
Mit einem Aufruf zu Zivilcourage und Einsatz für eine menschenwürdige
Behandlung der Flüchtlinge in unserem Land, an den Außengrenzen der EU und
in ihren Herkunftsländern endete am 24. Juli 2010 im Benediktinerstift Lambach
die zweitägige Fachtagung Weltkirche zum Thema „Flucht. Dimensionen eines
Dramas“, zu der die Ordensgemeinschaften Österreichs eingeladen hatten. 

Vorträge und Erlebnisberichte über die Situationen und Ursachen, die Men-
schen in die Flucht treiben, sowie ein ausführliches Rollenspiel machten die etwa
hundert TeilnehmerInnen an der Fachtagung betroffen und zeigten ihnen, welch
unmenschlicher Behandlung Flüchtlinge ausgesetzt sind. 

Erzbischof Rafael Cheenath aus Orissa (Indien) berichtete über die Christenver-
folgung durch fanatische Hinduparteien in den Jahren 2007 bis 2009 (siehe dieses
Heft, S. 9–19). Er vermittelte den TeilnehmerInnen in einem kurzem Video von
den Christenverfolgungen des Jahres 2008 einen Eindruck von der Brutalität der
Übergriffe. Die Verfolgung der Christen in Orissa wurde von radikalen hinduisti-
schen Parteien organisiert und durchgeführt, die im Sinne der Ideologie von „Hin-
dutva“ arbeiten und die in Indien einen Hindustaat unter Ausschluss anderer
Religionen durchsetzen wollen. Politische und religiöse Bewegungen dieser Ideologie
stellen für Erzbischof Cheenath die größte Bedrohung für den religiösen Pluralismus
und die Zivilgesellschaft Indiens dar. 

Schwester Petra Bigge von den Steyler Missionsschwestern informierte über die
Flüchtlingsbewegungen im Südsudan. Sie arbeitete von 2006 bis 2009 mit dem
„Jesuit Refugee Service“ in diesem Land, das seit 50 Jahren im Krieg lebt. In ihrem
Bericht klagte die Schwester, dass die Großmächte Interesse daran haben, im Südsu-
dan die Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen anzufachen und aufrechtzuerhal-
ten. Das lenkt von ihren wirklichen Interessen dort ab: die ungehinderte Ausbeu-
tung von Erdölvorkommen und der Zugang zu anderen Bodenschätzen. Schwester
Petra Bigge erzählte aber auch von der großen Solidarität, die den Flüchtlingen aus
dem Südsudan von den Nachbarländern entgegengebracht wird. So wurden zum
Beispiel in Uganda allein über 30.000 Flüchtlinge aus dem Sudan aufgenommen.
Im Vergleich dazu Österreich: Unser Land hat nach UNHCR-Statistik in dieser
Zeit lediglich 2.290 Menschen Asyl gewährt. 

Der Autor und Journalist Elias Bierdel, Mitbegründer der Organisation „bor-
derline-europe – Menschenrechte ohne Grenzen“,  berichtete der Fachtagung von
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seinen Erfahrungen mit dem Schiff Cap Anamur und den Konsequenzen von
humanitären Aktionen im Mittelmeer, die ihm im Jahr 2004 eine Anklage wegen
Schlepperei und Menschenhandel in Sizilien eingebracht hatte und von der er erst
vor wenigen Monaten endgültig freigesprochen wurde. Anhand dieser Erfahrungen
wurde deutlich, wie sich Europa grundsätzlich selbst versteht. Zweierlei machte in
dieser Hinsicht betroffen: Zunächst die Tendenz vieler Länder der Europäischen
Union, Flüchtlinge an den Grenzen Europas mit allen möglichen Mitteln abzu-
wehren, Asylsuchende als Bedrohung und Gefahr für den Wohlstand und den
sozialen Frieden zu sehen und für steigende Kriminalität verantwortlich zu machen
und die wirtschaftliche und politische Verantwortung für Zustände, die Menschen
zur Flucht bewegen, auszuklammern und zu ignorieren. Betroffen machte aber
auch, wie wenig die Bürger über politische, wirtschaftliche und militärische Aktio-
nen den Flüchtlingen und Asylsuchenden gegenüber wissen. Jährlich sterben etwa
bis zu 5.000 Tote im Mittelmeer auch deshalb, weil ihnen nicht geholfen werden
darf, wenn sie in Seenot geraten. Wer es trotzdem tut, wie Elias Bierdel, gerät mit
dem Gesetz und dem „Rechtsstaat“ in Konflikt.

Diese Berichte machten klar, dass die wirklichen Gründe für Migration und
Flucht oft nicht in religiösen Konflikten liegen, sondern in politischen und wirt-
schaftlichen Motivationen, die von außen Bevölkerungsgruppen auferlegt werden.
Der Lebensstil und das Wirtschaftssystem unserer Länder wurden von den Teilneh-
merInnen der Fachtagung als ein wesentlicher Auslöser dafür gesehen, dass sich so
viele Menschen auf die Flucht begeben. 

Eine theologische und ethische Reflexion von Pater Franz Helm führte die
Fachtagung auf die Grundlage ihres Glaubens (S. 3–8). Solidarität und Option für
die Armen sind eine grundlegende Handlungsausrichtung der Christen, die auch
vom Evangelium gefordert wird (Mt 25), so P. Helm. Und wenn so wie in Öster-
reich in jüngster Zeit Kinder in Schubhaft genommen werden und selbst gut inte  g -
rierte Familien auseinander gerissen werden, dürfen Christen, Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften nicht schweigen.

Die TeilnehmerInnen der Fachtagung verpflichteten sich zu Bewusstseinsbil-
dung in ihren Gemeinschaften und in der Kirche sowie zu einer kritischen Teil-
nahme am gesellschaftlichen Diskurs über Flüchtlinge und zu aktiver Hilfestellung
und solidarischem Handeln. Sie bekräftigten ihre Hoffnung und Entschlossenheit,
an der Gestaltung einer Gesellschaft mitzuarbeiten, die sich auf Menschenwürde
und Gerechtigkeit weltweit gründet und Leben in Fülle für alle erwarten kann
(siehe Schlusserklärung, S. 71). 

Wien, im November 2010
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Bei euch aber soll es anders sein
Biblisch-christliche Anmerkungen zur Flüchtlingsproblematik

Reflexion am 24. Juli 2010 auf der Fachtagung Weltkirche „Flucht. Dimensio-
nen eines Dramas“ im oberösterreichischen Benediktinerstift Lambach

Menschen sind konfrontiert mit lebensbedrohenden Situationen, mit
Verfolgung oder Todesgefahr. Menschen fliehen davor und suchen anders -
wo nach Leben und Zukunft. Diese wird ihnen aber allzu oft verstellt, weil
sie auf Unverständnis stoßen, auf Ablehnung oder auf restriktive gesetzliche
Regelungen und auf Ordnungshüter, die diese umsetzen. Und manchmal –
vielleicht aber immer weniger – finden sie auch Mitgefühl und Solidarität.

Ich werde dabei an die Passion Jesu erinnert. Besonders sprechend ist für
mich der Abschnitt im Lukasevangelium, wo Jesus mit seinen Jüngern
Abendmahl hält. Er bricht für sie das Brot und reicht ihnen den Kelch.
Dabei kündigt er an, dass er ausgeliefert und umgebracht werden wird.
Und dass ihn einer aus ihrer Mitte verraten wird. Zuerst scheinen die
Jünger betroffen und fragen sich, wer von ihnen das wohl sei. Aber dann
beschäftigt sie ein anderes Thema und sie streiten darüber, wer von ihnen
wohl der Größte sei. Da ist das Leben Jesu bedroht und sie scheren sich
nicht darum. Im Gegenteil: Es geht ihnen um die eigene Größe und
Macht. Mich erinnert das frappierend an unsere Situation: Da ist das Leben
so vieler Menschen auf der Welt bedroht, weil sie in Armut und Bedrängnis
leben müssen. Und vielen bei uns geht es um die Absicherung des eigenen
Lebensstandards. „Österreich zuerst“ heißt es – wo es doch im christlichen
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Sinn darum ginge, „die Armen zuerst“ zu sagen, denn in ihnen begegnet
uns Christus selbst. Der „Mut zur Heimat“ wird plakatiert – dabei ginge es
aus christlicher Sicht doch um „Mut zur Solidarität“, um Mut zum Aufste-
hen gegen jede menschenverachtende Politik.

Eine besonders perfide Form dieser Politik ist jene, wo uns weiß ge -
macht wird, dass die christliche Identität hiezulanden und unsere Kultur
bedroht seien durch „die Ausländer“. Dabei gibt es nach christlichem Ver-
ständnis erstens einmal keine Ausländer – denn „unsere Heimat ist im
Himmel“, wie es der Apostel Paulus einmal formulierte (vgl. Phil 3,20).
Zweitens ist eine Kultur immer ein System, das das Leben und Überleben
von Menschen garantieren will, und keines, das Menschen vom Leben
ausschließt. Und drittens ist die christliche Identität nicht zuerst an
irgendwelchen Symbolen und Bräuchen festzumachen, so wichtig sie auch
seien, sondern an der Nachfolge Jesu in entschiedener Solidarität mit den
Armen und Bedrängten (vgl. GS 1). Bis zur Aufgabe des eigenen Lebens
war Jesus solidarisch. „Bei euch aber soll es anders sein“, sagt er. Mit dem
„anders leben“ ist der Dienst am Leben, die unbedingte Solidarität mit
allen, deren Leben bedroht ist, gemeint.

So geht es bei Flucht und Asyl nicht um irgendein Thema unter vielen.
Es geht um eines, das uns tief hineinführt in den Kern dessen, was es be-
deutet, Christ und Christin zu sein. Unser christliches Selbstverständnis
und unsere Glaubwürdigkeit als Christinnen und Christen stehen ange -
sichts der Realität von Flucht und Asyl auf dem Spiel. Sie fordert uns her-
aus, ein Glaubensbekenntnis abzulegen, das wir mit unserem eigenen Leben
unterschreiben.

Im Folgenden werde ich kurz von verschiedenen biblisch-theologischen
Perspektiven her aufzuzeigen, warum die Solidarität mit Flüchtlingen
wesentlich zum Christsein dazugehört.

1. Von der Schöpfung her

Nach biblischem Verständnis ist der Mensch – als Mann und Frau –
Gott ebenbildlich geschaffen worden. Das begründet die unveräußerliche
Würde jedes Menschen. Vor Gott sind alle Menschen gleich viel wert. Er
liebt jeden Menschen und seine besondere Liebe gilt den Benachteiligten
und Schutzlosen. Immer wieder werden im Alten Testament die Witwen,
die Waisen und die Fremden als jene Menschengruppen genannt, denen
Gottes besondere Zuwendung gilt. Vor allem das Buch Deuteronomium
hat eine Fülle von Textstellen, die sie gemeinsam nennt. So heißt es z.B. in
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Dtn 27,19: „Verflucht, wer das Recht der Fremden, die Waisen sind, und
das der Witwen beugt.“ Der Psalmist greift das auf und betet in Form eines
Glaubensbekenntnisses: „Der Herr beschützt die Fremden und verhilft den
Waisen und Witwen zu ihrem Recht“ (Ps 146,9).

Anscheinend ist die Menschheit seit alters her damit konfrontiert, dass
manche über die Güter der Erde verfügen, als wären sie ihr Privateigentum,
und dabei das Lebensrecht der anderen bedrohen. Deshalb betont die Bibel:
„Gott gehört die Erde und alles, was auf ihr lebt“ (vgl. Dtn 10,14). In
Ehrfurcht vor Gott und seiner Intention für die Erde sollen die Menschen
auf der Erde leben. Von der Schöpfung her gibt es eine allgemeine Bestim-
mung der Güter der Erde. Gott schuf die Erde und gab sie den Menschen
als Lebensraum und zu ihrem Unterhalt (vgl. Gen 1,26–29). Das „Projekt
Gottes“, wenn wir es so nennen wollen, ist ein Leben in Würde und
Frieden für alle.

Die Ausbeutung der Erde, wie wir sie derzeit erleben, steht eklatant im
Widerspruch zu dem, was wir christlich als Gottes Schöpfungsauftrag und
als dieses „Projekt Gottes“ verstehen. Es kommt zu einer immer stärkeren
Konzentration des Reichtums in der Hand weniger auf Kosten der Verar-
mung von Milliarden von Menschen. Es kommt zur Zerstörung der
Lebensgrundlagen vieler auf Kosten des Profits weniger. Es kommt zum
Klimawandel und damit zur Einschränkung oder Bedrohung des Lebens -
raumes für viele. All das führt u. a. dazu, dass Menschen fliehen oder ab-
wandern müssen. Sie sind auf der Suche nach den Gütern der Erde, die
ihnen zustehen, die ihnen aber verweigert werden.

2. Von biblischen Ur-Erfahrungen her

Menschen, die auswandern auf der Suche nach einem besseren Leben,
erinnern an Abraham, der von Gott dazu gerufen wurde aufzubrechen, um
der Stammvater von vielen zu werden. Das biblische Volk Israel geht auf
Abraham, den „heimatlosen Aramäer“, zurück (vgl. Dtn 26,5). Nie soll es
diesen Ursprung vergessen. Immer soll es sich in der Begegnung mit Frem-
den und im Umgang mit ihnen daran erinnern, dass es selbst einmal fremd
war. Die Erinnerung an das Fremdsein unserer Vorfahren ist uns sozusagen
biblisch in die Wiege gelegt. 

