeugend zum Ausdruck. Rosegger selber berichtet über dieses „sein“
Marienbild in der Mürzzuschlager Heilandskirche: „Zur Rechten von uns
die Kanzel mit den vier Evangelisten, zur Linken ein schönes, überaus
liebliches Bild Mariens, der Heilandsmutter. Es ist eine genaue, vom Origi-
nal in Dölsach kaum zu unterscheidende Nachbildung von Defreggers
berühmtem Bilde ‚Die Heilige Familie‘ ... Das Bild wurde eigens für die
Heilandskirche angefertigt und gibt nun zu dem ernsten Kreuz am Altare
einen wunderbar idyllischen Gegensatz.“33

Am Ende meiner Ausführungen komme ich nochmals auf Peter Roseg-
ger zu sprechen; zunächst sei noch kurz das 20. Jahrhundert charakterisiert.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten 1907 gipfelten in der Erhebung des Gottes-
hauses von Mariazell zur Basilika minor durch Papst Pius X. einerseits und
in der Anordnung des Domkapitels von St. Peter in Rom, die Gnadensta-
tue feierlich zu krönen, anderseits.34 Ein Jahr darauf, 1908, folgte am Fest
„Maria Geburt“ die feierliche Krönung durch den Wiener Apostolischen

31 Ebd., S. 99.
32 Liebmann, Maximilian, Religion – Glaube – Kirchen. „Kirche ist mir Nebensache, das
Christentum Hauptsache“, S. 218. In: Gerald Schöpfer (Hg.), Peter Rosegger 1843–1918.
Ausstellungskatalog zur Landesausstellung Steiermark 1993. Graz 1993.
33 Heimgarten. Eine Monatsschrift. Hrsg. von Peter Rosegger. Graz 1877 ff., 25. Jg., 1901,
S. 273; Liebmann, ebd.
34 Wonisch, Geschichte von Mariazell, S. 101.
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Nuntius mit den beiden goldenen Kronen, die der Primas von Ungarn
1821 geopfert hatte; zuvor am 1. Juli 1908 hatte sie Papst Pius X. gesegnet.
Sowohl der Abt von St. Lambrecht und der Superior von Mariazell leisteten
beim Gnadenaltar für sich und ihre Nachfolger den Eid, „dafür Sorge zu
tragen, dass die Kronen für alle Zeiten auf dem Haupte des Jesu-Kindes
und seiner glorwürdigen Mutter bleiben werden“.35 Peter Wiesflecker zu-
folge wurde hierbei „Mariazell zum Reichsheiligtum erklärt“.36 Selbstre-
dend war für die Teilnahme an dieser denkwürdigen Krönung der vollkom-
mene Ablass verliehen worden.

Sowohl für den Eucharistischen Kongress 1912 wie auch für den Allge-
meinen Deutschen Katholikentag 1933 wurden die Abschlussfeiern unter
Teilnahme der österreichischen Staatsmänner Bundespräsident Wilhelm
Miklas und Bundeskanzler Engelbert Dollfuß in Mariazell gefeiert. Eine
österreichische Münze, ein Fünfschillingstück mit dem Gnadenbild und der
Inschrift „Magna Mater Austriae“ wurde geprägt. Für Engelbert Dollfuß,
den eifrigen Teilnehmer an den Männerfahrten, veranstaltete einige Wo-
chen nach seiner Ermordung am 25. Juli 1934 der niederösterreichische
Bauernbund eine Sühnewallfahrt mit mindestens 10.000 Teilnehmern.37

Die Bezeichnung von Mariazell als „Reichsheiligtum“ lebte auch nach dem
Untergang der Doppelmonarchie weiter. Dies hat der als Pater Patriae
gefeierte Prälat und Bundeskanzler Ignaz Seipel bei seiner Teilnahme an der
Wiener Männerfahrt 1922 ausdrücklich bekräftigt. Die Neuformierung des
österreichischen Katholizismus, die auch bei den Männer-Formationen
immer mehr Fuß fasste, wurde in deren Aufsplitterung in Stände, Bünde
und Vereine immer augenscheinlicher. So bildeten sich bei den Prozessions-
zügen eigene Gruppen oder Blöcke wie Straßenbahner, Postangestellte, die
Schuhmacher in ihrem St. Krispinusverein,38 die Schneider, der niederös-
terreichische Bauernbund, Gesellenvereine, christliche deutsche Turner, die
katholische Studentenschaft mit der Marianischen Kongregation, dem CV
und KV. Der Männerapostel und Schöpfer der Mariazeller Männerfahrten
P. Abel feierte bei der 32. Männerfahrt 1924 in Mariazell sein goldenes
Priesterjubiläum. Als er zwei Jahre später starb, hatte er im Wiener Erzbi-
schof Friedrich Kardinal Gustav Piffl einen förmlichen Nachfolger für die

35 Ebd., S. 103.
36 Wiesflecker, Peter, Die Habsburger und Mariazell. In: Brunner u. a. (Hg.), Mariazell und
Ungarn. 650 Jahre religiöse Gemeinsamkeit, S. 52.
37 Wonisch, Geschichte von Mariazell, S. 114.
38 Ebd., S. 111. 
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Männerfahrten gefunden, der in Mariazell 1927 auch die Grundsteinlegung
für das P. Abel-Denkmal vornahm.

Hatten im Ersten Weltkrieg verschiedene Kriegsandachten, verbunden
mit Bitten um einen siegreichen Ausgang des Krieges, stattgefunden, kann
Analoges für den Zweiten Weltkrieg nicht vermerkt werden. Nach den
Devastierungen durch den Nationalsozialismus und mit dem Wiedererste-
hen Österreichs sind es wieder österreichische Staatsmänner wie Leopold
Figl und der Staatsvertragskanzler Julius Raab, die sich mit der gläubigen
Bevölkerung bittend und dankend bei der Mariazeller Gottesmutter einfin-
den.

Für das 800-Jahr-Jubiläum 1957 lassen sich in den Sommermonaten
große Feierlichkeiten mit einer Gesamtbeteiligung von beinahe einer Mil-
lion Pilgern vermelden. Im Jahr darauf bestellte Papst Pius XII. kurz vor
seinem Ableben den Kardinaldekan Eugène Tisserant zum Protektor der
Mariazeller Basilika.39 Damit mag vielleicht zusammenhängen, dass der
Grazer Diözesanbischof Josef Schoiswohl zum Abschluss der III. Konzilspe-
riode von Papst Paul VI. eingeladen wurde, mit jenen 24 Bischöfen, in
deren Gebiet ein bedeutendes Marienheiligtum liegt, den feierlichen Got-
tesdienst am Papstaltar in St. Peter zu feiern.40

Bei seinem Pastoralbesuch in Österreich im Jahre 1983, der primär dem
Wiener Katholikentag galt und der Papst Johannes Paul II. auch nach
Mariazell zu einem Treffen mit Ordensleuten, Priestern und Seminaristen
geführt hatte, empfahl er diese wichtige Begegnung der Fürsprache und
dem Schutz Marias. Die Bedeutung Mariazells als Gnadenort erfuhr damit
ihre Bekräftigung.41

„Wallfahrt der Völker“

Nach dem Niedergang des Kommunismus und der Beseitigung des
Eisernen Vorhanges hatte Mariazell ab 1989 einen sprunghaften Anstieg der
Wallfahrer aus den ehemals kommunistischen Ländern zu verzeichnen.42

So kamen sie wieder frohen Herzens in und mit ihrer Folklore aus den

39 Wodka, Josef, Kirche in Österreich. Wegweiser durch ihre Geschichte. Wien 1959, 
S. 273.
40 Liebmann, Maximilian, Die Diözese unter den Bischöfen Josef Schoiswohl und Johann
Weber. In: Karl Amon – Maximilian Liebmann (Hg.), Kirchengeschichte der Steiermark.
Graz-Wien-Köln 1993 (Sonderausgabe 1997), S. 424 f.
41 Plank, Benedikt, St. Lambrecht und Mariazell, S. 20.
42 Brunner, Aus der Geschichte des Ortes, S. 18. 
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traditionellen Ländern Ungarn, Böhmen und Mähren bzw. Slowakei und
Tschechien sowie Kroatien.43

Ein besonderer und signifikanter Ausdruck dessen, dass Mariazell wieder
das Heiligtum von Mitteleuropa geworden war, dokumentiert die „Wall-
fahrt der Völker“ bzw. der Mitteleuropäische Katholikentag im Mai vor
drei Jahren.44 Dass bei dieser „Wallfahrt der Völker“ mit dem Katholiken-
tag als Höhepunkt ein vollkommener Ablass, der Mariazell einst zu solcher
Größe verholfen hatte, weder verliehen wurde noch ein Thema war, zeigt,
wie sehr das Wissen um ihn und um seine Bedeutung obsolet geworden
war.

Dafür wurde unter dem Motto bzw. Appell: „Zeigt den Menschen in
Europa Christus!“ die „Botschaft von Mariazell“ verkündet.45 Sie war von
dem für Mariazell diözesan zuständigen Bischof, dem stellvertretenden
Vorsitzenden der Österreichischen Bischofkonferenz, Dr. Egon Kapellari,
verfasst und von allen Vorsitzenden der Bischofskonferenzen der acht Teil-
nehmerländer unterzeichnet.

Der Aufruf war in sieben Themen gegliedert, die alle mit der Bitte an
den Heiligen Geist um die Kraft für deren Verwirklichung endeten. Die
traditionellen Epitheta für Maria wie Gnadenmutter, Gnadensonne, Gna-
denquelle, Gnadenstrom u. dgl. kommen nie vor. Wohl soll „die Erinne-
rung an das ehrwürdige Gnadenbild von Mariazell uns begleiten“, wird
postuliert und die ökumenische Christenheit apostrophiert.

Anders angelegt und inhaltlich durchkomponiert ist die Predigt des
Erzbischofs von Wien, Christoph Kardinal Schönborn mit dem Titel: „Trä-
ger der Hoffnung für Europa.“46 In ihr werden die traditionellen Benen-
nungen wie „die Gottesmutter hier in Mariazell“, „die Gnadenmutter von
Mariazell“, „Mariazell als Gnadenort“ verwendet.

Zur großen Festveranstaltung wird die Gnadenstatue in traditionell
einhüllender Festkleidung mit einem reich geschmückten Pferdegespann
zum Festplatz gefahren.

43 Näheres und detailliert bei Ruhri, Alois, Wallfahrten nach Mariazell aus Ostmitteleuropa
in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dargestellt anhand von Mariazeller Quellen. In: Pickl,
Othmar (Hg.), Wallfahrten der Völker des Donauraumes nach Mariazell,  S. 51–69.
44 Wallfahrt der Völker, 21.–23. Mai 2004.
45 Ebd., S. 40 f.
46 Ebd., S. 75–77.
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Ort der Begegnung und Ökumene

Der berühmte, wie oben schon zitierte steirisch-österreichische Dichter
Peter Rosegger, dessen Schriften und Aussagen primär die erreichten, die
nicht sonntäglich den Predigten der Pfarrer und Kapläne in den Kirchen
lauschten, bringt die Ökumene ein. Er war kein Schul-Theologe und hatte
keine universitäre Ausbildung. Er schrieb, was das Volk dachte, und das
Volk wurde durch seine Schriften im Denken tief geprägt. Peter Rosegger
zählt zu den bahnbrechenden Wegbereitern der Ökumene im praktischen,
nicht im theologisch-dogmatischen Bereich. Seine Devise „Kirche ist mir
Nebensache, das Christentum Hauptsache“ hat er bis zum Lebensende
durchgehalten und sie jedem auf den Kopf zugesagt, der ihn bedrängte,
doch evangelisch, und wenn schon nicht evangelisch, dann wenigstens
altkatholisch zu werden. Als ihm wieder einmal jemand den Vorwurf
machte, dass er kirchlich zwischen zwei Stühlen sitze, meinte er: „O, das
macht nichts, ich rücke mir die zwei Stühle dicht nebeneinander und dann
sitze ich ganz bequem darauf.“ Des Dichters Kinder sind sämtlich zur
evangelischen Kirche übergetreten. Als die jüngste Tochter mit 14 Jahren
evangelisch geworden war, machte er mit dem evangelischen Pfarrer Kappus
von Mürzzuschlag einen Spaziergang. Plötzlich blieb er stehen und sagte
zum Pastor: „Wissen Sie, was ich tun möchte?“ – „Nun, was denn?“, fragte
wissbegierig der Pastor. – „Nach Mariazell wallfahren und der Maria dan-
ken, dass meine Kinder evangelisch geworden sind.“ Dem evangelischen
Pastor blieb der Mund offen und er meinte, er höre nicht recht und fragte:
„Ja, glauben Sie denn, dass Maria sich darüber freut?“ Peter Rosegger ohne
nachzudenken: „Ohne Zweifel, denn Maria war gut evangelisch.“47

Darin, dass sich der österreichische Bundespräsident Thomas Klestil
Anfang des 21. Jahrhunderts und damit des dritten Jahrtausends an die
Spitze zur Unterstützung der Generalsanierung der Basilika gestellt und
zusammen mit dem „Jahrhundert-Kardinal“ Franz König die entsprechende
Hilfe angeboten hat, sehen manche Mariazell vom Reichsheiligtum zum
Nationalheiligtum mutieren. Für diese Sicht war die Fußwallfahrt der
ehemaligen sozialdemokratischen (SPÖ) Staatssekretärin Brigitte Ederer
1994 im Zusammenhang mit der erfolgreichen EU-Abstimmung nach
Mariazell mindestens so förderlich wie die Wallfahrt von Regierungsmitglie-

47 Genaue bibliographische Angaben bei Liebmann, Maximilian, Religion – Glaube –
Kirchen, S. 221.



dern der österreichischen Bundesregierung aus den Reihen der Österreichi-
schen Volkspartei (ÖVP) nach Beendigung der von der EU verhängten
Sanktionen zur Magna Mater Austriae.