Menschen auf der Flucht, auf der Suche nach Leben und Zukunft erin-
nern an den biblischen Exodus. Eine der grundlegenden Erfahrungen des
biblischen Glaubens ist die Begegnung mit dem Gott Jahwe, der da ist bei
seinem Volk, das unterdrückt und ausgebeutet wird. Er hört sein Schreien
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und steigt herab, um es zu befreien und in ein Land zu führen, wo Milch
und Honig fließen (vgl. Ex 3,7–8). Menschen, die auf der Flucht sind,
bringen uns in Berührung mit der biblischen Erfahrung des Exodus. Wie
Gott in der Wolkensäule durch das Rote Meer und die Wüste mitzog mit
seinem Volk, so begleitet er sicher auch die Flüchtlinge durch die Sahara
und auf dem Mittelmeer und ist gegenwärtig in Flüchtlingsheimen und
Schubhaftzellen. Sind wir fähig, seine Gegenwart zu erkennen?

3. Vom Glauben an Jesus Christus her

Jesus identifiziert sich ganz persönlich mit den Obdachlosen, mit den
Fremden: „Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenom-
men!“ (Mt 25,43). Die Zugehörigkeit zum „Himmelreich“ und das ewige
Heil hängen davon ab, ob Jesus uns einmal so begrüßen kann, wenn wir
vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Mit dem Kern der christlichen Bot -
schaft und mit unserem Seelenheil hat es zu tun, wenn wir die Fremden
aufnehmen und mit ihnen solidarisch sind. 

Jesus selbst lebte das vor. Seine besondere Zuwendung galt den Armen,
den Ausgestoßenen und Sündern. Er kam, „den Armen eine frohe Botschaft
zu verkünden“ und „den Gefangenen die Entlassung“ und „die Zerschlage-
nen in Freiheit zu setzen“ (Lk 4,18). Ziel seiner Sendung war, „dass sie das
Leben haben, und es in Fülle haben“ (Joh 10,10). Diese christliche Sendung
gilt es heute angesichts des weltweiten Flüchtlingsdramas und vor allem
angesichts der Menschen, die nach Österreich fliehen, mit Kreativität,
Hartnäckigkeit und Engagement zu leben. Diese christliche Identität muss
bewahrt werden. Sie ist das Kostbarste, das wir haben – weit kostbarer als
viele andere Kulturgüter und Kunstschätze. 

4. Von der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit her

Es wurde schon versucht in unserem Land, die Nächstenliebe gegen die
Fremdenliebe auszuspielen. Zuerst gehe es um die Nächsten, die Nachbarn,
dann erst um die Fremden, die bei uns Hilfe und Aufnahme suchen, so
wurde – vermeintlich auf biblischem Fundament - argumentiert. Dabei
wurde übersehen, dass Jesus auf die Frage „Wer ist mein Nächster?“ mit
dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter antwortet (vgl. Lk 10,29–37).
Statt zu fragen, wer unser Nächster ist, sollen wir uns spontan – aus Betrof-
fenheit und Mitgefühl heraus – des Menschen annehmen, den wir Not
leidend am Wegrand antreffen. Im Gleichnis ist es ein Fremder, ein
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Samariter, der sich durch seine tatkräftige Hilfe als Nächster erweist.
Priester und Levit waren unfähig dazu. Erkennt unser oft beschworenes
„christliches Europa“ die Notleidenden am Wegrand, die durch ein un-
gerechtes Weltwirtschaftssystem Ausgeraubten, als „Nächste“, die
solidarischen Beistand brauchen? 

Gerechtigkeit ist einer der Namen Gottes und Fesseln des Unrechts zu
lösen ist die Tat, die den Menschen mit Gott verbindet (vgl. Jes 58,6). Oft
sind Flucht und auch Migration eine verzweifelte Maßnahme, um einer
Situation des Unrechts zu entkommen, die lebensbedrohend ist. Menschen
werden Grundrechte verwehrt. Junge Menschen haben keine Perspektive
auf ein menschenwürdiges Leben. Ihre Flucht oder auch ihr Auswandern ist
oft ein Schrei nach Gerechtigkeit, nach einer Neugestaltung der interna-
tionalen Beziehungen, nach dem Recht auf selbstbestimmte Entwicklung
und nach Respekt für ihre Religion oder ihre Meinung. Missionierende
Ordensgemeinschaften, vielfältige kirchliche Gruppen, Organisationen und
NGOs setzen sich vor Ort in allen Erdteilen dafür ein, dass Menschen in
ihrer Heimat menschenwürdig leben können und gar nicht erst fliehen
müssen. Dabei wird ihre Arbeit aber oft von übermächtigen anderen Ak-
teuren und Strukturen zunichte gemacht.

5. Von der Einheit in der Verschiedenheit her

Christliche Hoffnung zählt darauf, dass Einheit in der Verschiedenheit
möglich ist. Für jene, die an Christus glauben, gilt das Wort des Apostels
Paulus: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie,
nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid ‚einer‘ in Christus Jesus“ 
(Gal 3,28). Das Zweite Vatikanische Konzil eröffnete mit seinen Erklärun-
gen über die Religionsfreiheit und über das Verhältnis zu den nicht christ -
lichen Religionen den Weg zur Anerkennung der kulturell und religiös
Anderen, zur Anerkennung von Wahrem und Gutem in ihren Traditionen
und zum interreligiösen und interkulturellen Dialog. In der österreichischen
Gesellschaft, die immer weniger mit Gott rechnet, sind gläubige Christen,
Muslime, Hindus und Buddhisten jene, die den Himmel offen halten und
auf Transzendenz verweisen. In Vielem sind sie mehr Partner als Gegner.
Dieser Beitrag auf religiöser Ebene ist genauso wertschätzend wahrzu nehmen
wie die Ermöglichung unseres Sozialsystems durch die Beiträge von Zuwan-
derern. Wenn christliche Kirchen aktiv eine Integration von Zuwanderern
fördern, bei der sie ihre kulturelle und religiöse Identität wahren können,
verraten sie nicht den missionarischen Auftrag, sondern sie setzen ihn um. 
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Schluss

Dom Helder Câmara, dem großen brasilianischen Erzbischof und
Kämpfer für Gewaltlosigkeit, Menschenrechte und Demokratie, wurde
manchmal vorgeworfen, dass seine Gedanken sehr subversiv und wenig
realistisch seien. Auch heute werden Menschen, die aus christlicher Motiva-
tion heraus solidarisch sind, manchmal als naive „Gutmenschen“ hinge -
stellt, die von Grenzschutz, innerer Sicherheit und harten wirtschaftlichen
Realitäten keine Ahnung haben. Umso mehr gilt es, an der Utopie des
Reiches Gottes, das ein Leben in Fülle für alle verheißt, festzuhalten und
mit Flüchtlingen solidarisch zu sein. „Es ist das Evangelium Christi“, hat
Dom Helder seinen Kritikern zugerufen. Diesem Evangelium gilt es treu zu
sein. 
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Die Erfahrung der Christen in Kandhamal
Vertreibung, Gewalt und Ungerechtigkeit in unserer Zeit

Referat bei der Fachtagung Weltkirche zum Thema „Flucht. Dimensionen eines
Dramas“ 

1. Christenverfolgung in Kandhamal

Während ich hier zu Ihnen spreche, gibt es schwere Regenfälle in
meinen Land Indien und besonders im Kandhamal-Distrikt von Orissa, der
zu meiner Erzdiözese Cuttack-Bhubaneswar gehört. Es sind die jährlichen
Monsunregen. Es regnet nonstop, stundenlang, manchmal tagelang. Die
Leute können einfach nicht heraus aus ihren Häusern und viele der nor-
malen Häuser werden undicht oder sie stürzen einfach unter der Kraft der
starken Winde und der strömenden Wasser zusammen.

Und doch war es in den vergangenen zwei Jahren so, dass Zehntausende
meiner Leute von Kandhamal den schweren Monsunregen unter Plastikpla-
nen standgehalten haben, die über Bambusgestelle gespannt sind. Sie haben
keine Dächer über ihrem Heim, weil ihre Häuser während der gewaltsamen
Verfolgung von Christen zerstört wurden.

Vielleicht erinnern Sie sich daran, von der Gewalt gehört zu haben, mit
der eine Gruppe politisch motivierter Hindu-Fundamentalisten die christ -
lichen Stammes- und Dalitgemeinschaften im Kandhamal-Distrikt ange -
griffen haben. Es war die schlimmste Gewalt, die Christen in Indien in den
letzten dreihundert Jahren erfahren mussten.

Im August und September 2008 wurden mehr als 450 Dörfer im Kand-
hamal-Distrikt im Bundesstaat Orissa angezündet, mehr als 5.600 Häuser
niedergebrannt, beinahe 300 große und kleine katholische und evangelische
Kirchen und Gebetsstätten vollständig zerstört. In einem Akt ethnischer
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Säuberung wurden Christen aus mehr als 450 Dörfern vertrieben und es
wurde ihnen gesagt, sie dürften nie mehr zurückkehren, außer sie hätten
sich zum Hinduismus bekehrt. Die Zahl der Todesopfer blieb unter hun-
dert, weil alle Christen in dichten tropischen Wäldern Sicherheit suchten,
die sie gut kannten. Währenddessen wurden mehrere Frauen, darunter auch
eine Ordensfrau, gefesselt und von Gruppen von Männern vergewaltigt.
Die Anzahl der Christen, die in den Wald flohen, ist schockierend hoch.
Unsere Schätzungen, die später von NGOs bestätigt wurden, besagen, dass
ungefähr 54.000 Leute in den Wald flohen. Von ihnen wurden nach und
nach 25.000 in 18 Flüchtlingscamps der Regierung gebracht, die von
Polizeikräften bewacht wurden. Diese wurden nicht vom Bundesstaat
Orissa, sondern von der Bundesregierung in New Delhi gestellt.

a) Die Situation in den Flüchtlingslagern

Die Zustände in diesen Lagern waren erbärmlich, aber die Leute kon  n -
ten sich so wenigstens davor retten, umgebracht zu werden. Die entsetzlich
große Anzahl von Menschen, die in jedem dieser Lager und in jedem Zelt
leben, führt zu extrem elenden und unmenschlichen Bedingungen. In
jedem Zelt waren 48 Personen, unter ihnen mehrere Frauen. Sie waren
ungefähr 25 x 15 Fuß (ca. 8 x 5 Meter) groß. Da war kaum Platz dafür,
sich zu bewegen oder gar auszustrecken, ganz zu schweigen von einer
Privatsphäre für Frauen, um die Kleider zu wechseln. Diese Frauen sind
ständig den Blicken der mitwohnenden Männer ausgesetzt, sowohl denen
ihrer eigenen Brüder als auch denen von Fremden. Außerhalb der Zelte
waren weniger als zehn Toiletten für Tausende von Lagerbewohnern und
davon waren kaum fünf in einigermaßen brauchbarem Zustand. Ich wollte
die Toiletten aufsuchen, konnte aber nicht näher herangehen, so groß war
die unbeschreibliche Verschmutzung der sanitären Einrichtungen: überall
verstreute menschliche Exkremente. Diese Zustände verletzten jedes Min-
destmaß an menschlicher Würde derer, die in den Lagern gehalten wur-
den, und ihr Recht auf Wohnung, Gesundheit, Gleichheit und damit auf
das Leben überhaupt, ganz zu schweigen von der verlorenen Möglichkeit
zur Verwirklichung anderer Rechte wie Bildung für die Kinder. Auch
bildeten die mangelnde Qualität der Mahlzeiten in diesen Lagern und die
schlechte Versorgung mit Trink- und Brauchwasser für die Bewohner eine
Gefahr.

Als die Leute nach einem Jahr langsam wieder in ihre Heimat zurückka-
men um zu sehen, ob es möglich war, ihre Häuser und ihr Leben wieder
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neu aufzubauen, wurden diese Lager im September 2009 gnädigerweise
geschlossen. Aber in etwa 20 Dörfern wurde den bisherigen Bewohnern die
Rückkehr untersagt, es sei denn, sie würden zum Hinduismus konvertieren.