Mariazell mit seiner Basilika und seiner das Jesuskind tragenden Gottes-
mutter ist als Ort der Besinnung, des Innehaltens, Verweilens und Dankens
jedenfalls unbestritten.

Ob Mariazell auch ein Wallfahrtsort aller Christen ist bzw. sein wird, sei
dahingestellt. Ein Ort der Begegnung für alle Christen und Konfessionen
kann er immer sein.
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Katholische Kirche in Österreich – 
Zahlen, Daten, Fakten

Die katholische Kirche ist die größte gesetzlich anerkannte Glaubensge-
meinschaft in Österreich. Sie umfasst zwei Erzdiözesen (Wien und Salz-
burg), sieben Diözesen (Eisenstadt, St. Pölten, Graz-Seckau, Gurk-Klagen-
furt, Linz, Innsbruck, Feldkirch) und eine Militärdiözese. 5,6 Millionen
Österreicherinnen und Österreicher sind katholisch. Von den insgesamt 8,3
Millionen Menschen im Land bekennen sich etwa 7 Millionen zu einer der
13 anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften. 80 Prozent der öster-
reichischen Gläubigen gehören damit der katholischen Kirche an.

Das seelsorgliche Netz der katholischen Kirche in Österreich bilden
3.082 Pfarren mit mehr als 8.000 Kirchen und Kapellen. Es gibt 4.262
Priester (darunter 1.522 Ordenspriester) und 537 ständige Diakone, die in
der Seelsorge von 957 Pastoralassistentinnen und -assistenten unterstützt
werden. Außerdem wirken 5.017 Ordensschwestern und 465 Ordensbrüder
aus  85 Ordensgemeinschaften. Es gibt 31 Stifte und 285 Klöster. Im Jahr
2006 wurden 31 Neupriester und 36 neue ständige Diakone geweiht. 73
Ordensleute legten ihr Ordensgelübde ab.

Die kirchliche Statistik weist für die Zählsonntage 800.000 Gottes-
dienstbesucher aus, geschätzt wird aber, dass weit über eine Million Öster-
reicherinnen und Österreicher regelmäßig einen katholischen Sonntagsgot-
tesdienst besuchen. Weitere 800.000 Menschen feiern den
Sonntagsgottesdienst via Fernsehen oder Radio mit. 52.370 Kinder und
Erwachsene sind im Jahr 2006 getauft worden, 61.877 Kinder haben die
Erstkommunion empfangen und 65.355 Jugendliche wurden gefirmt. Es
gab 12.790 kirchliche Trauungen.

Die Kirche wird wesentlich vom ehrenamtlichen Engagement der Gläu-
bigen getragen: Die 30.000 gewählten Pfarrgemeinderats-Mitglieder sind

Prof. Erich Leitenberger

Geboren 1944 in Wien; von 1967 bis 1974 Redakteur
bei der Tageszeitung „Die Presse“; seit 1974 Pressereferent
der Erzdiözese Wien und Leiter der kirchlichen Öffentlich-
keitsarbeit. 1981 zum Chefredakteur der katholischen
Nachrichtenagentur „Kathpress“ bestellt. 1998 mit dem
„Leopold Kunschak-Pressepreis“ ausgezeichnet, 2002
Verleihung des Professoren-Titels. 
Anschrift: Singerstraße 7/6/2, 1011 Wien
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„Schwungfedern“ des kirchlichen Lebens in den Pfarren. Jährlich leisten sie
rund 4,4 Millionen ehrenamtliche Arbeitsstunden. Studien zeigen, dass
hinter jedem Pfarrgemeinderats-Mitglied im Schnitt nochmals zehn weitere
Frauen und Männer stehen, die sich für die Kirche einsetzen. So engagieren
sich zum Beispiel 150.000 junge Katholiken bei der Katholischen Jugend,
200.000 Frauen sind Mitglieder der Katholischen Frauenbewegung, 40.000
Österreicher Mitglied der Katholischen Männerbewegung. 130.000 Jung-
scharkinder besuchen eine der 7.900 Jungschargruppen, die von 13.700
Jungschar-Gruppenleiterinnen und -gruppenleitern betreut werden. Die
Mitgliedsorganisationen der „Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände“
zählen hunderttausende Mitglieder, viele weitere Gläubige sind in den
neuen geistlichen Bewegungen und Gemeinschaften organisiert.

765.000 Schülerinnen und Schüler besuchen den katholischen Reli-
gionsunterricht. Sie werden von 8.000 Religionslehrerinnen und -lehrern
unterrichtet. Rund 70.000 Schülerinnen und Schüler gehen in eine der 334
katholischen Privatschulen. In 696 kirchlichen Kindertageseinrichtungen
werden Tag für Tag rund 40.000 Kindern betreut. Eine große Rolle spielt
die katholische Kirche auch im Bereich der Erwachsenenbildung. Die 64
kirchlichen Mitgliedsorganisationen des „Forums Katholische Erwachsenen-
bildung“ (darunter 17 kirchliche Bildungs- und Tagungshäuser) organisie-
ren jährlich 30.000 Bildungsveranstaltungen, die von 950.000 Menschen
besucht werden – 72 Prozent davon sind Frauen.

10.250 hauptamtliche und mehr als 28.000 ehrenamtliche Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter stehen im Dienste der Caritas der einzelnen Diöze-
sen. 90 Prozent der Caritashilfe kommt Menschen in Österreich zugute:
42.000 Menschen werden jährlich in den 32 Caritas-Sozialberatungsstellen
mit Rat und Hilfe unterstützt. 41 Senioren- und Pflegehäuser der Caritas
bieten 3.300 Menschen ein Zuhause, zusätzlich werden in 1,7 Millionen
Pflegestunden Menschen in ihren eigenen vier Wänden betreut. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der mobilen Caritas-Hospizdienste helfen
Schwerkranken und Sterbenden zu Hause, im Pflegeheim oder im Kran-
kenhaus. Asylsuchenden Kindern, Frauen und Männern bietet die Caritas
in 43 Flüchtlingsheimen und 32 Beratungsstellen Unterkunft, Verpflegung
und Betreuung. Hinzu kommt die internationale Hilfe: Die Caritas führt
weltweit 572 Projekte in den Bereichen Katastrophenhilfe, Entwicklungszu-
sammenarbeit und Sozialhilfe.



Kirche in Österreich – in Zahlen (Stand: 2006)

Katholiken:                5,631.587    
Gottesdienstteilnehmer: 800.514
Taufen: 52.370
Erstkommunionen: 61.877
ErstkommunionbegleiterInnen:      16.300
Firmungen: 65.355
Firmhelferinnen und -helfer: 11.000
Trauungen: 12.790
Begräbnisse: 52.050
Eintritte: 4.798
Austritte: 36.470
Priesterweihen:    31
Diakonweihen:     36
Ordensgelübde: 73
Ständige Diakone: 537
Priester: 4.262 

(davon 1.522 
Ordenspriester)

Ordensbrüder: 465
Ordensschwestern: 5.017
PastoralassistentInnen: 957
Pfarren und Quasipfarren: 3.082
Kirchen und Kapellen: 8.000
Männerorden: 85
Frauenorden: 120
Stifte: 31
Klöster (Männer):  285
Klöster (Frauen): 565
Pfarrgemeinderats-Mitglieder:    30.000
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„Ich will, dass alle eins sind, wie du, Vater in mir und ich in dir“ (Joh 17,21).
Vom 4. bis 9. September 2007 fand im rumänischen Sibiu (Hermannstadt) die
Dritte Ökumenische Versammlung statt. 2.500 Delegierte aus allen christlichen
Kirchen Europas, unter ihnen viele Ordensleute, kamen nach den Versammlun-
gen in Basel (1989) und Graz (1997) zum ersten Mal in einem mehrheitlich
orthodox geprägten Land zusammen. Unter den rund 60 Delegierten aus Öster-
reich befanden sich die Ökumene-Expertin Prof. Christine Gleixner FvB, Abt
Christian Haidinger OSB (Stift Altenburg) und die Generaloberin der Franzis-
kanerinnen von Vöcklabruck, Sr. Dr. Kunigunde Fürst. Die Versammlung
selbst stand unter dem Leitwort: „Das Licht Christi scheint auf alle. Hoffnung
auf Erneuerung und Einheit in Europa.“ Ziel war es, die Einheit und die
ökumenische Zusammenarbeit der Kirchen unterschiedlicher Traditionen zu
fördern, sich über ihre gemeinsamen Aufgaben in Europa zu verständigen und
ein Zeichen der Versöhnung für die Christen, für die Menschen in Europa und
der Welt zu setzen. Den Abschluss der Konferenz bildete eine von allen Kirchen-
vertretern engagiert erarbeitete Schlusserklärung, die wir neben dem Grußwort
von Papst Benedikt XVI. im Folgenden dokumentieren.

„An Christus glauben heißt die Einheit
wollen“
Brief von Papst Benedikt XVI. an die Delegierten und Teilneh-
mer der Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung 

Von Herzen grüße ich alle Delegierten und Teilnehmer der Dritten
Europäischen Ökumenischen Versammlung in Sibiu, die sich mit dem für
die Neuevangelisierung Europas wichtigen Thema beschäftigt: „Das Licht
Christi scheint auf alle Menschen. Hoffnung auf Erneuerung und Einheit in
Europa“, und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, „in dem gekreuzigten
und auferstandenen Christus wieder neues Licht zu erkennen für den Weg
der Versöhnung zwischen den Christen in Europa“. 
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Das Licht Christi
scheint auf alle
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Hoffnung auf Erneuerung und Einheit in Europa. 
Zur Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung in 
Sibiu/Hermannstadt 



Ich grüße jeden von Ihnen und durch Sie richte ich meinen Gruß an
den Rat der Europäischen Bischofskonferenzen und die Konferenz Europäi-
scher Kirchen. Es ist meine aufrichtige Hoffnung, dass diese wichtige Ver-
sammlung dazu beiträgt, auf dem ökumenischen Weg voranzuschreiten, um
die volle, sichtbare Einheit aller Christen wiederzufinden. Dies ist eine
pastorale Priorität, der ich seit Beginn meines Pontifikats große Aufmerk-
samkeit geschenkt habe. Die Sorge um die sichtbare Einheit aller Christen
ist wesentlich, damit das Licht Christi allen Menschen leuchten kann.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat, wie es mein verehrter Vorgänger
Papst Johannes Paul II. zum Ausdruck brachte, „die katholische Kirche
unumkehrbar dazu verpflichtet, den Weg der Suche nach der Ökumene
einzuschlagen und damit auf den Geist des Herrn zu hören, der uns lehrt,
aufmerksam die ‚Zeichen der Zeit‘ zu lesen“ (Ut unum sint, 3). „An Chris-
tus glauben heißt die Einheit wollen; die Einheit wollen heißt, die Kirche
wollen“ (ebd., 9). In diesem Bewußtsein wird die katholische Kirche stets
voll Zuversicht auf dem Weg der Einheit und der Gemeinschaft unter den
Christen voranschreiten, der zwar schwierig, aber reich an Freude ist (vgl.
ebd., 2). 

Wie viele „Zeichen der Zeit“ haben uns in den vergangenen Jahrzehnten
und bei den vorangegangenen ökumenischen europäischen Versammlungen
in Basel (1989) und Graz (1997) bis hin zur Unterzeichnung der Charta
Oecumenica in Straßburg (2001) auf diesem Weg ermutigt und unterstützt!
Auch die zahlreichen ökumenischen Begegnungen und Feiern zusammen
mit dem geduldigen theologischen Dialog auf lokaler und internationaler
Ebene haben ermutigende Zeichen gesetzt und uns „die Kirche als Geheim-
nis der Einheit wieder mehr bewußt gemacht“ (Novo millennio ineunte, 48).
Wirklicher Dialog entsteht erst, wo nicht nur das Wort, sondern wo auch
Hören ist und wo im Hören sich Begegnung, in der Begegnung Beziehung
und in der Beziehung Verstehen als Vertiefung und Verwandlung unseres
Christseins vollzieht. So betrifft der Dialog nicht bloß den Bereich des
Wissens und dessen, was wir tun können. Er bringt vielmehr die glaubende
Person, ja den Herrn in unserer Mitte selber zur Sprache.

Dialog der Wahrheit und brüderliche Begegnung

Zwei Elemente müssen für unsere Bemühungen richtungweisend sein:
der Dialog der Wahrheit und die Begegnung im Zeichen der Brüderlich-
keit. Sie brauchen als Fundament den geistlichen Ökumenismus. Schon das
Zweite Vatikanische Konzil formulierte: „Diese Bekehrung des Herzens und
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die Heiligkeit des Lebens sind zusammen mit den privaten und öffentlichen
Bittgebeten für die Einheit der Christen als Seele der ganzen ökumenischen
Bewegung zu erachten“ (Unitatis redintegratio, 8). Das Gebet für die Ein-
heit stellt den Königsweg zur Ökumene dar. Es leitet die Christen Europas
zu einem neuen Blick auf Christus und die Einheit Seiner Kirche an. Zu-
dem befähigt es dazu, sich schmerzhaften Erinnerungen, an denen es in der
europäischen Geschichte nicht fehlt, sowie sozialen Belastungen im Zeital-
ter des heute weithin vorherrschenden Relativismus mutig zu stellen. In
jedem Zeitalter waren Menschen des Gebetes, zu denen die zahlreichen
Blutzeugen des Glaubens aller Konfessionen zählen, die hauptsächlichen
Bauleute von Versöhnung und Einheit. Sie inspirierten die getrennten
Christen, den Weg der Versöhnung und der Einheit zu suchen. 

Wir Christen müssen uns unserer Aufgabe bewußt sein, Europa und der
Welt die Stimme dessen zu geben, der gesagt hat: „Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern
wird das Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12). Es ist unsere Aufgabe, vor den
Männern und Frauen von heute das Licht Christi leuchten zu lassen: nicht
das eigene Licht, sondern das Licht Christi. Erbitten wir von Gott die
Einheit und den Frieden für die Menschen in Europa und erklären wir
unsere Bereitschaft, für eine wahre gesellschaftliche Entwicklung des Konti-
nents in Ost und West zusammenzuarbeiten. Beim Treffen in Sibiu werden
gewiß wertvolle Erkenntnisse zur Weiterführung und Vertiefung der beson-
deren Berufung Europas gewonnen werden können, die dann helfen mö-
gen, eine bessere Zukunft für seine Völker zu schaffen.

Ich wünsche der Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung in
Sibiu, daß es ihr gelingt, Begegnungsräume der Einheit in legitimer Vielfalt
zu schaffen. In einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und des
Bewußtseins, dass die gemeinsamen Wurzeln viel tiefer liegen als unsere
Spaltungen, wird falsche Selbstgenügsamkeit aufgebrochen, Fremdheit
überwunden und das gemeinsame Fundament des Glaubens geistlich erfah-
ren. Europa braucht Orte der Begegnung und geistgeführte Einheitserfah-
rungen im Glauben. Ich bitte Gott, mit seinem Geist Ihre Versammlung in
Sibiu zu einem solchen Ort werden zu lassen.

Das Licht Christi erhelle den Weg des europäischen Kontinents! Der
Herr segne Ihre Familien, Gemeinschaften, Kirchen und alle diejenigen, die
sich in jeder Region Europas als Jünger Christi bekennen.

Castel Gandolfo, am 20. August 2007
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Wir, christliche Pilger aus ganz Europa und darüber hinaus, bezeugen
die verwandelnde Kraft dieses Lichtes, das stärker ist als die Finsternis, und
verkündigen es als die all-umfassende Hoffnung für unsere Kirche, für ganz
Europa und für die ganze Welt. 

Im Namen des Dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes haben wir uns in der Stadt Sibiu in Rumänien (4.–9.
September 2007) versammelt. Diese Dritte Europäische Ökumenische
Versammlung war besonders gekennzeichnet durch den Reichtum der
orthodoxen Spiritualität und Tradition. Wir erinnern uns an und erneuern
die ernsthaften Verpflichtungen, die wir bereits in Basel und Graz eingegan-
gen sind, und wir bedauern, dass es uns bis jetzt nicht gelungen ist, einige
von ihnen zu erfüllen. Unsere Zuversicht in die verwandelnde Energie des
Lichtes Christi ist jedoch stärker als die dunkle Welt der Finsternis, des
Fatalismus, der Angst und Gleichgültigkeit. 

Unsere Dritte Europäische Ökumenische Versammlung begann 2006 in
Rom und setzte sich 2007 in Wittenberg fort. Diese ökumenische Reise
umfasste viele regionale Treffen sowie diejenigen der orthodoxen Kirchen in
Rhodos (Griechenland) und der Jugend in St. Maurice (Schweiz). Wir be -
grüssen mit Freude die Verpflichtung der Jugend und den Beitrag, den sie
an die Versammlung geleistet haben. Angeregt und unterstützt durch die
Charta Oecumenica hat unsere Ver  sammlung die Arbeit der früheren Ver-
sammlungen fortgesetzt und war eine Gelegenheit zum Austausch der
Gaben und zur gegenseitigen Bereicherung. 

Wir sind nicht allein auf dieser Pilgerreise. Christus ist mit uns und
befindet sich in der Wolke von Zeugen (Hebr 12,1), die Märtyrer unserer
Zeit begleiten uns: das Zeugnis ihres Lebens und Todes inspiriert uns als
Einzelne und als Gemeinschaft. Gemeinsam mit ihnen verpflichten wir uns,
das Licht des verklärten Christus leuchten zu lassen durch unser eigenes
Zeugnis, das tief verwurzelt ist im Gebet und in Liebe. Dies ist unsere
bescheidene Antwort auf das Opfer ihres Lebens. 

Das Licht Christi scheint auf alle!
Botschaft der Dritten Europäischen Ökumenischen Versamm-
lung in Sibiu/Hermannstadt

1 Abgedruckt in ON 3, 2001, S. 44–49.



Das Licht Christi in der Kirche 

Das Licht Christi führt uns dazu, für andere und in Gemeinschaft mit-
einander zu leben. Unser Zeugnis für Hoffnung und Einheit für Europa
und die Welt kann nur glaubwürdig sein, wenn wir unsere Reise auf dem
Weg zur sichtbaren Einheit fortsetzen. Einheit ist nicht Einheitlichkeit. Es
ist von großem Wert, jene koinonia (Gemeinschaft) neu zu erfahren und
diejenigen geistigen Gaben auszutauschen, die die ökumenische Bewegung
von Anfang an angespornt haben. 

In Sibiu haben wir wieder die schmerzliche Wunde des Getrenntsein
zwischen unseren Kirchen erfahren. Das betrifft unser Verständnis der
Kirche und ihrer Einheit. Die unterschiedlichen historischen und kulturel-
len Entwicklungen in der östlichen und westlichen Christenheit haben zu
diesen Unterschieden beigetragen; sie zu verstehen, erfordert unsere dringli-
che Aufmerksamkeit und den ständigen Dialog. 

Wir sind davon überzeugt, dass sich die ganze christliche Familie mit
Lehrfragen befassen und sich um einen breiten Konsens über moralische
Werte bemühen muss, die vom Evangelium abgeleitet sind, sowie um einen
glaubwürdigen christlichen Lebensstil, der freudig das Licht Christi in
unserer modernen säkularen Welt der Herausforderungen bezeugt – im
privaten und im öffentlichen Leben. 

Unserer christliche Spiritualität ist ein kostbarer Schatz: Wenn wir ihn
öffnen, entdecken wir die Vielfalt seiner Reichtümer und öffnen unsere
Herzen für die Schönheit des Antlitzes Jesu und die Kraft des Gebets. Nur
wenn wir unserem Herrn Jesus Christus näher kommen, können wir uns
auch einander annähern und wahre koinonia erfahren. Wir können nichts
anderes tun, als diese Reichtümer mit allen Männern und Frauen zu teilen,
die auf diesem Kontinent nach Licht suchen. Spirituelle Menschen begin-
nen mit ihrer eigenen Umkehr, die zur Veränderung der Welt führt. Unser
Zeugnis vom Licht Christi ist eine ehrliche Verpflichtung, unsere Geschich-
ten vom Leben und von der Hoffnung, die uns in der Nachfolge Christi
beeinflusst haben, zu hören, danach zu leben und sie miteinander zu teilen. 

Empfehlung I: Wir empfehlen, unsere Sendung als einzelne Gläubige
und als Kirchen zu erneuern, um Christus als das Licht und den Erlöser der
Welt zu verkünden. 

Empfehlung II: Wir empfehlen, die Diskussion über die gegenseitige
Anerkennung der Taufe fortzusetzen unter Berücksichtigung der wichtigen
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Errungenschaften, die es zu diesem Thema in mehreren Ländern bereits
gibt, und in dem Bewusstsein, dass diese Frage eng mit einem Verständnis
von Eucharistie, Amt und Ekklesiologie im allgemeinen verbunden ist. 

Empfehlung III: Wir empfehlen, Wege und Erfahrungen zu finden, die
uns zusammenführen: das Gebet füreinander und für die Einheit, ökumeni-
sche Pilgerreisen, theologische Ausbildung und gemeinsames Studium,
soziale und diakonische Initiativen, kulturelle Projekte sowie die Unterstüt-
zung für das Leben in der Gesellschaft aufgrund von christlichen Werten. 

Empfehlung IV: Wir empfehlen die vollständige Beteiligung des ganzen
Gottesvolkes und nehmen insbesondere auf dieser Versammlung den Aufruf
von Jugendlichen, älteren Menschen, ethnischen Minderheiten und Behin-
derten zur Kenntnis. 

Das Licht Christi für Europa 

Wir glauben, dass jeder Mensch nach dem Ebenbild und zur Ähnlichkeit
Gottes erschaffen wurde (Gen 1,27) und das gleiche Maß an Achtung und
Liebe verdient, trotz aller Unterschiede des Glaubens, der Kultur, des Alters,
des Geschlechts oder der Abstammung von Geburt an bis zum natürlichen
Tod. In der Erkenntnis, dass unsere gemeinsamen Wurzeln viel tiefer liegen
als unsere Trennungen, und in dem Bemühen um Erneuerung und Einheit
und die Rolle der Kirchen in der europäischen Gesellschaft heute haben wir
uns auf unsere Begegnung mit Menschen anderer Religionen konzentriert.
Angesichts unserer besonderen Beziehung zum jüdischen Volk als dem Volk
des Bundes lehnen wir alle Formen von Antisemitismus in unserer Zeit ab
und fördern so die Schaffung eines Europas als eines gewaltfreien Konti-
nents. In unserer europäischen Geschichte hat es Zeiten harter Konflikte,
aber auch Perioden des friedlichen Zusammenlebens zwischen Menschen
aller Religionen gegeben. In unserer Zeit gibt es zum Dialog keine Alterna-
tive – und zwar nicht als Kompromiss verstanden, sondern als Dialog des
Lebens, in dem wir in Liebe die Wahrheit sagen können. Wir alle müssen
mehr über alle Religionen lernen und die Empfehlungen der Charta Oecu-
menica sollten weiter entwickelt werden. Wir rufen unsere Mitchristen und
alle, die an Gott glauben, dazu auf, die Rechte aller Völker auf Religionsfrei-
heit zu achten, und erklären unsere Solidarität mit christlichen Gemeinschaf-
ten, die im Nahen Osten, in Irak und anderswo auf der Welt als religiöse
Minderheiten leben und sich in ihrer Existenz bedroht fühlen. 
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Wenn wir Christus in unseren notleidenden Schwestern und Brüdern
(Mt 25,44–45) begegnen und gemeinsam vom Licht Christi erleuchtet
werden, dann verpflichten wir uns als Christen dazu, gemäß den biblischen
Ermahnungen zur Einheit der Menschheit (Gen 1,26–27), Buße zu tun für
die Sünde des Ausschlusses, unser Verständnis des „Anderssein“ zu vertie-
fen, die Würde und Rechte jedes Menschen zu verteidigen, den Bedürftigen
Schutz zu gewähren und das Licht Christi weiterzugeben, das andere nach
Europa bringen; wir rufen die Staaten in Europa auf, Zuwanderer nicht
mehr illegal zu inhaftieren, alle Anstrengungen zu unternehmen, die Zu-
wanderung zu regularisieren, Migranten, Flüchtlinge und Asylsuchende
einzugliedern, den Zusammenhalt der Familie zu achten und Menschen-
handel und die Ausbeutung der Opfer des Menschenhandels zu bekämpfen.
Wir fordern die Kirchen auf, ihre Seelsorgearbeit unter den verletzlichen
Zuwanderern zu verstärken. 

Empfehlung V: Wir empfehlen, dass unsere Kirchen anerkennen, dass
christliche Zuwanderer nicht nur Empfänger religiöser Fürsorge sind, son-
dern auch eine volle und aktive Rolle im Leben der Kirche und der Gesell-
schaft spielen können, dass sie ihre Seelsorgearbeit für Migranten, Asylsu-
chende und Flüchtlinge verbessern und die Rechte von ethnischen
Minderheiten in Europa, insbesondere der Roma, fördern. 

Viele von uns sind dankbar dafür, dass wir in Europa in den letzten
Jahrzehnten so viele tiefgreifende Veränderungen erleben durften. Europa
ist grösser als die Europäische Union. Als Christen teilen wir zusammen mit
anderen die Verantwortung dafür, Europa zu einem Kontinent des Frie-
dens, der Solidarität, der Partizipation und der Nachhaltigkeit zu machen.
Wir schätzen das Engagement der europäischen Institutionen, darunter die
EU, der Europarat und die OSZE, für einen offenen, transparenten und
regelmäßigen Dialog mit den Kirchen Europas. Hochrangige Vertreter der
europäischen Politik haben uns mit ihrer Präsenz geehrt und damit ihr
starkes Interesse an unserer Arbeit bekundet. Nun sind wir gefordert, diesen
Dialog mit spiritueller Kraft zu füllen. Ursprünglich war Europa ein politi-
sches Vorhaben zur Sicherung des Friedens, jetzt muss es zu einem Europa
der Völker werden, das mehr ist als ein Wirtschaftsraum. 