Grundvoraussetzung dafür, dass die Opfer in ihre Heimat zurückkehren
können, ist ihre Würde, abhängig von Sicherheit und Frieden. Sicherheit hat
mit Sicherheitsgefühl und Selbstvertrauen zu tun, dass sie in der Art ein
kulturelles und spirituelles Leben führen können, wie es ihnen durch die
Verfassung garantiert ist. Es gibt keine Würde, wenn Menschen bei der
Rückkehr in ihre Heimat gesagt wird, sie müssten ihre Religion – in diesem
Fall das Christentum – aufgeben und Hindus werden. Diese Behandlung ist
verfassungswidrig und der Staat hat die Pflicht, vorbeugend einzugreifen, um
das zu unterbinden, und für seine Staatsbürger ein friedvolles Wohnrecht zu
garantieren, verbunden mit dem Recht auf ihre religiösen Überzeugungen.

b) Vertriebene

Wir wissen, dass über 30.000 vertriebene Christen nicht in den
Flüchtlingslagern waren. Wo waren sie? Einige blieben in den Wäldern, wo
sie sich vorerst sicher fühlten. Viele gingen in die Städte und tauchten dort
in Slums unter, andere verließen den Bundesstaat Orissa, um an weit ent-
fernten Orten nach einer Arbeit als ungelernte Hilfskraft zu suchen. Aber
wir fürchten, dass mehr als 10.000 für immer aus ihrer Heimat vertrieben
wurden, und wissen nicht, wo sie geblieben sind. Das ist ein schrecklicher
Zustand der Vertreibung, der jeden bekannten Grundsatz nationalen
Rechtes und internationaler Konventionen verletzt.

c) Frauenhandel

In den letzten sechs Monaten haben wir etwas noch Widerwärtigeres
entdeckt. Ich fürchte, dass eine große Anzahl junger Frauen verkauft wurde.
Die Polizei hat einige Leute verhaftet, die diese Frauen unter dem Vorwand
weggeschafft hatten, sie würden ihnen Arbeit vermitteln. Diese Banden
wurden in den Nachbarstaaten von Andhra Pradesh verhaftet. Aber wir
befürchten, dass viel mehr Frauen davon betroffen sind, weil vor allem
unverheiratete junge Mädchen aus der Stammesbevölkerung und von den
Dalits noch immer von ihren Familien vermisst werden. Wir haben An -
zeigen bei den bundesstaatlichen Behörden, bei der Zentralregierung und
bei der Nationalen Frauenkommission eingebracht. Wir befürchten das
Schlimmste für die Sicherheit dieser Frauen. 
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Verbunden damit ist das Ansteigen von Gendergewalt, deren volle
Dimension erst langsam ans Tageslicht kommt durch Feldstudien von
Spezialisten in der Sozialarbeit und von NGOs. Um das aufzudecken, wird
es die umfangreiche und konzentrierte Arbeit der Kirche und der NGOs
des Landes brauchen. Vertreibung und Menschenhandel stehen ganz oben
auf der internationalen Agenda und ich bitte Sie darum, diese Dinge wirk-
lich zu bedenken.

2. Warum die Christen angegriffen wurden

a) Der Wunsch der Fundamentalisten, eine Hindu-Nation zu etablieren

Der Hauptgrund dafür, christliche und muslimische Minderheiten an -
zugreifen, liegt in der Hindutva-Ideologie. Diese will in Indien eine Hindu-
Nation gründen. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen ihre Ver treter alle
religiösen Minderheiten wie Christen und Muslime aus Indien vertreiben.

b) Hilfe für die Kastenlosen und die Stammesbevölkerung

Die Kastenlosen und die Stammesbevölkerung sind jene Bevölkerungs-
gruppen, die außerhalb des Hindu-Kastensystems leben. Daher wurden sie
als Ausgeschlossene angesehen und lebten Jahrhunderte lang in extremer
Armut, ohne Schulbildung und marginalisiert. Die Kirche ist hauptverant-
wortlich für ihre finanzielle, bildungsmäßige und ganzheitliche Entwick-
lung, die es ihnen ermöglichte, einträgliche Arbeitsplätze und einen
geachteten Platz in der Gesellschaft zu finden. Die Angehörigen der oberen
Kasten sehen die Befreiung der Kastenlosen (Dalits) nicht gern. Die Verfol-
gung der Christen durch die fundamentalistische Hindu-Gruppierung
Sangh Parivar verfolgte zwei strategische Ziele: Einerseits sollen die Kirche
und die Missionare bestraft werden dafür, dass sie diese befreiende Bewe-
gung begonnen hatten, und andererseits soll das Aufkommen der Margin -
alisierten letztlich verhindert werden. 

c) Opposition gegen die finanzielle Unabhängigkeit der Christen

Die finanzielle Unabhängigkeit der Dalits durch Geschäftsgründung
und Handel wurden von den Hindu-Geschäftsleuten als ernsthafte Unter-
wanderung ihres Monopols angesehen. Daher wurden während der Verfol-
gung 126 Geschäfte, die Christen gehörten, geplündert und zerstört.
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d) Schreckgestalt der Bekehrung

Das ist die gefährlichste und mächtigste Waffe, die Sangh Parivar immer
und bei jeder Gelegenheit gegen die Christen anwendete, wann immer sie
Christen angreifen oder auch nur ihre Angriffe rechtfertigen wollten.

Die ganze Aktion war im Vorfeld geplant und wurde minutiös ausge-
führt. Daher griff die Verfolgung ausgewählte christliche Einrichtungen an.
Sie ermordeten Christen. Sie verbrannten religiöse Gegenstände, entweihten
Kirchen und Statuen, schrien fundamentalistische Slogans wie „Tötet die
Christen“ oder „Vertreibt die Christen“ etc. Das alles bezeugt ganz klar die
kommunale Unterstützung der Kriminellen, die die Christen angegriffen
haben. Ich betone das im Gegensatz zur Meinung der Regierung von
Orissa, die sagte, dass die ganze Episode ein ethnischer Konflikt war und
kein sozialer.

3. Wie ging die Regierung mit der Situation um?

Trotz frühzeitiger Information durch den Geheimdienst des Bundes -
staates und frühzeitiger Bitten um Schutzmaßnahmen etc. tat die bundes -
staatliche Regierung überhaupt nichts, um diesen Pogrom zu verhindern. Es
handelte sich um eine Verschwörung. Die Polizeikräfte zeigten sich der-
maßen unberührt von den Vorgängen, dass ich zur Überzeugung kam, sie
hätten den Befehl, den Angriff nicht zu verhindern. Die Polizei traf keine
vorbeugenden Maßnahmen, wie präventive Verhaftungen, die Promulga-
tion der Sektion 144 (das ist das Verbot, dass sich mehr als fünf Personen
versammeln), die Ausgangssperre etc., was die Vernichtung von Leben und
Besitz verhindern oder zumindest die Intensität der Angriffe hätte ver -
ringern können. Daher führten diese kriminellen Unterlassungen zum
Genozid an Christen in Kandhamal und zu einer schrecklichen Tragödie
für jene, die ihre Häuser, ihren Besitz und alle ihre grundlegenden Rechte,
die ihnen als Staatsbürger von Indien garantiert sind, dabei verloren haben. 

4. Aktivitäten zur Hilfe und Rehabilitierung

Die Verfolgung der Christen in Kandhamal, Orissa, fand in der ganzen
christlichen Welt und bei vielen Regierungen Beachtung. Daher kam es zur
Hilfe für die Opfer durch die Katholische Kirche und verschiedene andere
christliche Denominationen in Indien und in der Welt sowie durch na-
tionale und internationale NGOs. NGOs und die Zivilgesellschaft in In-
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dien haben auch ihre helfende Hand ausgestreckt. Wir konnten die Opfer
auf verschiedene Weise unterstützen.

a) Bildung

Kinder gehörten zu den am meisten Betroffenen, mussten sie doch als
Verstreute ihr Leben fristen. Viele von ihnen verloren ein Schuljahr. Wir
geben derzeit 4.515 Kindern und Studenten finanzielle Unterstützung.

b) Gesundheit

150 Ärzte und Krankenschwestern aus 32 Ordensgemeinschaften und
einige Freiwillige haben bis heute über 50.000 Patienten behandelt. Über
390 verletzten Personen wurde besondere Betreuung zuteil. 59 freiwillige
Gesundheitsarbeiter sorgen regelmäßig für die Kranken. Gesundheitscamps
werden durchgeführt. 

c) Wohnmöglichkeiten

Familien, deren Besitz geplündert oder niedergebrannt wurde, mussten
neu angesiedelt werden. Sie brauchten finanzielle Unterstützung, um
lebens notwendige Dinge zu erwerben.

d) Frauen

In 16 Workshops wurden 602 Frauenführerinnen ausgebildet, damit sie
anderen Frauen, die in den Lagern oder außerhalb davon leben, helfen
können. Glaubenskurse für unsere Christen in den Lagern und außerhalb
wurden abgehalten.

e) Jugend und Berufsausbildung

Der versprengten Jugend wurde eine Berufsausbildung angeboten auf
Gebieten wie EDV, Tischler, Maurer, Chauffeur oder Mechaniker. Sie
erhielten soziale und rechtliche Beratung und Führungstraining. Mit diesen
Maßnahmen sollen sie in die Lage versetzt werden, in dieser Notsituation
zu einer Anstellung zu kommen und selber etwas zu verdienen. Ungefähr
hundert Tischler und Maurer erhielten für ihre Arbeit auch das
entsprechende Werkzeug.
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f) Trauma-Aufarbeitung

150 Freiwillige wurden von Experten dazu ausgebildet, den Überleben-
den beizustehen. Regelmäßig finden psycho-soziale Workshops und Ausbil-
dungen statt. Für 3.250 Jugendliche, Frauen und Gemeindeleiter wurde
eine Trauma-Begleitung organisiert.

All diese Hilfsmaßnahmen werden mit großen Anstrengungen unter der
Gefahr eines finanziellen Zusammenbruchs durchgeführt. Es wird lange
dauern, bis wir alle versprengten Opfer wieder angesiedelt haben.

5. Herausforderungen für die Kirche

a) Wiederaufbau der Häuser

Ich habe schon erwähnt, dass Häuser während der gewaltsamen Verfol-
gung zerstört wurden. Über 5.600 Häuser wurden durch Feuer vernichtet
und noch mehr wurden durch Plünderungen ihres ganzen Besitzes beraubt.
Die Kompensationszahlungen der Regierung von 20.000 bis 50.000 Rupien
(350 bis 900 Euro) reichen bei weitem nicht aus, um die Häuser zu bauen,
denn die kleinsten kosten über 87.000 Rupien (1.700 Euro) für Ziegel,
Zement, Blech für das Dach und Arbeitszeit. Keine NGO ist bereit, uns
dabei zu helfen. Die Kirchen und besonders die katholische Kirche waren
daher gezwungen, beträchtliche Mittel für den Hausbau zur Verfügung zu
stellen, und können sich daher derzeit nicht anderen Bereichen widmen,
wie z.B. der Hilfe zur Stabilisierung des Lebensunterhalts und zum Wieder-
aufbau von Geschäften.

Unsere Mittel sind beschränkt. Die Katholische Erzdiözese Cuttack-
Bhubaneswar konnte sich als größter Unterstützer dazu verpflichten, zusam-
men mit der Believers Church 2.400 Häuser zu bauen, und andere bauen
weitere tausend. Es bleiben immer noch 2.000 Häuser, die wieder aufge-
baut werden müssen, was bedeutet, dass insgesamt 15.000 Männer, Frauen
und Kinder auch während der derzeitigen Monsunregen unter Plastikpla-
nen leben müssen. Und es kann sehr kalt sein in Kandhamal; es liegt auf
einem Hochplateau.

b) Kinder und Jugendliche

Teams aus der Europäischen Union und aus den USA konnten Kand-
hamal und auch andere Orte im Bundesstaat, wo sich Flüchtlinge niederge-
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lassen haben, besuchen. Sie waren betroffen von der Verfassung der Kinder
– von kleinen Kindern in den Armen ihrer Mütter bis zu jungen Studenten
oder auch Teenagern in einer kritischen Phase ihres Lebens. Sicherlich fehlt
es ihnen allen an medizinischer Versorgung und an Nahrungsmitteln. Aber
vor allem bei den schulpflichtigen Kindern ist das Trauma am auffälligsten.
Zwei Jahre schon haben sie keine Schulbildung und nichts, um ihre Zeit
und ihre Gedanken auszufüllen, stellte das EU-Team fest. Niemand weiß,
was sie alles durchgemacht haben, als sie ihre Eltern fliehen sahen, oder wie
ihre Häuser verbrannt wurden. Diese Kinder, besonders Mädchen, die im
kritischen Alter der Schuleinschreibung oder in der Abschlussklasse der
Pflichtschule waren, verloren mehr als ein Schuljahr. Viele von ihnen wer-
den keine Chance mehr haben, die Schule fortzusetzen. Viele junge Mäd-
chen wurden von ihren Eltern zur Ehe gezwungen, weil sie nicht zur Schule
gehen können und weil weder Arbeitsmöglichkeit noch physische Sicherheit
bestand.

c) Programme für den Lebensunterhalt

Das Thema Lebensunterhalt ist noch komplexer. Die Dalits von Kand-
hamal waren gebildete Leute und das waren auch die Stammesbewohner.
Die einen waren Angestellte, andere arbeiteten als Selbstständige oder als
Bauern. Andere waren in den letzten Jahren auch Geschäftsleute geworden.
Natürlich waren viele auch Arbeiter, die von Regierungsprojekten abhängig
waren. Die religiöse Gewalt und jene, die sie planten, zielten auf den
ökonomischen Status der Christen ab. Geschäfte wurden gezielt in Brand
gesteckt und zerstört. Landwirtschaftliche Betriebe wurden geplündert oder
zerstört oder die Menschen wurden gehindert, das Land zu bestellen. Die
Tagelöhner verloren ihre Arbeit. Sogar in Regierungsprojekten gab es keine
Arbeitsmöglichkeit mehr für sie. Das Ergebnis ist Massenarbeitslosigkeit.
Die Kirche ist nicht in der Lage, dieser Krise zu begegnen, obwohl sie in
kleinem Ausmaß versucht, durch Mikrokredite beim Aufbau wirtschaft -
licher Aktivitäten zu helfen. Die Pflicht liegt bei der Regierung und hier
fürchte ich, dass nicht viel unternommen wird. Wir haben vor, uns an die
Obersten Gerichtshöfe im Land zu wenden, damit die Regierung gezwun-
gen wird, etwas in diesen Bereichen zu tun – jedenfalls mehr als sie bisher
getan hat.
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d) Schwer wiegende Fehler im rechtlichen Bereich