Empfehlung VI: Wir empfehlen die Weiterentwicklung der Charta Oecu-
menica als Anregung und Wegweiser auf unserer ökumenischen Reise in
Europa. 
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Das Licht Christi für die ganze Welt 

Das Wort Gottes beunruhigt uns und unsere europäische Kultur: Dieje-
nigen, die leben, sollten nicht allein für sich leben, sondern für ihn, der für
sie gestorben und wieder auferstanden ist! Christen sollen ohne Furcht und
unersättliche Habgier leben, die dazu führen, dass wir eigensüchtig, ohn-
mächtig, engstirnig und abgeschlossen werden. Das Wort Gottes fordert
uns auf, nicht das wertvolle Erbe jener zu verschwenden, die sich in den
vergangenen sechzig Jahren für Frieden und Einheit in Europa eingesetzt
haben. Der Friede ist ein großartiges und wertvolles Geschenk. Ganze
Länder sehnen sich nach Frieden; ganze Völker warten darauf, von Gewalt
und Terror befreit zu werden. Nachdrücklich verpflichten wir uns zu erneu-
erten Bemühungen auf dieses Ziel zu. Wir lehnen Krieg als Instrument zur
Konfliktlösung ab, fördern gewaltfreie Mittel zur Schlichtung von Konflik-
ten und sind besorgt angesichts der militärischen Wiederaufrüstung. Gewalt
und Terrorismus im Namen der Religion widersprechen der Religion. 

Das Licht Christi scheint auf die „Gerechtigkeit“ und verbindet sie mit
der göttlichen Barmherzigkeit. So erleuchtet, lässt es keinen doppeldeutigen
Anspruch zu. Überall auf der ganzen Welt und in Europa führt der gegen-
wärtige Prozess einer radikalen Globalisierung der Märkte dazu, dass die
Spaltung der menschlichen Gesellschaft in Sieger und Verlierer noch größer
wird, der Wert von unzähligen Menschen nicht geschätzt wird und die
katastrophalen Auswirkungen auf die Umwelt, vor allem der Klimawandel,
mit der Sorge um die Zukunft unseres Planeten nicht vereinbar sind. 

Empfehlung VII: Wir fordern alle europäischen Christen dringend dazu
auf, die Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen2 als einen
dringenden praktischen Schritt zur Bekämpfung der Armut mit allen Kräf-
ten zu unterstützen. 
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2 Die acht Millenniums-Entwicklungsziele:
1: Den Anteil der Weltbevölkerung, der unter extremer Armut und Hunger leidet, 
halbieren.
2: Allen Kindern eine Grundschulausbildung ermöglichen.
3: Die Gleichstellung der Geschlechter und die politische, wirtschaftliche und soziale Beteili-
gung von Frauen fördern, besonders im Bereich der Ausbildung.
4: Die Kindersterblichkeit verringern.
5: Die Gesundheit der Mütter verbessern.
6: HIV/AIDS, Malaria und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen.
7: Den Schutz der Umwelt verbessern.
8: Eine weltweite Entwicklungspartnerschaft aufbauen.



Empfehlung VIII: Wir empfehlen, dass CCEE (Rat der Europäischen
Bischofskonferenzen) und KEK (Konferenz Europäischer Kirchen) zusam-
men mit den Kirchen in Europa und mit den Kirchen der anderen Konti-
nente einen konsultativen Prozess beginnen, der sich mit der Verantwor-
tung Europas für ökologische Gerechtigkeit angesichts des Klimawandels,
für eine gerechte Gestaltung der Globalisierung und die Rechte der Roma
und anderer ethnischer Minderheiten befasst. 

Wir erkennen heute mehr als je zuvor, dass Afrika als Kontinent, der
mit unserer eigenen Geschichte und Zukunft eng verbunden ist, jetzt in
einer solchen Armut lebt, die uns nicht gleichgültig und passiv lassen sollte.
Die Wunden Afrikas sind unserer Versammlung zu Herzen gegangen. 

Empfehlung IX: Wir empfehlen die Unterstützung von Initiativen zum
Erlass der Schulden und zur Förderung des gerechten Handels. Durch
einen aufrichtigen und objektiven Dialog tragen wir zur Schaffung und
Förderung eines erneuerten Europas bei, in dem unveränderliche christliche
Grundsätze und moralische Werte, die direkt aus dem Evangelium stam-
men, als Zeugnis dienen und unser aktives Engagement in der europäischen
Gesellschaft begleiten. Unsere Aufgabe ist es, diese Grundsätze und Werte
zu fördern – nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Leben.
Wir werden mit Menschen anderer Religionen zusammenarbeiten, die
unsere Sorge um das Schaffen eines Europas der Werte teilen, eines Euro-
pas, das sich auch politisch und wirtschaftlich weiter entwickeln kann. 

In der Sorge um Gottes Schöpfung beten wir um mehr Rücksichtnahme
und Achtung für ihre wunderbare Vielfalt. Wir setzen uns gegen ihre
schamlose Ausbeutung ein, denn „die ganze Schöpfung wartet auf Erlö-
sung“ (Röm 8,23), und wir verpflichten uns dazu, auf Versöhnung zwischen
Menschheit und Natur hinzuwirken. 

Empfehlung X: Wir empfehlen, dass der Zeitraum zwischen dem 
1. September und 4. Oktober dem Gebet für den Schutz der Schöpfung
und der Förderung eines nachhaltigen Lebensstils gewidmet wird, um den
Klimawandel aufzuhalten.

Wir würdigen alle, die zu dieser Reise beigetragen haben, vor allem die
junge oikoumene, die diese Versammlung zum mutigen Leben nach dem
Evangelium aufgefordert hat, und beten gemeinsam: „O Christus, du wah-
res Licht, das jeden Menschen, der in diese Welt hineingeboren wird, er-
leuchtet und heiligt, leuchte uns mit dem Licht deiner Gegenwart, dass wir

73

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 5



darin das unnahbare Licht erblicken, und leite unsere Schritte, damit wir
deine Gebote einhalten. Errette uns und führe uns in dein ewiges Reich.
Denn du bist unser Schöpfer, Fürsorger und Spender alles Guten. Unsere
Hoffnung liegt in dir und dir erweisen wir Ehre jetzt und in Ewigkeit.“ 

Sibiu, Hermannstadt, 8. September 2007, 
Fest der Geburt der hl. Jungfrau Maria 
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Gelebte Ökumene – Mariazell und Sibiu
Um die ökumenische Situation in Österreich 2007 vor dem Besuch von

Papst Benedikt XVI. richtig einzuschätzen, ist ein Blick auf den 45-jährigen
Lernprozess vom Gegeneinander zum Miteinander, vom Misstrauen zum
Vertrauen, wie er hier von einer Zeitzeugin und Mitgestalterin skizziert
werden soll, hilfreich.

Dem Zweiten Vatikanischen Konzil verpflichtet

Österreich war durch Jahrhunderte das Land der Gegenreformation. Mit
Recht sagte Papst Johannes Paul II. bei seinem Österreich-Besuch 1983 bei
der ökumenischen Begegnung:  „Österreich wurde – wie manche andere
europäische Länder auch – durch die Wirren konfessioneller Auseinander-
setzungen erschüttert. Das kirchliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben
des Landes war geprägt von religiöser Zwietracht, ja von feindseliger Intole-
ranz, Unterdrückung und Verfolgung ... Die Schuld, die Christen tatsäch-
lich auf sich geladen haben, darf nicht geleugnet werden. Sie wartet immer
neu auf Bekenntnis und Vergebung.“ 

Er betonte dann aber: „Der vom Konzil ausgestreute Samen hat hierzu-
lande bereits deutliche Wurzeln geschlagen.“ Tatsächlich waren die österrei-
chischen Bischöfe, insbesondere Kardinal Franz König bemüht, die Bot-
schaft des Konzils in den Heimatgemeinden fruchtbar werden zu lassen.

Bereits beim Katholikentag 1962 formulierte ein ökumenischer Arbeits-
kreis ökumenische Bitten und Anliegen für die österreichischen Konzils -
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väter. Noch vor Verabschiedung des Ökumenismusdekretes gründete Kar-
dinal König am 4. November 1964 die Stiftung Pro Oriente, die bis heute
einen kaum zu überschätzenden Beitrag für Begegnung und Gespräch mit
Ostkirchen leistet. Nach Verabschiedung des Ökumenismusdekretes über-
gibt im Mai 1965 der lutherische Bischof der Österreichischen Bischofskon-
ferenz eine Denkschrift, in der die Belastungen und Stolpersteine klar
benannt werden. Eine gemeinsame Aufarbeitung dieser Fragen wird be-
schlossen und eine Gemischt-Katholisch-Evangelische Kommission gegrün-
det. Ihr gehören die Evangelische Kirche A.B. und die Evangelische Kirche
H.B. und die römisch-katholische Kirche an. Sie nimmt im Jänner 1966
ihre Arbeit im Erzbischöflichen Palais auf und arbeitet bis heute im Auftrag
der drei Kirchenleitungen. Bei der Behandlung der Denkschrift kommt es
dann 1969 zur gegenseitigen Taufanerkennung und in den folgenden Jah-
ren zu Regelungen für konfessionsverschiedene Ehen. Dabei handelt es sich
in Österreich um eine brennende pastorale Frage, da rund 75 Prozent der
evangelischen Christen und Christinnen einen katholischen Partner bzw.
Partnerin haben. So ist es wichtig, dass mit Zustimmung Roms das Ver-
sprechen des katholischen Partners lautet: „Ich erkenne an, dass mein
Glaube von mir verlangt, mich für die Taufe und Erziehung unserer Kinder
in der katholischen Kirche einzusetzen. Ich werde mich bemühen, dem zu
entsprechen, unter Rücksichtnahme auf das Gewissen meines Partners.“

Der – auch noch während des Konzils – am 1. Juli 1965 errichteten
Diözesankommission für ökumenische Fragen überträgt Kardinal König die
Aufgabe, auf der Grundlage der kirchlichen Dekrete alle ökumenischen
Einzelinitiativen zu koordinieren, für diesbezüglich richtunggebende Ent-
scheidungen auf diözesaner Ebene ein sachkundiges Votum abzugeben und
selbst Maßnahmen vorzuschlagen. Das damals gegebene Statut ist bis heute
gültig.

Ab 1967 sendet der Österreichische Rundfunk an jedem Sonn- und
Feiertag die Ökumenische Morgenfeier, in der drei Vertreter von drei
christlichen Kirchen ein religiöses Thema behandeln. Bei der Gestaltung
dieser beinahe 30 Jahre andauernden Sendereihe lernten sich die Gestalter
und Gestalterinnen auf ganz intensive Weise persönlich, spirituell und
theologisch kennen. Gemeinsam legten sie für zehntausende Hörer und
Hörerinnen im In- und Ausland ein christliches Zeugnis ab.

Etwa gleichzeitig mit der Ökumenischen Morgenfeier begannen die
Vorbereitungen der Wiener Diözesansynode, in der die wichtigen Ergeb-
nisse des Zweiten Vatikanischen Konzils von der Weltebene auf die Diöze -
sanebene und die Pfarrebene transportiert werden sollten. Theologen und
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Vertreter der christlichen Kirchen wurden als Beobachter eingeladen. Ihre
Fragen, Erfahrungen und theologischen Einsichten sowie ihre biblisch
fundierte Spiritualität verhallen nicht ungehört, sondern finden Beachtung.
Die gemeinsam erarbeiteten Leitsätze, die die Synode mit überwältigender
Mehrheit annahm, haben bis heute nichts an Bedeutung verloren.
Zum Beispiel: „Wahre Einheit beruht auf dem Vermächtnis Jesu Christi.
Somit ist das ökumenische Bemühen die Erfüllung seines Gebotes. Das
ökumenische Anliegen ist daher von allen zahlenmäßigen und taktischen
Erwägungen zu befreien. Es gibt nur den einen ökumenischen Auftrag und
keinesfalls einen jeder Kirche eigenen Ökumenismus.“ „Einheit ist überall
dort sichtbar zu machen, wo Übereinstimmung möglich ist.“

1970 beantragt die römisch-katholische Kirche auch einen Beobachter -
status im Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich. Alle 13 Mitglieds -
kirchen stimmen diesem Antrag zu und begrüßen ihn. Der damit eingeleitete
Prozess zeitigt seine Früchte und so konnte Papst Johannes Paul II. 1983
sagen: „Ich möchte Sie ermutigen, in Ihren Bemühungen fortzufahren.“

Neue Aufgaben und Formen der Zusammenarbeit

Durch die Wiener Konferenz der KSZE ergibt sich die Aufgabe einer
ökumenischen Begleitung durch Gespräche, Begegnungen und ökumeni-
sche Gottesdienste. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe wird eine eigene
Arbeitsgruppe „Österreichische Bischofskonferenz – Ökumenischer Rat der
Kirchen in Österreich“ gebildet. Die Kontakte mit den Verantwortlichen
der KSZE, den Teilnehmenden aus den diversen Ländern bedeutet eine
Bewährungsprobe für die heimischen Kirchen. Die Erfahrungen der Zu-
sammenarbeit sind so positiv, dass sie nahtlos in die Vorbereitung, Teil-
nahme und Nacharbeit der 1. Europäischen Ökumenischen Versammlung
in Basel übergehen.

1988 besucht Papst Johannes Paul II. zum zweiten Mal Österreich und
feiert in Salzburg in der evangelischen Christuskirche einen Ökumenischen
Gottesdienst. Es war wieder ein Zeichen der Bestätigung und der Ermuti-
gung des ökumenischen Prozesses in Österreich.