Die Problemlage im rechtlichen Bereich ist schlimmer und ich habe
mich wiederholt an den Obersten Gerichtshof von Indien gewandt mit der
Forderung, einzuschreiten und die Situation zu klären. Internationale Agen-
turen haben festgestellt, dass „religiös motivierte Angriffe gegen christliche
Ziele das ganze Jahr 2009 über angedauert haben, und zwar am häufigsten
in den Bundesstaaten Karnataka, Andhra Pradesh, Madhyra Pradesh und
Chattisgarh. Obwohl es keine konzentrierte Periode von Mob-Gewalt gab,
führten regelmäßige häufige Angriffe trotzdem zu einem bedeutenden
Problem kommunaler Gewalt. Die Aussicht auf gesetzlich garantierte
Wiedergutmachung ist in Indien in der Theorie gut, aber die Durchsetzung
der Gesetze ist schwach und nachlässiges polizeiliches Einschreiten ist
besonders verbreitet in Fällen religiös motivierter Gewalt. Unterbliebene,
ineffektive oder nachlässige polizeiliche Maßnahmen haben eine Kultur der
Straffreiheit entstehen lassen, der entgegengewirkt werden muss, damit
deutlich wird, dass Aufwiegler und Verbreiter kommunaler Gewalt vor
Gericht gebracht werden.“

Indien nimmt für sich in Anspruch, eine aufsteigende wirtschaftliche
Großmacht zu sein, und in der Tat ist es das. Es hat einen gut etablierten
und zunehmend anerkannten Ruf für starke demokratische Werte. Die
Unionsregierung liegt derzeit in den Händen einer durch die indische
Nationale Kongresspartei angeführten Koalition. Diese hat sich in Achtung
für die Freiheit der Religion und des Glaubens klar zum Säkularismus
bekannt und zur Wohlfahrt und zur sozialen Integration religiöser Minder-
heiten.

e) Hindutva, Indiens größte Bedrohung des religiösen Pluralismus

Aber Christen und Muslime und natürlich auch die Zivilgesellschaft
sehen eine besondere Bedrohung in dem, was Hindutva-Bewegung genannt
wird. Sie ist Indiens größte Bedrohung für den religiösen Pluralismus.
Gewalt und Diskriminierung religiöser Minderheiten in Indien erfolgen
gewöhnlich durch diese extremistische nationalistische Hindu-Bewegung,
zu der Gruppen gehören, die unter dem Namen „Sangh Parivar“ bekannt
sind. Dazu gehören die „Rashtriya Swayamsevak Sangh“ (RSS) und ihr
untergeordnete und verbundene Organisationen. Der „Vishwa Hindu
Parishad“ (VHP) ist der religiöse und kulturelle Zweig der „Sangh Parivar“;
er arbeitet als eine Agentur für die Mobilisierung der Basis und war in die
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Gewalt gegen Christen in Orissa im Jahr 2008 stark involviert. Der obers te
Minister von Orissa berichtete der gesetzgebenden Versammlung des Bun-
desstaates, dass die meisten Personen, die wegen der Gewalt gegen Christen
verhaftet wurden, Mitglieder des VHP und des „Bajrang Dal“, des Jugend-
flügels der Organisation, waren. Die nationalistische Hindutva-Bewegung
hat ihre Wurzeln im Hindu-Revival des 19. Jahrhunderts, das auf
zunehmende kommunale Spannungen mit Indiens Muslimen zurückgeht.
Im Zentrum steht das Konzept des „Hindu rashtra“, ein Begriff, der das
Wesen einer Hindu-Nation einschließt, wobei Nicht-Hindus aus ge -
schlossen sind. Die religiöse Zugehörigkeit von Muslimen und Hindus
macht ihre nationale Loyalität fragwürdig. Die nationalistische Hindu-
Ideologie stellt sich stark gegen religiöse Bekehrungen. Die Ideologie macht
einen Unterschied zwischen Bekehrungen weg und hin zum Hinduismus,
die mit dem Begriff „ghar vapsi“ beschrieben werden, das meint „Heim -
kehr“ oder „Wieder-Bekehrung“. Unglücklicherweise ist die Hindutva-
Ideologie in die Polizei und die Verwaltung eingedrungen und manchmal
befürchten wir, dass auch die untere Ebene von Justiz und Rechtsprechung
davon erfasst ist. Deshalb halten wir unsere Erfahrungen mit der Recht-
sprechung in Kandhamal für bedenklich. 

Ich möchte auch erwähnen, dass der Mann, der für viele Morde verant-
wortlich ist – und der von vielen als Anführer der Killerbande angesehen
wird – in fast keinem Mordfall belangt wurde. Bei den letzten Wahlen in
Orissa im Jahr 2009 wurde er von Kandhamal als Abgeordneter in die
gesetzgebende Versammlung des Bundesstaates gewählt. Der einzige Fall,
im dem er schuldig gesprochen wurde, aber nicht die Höchststrafe erhielt,
ist der, wo die junge Tochter eines Stammesangehörigen aussagte, sie habe
gesehen, wie der Politiker ihren Vater ermordet hätte. Das Mädchen wider-
stand einer erdrückenden Befragung durch die Verteidiger und ließ sich
nicht beirren. 

Ich habe vor dem Höchstgericht von Indien eine Klage eingebracht und
beabsichtige, weitere Klagen beim Hohen Gerichtshof von Orissa und beim
Obersten Gerichtshof von Indien einzubringen, um Gerechtigkeit, Wieder -
gutmachung, Rehabilitierung und Sicherheit für meine Leute in Kandhamal
und in anderen Bezirken von Orissa zu suchen.

Glaubensfreiheit ist ein wichtiges Thema in Indien und vielleicht noch
mehr als in anderen Ländern des Subkontinents. In allen unseren Nachbar-
ländern – Pakistan, Afghanistan, Bhutan, Burma, Bangladesch, Sri Lanka
und Nepal – werden Christen verfolgt und manchmal auch Hindus. Die
Flüchtlinge kommen nach Indien, wo die Hindus unter ihnen inoffiziell
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aufgenommen werden und sofort die Staatsbürgerschaft bekommen, Mus-
lime und Christen bleiben aber Nicht-Staatsbürger. Wohin sollen die indi -
schen Flüchtlinge vor religiöser Verfolgung fliehen? Vertreibungen sind
tragisch, und die internationale Gemeinschaft muss sie zur Kenntnis
nehmen. Ich bin nicht dafür, dass indische Christen als Flüchtlinge Asyl in
anderen Ländern suchen. Ich denke, wir sollten hier bleiben, für unsere
Rechte kämpfen und garantieren, dass Indien eine säkulare Demokratie
bleibt. Aber wenn einige stark spüren, dass sie dermaßen verfolgt werden,
dass ihr Leben in Gefahr ist und alle Hoffnung verloren ist, dann haben sie
ein Recht darauf, Sicherheit dort zu suchen, wo sie diese zu finden meinen.
Und es ist eine Pflicht für die aufnehmenden Länder, zum Beispiel die
Nachbarn, ihnen diese Sicherheit zu geben, einen sicheren Hafen. Das ist
internationale Gepflogenheit und das muss in den internationalen Ethik -
kanon aufgenommen und zur Pflicht gemacht werden, ja zum Völkerrecht.
Wir brauchen die Unterstützung der nationalen und internationalen Zivil -
gesellschaft, wenn wir Erfolg haben wollen. Die Welt ist ein Dorf, wie es
schon in einem alten heiligen Buch in Indien heißt. Und unser Schmerz
muss auch euer Schmerz werden.

Ich nutze die Gelegenheit, um allen Kirchen, NGOs, Journalisten und
Regierungen in Europa meine Anerkennung und Wertschätzung dafür
auszudrücken, dass sie ihre Besorgnis jenen gegenüber gezeigt haben, die
Christen in Indien verfolgen. Durch Ihre Unterstützung und Ihr Gebet
sind wir sehr ermutigt worden. Ich sage auch im Namen der verfolgten
Christen in Kandhamal in Orissa einen aufrichtigen Dank. 

Übersetzung: P. Franz Helm SVD
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Die Fachtagung Weltkirche 2011 findet vom 22. bis 23. Juli 2011 im
Stift Lambach statt. Arbeitsthema: „(Weltweite) Solidarität in der Krise.“ 



Wüstenweisheit: Die Kunst der
Einsamkeit
Erwägungen zum Linzer Turm-Eremiten-Projekt im Rahmen des
Kulturhauptstadtjahres 2009

1. Wüstenweisheit

Die Wüste ist ein Ort, an dem Menschen auf sich gestellt sind, mit sich
allein sein können, mit Widrigkeiten zu kämpfen haben, durch die reizarme
Umgebung auf eine Kultur des Inneren angewiesen sind. Es verwundert
nicht, dass die Wüste der Ort der frühchristlichen Einübung in die Kunst
der Einsamkeit war. Johannes Cassian stellte in seinen „Unterredungen mit
den Vätern“ („Collationes patrum“), in denen er seine Erfahrungen mit
geistlichen Autoritäten in der ägyptischen Wüste darstellte, die Bedeutung
der Einsamkeit, wie sie sich in der Wüste herauskristallisierte, vielschichtig
dar. Wer sich nach Frieden der Seele sehnt, soll die Einsamkeit anstreben
(I,7); sie ermöglicht besondere Gemeinschaft mit Gott, in der sich der
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 Mensch ganz auf Gott verlassen und ganz Gott anhängen muss (II,2).
Allerdings ist die Einsamkeit ein schwieriger geistlicher Boden – es fehlen
Tadel und Korrektur durch andere und die Mönchsgemeinschaft (V,14),
Einsamkeit erfordert ständige Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, weil der
Mensch auf sich selbst zurück geworfen ist (IV,12). In der Einsamkeit treten
besondere Versuchungen und Gefahren auf, wie etwa Ängste oder Formen
geistlicher Trunkenheit, also die Gefahr eines gewissen Verlusts von Maß
und Bodenhaftung (IX,15). Besonders gefährlich sind in der Einsamkeit
Täuschung und Selbsttäuschung (II,5). Damit ist klar, dass man vorbereitet
sein muss, wenn man sich in die Einsamkeit begibt (XIX, 10), dass man die
Einsamkeit dann bestmöglich nutzen kann, wenn sie zur Vervollkommnung
der Tugenden dient, die bereits in der Gemeinschaft eingeübt worden sind
(XIX,12). Die Einsamkeit ist also ein Rahmen zur Perfektionierung
(XVIII,16) – geistliches Leben wird vertieft, nicht aber errungen. Johannes
Cassian spricht eigens die Herausforderung an, in der Einsamkeit Fehler und
Laster zu heilen, die noch nicht ausgemerzt worden sind (XIX,13). So zeigt
sich in diesen kurzen Beobachtungen, die in das erste Drittel des fünften
Jahrhunderts zurückgehen, Wert, Gewicht, aber auch der Anspruch der
Einsamkeit. Anders gesagt: Einsamkeit ist eine Kunst, die eingeübt und
gepflegt werden will. Sie bietet einen Rahmen, in dem das karge Äußere die
Pflege des Innerlichen und Geistlichen abverlangt.

2. Innerlichkeit und die Pflege der Seele

„Innerlichkeit“ als ein Kernbegriff des Nachdenkens über die Kunst der
Einsamkeit ist der Weg des modernen Menschen zu sich selbst: Der
kanadische Philosoph Charles Taylor hat den Begriff der „Interiorität“
(Innerlichkeit) eingeführt, um auf die entscheidenden Neuentwicklungen
aufmerksam zu machen, die durch das Christentum auf dem Weg zum
modernen Selbstverständnis des Menschen ermöglicht wurden.1 Im Unter-
schied zur griechischen und römischen Philosophie verstehe das christliche
Denken den Menschen als Wesen mit innerer Komplexität und Tiefe, eine
anthropologische (Selbst)Zuschreibung, die mit den „Bekenntnissen“ des
Augustinus einen ersten Höhepunkt erreicht. Mit diesem Werk, in dem
Augustinus gewissermaßen die Geschichte seiner Seele und seiner inneren
Regungen, einen Abriss seiner moralischen Entwicklung und seines spiri -
tuellen Wachstums rekonstruierte, wird zu einem Wendepunkt in der
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1 Taylor, Ch., Quellen des Selbst. Frankfurt/Main 1994.
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Geistesgeschichte. Im zehnten Buch entwickelt Augustinus mit Blick auf
das Gedächtnis Bilder über das Innere des Menschen – das Bild der Man-
teltasche, das Bild des Raumes, das Bild des Hauses, das Bild des „Magens
des Geistes“. Augustinus staunt, wie viele verschiedene Dinge sich in den
Räumen seines Gedächtnisses finden, hier zeigen sich Sätze und Eindrücke,
Zahlen und Erlebnisse, Erzählungen und Erinnerungen an Sinneswahr -
nehmungen. Die Seele des Menschen ist ein Ort von Dynamik und Bewe-
gung, die „anima“ (Seele) ist nach Augustinus der Sitz von „intellectus“
(Vernunft), „voluntas“ (Wille) und „memoria“ (Gedächtnis). Die Seele selbst
ist unausschöpfbar – Gott kennt die Seele eines Menschen besser als der
Mensch selbst (oder auch besser als die Therapeuten, die sich nach Freud,
der erstaunliche Parallelen zu Augustinus im Umgang mit der Innerlichkeit
aufweist, einen besonderen Zugang zur Interiorität erarbeitet). Innerlichkeit
ist also der Weg des modernen Menschen zu sich selbst. Dieses Motiv ist
aus der Geistesgeschichte nicht mehr weg zu denken und tritt erst mit der
Betonung von Topoi wie „Identitätsbildung durch Kommunikation“
(George Herbert Mead), „kommunikativem Handeln“ (Jürgen Habermas)
oder „Anerkennung“ (Axel Honneth) in den Hintergrund. 