Die 1. Europäische Ökumenische Versammlung 1989 in Basel unter
dem Motto „Frieden in Gerechtigkeit“ findet in Österreich ein starkes
Echo, war es doch das erste Mal nach der Reformation, dass sich europäi-
sche Christen und Christinnen aller Konfessionen in Europa versammelten.
Als die 700 Delegierten das ausführliche Dokument mit 98 Prozent Zu-
stimmung annahmen, war es klar, dass man sich auf richtigen Weg der
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Zusammenarbeit zwischen KEK (Konferenz europäischer Kirchen) und
CCEE (Rat der europäischen Bischofskonferenzen) befand.

Als dann am 25. März 1993 das Ökumenische Direktorium zur Ausfüh-
rung der Prinzipien und Normen über die Ökumene erschien, das „die
Entscheidung, sich einem Rat anzuschließen, in die Entscheidung der
Bischöfe legte, war für Österreich die Stunde gekommen, die Umwandlung
des Beobachterstatus der römisch-katholischen Kirche in eine Vollmitglied-
schaft beim Ökumenischen Rat der Kirche in Österreich vorzubereiten.
Dieses römische Dokument wurde von allen Kirchen wegen dieser Ermögli-
chung und vieler weiterer Empfehlungen sehr positiv aufgenommen.

Nach einem eingehenden gemeinsamen Beratungsvorgang beschloss die
Österreichische Bischofskonferenz einstimmig, um die Vollmitgliedschaft
anzusuchen. Am 1. Dezember 1994 wurde dieser Antrag von allen 13
Mitgliedskirchen in einer Sondersitzung einstimmig angenommen. Eine
neue Phase ökumenischer Weggemeinschaft hatte damit begonnen.

Weitere Schritte nach Beitritt der römisch-katholischen Kirche
als Vollmitglied

Hatte schon vor dem Vollbeitritt die Österreichische Bischofskonferenz
und der ÖRKÖ jeweils eine Einladung für die 2. Europäische Ökumeni-
sche Versammlung nach Graz ausgesprochen, so konnte jetzt von allen 14
Kirchen gemeinsam „Graz“ vorbereitet und begleitet werden. Das Prinzip
„Dialog“ war die Leitmelodie bei der Vorbereitung und der ausführliche
Dokumentationsband zeigt die breite Palette der behandelten Themen. Das
Motto „Versöhnung – Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens“ war zutref-
fend für die Situation, in der sich die Kirchen nach der Öffnung des „Eiser-
nen Vorhangs“ befanden. Zur freudigen Überraschung waren ja etwa zu
gleichen Teilen Christen und Christinnen aus Ost und West gekommen.

In der Folge von „Graz“ wurde dann die dort ausgesprochene Empfeh-
lung an die Kirchen, ein gemeinsames Dokument zu erarbeiten, das grund-
legende Pflichten und Rechte enthält, von CCEE und KEK in Angriff
genommen. So kam es zur Charta Oecumenica, Leitlinien für die wachsende
Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa, die 2001 veröffentlicht
wurde. Die Kirchen in Österreich hatten sich intensiv am Entstehungspro-
zess der Charta Oecumenica beteiligt und erfahren, dass ihre Vorschläge und
Eingaben auch berücksichtigt wurden.

Am Tag der Unterzeichnung der Charta Oecumenica in Straßburg am
22. April 2001 wurde in einer feierlichen ökumenischen Vesper im Wiener
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Stephansdom unter Applaus der Gläubigen das Dokument den Verantwort-
lichen der Kirchen mit der Bitte um Annahme und Umsetzung übergeben.
In der Gebetswoche 2002 konnte verkündet werden, dass alle 14 Mitglieds-
kirchen des ÖRKÖ die Charta Oecumenica angenommen haben. Es ist
erfreulich, dass sie jetzt auch der Wegweiser am Pilgerweg der 3. Europäi-
schen Ökumenischen Versammlung ist.

Ökumenische „Fixpunkte“

Die Pfarrgemeinderatsordnung sieht vor, dass in jedem Pfarrgemeinderat
eine Person für das ökumenische Anliegen zuständig ist. Daraus ergeben
sich viele Formen der Zusammenarbeit mit anderen Pfarren, anderen Kir-
chen, am Weltgebetstag der Frauen, in der Gebetswoche für die Einheit der
Christen, bei Festen, Bildungsveranstaltungen, Bibelrunden usw. 

– Vorbereitung konfessionsverschiedener Brautpaare und deren weitere
Begleitung. Die von konfessionsverbindenden Paaren gebildete Arge Öku-
mene leistet hier wertvolle Dienste. 

– Seit Jahrzehnten ökumenische Zusammenarbeit in der Telefonseel-
sorge. 

– Besonders segensreich wirkt sich die geradezu beispielhafte
Zusammenarbeit von Caritas und Diakonie aus. Die Verleihung der höch-
sten Auszeichnung der Caritas an den lutherischen Bischof Mag. Herwig
Sturm zeigt die große gegenseitige Wertschätzung. 

– Das Katholische Bibelwerk und die Österreichische Bibelgesellschaft
geben Zeugnis von einer sich gegenseitig inspirierenden Zusammenarbeit. 

– Das Ökumenische Nationalkomitee für den Weltgebetstag der Frauen
und das Ökumenische Forum in Österreich haben Beobachterstatus im
ÖRKÖ und sind weit über die Grenzen hinaus um die Beherzigung ihrer
Anliegen bemüht. 

– In ökumenischen Fachtagungen, ökumenischen Akademien, Erwach-
senenbildungsvorgängen usw. kommen grundsätzliche pastorale, liturgische
und theologische Themen zur Sprache. Dabei kommen selbstverständlich
immer alle drei Traditionsströme zu Wort und kommt es zum besseren
Verstehen der begründeten Differenzen und der grundlegenden Gemein-
samkeiten. Dabei ist das Wohl der Gemeinschaft im Blick und wird auch
auf Stimmen von „außen“ gehört. 

– Begegnungen und gegenseitiger Austausch der Geistlichen verschiede-
ner Kirchen haben bereits Tradition und finden in den einzelnen Diözesen
in angemessener Form statt.



Damit wird keineswegs der Anspruch der Vollständigkeit erhoben, es
gibt aber etwas von der Vielfalt wieder, in der das ökumenische Anliegen
beherzigt wird.

Besondere ökumenische Prozesse in Österreich 

Belastungen aus der Vergangenheit werden in den sehr unterschiedlichen
Kontexten in den Diözesen gemeinsam mit Vertretern der anderen Kirchen
angeschaut, Vorurteile und Fehlurteile abgebaut, im Lichte des Evangeliums
Schuld bekannt und Schritte zur Versöhnung gesucht und gesetzt.

Der Prozess Sozialwort gehört wohl zu den einmaligen ökumenischen
Vorgängen in Österreich und weit über die Grenzen hinaus. Er darf auch
als charakteristisch für die ökumenische Zusammenarbeit in diesem Land
bezeichnet werden. Dieser am 1. Adventsonntag 2003 in einer festlichen
ökumenischen Vesper im Wiener Stephansdom der Öffentlichkeit überge-
bene Text ist in einem dreijährigen Prozess entstanden. In einer ersten
Phase wurden Personen und Institutionen in allen Kirchen, die sich mit
sozialen Fragen und Arbeiten befassen, befragt. Die eingegangenen 555
Stellungnahmen wurden in einem Sozialbericht zusammengefasst und
waren die Grundlage für die Weiterarbeit. 

Die mit einschlägigen Fragen befassten Personen und Institutionen
wurden dann in einer zweiten Phase um ihr Votum zu diesem Sozialbericht
gebeten. Es waren die Gewerkschaften, die Industriellenvereinigung, Par-
teien usw. dabei. Rund 150 Stellungnahmen gingen ein und wurden teil-
weise in ausführlichen Gesprächsvorgängen präsentiert und erläutert. Der
Horizont erweiterte sich und manche Vertiefung oder Änderung der Frage-
stellung ergaben sich. Eines war deutlich, die Abfassung eines Sozialwortes
der Kirchen westlicher und östlicher Tradition erschien sinnvoll und er-
wünscht. Rund 50 Experten der verschiedenen Kirchen wirkten nun an der
Erstellung des Sozialwortes mit. In dieser dritten Phase suchte die für den
Prozess Sozialwort verantwortliche Steuerungsgruppe regelmäßig Kontakt
mit den Kirchenleitungen. Der Text wurde ihnen in den Entstehungspha-
sen einige Male vorgelegt und dabei strikt die verschiedenen Entscheidungs-
vorgänge in den einzelnen Kirchen beachtet.

Nach diesem dreijährigen Prozess gaben alle Verantwortlichen der 14
Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates mit ihrer Unterschrift die Zu-
stimmung zur Veröffentlichung dieses Sozialwortes des ÖRKÖ.

Inzwischen hat das Sozialwort eine nachhaltige Wirkungsgeschichte
ausgelöst. Es wurde ins Englische und ins Ungarische übersetzt und findet
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internationale Beachtung. Eine wissenschaftliche Studie „Perspektiven
ökumenischer Sozialethik“ – Der Auftrag im größeren Europa – unter-
streicht das erstmalige Zusammenwirken der Kirchen östlicher und west-
licher Tradition. Weitere wissenschaftliche Vorgänge vertiefen einzelne
Aspekte. Dieser von einer tiefen biblischen Spiritualität getragene Text,
spricht nicht nur nach „außen“, sondern nimmt auch die Kirchen konkret
in die Pflicht. Das Sozialwort selbst versteht sich als eine Realisierung der
Verpflichtung in der Charta Oecumenica Nr. 7. Jedes Jahr wird Rechen-
schaft über die Wirkungsgeschichte gegeben und es zeigt sich, dass diese
Orientierungshilfe in immer größerer Vielfalt zur Besinnung und zum
Dialog einlädt. So ist z.B. „Die Allianz für den freien Sonntag“, der alle
christlichen Kirchen angehören, zu einer richtigen Bewegung geworden.

Das Sozialwort wurde auch beim Mitteleuropäischen Katholikentag
2004 dem Vertreter des Papstes, Kardinal Sodano, und den mitfeiernden
Bischofskonferenzen übergeben.

Bei einem Hearing im Österreich-Konvent (Beratungsvorgang zu einer
Verfassungsreform) tragen die Verantwortlichen der staatlich anerkannten
christlichen Kirchen ihre Anliegen in einem gemeinsam vorbereiteten und
gemeinsam präsentierten Text vor. Dieses gemeinsame Auftreten erweckt
teilweise Erstaunen, hinterlässt aber den tiefen Eindruck eines gemeinsamen
Zeugnisses, das von nachhaltiger Wirkung ist. Die katholische Vorsitzende
des ÖRKÖ wird vom Nationalratspräsidenten „ad personam“ zum Mitglied
des Konvents ernannt. Da sie keine Juristin ist, stellen ihr die Kirchen
sofort spontan eine hochkarätige Expertengruppe zur Seite und ein als
ausgezeichneter Jurist bekannter Oberkirchenrat begleitet sie. Diese Exper-
tengruppe ist weiterhin tätig und berät die Kirchenleitungen in bestimmten
Rechtsfragen.

Jahrelange vertrauensbildende Vorgänge in den Schulen und die gute
Zusammenarbeit der für Schulfragen verantwortlichen Personen in den
einzelnen Kirchen bilden die Voraussetzung für die europaweite erstmalige
Gründung einer Kirchlich-Pädagogischen Hochschule, an der ab 1. Ok -
tober 2007 katholische, evangelische, orthodoxe und altkatholische Reli-
gionslehrer und Religionslehrerinnen ausgebildet  werden sollen. Es werden
sowohl Lehrveranstaltungen für alle als auch für die einzelnen Konfessionen
spezifische Lehrvorgänge angeboten. Dass es möglich war, für diese Hoch-
schule eine kirchenrechtliche Form zu finden und die staatliche Anerken-
nung zu bekommen, ist ein weiteres Zeichen vertrauensvoller Zusammenar-
beit, die die volle Unterstützung des Erzbischofs von Wien und der
Verantwortlichen der anderen Kirchen hat.
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Die Stiftung Pro Oriente vermittelt in Symposien die Ergebnisse ihrer
internationalen Begegnungen und Studienvorgänge und bindet dabei die
Kirchen am Ort ein. Diese Vermittlung geschieht nicht nur in Wien, son-
dern in den Sektionen in Graz, Linz und Salzburg in einer jeweils für dort
angemessenen Weise.

An den Katholisch-Theologischen Fakultäten in Österreich wird dem
ökumenischen Anliegen immer größere Aufmerksamkeit in Lehre und
Forschung geschenkt. Es werden auch regelmäßige Kontakte zu den Uni-
versitäten in Mittel- und Osteuropa gepflegt. An der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät in Graz lehrte ein orthodoxer Theologe orthodoxe Theolo-
gie. In Wien bieten die Katholisch-Theologische Fakultät und die
Evangelisch-Theologische Fakultät, die seit kurzem auch im selben Haus
untergebracht sind, gemeinsame theologische Lehrveranstaltungen an.