Der Zugang zur eigenen Innerlichkeit kann nicht in der Menge und
nicht im Lärm gefunden werden. Die Tür zur Interiorität geht im Verbor-
genen auf. Eine Kultur der Innerlichkeit verlangt deswegen auch eine Kul-
tur von Schweigen und Stille, Ruhe und Einsamkeit. Diese neue Betonung
der Kraft und Notwendigkeit des Alleinseins finden wir immer wieder in
der frühen christlichen Literatur. Die Evangelien betonen immer wieder,
dass Jesus sich zurückgezogen hat, alleine war, die Einsamkeit suchte 
(Mt 14,13; Mk 6,47; Lk 9,18; Joh 6,15). Im Matthäusevangelium heißt es
an prominenter Stelle: „Nachdem Jesus sie weggeschickt hatte, stieg er auf
einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten“ (Mt 14,23). Johannes Chrysosto-
mus schreibt dazu in einer Homilie zu dieser Stelle: „Warum steigt der Herr
auf den Berg hinaus? Um uns zu zeigen, dass die Stille und Einsamkeit
besonders geeignet ist, um mit Gott zu verkehren. Darum geht er selbst
sehr häufig an einsame Orte und bringt dort die Nächte im Gebet zu, um
uns dadurch anzuleiten, sowohl die entsprechende Zeit, wie auch den
passenden Ort zum ungestörten Gebet auszuwählen. Die Einsamkeit ist ja
die Mutter der Ruhe und ein stiller Zufluchtsort, der uns von all unseren
Sorgen befreit. Aus diesem Grunde stieg also der Herr auf den Berg.“2 Die

2 Johannes Chrysostomus, Kommentar zum Evangelium des hl. Matthäus (In Matthaeum
homiliae), Fünfzigste Homilie. Kap. XIV, V.23–36, Nr 1.



Einsamkeit wird hier als Weg zu Gott gezeigt. Den Topos der einsamen
Gottesbegegnung kennen wir aus dem Alten Testament in der Schilderung
der Gottesnähe Mose, der Gott auch in der Einsamkeit auf dem Berg
begegnet.

Anhaltendes Lob der Einsamkeit findet sich gerade auch in der bereits
angesprochenen Literatur über die Anfänge des Mönchtums. Die ägypti -
schen Wüstenmönche wussten bereits auch um die Fragilität dieses Gutes,
das behütet und beschützt, gepflegt und kultiviert sein will. Palladius von
Helenopolis beschreibt in seiner „Historia Lausiaca“ Beispiele für die Kultur
der Einsamkeit. Die Einsiedelerin Alexandra etwa antwortet auf die Frage,
ob ihr denn die Einsamkeit nicht zur Last werde, mit einem klaren Hin-
weis: „Ich bete vom frühen Morgen zu jeder Stunde bis zur neunten und
spinne Leinwand, mache während der anderen Zeit im Geiste die Runde
bei den heiligen Patriarchen, Propheten, Aposteln und Märtyrern und esse
dann mein Stücklein Brot.“3 Dieser Hinweis auf eine Tagesstruktur, einen
Rhythmus und den Wert der Regelmäßigkeit kennen wir aus vielen Er-
fahrungen. Die Fähigkeit zur Einsamkeit setzt eine innere Kultur voraus. So
heißt es in der Lebensbeschreibung des Antonius von Athanasius über
dessen Fähigkeit zum Alleinsein: „Die Verfassung seines Innern aber war
rein; denn weder war er durch den Missmut grämlich geworden noch in
seiner Freude ausgelassen, auch hatte er nicht zu kämpfen mit Lachen oder
Schüchternheit … Er war vielmehr ganz Ebenmaß, gleichsam geleitet von
seiner Überlegung und sicher in seiner eigentümlichen Art.“4 In der Ein-
samkeit, so die Annahme, kann man sich nicht zerstreuen und verstecken,
da kann man nicht mehr vor sich davonlaufen. Aus diesem Grund wird die
Fähigkeit zur Einsamkeit mit innerer Reife in Zusammenhang gebracht, wie
das etwa auch Theodoret von Cyrus in seiner Mönchsgeschichte tut. 

Freilich: Auch die frühe christliche Literatur weiß um die Gefahren der
Einsamkeit. Palladius berichtet in der erwähnten Schrift über einen Fall von
einsamkeitsbedingten Wahnsinn (Kap. 53), der dadurch geheilt wurde, dass
der Betreffende aus der Einsamkeit entlassen wurde. Dieser besondere Wert
und die besondere Anfälligkeit der Einsamkeit können wir auch in der
„Philokalia“ verfolgen, einer im 18. Jahrhundert zusammengestellten und
sich über einen Zeitraum von etwa tausend Jahren bis zum 14. Jahrhundert
erstreckenden Sammlung von geistlichen Schlüsseltexten des christlichen
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3 Palladius, Leben der Väter (Historia Lausiaca), S. 5; vgl. auch ebd. S. 15 (Makarius der
Jüngere) und S. 35 (Johannes von Lykopolis).
4 Athanasius, Leben des heiligen Antonius (Vita Antonii), S. 14.
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Ostens. In dieser Textsammlung wird nicht zuletzt das Herzensgebet als
geistlicher Weg aufgezeigt, ein Weg, der sich in Einsamkeit und Stille am
besten zurücklegen lässt. Niketas Stethatos beschreibt den Weg in die Ein-
samkeit als den Weg hin zu Gott: „Wenn du die Güter sehen willst, welche
Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, dann begib dich in die Einsamkeit
der Verleugnung des eigenen Willens und fliehe die Welt … Mönch zu
werden, das bedeutet nicht, sich den Menschen und der Welt zu entziehen,
sondern sich selbst zu verlassen, aus dem Willen des Fleisches zu treten und
in die Wüste fortzugehen, wo es keine Leidenschaften gibt.“5 Gregorios der
Sinaite hält kurz und bündig fest: „Ein zerschlagenes Herz und eine ver -
demütigte Seele verleiht nichts so sehr wie Alleinsein in Erkenntnis und das
Schweigen von allen Dingen.“6 Die Fähigkeit zur Einsamkeit und Stille
sind mit dem Aufbau einer Kultur von Innerlichkeit verbunden. Dies stellt
sich als geistliche Einsicht einer reichen spirituellen Tradition heraus.

3. Die Fähigkeit, allein sein zu können

Die Fähigkeit, allein sein zu können, bringt die Möglichkeit zur Vermei-
dung von Konflikt wie auch die Möglichkeit der Schaffung von besonderen
Werken mit sich. Blaise Pascal hat an einer viel zitierten Stelle seiner „Pen-
sées“ bemerkt, dass er angesichts der ruhelosen Geschäftigkeit der Men-
schen häufig gesagt habe, „dass das ganze Unglück der Menschen aus einem
einzigen Umstand herrühre, nämlich, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer
bleiben können.“7 Menschen erfahren unglücklicherweise Langeweile in der
Ruhe und „stürzen sich eifrig ins Getümmel“.8 Die kargen Mußestunden
werden benutzt, „um sich zu zerstreuen, zu spielen und sich immer ganz
und gar beschäftigt zu halten.“9 Die Fähigkeit, ruhig mit sich allein zu sein,
wird also nicht gefördert und dieser Mangel führt zu Unruhe, Rastlosigkeit,
einen Verlust von Mitte und Sammlung. Die Fähigkeit, mit sich allein sein
zu können, stellt auch die Möglichkeit dar, einzigartige Werke zu schaffen.
Rafael Yglesias lässt in seinem durchaus autobiographischen Roman „Glück-
liche Ehe“ den Protagonisten auf die Frage seiner Freundin Margaret, „Ich

5 Stethatos, Niketas, Erste Centurie praktischer Kapitel, S. 75 f. In: Philokalie der heiligen
Väter der Nüchternheit. Herausgegeben vom Verlag „Der Christliche Osten“ (Schriftleitung
Gregor Hohmann). Fünf Bände. Band 4. Würzburg, 2. Auflage 2007, S. 32.
6 Gregorius der Sinaite, Sehr nützliche Kapitel 104 (Philokalie, a.a.O., Band IV, S. 205).
7 B. Pascal, Gedanken. Hg. J.-R. Armogathe. Stuttgart 2004, S. 136/139 (p 95).
8 Ebd., p. 99.
9 Ebd., S. 139/143 (p. 104). 



finde es unglaublich, dass du drei Romane geschrieben hast. Wie machst du
das?“, knapp und klar antworten: „Indem ich stundenlang allein in einem
Zimmer sitze.“10 In diesem kargen Kontext entstehen Szenarien und Wel-
ten, Weltenläufe und einzigartige Szenen. Die Fähigkeit, allein sein zu
können, ist sozial fruchtbar, so die Botschaft in beiden Quellen.

Allein sein zu können, stellt eine ebenso wichtige wie umkämpfte Fähig -
keit dar. Der englische Psychoanalytiker Donald Winnicott hatte 1958
einen Aufsatz veröffentlicht, „The Capacity to be alone.“11 Darin betont er
die Bedeutung dieser Fähigkeit für die Selbstentwicklung und den
Reifungs prozess. Dieser Grundgedanke motivierte Anthony Storr für sein
nahezu klassisches Werk „Solitude“. Darin zeichnet Storr, ein englischer
Psychiater (gestorben 2001), die Bedeutung des Alleinseins für das glück-
liche und erfüllte Menschsein nach – durchaus auch mit dem
Hintergedanken, einen Gegenakzent zu jener These zu setzen, die erfülltes
Menschsein allein von der Beziehungsfähigkeit und der Beziehungs -
erfahrung abgängig zu machen bemüht ist.12 Storr betont Abhängigkeit als
Zeichen von Schwäche und verbindet die Fähigkeit, allein zu sein, mit
innerer Sicherheit und Stärke – „the capacity to be alone … becomes linked
with self-discovery and self-realization; with becoming aware of one’s deep-
est needs, feelings, and impulses.“13 Auf diesem Hintergrund zeichnet er
kreative Menschen wie Newton, Kant, Wittgenstein, die ihre schöpferische
Kraft und Erfüllung gerade in der Einsamkeit gefunden und genährt haben. 

Dieser Zusammenhang zwischen Kreativität und Einsamkeit mag natür-
lich auch etwas mit dem Geniekult des 19. Jahrhunderts zu tun haben,
deutet aber auf zwei wichtige Punkte hin: Integration verschiedener
Facetten des Selbst geschieht nicht primär im schillernden Wechselspiel mit
sich verändernden Gegenübern; Kreativität geschieht nicht als reaktiver
Prozess, der auf Reize antwortet. Der Rückzug in die Innerlichkeit
ermöglicht es einem Menschen, auch Unabhängigkeit von äußeren Ein-
flüssen zu kultivieren. „The capacity to be alone is a valuable resource when
changes of mental attitude are required.“14 Innere Stabilität kann äußerer
Fragilität trotzen – oder auch: Innerer Reichtum kann sich äußerer Depri-
vation entgegenstemmen. 25
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10 Yglesias, R., Glückliche Ehe. Stuttgart 2010, S. 244.
11 Winnicott, D., The Capacity to be alone. In: ders., The Maturational Process and the
Facilitating Environment. London 1969.
12 Storr, A., Solitude. London 1997 (orig: The School of Genius. London 1988).
13 Ebd., S. 21.
14 Ebd., S. 29.
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Reizarmut kann in vielen Fällen als Ermöglichung von schöpferischem
Tun ausgewiesen werden. Für die einen war dies eine Wüste, für die an-
deren etwa ein Gefängnis. Die Zahl der Menschen etwa, die im Gefängnis
Besonderes geschaffen haben, ist groß. Mahatma Gandhi, Dietrich Bonho-
effer, Nelson Mandela, Vaclav Havel – sind nur einige Beispiele. Anthony
Storr führt Boethius, Thomas Morus und Dostojevskij an. Vaclav Havels
„Briefe an Olga“ sind lebendige Zeugnisse des Denkprozesses, der sich
Vaclav Havel im Zuge eines vierjährigen Gefängnisaufenthalts von 1979 bis
1983 erschlossen hat. Der entscheidende Punkt ist die Fähigkeit, aus
Eigenem zu schöpfen, wenn die äußeren Ressourcen knapp werden.
Erzbischof François Xavier Nguyên Van Thuân aus Vietnam erduldete neun
Jahre in Einzelhaft und überlebte diese Zeit bei geistiger Gesundheit, weil
er sich auf die vertrauten Gebete, auf Liedtexte und auf auswendig verfüg-
bare Sätze der Heiligen Schrift stützen konnte. Hier zeigt sich, dass die
Fähigkeit, allein zu sein, mit der Fähigkeit, schwierigen Bedingungen zu
trotzen, zusammenhängt. Viktor Frankls Überlebensstrategie im Konzentra-
tionslager bestand ja auch nicht zuletzt in einer Kultivierung des Inneren.
Durch die Fähigkeit zur Einsamkeit wird Distanz zum Alltag und zu den
Zwängen des Alltagslebens ermöglicht und der Weg zu Erneuerung und
Selbsterneuerung geebnet. Halten wir als Zweites fest: Die Fähigkeit, allein
sein zu können, kann als Schlüsselfähigkeit beschrieben werden, die Integra-
tion der Persönlichkeit, Kreativität und Widerstandskraft fördert und nährt.
Wer diese Fähigkeit nicht hat, ist „arm“ – nicht in einem herablassenden
Sinn gemeint, sondern als soziologische Kategorie: Thomas Müller hat in
einer Untersuchung über deutsche Wohlstandsjugendliche den Begriff der
inneren Armut verwendet.15 Innere Armut bedeutet: Anhängigkeit von
äußeren Stimuli, das Angewiesensein auf eine reizgeflutete Umgebung, die
Unfähigkeit, sich mit sich selbst ernsthaft zu beschäftigen, die Suche und
Sucht nach Ablenkung und Zerstreuung, wie sie schon Blaise Pascal ge -
schildert hat. Die Fähigkeit zum Alleinsein ist deswegen neben den Fähig -
keiten zu Kommunikation, Dialog und Teilhabe nicht zu vernachlässigen.

15 Müller, Th., Innere Armut. Wiesbaden 2008.



4. Selbstsuche und Selbstbegegnung

In der Kulturhauptstadt Linz 09 gab es ein Projekt „Eremit im Dom“ –
Frauen und Männer konnten eine Woche lang in der kleinen Eremitage im
Mariendom eine Erfahrung von Einsamkeit und Stille machen. Dieses
Projekt von Stadteremitinnen und Stadteremiten spielt auf eine Sehnsucht
an – auf die Sehnsucht nach Einsamkeit zweiter Ordnung. Darunter
möchte ich freiwillige, aus der Fülle sozialer Verankerung schöpfende Ein-
samkeit verstehen, die sich als gewählter Rückzug zur Selbsterneuerung und
Selbsternährung, zur Kultivierung des Inneren, zeigt. Das Projekt der Dom-
Eremitage auf Zeit weist auch auf die Bedeutung hin, sich im geordneten
Rahmen mit sich selbst zu beschäftigen. Vielleicht bedarf es dazu einer
besonderen Sprache, die mit Begriffen wie „Selbstsuche“, „Selbstbegeg-
nung“, „Selbstnährung“ oder „Selbstfühlung“ operiert. Eine solche Sprache
würde jene Räume nachzeichnen, die durch eine Einsamkeitserfahrung
erschlossen werden. Der Weg nach Innen als ein Weg in die Tiefe ist ein
vertrautes Motiv, das Thomas Merton16 oder die russisch-kanadische
Christin Catherine de Hueck Doherty mit ihrem spirituellen Modell der
Poustinia-Erfahrung17 (einer begrenzten Erfahrung von Einsamkeit und
Eremitage) einschlägig berühmt gemacht haben. 

Hier stoßen wir wieder auf eine geistliche Grundeinsicht: Innerlichkeit
ist ein Schatz an Ressourcen, der in der Einsamkeit verwaltet, geborgen und
vermehrt wird. Die Doppeldeutigkeit dieses „Bergens eines inneren
Schatzes“ mag hier von besonderem Gewicht sein. Man könnte durchaus
auf die Idee kommen, dass innere Reife und Einsamkeitsfähigkeit miteinan-
der verbunden sind, oder sogar die Arbeitshypothese wagen: In der Ein-
samkeit zeigt ein Mensch (s)ein wahres Gesicht. Denn hier sind nicht
Bühne, Publikum und Skript, sondern Schweigen und Stille – und eben
diese Fähigkeit, innere Kraft zu zeigen, Kurs zu halten auch unter wechseln -
den Bedingungen, ist notwendig für Menschen, die Verantwortung tragen.
Die Fähigkeit, mit sich allein zu sein, ist mit der Fähigkeit, Verantwortung
zu tragen, untrennbar verbunden. 

Orte und Zeiten von Stille, Sammlung und Einsamkeit, wie sie Orden
und Klöster bereitstellen, sind nicht einfach „Oasen für die Wüste des
Alltags“, sondern gerade auch: „Wüsten für die Oasen des Wohlstands“.
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16 Vgl. Teahan, J. F., Solitude: A Central Motif in Thomas Merton’s Life and Writings.
Journal of the American Academy of Religion 50,4 (1982), S. 521–538.
17 Vgl. Doherty, C., Poustinia: Encountering God in Silence, Solitude and Prayer. Comber-
mere, Ont 32000.
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Ecclesia und Synagoga
Zu einer Ausstellung im Stift Altenburg über die konfliktreiche
Geschichte von Christen und Juden

Die theologische Vorgeschichte

Die typologische Schriftexegese der frühen Kirche hat zahllose Motive
(Personen, Ereignisse, Institutionen) des Alten und des Neuen Bundes als
Typus und Antitypus aufeinander bezogen. Aus einem tiefen Wissen um die
geheimnisvolle Verbundenheit der beiden Bünde hat die Kirche in ihrer
Geschichte allen marcionitischen Tendenzen letztlich widerstanden und am
sog. Alten Testament als einem Dokument eigener Glaubensgeschichte
festgehalten. Gerade in der Zeit der vielleicht massivsten Bedrohung des alt -
testamentlichen Erbes durch die Waldenser und Katharer entwickelt die
christliche Theologie und in der Folge die christliche Kunst ein typologi -
sches Glaubensgebäude von solch umfassender Systematik, dass das alt bund   -
liche depositum fidei zum unverlierbaren Teil des eigenen christlichen
Glaubens wird.

So bleibt das Alte Testament in Lehre und Predigt, Katechese und 
kirchlicher Kunst präsent. Die kirchliche Kunst greift die Typologien des
exe getischen und theologischen Schrifttums auf und gestaltet sie auf ihre
Weise zu sinnfälligen künstlerischen Symbolen, die in sehr viel stärkerem
Maße als die literarischen Zeugnisse den Glauben und die Frömmigkeit der
Menschen formen. Dabei bildet sich eine Reihe sehr unterschiedlicher 
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Motivkreise heraus, die das Gemeinsame und Unterscheidende von Altem
und Neuem Bund zur augenfälligen Darstellung bringen. Auf altkirchlichen
Bildwerken z.B. markieren schon sehr früh zwei gegenüberstehende Häuser
oder die Städte Jerusalem und Bethlehem das juden- und heidenchristliche
Element, aus denen sich die Kirche Jesu Christi konstituierte. Auch die
Ikonographie des irdischen und himmlischen Jerusalem gehört in diesen
Zusammenhang. Im 5. Jahrhundert treten schon zwei Frauen (Matronen)
auf, die in der Gestalt von Oranten die Ecclesia ex circumcisione und die
Ecclesia ex gentibus bezeichnen (S. Sabina und S. Pudenziana in Rom).

Wie sehr die Kirche sich als Erbe des Alten Bundes sieht, bringt die
christliche Kunst in reichem Maße zum Ausdruck. Aus der Fülle und
Vielfalt des ikonographischen Materials sollen hier nur wenige Motive
herausgegriffen werden. Schon im Neuen Testament bei Matthäus und
Lukas wird Jesus als Spross alttestamentlicher Geschlechter bezeichnet, was
die kirchliche Kunst in den Darstellungen der Genealogie Christi und der
Wurzel Jesse in vielfältigen Varianten immer wieder zum Ausdruck bringt.
Die Zuordnung von Propheten und Aposteln, Tempel und Kirche, Eva
und Maria und die zahllosen typologischen Bezüge alttestamentlicher Perso-
nen zu Christus stärken im gläubigen Betrachter die Überzeugung, dass dies
alles nicht zufällig sein kann, sondern die ordnende Hand des Lenkers der
Geschichte sichtbar macht. So deutet der typologische Bilderkreis die
Ereignisse der neutestamentlichen Heilsgeschichte als Erfüllung alttesta-
mentlicher Prophezeiungen und bezieht hieraus Beweiskraft für den
christlichen Glauben.

Diese typologische Interpretation führt schließlich zur kirchlichen Sub-
stitutionstheorie, die die Absetzung des Volkes Israel und die Ersetzung
durch die Kirche durch göttlichen Ratschluss behauptet. 

Doch die Zuweisung einer heilsgeschichtlichen Vorbereiterrolle durch
die Kirche scheitert am Widerstand des Judentums, das seinen Anspruch,
Gottes Eigentumsvolk zu sein, ohne großes Ansehen des Christentums
weiterhin aufrechterhält. Diese in den Augen des Christentums lästige und
Gottes Heilsplänen scheinbar zuwiderlaufende fortdauernde Präsenz und
auch anhaltende Attraktivität des Judentums lässt bei den apostolischen
Vätern, den Kirchenvätern und auch bei späteren Theologen eine wahre
Flut von antijüdischem Schrifttum entstehen – die so genannte Adversus-
Judaeos-Literatur1 –, in der die christlichen Theologen diesen fortdauernden
Anspruch des Judentums auf vielfache Weise zu widerlegen suchen.
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1 Vgl. dazu Heinz Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr literari-
sches und historisches Umfeld. 3 Bde. Frankfurt am Main/ Bern 1982–1994.
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In der typologischen Exegese macht sich bald ein entschiedener Gegen-
satz zum Judentum geltend in der am populärsten gewordenen Personifika-
tion der Kirche in Gestalt einer weiblichen Person. Ihr wird eine ebenfalls
weibliche Person gegenübergestellt, die in ihrer Gestaltung die christliche
Sicht des jeweils zeitgenössischen Judentums abbildet. In diesen beiden
allegorischen Frauenfiguren und in deren variantenreicher Entwicklung
spiegelt sich wie in keinem anderen Motiv des typologischen Bilderkreises
die spannungs- und konfliktreiche Geschichte von Christen und Juden.

Ecclesia und Synagoga

Schon im 5. Jahrhundert treten in einer pseudo-augustinischen Schrift
Personifikationen der Kirche und der Synagoge auf, die in einer so genan-
nten Altercatio ein Streitgespräch führen.2 Der Dialog schildert den Erb-
streit zweier Frauen vor den Zuhörern, die als Richter auftreten. Die ältere,
eine reiche, kinderlose Witwe, Synagoga, die wegen Ehebruchs enterbt
worden war, wird nun von der Jüngeren, Ecclesia, auf Rückgabe des un-
rechtmäßig an sich gebrachten Erbes verklagt. Da Synagoga dieses Erbe –
die Herrschaft über die Völker – nicht oder nur widerwillig an Ecclesia
abgeben will, kommt es zum Prozess und zum Streit der Konkurrentinnen
vor dem Richter. 

Die nach dem alttestamentlichen Streit der beiden Frauen vor König
Salomon gestaltete Szene (1 Kön 3,16–28) spiegelt die zeitgeschichtlichen
politischen und kirchlichen Auseinandersetzungen mit dem Judentum in
einer dramatischen und populären Form. Es geht in diesem Streit um die
heilsgeschichtliche Auseinandersetzung von Glaube (fides) und Unglaube
(perfidia). Synagoga ist Repräsentantin des Unglaubens, ist sie doch in der
Sicht der Ecclesia die wegen ihres Ungehorsams und ihrer langen Schuld -
geschichte von Gott Verworfene. Synagoga verteidigt sich zwar durch den
Hinweis auf ihre einstige königliche Stellung, doch Ecclesia erklärt sich,
nachdem der Staat nun christlich geworden sei, zur Herrscherin und fordert
von Synagoga die Übergabe der Herrschaftsinsignien (depositio): „Du
kannst dich nicht ändern, immer verneinst du und in Falschheit streitest du
darüber, was falsch ist. Gewiss habe ich zuvor gesagt, dass du regiert hast,
als das Volk Israel ein großes Reich besaß. Wenn du ständig noch regierst,

2 Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst. Gütersloh 1966–1980, spricht sich
in Band 4.1 Die Kirche, S. 46, Anm. 26 dafür aus, dass es sich bei der Altercatio ,,um eine
Schrift des 9. Jh. handelt“.



will ich zugeben, dass du frei bist und noch nicht mir zum Dienst unter-
worfen bist. Schau auf die Feldzeichen der Legionen, und du findest dort
den Namen des Erlösers: siehe die Bekenner Christi sind die Herrscher,
und erkenne, dass du von der Regierung ausgeschlossen bist, und gestehe,
dass du uns – gemäß dem Versprechen des Testaments – dienst; du zahlst
mir Tribut, du hast keinen Zugang zur Regierung, du kannst keine Präfek-
tur innehaben; ein Jude kann nicht Comes sein, der Eintritt in den Senat
ist dir untersagt ... Du wirst in den Militärdienst nicht aufgenommen, zur
Tafel der Reichen wirst du nicht zugelassen, du hast den Ritterstand ver-
loren, alles ist dir verboten; selbst zum Essen, damit du dein Leben fristen
kannst, erhältst du von uns das Nötige. Da du also des Höchsten und
Bedeutendsten ermangelst, lies, was Rebekka gesagt worden ist, als sie die
Zwillinge gebar: ‚Zwei Stämme sind in deinem Schoß und zwei Völker
werden sich scheiden aus deinem Leibe, und ein Volk wird dem anderen
überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen (Gen 25,23).‘“3

Im Blick auf die faktischen Macht- und Besitzverhältnisse und die
gesellschaftlichen Positionen also formuliert Ecclesia ihren Anspruch: „Da-
her bin ich jetzt die Königin, die dich deiner Herrschaft enthebt ... Ich bin
die Braut des Herrn, der mein Haupt gekrönt und mir den Purpurmantel
umgehängt hat.“4

In dieser Altercatio, die keinen Urteilsspruch kennt, verstummt Synagoga
erst, als Ecclesia mit den Worten der alttestamentlichen Propheten den
Beweis erbringt, dass Christus der von den Juden erwartete Messias ist.
Synagoga, durch ihre eigenen Schriften so von Ecclesia in die Enge getrie -
ben, erkennt, dass sie gänzlich verlassen, ohnmächtig und nach ihrem eige-
nen Wort verdammt sei, und unterwirft sich Ecclesia.