Seit der Gebetswoche 2002 pflegt der ÖRKÖ regelmäßige Kontakte mit
den Ökumenischen Räten in den Nachbarländern Tschechien, Slowakei,
Ungarn, Polen. In diesem für alle Beteiligten wertvollen Lernvorgang kön-
nen wieder Belastungen aus der Vergangenheit abgebaut und gegenseitiges
Vertrauen aufgebaut werden. Man wird sich in diesen Begegnungen auch
der „Ungleichzeitigkeit“ der ökumenischen Entwicklungen, der unterschied-
lichen Voraussetzungen und der teilweise noch begrenzten Bekanntheit der
Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils bewusst. Die ökumenische Situa-
tion in Österreich wird als Zeichen der Hoffnung gesehen.

Der ÖRKÖ meldet sich regelmäßig zu wichtigen Themen zu Wort: zu
Asylfragen, zur EU-Erweiterung, zur EU-Ratspräsidentschaft, zum Irakkrieg
u.a. Besondere Beachtung fand die gemeinsame Erklärung zum menschen-
würdigen Sterben. Alle Texte stehen auf der Homepage des ÖRKÖ und
sind unter http://www.kirchen.at/ oder http://www.oekumene.at/ abrufbar.

Die „Lange Nacht der Kirchen“ wurde in den letzten drei Jahren zu
einem starken ökumenischen Zeichen in der Öffentlichkeit. Alle Mitglieds-
kirchen beteiligen sich und gestalten die Nacht in ihren Kirchen. Ein öku-
menischer Gottesdienst in einer zentralen Kirche wird am Beginn gefeiert.
Mehr als 100.000 Menschen besuchen in dieser Nacht die Kirchen. Berüh-
rungsängste werden abgebaut und die Kirchen des Ostens und des Westens
erleben sich gegenseitig als spirituelle und pastorale Bereicherung. Der
Funke dieser von den Gemeinden und Pfarren getragenen Initiative ist von
Wien inzwischen auch auf andere Diözesen übergesprungen.

Der ÖRKÖ ist seit Jahren um den Aufbau guter Beziehungen mit der
Israelitischen Kultusgemeinde bemüht, was von dieser gesehen und erwidert
wird. Der Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit,
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dessen Präsident derzeit der evangelisch-methodistische Pastor Prof. Helmut
Nausner ist, leistet dabei einen wichtigen Beitrag. Die Verpflichtungen, in
der Charta Oecumenica ausgesprochen, werden ganz ernstgenommen. Der
Tag des Judentums unterstreicht die Besinnung innerhalb der Kirchen.
Gemeinsam gedenkt man jedes Jahr der Reichspogromnacht und nimmt
teil an den Gedenkfeiern im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen.
Es finden gemeinsame Studientage und Begegnungen statt.

Sibiu und Mariazell

Die christlichen Kirchen in Österreich hatten seit der Ankündigung des
Pilgerwegs der 3. Europäischen Ökumenischen Versammlung mit dem
Motto „Das Licht Christi scheint auf alle“ Hoffnung auf Erneuerung und
Einheit in Europa alle stattfindenden ökumenischen Gottesdienste, Stu-
dientage etc. als eine Station auf diesem Pilgerweg gesehen und diesen
Prozess durch eine Arbeitsgruppe begleitet.

Eine besondere Herausforderung war aber die Gleichzeitigkeit des Papst-
besuches zur 850-Jahrfeier in Mariazell und der Abschlussveranstaltung der
3. Europäischen Ökumenischen Versammlung in Sibiu. Als der ÖRKÖ im
Dezember 2005 vom Papstbesuch informiert wurde, überlegte er sofort, wie
die Wahrnehmung einer Konkurrenz vermieden werden könnte. Man ent-
schloss sich, alle Delegierten für die 3. EÖV aus Österreich zu einer Ökume-
nischen Fachtagung im März 2007 nach Mariazell einzuladen. Sie stand
unter dem Motto „Aufeinander zugehen – Maria und die Einheit der Chris-
ten“. Diese Ökumenische Fachtagung wurde zu einem ökumenischen Ereig-
nis, wie es in der 106 Seiten starken Dokumentation heißt. 

Zusammenfassend wird im Bericht festgehalten:
„Das Treffen in Mariazell war besonders davon gekennzeichnet, dass

niemand Positionen verteidigte; alle Reden hatten eher zeugnishaften Char-
akter und man konnte spüren, dass auch Bereitschaft zum Hören da war.
Dies kam insbesondere zum Ausdruck in der Feier einer ökumenischen
Vesper beim Gnadenaltar und in einer ökumenischen Andacht vor dem
Dreifaltigkeitsaltar in der Basilika. Wir sind miteinander unterwegs. An
diesem Punkt ist es sicher angebracht, auf die Marienstatue hinzuweisen,
die Mariazell einen besonderen Akzent gibt. Die Mutter Maria hält den
Jesusknaben auf dem Schoß, aber sie weist mit ihrer linken Hand, mit
einem besonders langen Zeigefinger, auf Jesus hin. Die Botschaft ist klar.
Maria sagt damit: Nicht ich bin wichtig, Jesus ist wichtig, auf ihn sollt ihr
schauen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Mariazell haben mit
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Staunen die Begegnung mit Christinnen und Christen aus so verschiedenen
Traditionen an diesem  Wallfahrtsort erlebt. Das ist Grund zur Dankbar-
keit Gott gegenüber.“

Auf die Dokumentation dieser bemerkenswerten Tagung, die bereits der
Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz und der Vorsitzende
des ÖRKÖ in einem gemeinsamen Schreiben an Kardinal Kasper und den
Präsidenten von KEK und CCEE in der Gebetswoche für die Einheit der
Christen 2007 angekündigt haben, wurde bis jetzt in der Öffentlichkeit
keine Reaktion von der Seite Roms wahrgenommen.

Es ist zu hoffen, dass Papst Benedikt XVI. dieses ökumenische Zeichen
der österreichischen ökumenischen Weggemeinschaft wahrnimmt und es in
seine Botschaft von Mariazell nach Sibiu einfließt.

Die Kerze mit dem Logo der 3. Europäischen Ökumenischen Versamm-
lung, die Papst Benedikt bei der ökumenischen Vesper in Mariazell vom
lutherischen Superintendenten als Vertreter des ÖRKÖ, Mag. Paul Wei-
land, übergeben werden wird, soll die Verbundenheit sichtbar unterstrei-
chen.

Abschließende Bemerkungen

Diese 45-jährige Lerngeschichte kannte ihre Schwierigkeiten, Irritationen
und Stolpersteine und es gibt auch in Österreich in allen Kirchen Menschen,
die der Ökumene desinteressiert bis ablehnend gegenüber stehen.

Der respektvolle Umgang „par cum pari“ ermöglichte aber die positive
Entwicklung. So kam es nach Irritationen über einen Gottesdienst nach
dem Unglück in Kaprun zu Beratungen und verbindlichen Richtlinien für
ökumenische Gottesdienste. Es war ein Weg vieler kleiner Schritte unter
gegenseitiger Rücksichtnahme auf die Kirchen des Ostens und des Westens.

Differenzen werden offen angesprochen. Theologen befassen sich mit
brennenden theologischen Fragen. Dort, wo man zunächst auf große
Schwierigkeiten stößt, wie in manchen bioethischen Fragen, hat man be-
schlossen, einander korrekt über die Beschlüsse in den einzelnen Kirchen zu
informieren und so einen ersten Schritt zur respektvollen Wahrnehmung
der Differenz zu setzen.

Die Verantwortlichen der christlichen Kirchen bezeichnen „die Öku-
mene in Österreich“ geradezu als „vorbildlich“ und wollen sich weiter
darum bemühen. Auf dieser Grundlage können die Kirchen einander Hilfe-
stellungen geben und sich andererseits als Bereicherung erfahren. Dies wird
insbesondere von den Orthodoxen und Altorientalischen Kirchen so erfah-
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ren, die bei stets wachsender Zahl der Gläubigen mit ihrer geringen Infra-
struktur doch ihre Aufgaben in der Pastoral, in der karitativen Tätigkeit, im
Religionsunterricht und in der Öffentlichkeit wahrnehmen können.

Die Tatsache, dass mit 1. Jänner 2007 das Generalsekretariat der GEKE
(der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa) mit ihren 105 Mit-
gliedskirchen von Berlin nach Wien übersiedelt ist, bedeutet für die Glaub-
würdigkeit der Ökumene in Österreich eine neue Herausforderung. Der
Generalsekretär der GEKE wurde zum Bischof der Evangelischen Kirche
A.B. gewählt und tritt das Amt mit 1. Jänner 2008 an.

Die Delegierten bereiten sich jetzt auf „Sibiu“ vor und planen schon
Schritte zur Vertiefung der dort gewonnenen Einsichten und Erfahrungen.
Das gemeinsame Zeugnis in der säkularen Gesellschaft soll verstärkt wer-
den.
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Liebe Brüder und Schwestern! 
Anlässlich des nächsten Weltmissionssonntags möchte ich das ganze Volk

Gottes – die Hirten, Priester, Ordensmänner, Ordensfrauen und Laien –
einladen, gemeinsam über die Dringlichkeit und die Bedeutung nachzuden-
ken, die auch in unserer Zeit die Missionstätigkeit der Kirche besitzt. Noch
immer erklingen als universaler Ruf und eindringlicher Appell jene Worte,
mit denen der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus, bevor er in den
Himmel auffuhr, den Aposteln den missionarischen Auftrag anvertraut hat:
„Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jün-
gern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.“ Und er
fügte hinzu: „Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“
(Mt 28,19–20). Bei der Evangelisierungsarbeit, die großen Einsatz erfordert,
werden wir von der Gewissheit gestützt und begleitet, dass er, der Herr der
Ernte, bei uns ist und ohne Unterlass sein Volk leitet. Christus ist der uner-
schöpfliche Quell der Mission der Kirche. In diesem Jahr gibt es darüber
hinaus noch einen weiteren Anlass für einen erneuerten missionarischen
Einsatz: Wir begehen nämlich den 50. Jahrestag der Enzyklika Fidei donum
des Dieners Gottes Pius XII., durch die die Zusammenarbeit der Kirchen für
die Mission „ad gentes“ gefördert und ermutigt wurde. 

„Alle Kirchen für die ganze Welt“: so lautet das Thema, das für den
nächsten Weltmissionssonntag gewählt worden ist. Es lädt die Ortskirchen
aller Kontinente ein, sich gemeinsam der dringenden Notwendigkeit be-
wusst zu werden, der Missionstätigkeit angesichts der vielen und schwerwie-
genden Herausforderungen unserer Zeit neuen Auftrieb zu geben. Die
Lebensbedingungen der Menschheit haben sich natürlich geändert und in
diesen Jahrzehnten wurden große Anstrengungen unternommen zur Ver-
breitung des Evangeliums, besonders seit dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil. Es bleibt jedoch noch viel zu tun, um dem Missionsauftrag nachzukom-
men, den der Herr unermüdlich an jeden Getauften richtet. Er ruft
weiterhin an erster Stelle die so genannten Kirchen mit alter Tradition auf,
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die in der Vergangenheit außer materiellen Gütern auch eine ansehnliche
Zahl an Priestern, Ordensmännern, Ordensfrauen und Laien zur Verfügung
gestellt und auf diese Weise eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den
christlichen Gemeinden geschaffen haben. Aus dieser Zusammenarbeit sind
reiche apostolische Früchte hervorgegangen, sowohl für die jungen Kirchen
in den Missionsgebieten als auch für die kirchlichen Realitäten, aus denen
die Missionare stammten. Angesichts des Vordringens der säkularisierten
Kultur, die zuweilen immer stärker in die westlichen Gesellschaften einzu-
dringen scheint, sowie auch im Hinblick auf die Krise der Familie, den
Rückgang der Berufungen und die fortschreitende Überalterung des Klerus
laufen diese Kirchen Gefahr, sich in sich selbst zu verschließen, mit weniger
Hoffnung in die Zukunft zu blicken und in ihrem missionarischen Einsatz
nachzulassen. Aber gerade dies ist der Augenblick, in dem man sich vertrau-
ensvoll der Vorsehung Gottes öffnen muss, der sein Volk niemals verlässt
und der es durch die Kraft des Heiligen Geistes zur Erfüllung seines ewigen
Heilsplanes führt. 

Austausch der Gaben

Der Gute Hirt fordert auch die Kirchen, die erst in jüngerer Zeit das
Evangelium empfangen haben, dazu auf, sich großherzig der „missio ad
gentes“ zu widmen. Auch wenn sie in ihrer Entwicklung nicht wenigen
Schwierigkeiten und Hindernissen begegnen, so sind diese Gemeinden
doch ständig im Anwachsen begriffen. In einigen gibt es glücklicherweise
sehr viele Priester und geweihte Personen, von denen nicht wenige trotz des
Bedarfs „in loco“ dennoch entsandt werden, um ihren pastoralen und apos-
tolischen Dienst anderswo auszuüben, dies auch in den Ländern, die schon
seit langer Zeit evangelisiert sind. Auf diese Weise erleben wir einen von der
Vorsehung bestimmten „Austausch der Gaben“, der dem ganzen mystischen
Leib Christi zugute kommt. Ich wünsche von Herzen, dass die missionari-
sche Zusammenarbeit vertieft und die Möglichkeiten und Charismen eines
jeden genutzt werden. Außerdem ist es mein Wunsch, dass der Weltmis-
sionssonntag dazu beitrage, allen christlichen Gemeinschaften und jedem
Getauften immer stärker zu Bewusstsein zu bringen, dass der Aufruf
Christi, sein Reich bis zum äußersten Ende der Erde zu verkünden, univer-
sal ist. „Die Kirche ist ihrer Natur nach missionarisch, da der Auftrag
Christi nicht bedingt und äußerlich ist, sondern das Herz der Kirche be-
trifft. Daraus folgt, dass die gesamte und jede einzelne Kirche zu den Völ-
kern gesandt ist“, schreibt Johannes Paul II. in der Enzyklika Redemptoris

87

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 5



missio. Die jungen Kirchen sollen „selber möglichst bald tatsächlich an der
universalen Mission der Kirche teilnehmen und Missionare aussenden, die
in aller Welt das Evangelium verkünden, selbst wenn sie in ihrem eigenen
Bereich noch unter Priestermangel leiden“ (Nr. 62). 

Die Kirche schuldet der Menschheit den missionarischen Dienst

50 Jahre nach dem historischen Aufruf meines Vorgängers Pius XII. in
der Enzyklika Fidei donum zu einer Zusammenarbeit der Kirchen im Dienst
an der Mission möchte ich noch einmal bekräftigen, dass die Verkündigung
des Evangeliums auch weiterhin Aktualität und Dringlichkeit besitzt. In der
bereits zitierten Enzyklika Redemptoris missio erklärte Papst Johannes Paul II.
 seinerseits: „Die Sendung der Kirche ist umfassender als die ‚communio
zwischen den Kirchen‘; sie muss sich … auch und vor allem von ihrem
ausgesprochenen Missionscharakter bestimmen lassen“ (Nr. 64). Der missio-
narische Einsatz bleibt daher, wie bereits mehrmals betont, der vorrangige
Dienst, den die Kirche der heutigen Menschheit schuldet, um den kulturel-
len, sozialen und ethischen Veränderungen Orientierung zu geben und sie zu
evangelisieren; um den Menschen unserer Zeit, die in vielen Teilen der Welt
durch weit verbreitete Armut, durch Gewalt und durch die systematische
Verweigerung der Menschenrechte gedemütigt und unterdrückt sind, das
Heil Christi anzubieten. 

Dieser universalen Sendung kann sich die Kirche nicht entziehen; sie hat
für sie verpflichtende Kraft. Da Christus den Missionsauftrag in erster Linie
Petrus und den Aposteln anvertraut hat, kommt er heute vor allem dem
Nachfolger Petri zu, den die göttliche Vorsehung als sichtbares Fundament
für die Einheit der Kirche erwählt hat, sowie den Bischöfen, die sowohl als
Mitglieder des Bischofskollegiums als auch als Hirten der Teilkirchen (vgl.
Redemptoris missio, 63) unmittelbar für die Evangelisierung verantwortlich
sind. Ich wende mich daher an die Hirten aller Kirchen, die der Herr zur
Führung seiner einen Herde bestellt hat, dass sie die Sorge um die Verkün-
digung und die Verbreitung des Evangeliums miteinander teilen. Eben
diese Sorge war es, die vor 50 Jahren den Diener Gottes Pius XII. dazu
drängte, die missionarische Zusammenarbeit den Anforderungen der Zeit
besser anzupassen. Vor allem im Hinblick auf die Evangelisierungsperspek-
tiven bat er die Gemeinden, die schon sehr früh das Evangelium empfangen
hatten, Priester zur Unterstützung der neu gegründeten Kirchen auszusen-
den. So rief er ein neues „Missionssubjekt“ ins Leben, das nach den ersten
Worten der Enzyklika den Namen „Fidei donum“ erhielt. Er schrieb in

88

Dokumentation



diesem Zusammenhang: „In Anbetracht der unzähligen Schar unserer Kin-
der, die – vor allem in den Ländern alter christlicher Tradition – am Gut
des Glaubens teilhaben, und der noch größeren Menge derjenigen, die
immer noch in Erwartung der Heilsbotschaft sind, verspüren wir den bren-
nenden Wunsch, euch, verehrte Brüder, zu ermutigen, mit Eifer das heilige
Anliegen der Ausbreitung der Kirche in der Welt zu unterstützen.“ Und er
fügte hinzu: „Möge Gott es gewähren, dass infolge unseres Appells der
missionarische Geist tiefer in die Herzen aller Priester eindringe und durch
ihren Dienst alle Gläubigen entflamme“ (AAS XLIX 1957, 226). 

Der Missionsauftrag betrifft uns alle

Wir danken dem Herrn für die überreichen Früchte, die aus dieser
missionarischen Zusammenarbeit in Afrika und in anderen Gebieten der
Welt hervorgegangen sind. Zahllose Priester haben ihre Heimatgemeinden
verlassen und ihre apostolische Kraft in den Dienst von Gemeinden gestellt,
die manchmal gerade erst entstanden waren, in armen Gegenden und in
Entwicklungsgebieten. Unter ihnen sind nicht wenige Märtyrer, die mit
dem Zeugnis des Wortes und mit dem apostolischen Einsatz ihr Leben
geopfert haben. Und wir dürfen auch nicht die vielen Ordensmänner,
Ordensfrauen und Laienmitarbeiter vergessen, die sich zusammen mit den
Priestern dafür aufgeopfert haben, das Evangelium bis an alle Enden der
Erde zu verbreiten. Der Weltmissionssonntag möge Gelegenheit bieten, im
Gebet an diese Brüder und Schwestern im Glauben zu denken, ebenso wie
an jene, die sich weiterhin auf dem weiten Feld der Mission aufopfern.
Bitten wir Gott, dass ihr Vorbild überall neue Berufungen sowie ein erneu-
ertes missionarisches Bewusstsein im christlichen Volk hervorrufe. In der
Tat entsteht jede christliche Gemeinde als missionarische Gemeinde und
die Liebe der Gläubigen zu ihrem Herrn wird auf der Grundlage ihres
Mutes zur Evangelisierung bemessen. So könnten wir sagen, dass es sich für
die einzelnen Gläubigen nicht mehr einfach darum handelt, an der Evange-
lisierungstätigkeit mitzuwirken, sondern dass sie sich selbst als Protagonis-
ten und Mitverantwortliche der Mission der Kirche fühlen sollen. Diese
Mitverantwortlichkeit bringt es mit sich, dass die Gemeinschaft unter den
Gemeinden und die gegenseitige Hilfe zunehmen, sei es in Bezug auf das
Personal – Priester, Ordensmänner, Ordensfrauen und freiwillige Laien –,
sei es zur Nutzung der heute notwendigen Mittel zur Evangelisierung. 

Liebe Brüder und Schwestern, der Missionsauftrag, den Christus den
Aposteln anvertraut hat, betrifft uns wirklich alle. Der Weltmissionssonntag
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soll daher eine günstige Gelegenheit sein, uns diese Tatsache stärker ins
Bewusstsein zu rufen und gemeinsam geeignete Wege der Spiritualität und
Ausbildung zu erarbeiten, die die Zusammenarbeit unter den Kirchen und
die Vorbereitung neuer Missionare für die Verbreitung des Evangeliums in
unserer Zeit fördern. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass das
Gebet der erste und wichtigste Beitrag ist, den wir für die Missionstätigkeit
der Kirche zu leisten aufgerufen sind. Der Herr sagt: „Die Ernte ist groß,
aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter
für seine Ernte auszusenden“ (Lk 10,2). Bereits vor 50 Jahren schrieb Papst
Pius XII. seligen Angedenkens: „Vor allem also betet, verehrte Brüder, betet
mehr. Denkt an die großen geistlichen Nöte vieler Völker, die noch so weit
entfernt sind vom wahren Glauben oder die jeglicher Hilfe entbehren, um
im Glauben zu verharren“ (AAS, a.a.O., S. 240). Er rief dazu auf, mehr
Messen für die Missionen zu feiern, und sagte, dass „das dem Wunsch des
Herrn entspricht, der seine Kirche liebt und sie überall auf der Welt ver-
breitet und blühend sehen will“ (ebd., S. 239). 

Liebe Brüder und Schwestern, auch ich erneuere diese Einladung, die
aktueller ist denn je. In jeder Gemeinde möge der gemeinsame Ruf an
„Unseren Vater im Himmel“ ergehen, auf dass sein Reich auf die Erde
komme. Ich appelliere besonders an die Kinder und an die Jugendlichen,
die stets zu großherzigem missionarischem Elan bereit sind. Ich wende mich
an die Kranken und die Leidenden und rufe den Wert ihrer geheimnisvol-
len und unverzichtbaren Mitarbeit am Heilswerk in Erinnerung. Ich bitte
die geweihten Personen und besonders diejenigen in den Klausurklöstern,
ihr Gebet für die Missionen zu verstärken. Durch den Einsatz eines jeden
Gläubigen möge sich das geistliche Netz des Gebetes zur Unterstützung der
Evangelisierung in der ganzen Kirche ausbreiten. Die Jungfrau Maria, die
mit mütterlicher Fürsorge den Weg der Kirche in ihren Anfängen begleitet
hat, möge unsere Schritte auch in diesem unserem Zeitalter leiten und für
uns ein neues Pfingsten der Liebe erwirken. Sie möge uns vor allem bewusst
machen, dass wir alle Missionare sind, also vom Herrn gesandt, um seine
Zeugen zu sein in jedem Augenblick unseres Lebens. Die „Fidei donum“-
Priester, die Ordensmänner, Ordensfrauen und Laienmitarbeiter, die an
den Vorposten der Evangelisierung tätig sind, sowie diejenigen, die sich auf
verschiedene Weisen der Verkündigung des Evangeliums widmen, versi-
chere ich eines täglichen Gedenkens im Gebet und ich erteile allen von
Herzen den Apostolischen Segen. 

Aus dem Vatikan, am Hochfest Pfingsten, 27. Mai 2007
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Karmeliten

Am 14. September 2007 wurde der Spanier P. Fernando Millan OCarm beim
Generalkapitel der Karmeliten in Rom zum neuen Generaloberen gewählt. 
Die Karmeliten sind mit rund 1.900 Mitgliedern in 37 Ländern vertreten.

Lateinamerikanischer Bischofsrat (CELAM)

Der Erzbischof von Aparecida in Braslien, Raymundo Damasceno Assis, wurde
am 11. Juli 2007 bei der CELAM-Vollversammlung in Havanna zum neuen
Präsidenten des Lateinamerikanischen Bischofsrates gewählt. 
Er folgt dem chilenischen Kardinal Francisco Javier Errazuriz Ossa nach. 

Brasilien

Der aus Österreich stammende Bischof Dom Erwin Kräutler CPPS wurde im
August 2007 bei der Generalversammlung des brasilianischen Indianer-Mis-
sionsrates (CIMI) als Präsident wiedergewählt. 
Bischof Kräutler, der bereits zwischen 1983 und 1989 CIMI-Präsident war,
hatte das Amt des Präsidenten nach dem bei einem Autounfall ums Leben
gekommenen Bischofs Franco Masserdotti im November 2006 interimistisch
übernommen. Bischof Kräutler setzt sich seit mehr als 40 Jahren stark für
die Rechtre der Landlosen und der Indios ein und erhält immer wieder von
Großgrundbesitzern, Exponenten von Holzfirmen und Politikern Mord -
drohungen.

Caritas-International

Der honduranische Kardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga wurde am 
6. Juni 2007 zum neuen Präsidenten des weltweiten Caritas-Dachverbandes
„Caritas internationalis“ (CI) gewählt.
Die 400 Delegierten der im Vatikan tagenden Versammlung wählten ihn
damit zum Nachfolger des Franzosen Denis Vienot, der 2005 als erster Laie
an die Spitze der „Caritas internationalis“ getreten war. 

Orden Schweiz 

Die Vereinigung der Höhern Ordensobern der Schweiz (VOS/USM) hat für
den abtretenden Präsidenten Br. Franz Müller wieder Br. Ephrem Bucher
OFMCap gewählt. 
Sr. Ruth Grünenfelder, Menzingen, wurde auf der Generalversammlung der
Vereinigung der Ordensoberinnen der deutschsprachigen Schweiz und
Liechtenstein (VONOS) zur neuen Präsidentin gewählt.
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Österreicher Novizenmeister für deutschsprachige Jesuiten

P. Josef Maureder SJ, der seit zehn Jahren Leiter der Berufungspastoral der
österreichischen  Jesuitenprovinz und des Hauses „Manresea“ in Linz war, ist
seit 1. Juli 2007 Novizenmeister für das deutschsprachige Noviziat der Jesuiten
(Deutschland, Österreich, Schweiz) in Nürnberg.
Er begleitet somit die zweijährige Einführungszeit der durchschnittlich rund
15 Novizen in den Orden, die mit den ewigen Gelübden abschließt. Gleich-
zeitig ist P. Maureder der Obere der Jesuitenkommunität im Noviziatshaus.
Die Jesuiten haben im deutschen Sprachraum rund 600 Mitglieder.

Guatemala

Am 11. Juni 2007 wurde in Ciudad de Guatemala der aus El Salvador stam-
mende 29-jährige Maristenpater Alberto Olano Merino erschossen.
Der Ordensmann dürfte nach Polizeiangaben Opfer einer Auseinanderset-
zung krimineller Banden geworden sein. 

Indonesien

In Indonesien wurde das erste Benediktinerinnenkloster in der Geschichte des
Landes gegründet. 
Der Konvent hat seinen Sitz in Kupang auf West-Timor. Einige der Schwes-
tern stammen aus Italien, fünf aus Indonesien. Kupang ist zugleich Zentrum
eines Erzbistums mit 125.000 Gläubigen. Der Katholikenanteil im 220
Millionen Einwohner zählenden Inselstaat Indonesien liegt bei drei Prozent.