Die von Ecclesia in ihrer Argumentation bemühte typologische
Schrifterklärung der Geburtsgeschichte von Esau und Jakob findet sich sehr
früh schon im Barnabasbrief (ca. 130–135; Barn 13,1–7) und bei Tertullian
(† nach 220; Adversus Judaeos 1) und vielfach in der nachfolgenden kirch-
lich-theologischen Literatur. Die exegetische Tradition sah in den beiden
Söhnen Isaaks Präfigurationen des Judentums und des Christentums. Im
Vers 23, ,,der ältere wird dem jüngeren dienen“, sah man den biblischen
Beleg für die sich bald im Kirchenrecht herausbildende servitus iudaeorum, 31
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3 De Altercatione Ecclesiae et Synagogae Dialogus, in: Migne PL 42,1131–40, hier 1132 f.
Übersetzung aus: Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden.
Darstellung mit Quellen. Hrsg. von Karl Heinrich Rengstorf und Siegfried von Kortzfleisch,
Stuttgart 1968, Bd. 1, S. 100 f.
4 Migne PL 42,1135.
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die dann im Jahre 1236 unter Friedrich II. als kaiserliche Kammerknecht -
schaft der Juden Eingang ins staatliche Recht fand.

Diese pseudo-augustinische Schrift der Altercatio wurde im frühen 9.
Jahrhundert wieder aufgegriffen, als der fränkische Episkopat energische
Vorstöße gegen das seiner Meinung nach übermächtige und einflussreich
gewordene Judentum unternahm.

Bekanntlich waren die ersten Zeiten der Karolinger das „goldene Zeital-
ter“ für die Juden. Karl der Große begünstigte sie und unter Ludwig dem
Frommen und Karl dem Kahlen erfreuten sie sich einer Hochschätzung, die
sie weder vorher noch nachher je wieder erlebten. Die Juden, die am Hofe
ein- und ausgingen, belebten die fränkische Wirtschaft durch ihre
Beziehungen im Fernhandel, durch ihre Vielsprachigkeit boten sie sich als
königliche Legaten in fremde und ferne Länder an. Die kirchlich-kanonis-
chen Gesetze gegen die Juden wurden im fränkischen Reich stillschweigend
außer Kraft gesetzt, unangefochten genossen sie alle Arten von Rechten und
Freiheiten.

Die Christen selbst besuchten häufig die jüdischen Gottesdienste und
feierten die Feste der Juden mit, sie lauschten den Predigten der gelehrten
und geachteten Rabbiner und ließen sogar ihre Felder von ihnen segnen,
was die Kirche zu Reaktionen zwang. Als dann Graf Bodo, ein gebildeter
Mann aus guter Familie, als Erzdiakon des Reiches ein hoher kirchlicher
Würdenträger am Hofe Ludwigs des Frommen, ausgerechnet im Anschluss
an eine Wallfahrt nach Rom in Spanien feierlich zum Judentum übertrat,
da erhob sich in der Geistlichkeit empörter Widerspruch gegen diese ju-
daisierenden Tendenzen.

Besonders die Erzbischöfe von Lyon, Agobard (769–840) und sein
Schüler und Nachfolger Amulo († 852), die eine ganze Reihe antijüdischer
Schriften hinterlassen haben,5 versuchten dem kirchlichen Judenrecht
wieder Geltung zu verschaffen. Ihren Anspruch konkretisierten sie an einer
kirchenpolitisch brisanten Frage: Heidnische Knechte, die im Dienste
jüdischer Grundherren standen, sollten für das Christentum gewonnen
werden und müssten nach ihrer Konversion von ihren jüdischen Herren in

5 Agobard, De iudaicis superstitionibus, in: Migne PL 104,85 ff. und Amulo, Liber contra
Judaeos, in: Migne PL 116,105–184. Nach C. Lambot (LThK, Bd.1, Sp.444, Freiburg
1957) stammt der Amulo zugeschriebene Liber contra Judaeos von Florus von Lyon. Eine
Analyse von Agobards antijüdischen Schriften bei Bernhard Blumenkranz, Les auteurs
chretiens du moyen age sur les Juifs et le Judaisme. Paris 1963, S. 152 ff.; Heinz Schrecken-
berg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte (s. Anm. 1), Bd. 1, S. 491 ff.



die Freiheit entlassen werden, da nach kanonischem Recht Juden aufgrund
ihrer Schuld am Tode Christi zu ewiger Knechtschaft verurteilt wären, und
daher kein Jude als Unfreier Vorgesetzter eines Christen sein dürfe.6 Mit
dem Missionierungsprogramm für die Knechte der Juden begann ein er -
bitterter und anhaltender Streit zwischen der Kirche und dem fränkischen
Hof, der die in ihrer Existenz bedrohten Juden zu schützen versuchte.

Diese religionspolitische Situation wurde sozusagen die Geburtsstunde
des ikonographischen Motivs der Ecclesia und Synagoga. Es entstand in der
fränkischen Kultur-Metropole Metz, wo im 9. und 10. Jahrhundert eine
blühende Elfenbeinschnitz-Schule bestand. Mit Metz und Tournai ist das
Land zwischen Mosel, Maas und Schelde das Ursprungsgebiet dieses Mo-
tivs, das natürlich nur dort entstehen konnte, wo es größere jüdische
Gemeinden gab und die christlich-jüdischen Spannungen ausgetragen
werden konnten.

Eine große Kampagne setzt nun ein, die darauf abzielte, auch die nicht
der Schrift Mächtigen durch die Freude an Bild und Allegorie zu erziehen
und von der Rechtmäßigkeit des kirchlichen Anspruchs zu überzeugen. Die
bildende Kunst – quae est literatura laicorum – wie Honorius von Autun
(12. Jh.) sagte, wird nun bedeutender Teil eines kirchenpädagogischen
Systems. Die ikonographischen Motive werden Ausdruck dieses Systems
und einer kirchlichen Kulturpolitik, die die weltliche Macht der Kirche
festigen sollte. Von jetzt an stellt die Kunst viele Jahrhunderte lang Ecclesia
und Synagoga zu beiden Seiten des Gekreuzigten dar. Diese historische
Entwicklung verläuft allerdings nicht gradlinig, sie kann unterbrochen
werden und zu früheren Traditionen zurückkehren. Sie verläuft in den
verschiedenen Kulturräumen auch nicht gleichzeitig. Starke Persönlich -
keiten wie z.B. Abt Suger von St. Denis († 1151) und Bernhard von Clair-
vaux († 1153) können Entwicklungen des Zeitgeistes, zumindest für eine
Zeitlang, aufhalten und auch der kirchlichen Kunst ihren eigenen Stempel
aufdrücken. 
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6 Vgl. dazu Alfred Raddatz, Die Entstehung des Motivs ,,Ecclesia und Synagoga“. Ge-
schichtliche Hintergründe und Deutung. Diss. Humboldt-Univ. Berlin 1959; ders., Ecclesia
und Synagoge. Geschichtliche Hintergründe und Bedeutung der Entstehung eines mittelal-
terlichen Bildmotivs, in: Judentum im Mittelalter. Ausstellung im Schloss Halbturn, veran-
staltet von der Kulturabteilung des Amtes der Burgenländischen Landesregierung. Katalog.
Eisenstadt 1978, S. 109–111.
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Man kann die geschichtliche Entwicklung der beiden Frauenfiguren an
zwei diametral entgegengesetzten Bewegungen verfolgen: an dem Bemühen,
die Concordia-Idee auf die beiden Allegorien zu übertragen und an dem
ihrer allmählichen und erfolgreichen Aufhebung.

Finden sich zunächst die beiden allegorischen Frauenfiguren auf Elfen-
beinschnitzereien meist kostbarer Buchdeckel und in den Miniaturen litur-
gischer Handschriften, so halten sie bald Einzug in die gesamte kirchliche
Gebrauchskunst, in Evangelien und Episteln, in Psalmen und den Sprüchen
Salomos, in Historienbibeln, patristischen Werken und Weltchroniken
ebenso wie als Gravierungen und Stickereien auf liturgischen Geräten und
Gewändern, auf Altarretabeln ebenso wie im Chorgestühl, auf Kirchenwän-
den ebenso wie in Glasmalereien. Sie lösen sich auch bald von der Darstel-
lung der Kreuzigung und treten als selbstständige, mächtige und über -
lebens große Gestalten in den Figurenprogrammen vor allem der gotischen
Kathedral- und Domportale auf. Frei schaltet die Kunst mit ihnen und
bringt sie selbst dort zur Darstellung, wo wir ihr Erscheinen am wenigsten
vermuten würden. Schon am Anfang der Schöpfung finden wir sie bei der
Erschaffung des Lichts und der ersten Menschen, wir finden sie im
Gespräch mit Patriarchen und Propheten, sie erscheinen Maria vor der
Geburt Jesu, stehen neben der Krippe und nähern sich von beiden Seiten
der thronenden Gottesmutter nach ihrer Aufnahme in den Himmel. Wir
finden sie neben Christus als dem Hohenpriester beim Letzten Abendmahl
ebenso wie neben dem Verklärten in seiner Herrlichkeit auf dem Tabor.
Ecclesia und Synagoga erscheinen ebenso in Begleitung der Apostel, der
Propheten, Patriarchen und Sybillen sowie der klugen und törichten
Jungfrauen. Sie halten Einzug in das kirchliche Schauspiel, in Propheten-,
Hirten-, Weihnachts-, Oster- und Antichrist-Spiele.7

Bei ihrer ungemeinen Volkstümlichkeit überschreiten sie die Grenzen
der kirchlichen Kunst und kommen am Ausgang des Mittelalters in säku-
lare Darstellungsbereiche, die kaum noch den Zusammenhang mit ihrem
einstigen religiösen Ursprung verraten.

7 Zum kirchlichen Schauspiel vgl. z. B. P. Weber, Geistliches Schauspiel und kirchliche
Kunst in ihrem Verhältnis erläutert an einer Ikonographie der Kirche und Synagoge. Stutt-
gart 1894; Winfried Frey, Passionsspiel und geistliche Malerei als Instrumente der Juden-
hetze in Frankfurt am Main um 1500. In: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte.
Tel Aviv, 13,1984, S.15–57; Natascha Bremer, Das Bild der Juden in den Passionsspielen
und in der bildenden Kunst des deutschen Mittelalters. (Europäische Hochschulschriften:
Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur 892) Frankfurt a.M./ Bern/New York 1986; Edith
Wenzel, Synagoga und Ecclesia. Zum Antijudaismus im deutschsprachigen Spiel des späten
Mittelalters. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Hrsg.
von W. Frühwald, G. Jäger und A. Martino. 12. Bd. Tübingen 1987, S. 57–81.



Bedenkt man die zeitliche Ausdehnung dieses ikonographischen Motivs
über tausend Jahre bis ins 20. Jahrhundert8 und die räumliche über alle
Länder der lateinischen und auch der byzantinischen Kirche,9 dann mag
deutlich werden, wie wichtig dieses Motiv für die christlich-jüdische Ver-
hältnisgeschichte ist. 

Die ersten karolingischen Elfenbeine sind dem Grundsatz der Concordia
Veteris et Novi Testamenti verpflichtet. Der strenge und klare Symbolismus
der typologischen Schriftauslegung macht Ecclesia und Synagoga zu
Gliedern einer höheren Einheit. Sie ist von jedem Gegensatz frei, stellt
lediglich die zeitliche Abfolge, den Stufenbau der Offenbarung dar. Chris-
tus, der stets den Mittelpunkt dieser Elfenbeine einnimmt, wird zum alles
umfassenden göttlichen Garanten dieser Einheit, die in seiner Person unver-
brüchlich verankert ist, ist er doch der Sohn der Synagoga und bleibt es,
ebenso wie er Bräutigam seiner Ecclesia-Braut wird und bleibt. Ecclesia,
stets zur Rechten des Gekreuzigten stehend, wird oft als jugendliche Köni-
gin und Braut des Erlösers dargestellt, reich und festlich gekleidet, in der
einen Hand das Vexillum, die Herrschaftsfahne, in der anderen den Kelch,
in den sie das Blut Christi auffängt, wodurch ihr selbst Leben, Amt und
Macht verliehen wird. Ihr gegenüber Synagoga, die würdige Vorgängerin,
noch ohne negative Attribute gezeichnet. Auf manchen Elfenbeinen thront
Synagoga noch als Königin vor ihrer Stadt Jerusalem, manchmal sogar noch
von einem gewappneten Krieger begleitet. 