Norwegen

Erstmals seit der Reformation entsteht in Norwegen wieder ein Birgitten-Kloster.
Der Trondheimer Bischof Georg Müller legte dafür am 20. August 2007
den Grundstein. Ende 2008 wollen die derzeit vier Birgitten-Schwestern
dort einziehen. Sie kamen vor rund zehn Jahren nach Norwegen. Dem
kontemplativen Birgitten-Orden gehören heute weltweit rund 570 Schwes-
tern an. Der Anteil der Katholiken liegt im mehrheitlich protestantischen
Norwegen derzeit bei fünf Prozent.

Israel

Beim Bethlehemer Heiligtum der „Milchgrotte“ hat die internationale Schwes-
terngemeinschaft der „Adoratrici del Santissimo Sacramento“ die eucharistische
Anbetung rund um die Uhr übernommen. 
Dazu eingeladen wurden sie von den Franziskanern des Heiligen Landes,
die bei dem kleinen Marienheiligtum einen Ort intensiven Gebets schaffen
wollten. Die derzeit zehn Mitglieder zählende Gemeinschaft besteht aus
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mexikanischen und spanischen Schwestern, die vom Mutterkloster in Nea-
pel aus entsandt wurden. 
Die neben der Geburtsbasilika gelegene Milchgrotte gilt als Wallfahrtsort für
Paare mit Kinderwunsch. Auch viele Muslime pilgern zu dem katholischen
Heiligtum. Gegründet wurde die Gemeinschaft der „Adoratrici“ an der
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Neapel. Klöster der Gemeinschaft
gibt es außer in Europa auch in Lateinamerika, in den USA und Afrika. 

125 Jahre Kloster Mariannhill

Der Gründung des Klosters Mariannhill in Südafrika vor 125 Jahren gedachten
am 15. Juli 2007 die Missionare von Mariannhill in Würzburg mit einem
Festgottesdienst mit dem südafrikanischen Bischof Oswald Hirmer. 
Das Kloster Mariannhill wurde 1882 vom Trappisten Franz Pfanner aus
Vorarlberg gegründet. Mit seinen 67 Patres und Chorreligiösen sowie 199
Brüdern war es bald das größte Trappistenkloster der Welt. Die erfolgreiche
Missionsarbeit Mariannhills ließ sich aber auf Dauer mit dem beschaulichen
und zurückgezogenen Ideal der Trappisten nicht vereinbaren. Papst Pius X.
trennte daher das Kloster aus dem Ordensverband der Trappisten und gab
den Weg frei zur Gründung der Kongregation der Missionare von Mariann-
hill.

Statistik

Zum 31. Dezember 2005 zählte die katholische Kirche weltweit 1,115 Milliar-
den Mitglieder, ein Anstieg um 16,600.000 oder 0,06 Prozent im Vergleich zu
2004. 
Die Katholiken machen damit rund 17 Prozent der Weltbevölkerung aus.
Zur Zeit lebt jeder zweite Katholik in Nord- und Lateinamerika, jeder vierte
in Europa. Die Zahl der Bischöfe stieg weltweit um 57 und beträgt insge-
samt 4.841 (3.650 Diözesanbischöfe und 1.191 Ordensbischöfe). Auch die
Zahl der Priester hat sich erhöht und liegt bei 406.411. Anstiege gab es vor
allem in Afrika (+ 1.111) und Asien (+ 1.831), während die Tendenz auf
den anderen Kontinenten rückläufig war. Die Zahl der Diözesanpriester
stieg weltweit um 929, während die Zahl der Ordenspriester um 409 zu-
rückging und ihre Anzahl damit insgesamt 136.649 beträgt. Weltweit gibt
es über 780.000 Ordensfrauen, 33.391 Ständige Diakone und rund 55.000
Ordensbrüder. Säkularinstitute für Männer haben weltweit insgesamt 741
Mitglieder, die Säkularinstitute für Frauen insgesamt 28.039 Mitglieder.
Die Zahl der Katechisten stieg weltweit um 33.905 und beträgt damit
insgesamt 2,974.703. Von den mehr als 400.000 Priestern waren nach der
Statistik insgesamt 48,8 Prozent Europäer. Die Zahl der Priesterseminaris-
ten liegt bei etwa 115.000. 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Stift Geras

Michael Karl Prohazka OPraem wurde
am 24. September 2007 für sechs Jahre
zum 57. Abt des Prämonstratenserstiftes
Geras gewählt. Abt Martin Felhofer
OPraem von Stift Schlägl hatte Stift
Geras drei Jahre lang als Administrator
geleitet. Michael Karl Prohazka trat
1979 in Geras ein und wurde 1983 zum
Priester geweiht. Er war Vizerektor des
ökumenischen Seminars in Eichstätt
(Bayern) und kehrte im Frühjahr 2005
in sein Kloster zurück, um die Aufgabe
als Prior zu übernehmen. 

Franziskaner

P. Rupert Schwarzl OFM wurde beim
Gründungskapitel der neuen gesamtös -
terreichischen „Franziskanerprovinz
Austria vom hl. Leopold in Österreich
und Südtirol“ am 21. Oktober 2007 von
Generalminister José Rodriguez
Carballo zum neuen Provinzial ernannt. 

Herz-Jesu-Missionare

P. Walter Licklederer MSC wurde am
29. August 2007 zum neuen Provinzial
der Süddeutsch-Österreichischen Pro -
vinz der Herz-Jesu-Missionare gewählt.

St. Josefs Missionare von Mill Hill

P. Georg Hanser MHM wurde für drei
weitere Jahre als Regionalsuperior bestä-
tigt.

Oblaten der Makellosen Jungfrau
Maria

P. Gottfried Hofer OMI wurde am 13.
Juni 2007 zum Provinzvikar für die
Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria
in Österreich ernannt. Am 21. Mai
2007 war in Fulda die Mitteleuropäische
Ordensprovinz der Hünfelder Oblaten
errichtet worden, die Deutschland,
Österreich und Tschechien umfasst.

Michaeliten

P. Kasimir Tomaszewski CSMA wurde
das Amt des Bevollmächtigten des
Generaloberen für die Kongregation
vom hl. Erzengel Michael (Michaeliten)
für die Delegatur Deutschland – Öster-
reich – Frankreich übertragen. 

Grazer Schulschwestern

Sr. Brigitte Gölles wurde beim
Generalkapitel der Grazer
Schulschwestern vom 14. bis 23. Juli im
Mutterhaus in Graz-Eggenberg in ihrem
Amt als Generaloberin bestätigt.

Caritas Socialis

Sr. Maria Judith Tappeiner CS wurde
am 23. Juli 2007 bei der
Generalversammlung der Schwestern -
gemeinschaft „Caritas Socialis“ zur
neuen Generalleiterin gewählt.

Töchter der Göttlichen Liebe

Sr. M. Emanuela Erika Cermak FDC
wurde mit Wirkung vom 25. August
2007 zur neuen Provinzoberin der
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Kongregation der Töchter der
Göttlichen Liebe ernannt.

Sacré Coeur

Sr. Christel Peters RSCJ wurde mit 1.
September 2007 zur neuen Provinz -
oberin der Ordensprovinz Zentral europa
(Deutschland – Österreich – Schweden –
Ungarn) der Gesell schaft der Ordens -
frauen vom Heiligsten  Herzen Jesu
ernannt.

Kreuzschwestern 

Sr. Maria Bosco Zechner wurde mit 
4. Oktober 2007 zur neuen Provinz -
oberin der Barmherzigen Schwestern
vom heiligen Kreuz, Provinz Europa
Mitte, ernannt.

Missionarinnen Christi

Sr. Ulli Richter wurde mit Oktober 2007
zur neuen Regionalleiterin der
Missionarinnen Christi der Region
Deutschland und Österreich gewählt.

Jesuiten

P. Hans Tschiggerl SJ übernahm mit 
1. September 2007 anstelle von P.
Robert Miribung SJ die Leitung der
Missionsprokur der Jesuiten in Öster-
reich. P. Miribung leitete 27 Jahre die
Missionsprokur mit den Schwerpunkten
China, Taiwan und Vietnam. 

Abt Lauterer – 50 Jahre Priester

Der Abt der Zisterzienserabtei Mehrerau
in Vorarlberg, Kassian Lauterer OCist,

ist seit 50 Jahren Priester. 1934 in
Bregenz geboren, trat er nach der
Matura in die am Bodensee gelegene
Abtei  ein und studierte in Fribourg
Theologie. 1957 wurde er zum Priester
geweiht und 1968 zum Abt gewählt.
Dem Konvent gehören mehr als 30
Mönche an, die meisten sind in der
Seelsorge tätig. Als Abt einer Territorial -
abtei ist Kassian Lauterer auch Mitglied
der Österreichischen Bischofskonferenz. 

Fusion der Konvente Elisabethinen
Linz-Wien

Die Ordensleitungen des Konvents der
Elisabethinen Linz sowie des Konvents
der Elisabethinen-Wien haben beschlos-
sen, mit 1. August 2007 die beiden
Konvente zum nunmehr gemeinsamen
Konvent der Elisabethinen Linz-Wien
zu fusionieren. Ziel ist es, den Bestand
und das Werk der beiden Klöster sicher
zu stellen und insbesonders dem
Konvent der Elisabethinen in Wien
Unterstützung und Rückhalt zu geben.
Generaloberin ist Sr. M. Friedburga
Druckenthaner.

Benediktinerstift St. Paul übernimmt
Kapuzinerkloster in Wolfsberg

Mit 23. September 2007 übernehmen
die Benediktiner von Stift St. Paul im
Lavanttal das Kapuzinerkloster Wolfs -
berg mit allen seelsorglichen Aufgaben.
P. Thomas Petutschnig OSB aus dem
Wiener Schottenstift wurde von
Diözesanbischof Alois Schwarz zum
Kirchenrektor bestellt. Die Kapuziner
hatten wegen Personal mangels das
Kloster Wolfsberg aufgegeben.
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Internationaler Chorherren-Kongress

Augustiner-Chorherren aus aller Welt
nahmen im Juli 2007 am Inter -
nationalen Chorherren-Kongress im
Stift Vorau teil. Thema war „Gemein -
schaft und Sendung“. Dabei ging es um
Gemeinschaft im Gebet, im Gottes -
dienst wie im Leben und um die Bereit -
schaft, sich zu den Menschen senden zu
lassen. Bei einem Gottesdienst mit den
Konferenz-Teilnehmern in Mariazell
betonte der steirische Diözesanbischof
Dr. Egon Kapellari, es brauche heute
mehr denn je „Glaubenszeugen, Priester,
Ordensleute und Laien, die auf Christus
verweisen“.

HINWEISE

Österreichische Pastoraltagung 2008

Unter dem Motto „Missionarisch
Kirche sein“ lädt das Österreichische
Pastoralinstitut vom 10. bis 12. Jänner
2008 ins Bildungshaus St. Virgil-
Salzburg ein. Die Tagung will Impulse
geben sowohl „für die Entwicklung mis-
sionarischen Denkens im pastoralen
Alltag als auch bei der Phantasie für
neue Wege, auf denen unsere Sendung
in die Welt verwirklicht werden kann“.
Es geht um ein „Missions-Verständnis“
für Österreich, das für Erfahrungen aus
der Weltkirche offen ist und Freude
weckt am Glauben. Referate, Work -
shops, liturgische Akzente, ein Rahmen -
programm, in dem verschiedene Orga -
ni sa  tionen über ihre Tätigkeit informie-
ren, gehören zum Programm der
Tagung. 

Anmeldung: Öste r  rei chisches Pastoral -
institut, Stephansplatz 3/3, 1010 Wien,
Tel.: 01/51552-   3751 od. -3752; Fax: 
-3755; E-Mail: oepi@pastoral.at. 

Wandkalender 2008 der Orden 

„Innenwelten“ lautet der Titel des neuen
Wandkalenders, den die Superioren -
konferenz der männlichen Ordens -
gemein schaften präsentiert. Ordens -
leben ist nichts Theoretisches, dahinter
stehen Ordenschristen, die mit ihrem
konkreten Leben Tag für Tag der
Spiritualität der Orden ein unverwech-
selbares Gesicht geben. Der Kalender
enthält großformatige Porträts von
Ordensfrauen und -männern. Der
Kalender ist bei der Superioren -
konferenz gegen Erstattung der
Versandspesen (5 Euro) erhältlich.

Lehrgang christliche Spiritualität 

„Aufbrüche. Christliche Spiritualität in
der Weltgesellschaft.“ Zu diesem Thema
veranstaltet die Superiorenkonferenz
vom Februar 2008 bis Juli 2009 einen
Lehrgang, der sich als „Beitrag zum
Suchprozess nach einer zeitgemäßen
christlichen Praxis und Spiritualität“
versteht. Zielgruppe sind verantwor-
tungsbewusste ChristInnen, Multiplika -
torInnen für gelungenes Leben aus kla-
ren Wurzeln mit genügend Freiraum für
Visionen. Elemente aller Seminare sind
Begegnungen, Vorträge und Gespräche,
Meditationspraxis, Vertiefung in ausge-
wählte Texte der christlichen Tradition
und Gottesdienste. Informationen:
Superiorenkonferenz; Freyung 6/1/2/3,
1010 Wien, Tel.: 01/5351287-0.
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