Allerdings bleibt diese innere und äußere Einheit der beiden Frauen
unter dem Kreuz nicht ungestört. Auf anderen Elfenbeinen derselben Zeit
bahnt sich bereits eine Entfremdung der beiden Gestalten an. Der Aufbau
der Bildkomposition wird reicher und bewegter, die Szene unter dem Kreuz
dramatischer. In den Altercatio-Motiven wird eine Entwicklung sichtbar, die
Auftrag und Geschick der beiden Frauen durch verschiedenartige Gestik
und zunehmend bedeutender werdende Attribute unterscheidet. Doch geht
die Concordia-Idee nicht verloren. Noch im 13. Jahrhundert zeigt sich in
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8 Vgl. dazu die Überblicksartikel in Gertrud Schiller, Ikonographie (vgl. Anm. 2) Bd. 4.1; 
E. Gall/ L.H. Heydenreich, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte (RDK). Stuttgart
1958; H. Aurenhammer, Lexikon der christlichen Ikonographie. Wien 1959–1967; Engelbert
Kirschbaum SJ (Hg.), Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI). Freiburg 1968–1976.
Neuausgabe 1994; K. Künstle, Ikonographie der christlichen Kunst. Freiburg 1928; Vgl. auch
Joseph Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des
Mittelalters. Freiburg 1902. Neuausgabe Münster/ Westf. 1964; Wilhelm Molsdorf, Christli-
che Symbolik der mittelalterlichen Kunst. Leipzig 1926. Neuausgabe Graz 1968.
9 Vgl. Elisabeth Revel-Neher, The Image of the Jew in Byzantine Art. Oxford 1992.
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Maria und Ecclesia, Synagoga und Johannes unter dem Kreuz. Elfenbeintafel aus
Köln, um 1050. Darmstadt. Hessisches Landesmuseum. Die alte Vorstellung von der
Versöhnung wird hier augenfällig dargestellt. Maria zur Linken, Johannes zur Rechten
stehen vorne. Verdeckt dahinter Ecclesia mit dem Kelch und einer Gebärde reiner
Anbetung, Synagoga schaut auf den Gekreuzigten und hält ihre Fahne aufrecht, ohne
Zeichen der Demütigung.
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den dogmatisch systematisierten Figurenprogrammen der monumentalen
Portalplastik besonders der gotischen Kathedralen eine Renaissance der
Concordia-Idee. Die beiden Frauengestalten sind dort einerseits auf den
erhöhten Christus und das Gericht im Tympanon bezogen, anderseits in
den Portalgewänden den Vertretern der Heilsgeschichte des Alten und
Neuen Bundes zugeordnet. Schon gegen Ende des 11. Jahrhunderts bahnt
sich ein stärkeres Interesse am Alten Testament an, das zu der von der
Scholastik ausgebauten und systematisierten Typologie führt, in der die
Einheit der Heilsgeschichte ganz im Vordergrund der Betrachtung steht.
Gerade die staufische Klassik steht auf dem Boden der Concordia-Idee, was
an der anziehenden Schönheit und immer noch sichtbaren edlen Herkunft
der Synagoga bewundernd wahrgenommen werden kann, doch die Attri -
bute, die nunmehr der Synagoga mitgegeben werden, sind der Tradition
der Discordia entnommen. Bereits auf spätkarolingischen Elfenbeinen
erfolgt eine bemerkenswerte Veränderung in der Komposition, die nicht
ohne Folgen bleiben konnte: Synagoga verlässt ihren Platz in der jahrhun-
dertealten Typologie der Concordia. Die Symmetrie der beiden Frauen
wird gestört, ihre höhere Einheit in Frage gestellt. In der nun beginnenden
Entwicklung verändert sich Synagoga weit mehr als Ecclesia.

Von der Concordia zur Discordia

Als die Feindseligkeiten gegen das Judentum im Verlauf der Kreuzzüge
offen zum Ausbruch kamen, steigerte sich in gleichem Maße die
Diffamierung in der Darstellung der Synagoga. Es lässt sich deutlich erken-
nen, wie stark der Einfluss des wachsenden Antijudaismus auf die Werke
der kirchlichen Kunst schon am Vorabend des 1. Kreuzzuges war. Wie tiefe
Spuren dann dieser Kampf in die bildliche Darstellung der beiden Konkur-
rentinnen zog, das ist aus dem Charakter der künstlerischen Denkmäler
vom 12. Jahrhundert ab nur allzu deutlich zu ersehen. Synagoga nimmt die
Gestalt des zeitgenössischen Judentums an, wird zunehmend sogar verzerr -
tes Abbild der jeweils zeitgenössischen Judenheit vor Ort. „Das christliche
Europa wurde, um es mit einem modernen Wort zu sagen, mehr ‚jewcon-
scious‘ als es vorher war, das Vorhandensein der Juden trat stärker ins Be-
wusstsein der Umwelt.“10 Nun trat dem Volk der wirkliche Jude als Proto-
typ des Irr- und Andersgläubigen, des Christusmörders und Christenfeinds,
traten den einheimischen rechtgläubigen Kaufleuten, durch die Übernahme

10 Alex Bein, Die Judenfrage. Biographie eines Weltproblems. Stuttgart 1980, Bd. 1, S. 83. 
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des Mittelmeerhandels reich geworden, die Juden als lästige und unnötige
Konkurrenten, traten den unterprivilegierten, verarmten Massen die durch
den Geldhandel wohlhabend gewordenen Juden immer plastischer vor
Augen. Kunst appelliert an die Sinne. Immer häufiger werden Juden nun in
der christlichen Kunst in der Kleidung und den charakteristischen Zügen
der zeitgenössischen Juden dargestellt. Als sich das biblische Wort von den
Juden als Teufelssöhnen (Joh 8,44) der Imagination christlicher Künstler
bemächtigte, verlieh man Dämonen und gefallenen Engeln Porträt-Ähn-
lichkeit mit bestimmten jüdischen Zeitgenossen. Diese Methode künst-
lerischer Agitation findet man auch im seit dem 11. Jahr hundert weitver-
breiteten geistlichen Schauspiel, das z.B. an Spielleiter und Akteure die
Weisung richtet, die bösen Juden des Stückes so darzustellen, dass sie den
jüdischen Nachbarn ähnelten.11 Diese Verwandlung des Juden vom ab-
strakten Typus in den zeitgenössischen jüdischen Nachbarn fällt zeitlich mit
dem wachsenden Konflikt zwischen der christlichen Gesellschaft und den
jüdischen Minderheiten zusammen.

Die Kreuzzugszeit hat der Gestalt der Synagoga eine Fülle hässlicher
Züge eingetragen. Man beginnt nun, sie mit den zeitgenössischen Juden zu
identifizieren, sie in deren Kleidung auftreten zu lassen. Um 1100 trägt
Synagoga zum ersten Mal statt der einstigen Krone den Judenhut. Während
Ecclesia weiterhin als jugendlich-schöne Königin auftritt, zeigt Synagoga die
Züge einer älteren und ungepflegten Frau. Im 11. Jahrhundert beginnt man
in der christlichen Kunst Synagoga zum Zeichen ihrer Blindheit und Ver-
stocktheit die Augen zu verhüllen, wobei die Binde auch durch eine
Schlange oder einen Drachen ersetzt werden kann. Da ihre Macht nun an
die jüngere Ecclesia übergegangen ist, fällt ihr die Krone vom Haupt oder
wird ihr vom Haupt gestoßen. Auch fällt ihr der Königsmantel von den
Schultern, die Gesetzestafeln, Zeichen göttlicher Erwählung, entgleiten
ihren Händen, der Schaft der einst wehrhaften Lanze, des Szepters, der
Siegesfahne zerbricht. Ihr Wappen schmückt ein Bockskopf, ein Toten-
schädel, Skorpion oder Judenhut.

Vor allem die Synagoga kennzeichnenden Attribute und Objekte sollen
dem Betrachter ihre nunmehrige Verwerfung und Ablösung durch Ecclesia
deutlich machen. Dahin gehören eben die Gesetzestafeln, das Beschnei-
dungsinstrument, das Böckchen als Zeichen des alttestamentlichen Opfers,
der Aaronsstab, der Kelch mit nach unten gekehrter Schale, der Beutel der

11 Vgl. Haim Hillel Ben-Sasson, Geschichte des jüdischen Volkes von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Sonderausgabe München 1992, S. 593.



39

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 5

Die verstoßene Synagoga. Elfenbeintafel aus Unteritalien, 11. Jahrhundert. Staatl.
Museen, Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem. 
Unmittelbar unter dem Kreuz stehen Longinus mit der Lanze und Stephaton mit dem
Ysoprohr und dem Essigschwamm. In der Banderole unter dem Kreuz links Ecclesia in
reicher byzantinischer Kleidung und mit Pendilienkrone. Ein Engel legt den Arm um
ihre Schulter und führt sie heran. Ein zweiter Engel drängt mit beiden Händen die
zurückblickende, gestikulierende Synagoga nach rechts fort. Im Gegensatz zur Pracht
der Ecclesia ist sie ein altes Weib, einfach gekleidet, barhäuptig, ihr langes Haar hängt
ungepflegt bis auf die Brust herab.
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Habsucht und das Ochsenjoch als Zeichen der Knechtschaft unter dem
Gesetz. Einmal stürzt hinter ihr ein Götzenbild zusammen (St. Martin in
Landshut). Die Leidenswerkzeuge wie Lanze, Schwamm und Dornenkrone
in ihren Händen klagen sie der Schuld am Tode Christi an. Synagoga kann
sehr erregt neben dem Kreuze stehen, sich abwenden, weggehen, auf
späteren Darstellungen in Ohnmacht fallen, dem bei ihr stehenden Aaron
in die Arme sinken oder gar entseelt am Boden liegen. Ein verendender Esel
oder ein Ziegenbock mit bereits gebrochenen Gliedern oder später im
Ausgang des Mittelalters die sogenannte Judensau12 werden ihr Reittier. 

Mehrfach greifen Personen in das Geschick der Synagoga ein. In der
lateinischen wie in der byzantinischen kirchlichen Kunst treten vielfach
Engel in die Szenerie von Ecclesia und Synagoga ein. Engel verstoßen Syna-
goga vom Kreuz, mit den Händen oder mit Stab und Lanze, während sie
Ecclesia zum Gekreuzigten geleiten. Der Teufel wird in Kunst und kirch-
lichem Schauspiel der häufige Begleiter Synagogas, der ihr bald zur
endgültigen Erblindung ins Auge schießt, bald die Krone vom Haupte
reißt, bald sie mit ihren Unglaubensgenossen zur Hölle führt.
Triumphierend steht Ecclesia nach dem siegreichen Kampf auf der am
Boden liegenden Gegnerin, die zum Zeichen der Aufgabe Haupt und Hand
hebt.

Der Höhepunkt der judenfeindlichen Darstellung in der christlichen
Kunst ist erreicht, wenn am Ausgang des Mittelalters das Kruzifix selbst in
der Form des Lebenden oder Handelnden Kreuzes oder gar Gott selbst vom
Himmel her richtend-hinrichtend in diesen Kampf der beiden Gegnerinnen
eingreifen und das Haupt der Synagoga durch bohren.13

Ecclesia aber stieg in der gleichen Zeit immer höher und höher, sie
wurde bald dem Erdboden entrückt und von Wolken empor getragen oder
die Evangelistentiere dienten ihr in der wunderbaren Mischgestalt des
Tetramorphs als Reittier und das Lebende Kreuz setzte ihr die Krone auf.
Kaum vermag man am Ende des Mittelalters dieselben Gestalten
wiederzuerkennen, die einst auf den karolingischen Elfenbeinen als eben-
bürtige Gegnerinnen in der Konzeption der Concordia-Idee einander
gegenüberstanden.

12 Vgl. dazu Isaiah Shachar, The Judensau. A Medieval Anti-Jewish Motif and its History
(Warburg Institute Surveys V). London 1974. Bildbeispiele genannt bei Wilhelm Molsdorf,
Christliche Symbolik, S. 170–183 (Vgl. Anm. 8);
13 Zum Lebenden Kreuz vgl. Robert L. Füglister, Das Lebende Kreuz. Ikonographisch-
ikonologische Untersuchungen der Herkunft und Entwicklung einer spätmittelalterlichen
Bildidee und ihrer Verwurzelung im Wort. Einsiedeln/ Zürich/Köln 1964. 
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Synagoga mit Teufel. Elsässische Historienbibel, 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts,
Hagenau. Pergamenthandschrift. Sächsische Landesbibliothek Dresden.  
In der Zeit wachsender Judenfeindschaft wird Synagoga immer häufiger in die
Geselllschaft des Teufels, der Schlange, des Drachens gerückt. Auf der Schulter der
Synagoga sitzt ein kleiner Teufel, der die Krone heruntergerissen hat und Synagoga die
Augen verdeckt. Sie ist in ein gelbes Gewand gekleidet, gelb wird ab dem 12.
Jahrhundert die gewöhnliche Farbe für Synagoga (ebenso wie für Judas).   
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Überhaupt hat die Verwandlung abstrakter Vorstellungen und theologi -
scher Ideen in menschliche Charaktere und in menschliches Schicksal
Synagoga weit mehr getroffen als Ecclesia.14 In der Zeit der Kreuzzüge
verlieren sich zunehmend die theologischen Konturen in unserer ikono-
graphischen Darstellung und machen psychologischen und moralischen
Kategorien Platz. Wird dem Neuen Bund und damit der Christenheit
neben der höheren ontologischen auch noch höhere moralische Dignität
zugesprochen, öffnet sich der theologischen und der künstlerischen Imagi-
nation ein ganzer, weiterer Kontinent an Diskriminierungsmöglichkeiten
von Synagoga.

Hatte die Typologie im Mittelalter in ihrem Zwang zur antithetischen
Konstruktion zum Antagonismus der beiden Frauenfiguren geführt, so
setzte sich dieser Mechanismus zur antithetischen Symmetrie nun fort.
Ecclesia werden nun die Treue, das Leben, die Gnade, die Tugenden und
Synagoga entsprechend die Untreue, der Tod, das Gesetz, die Laster zuge-
ordnet. Gerade im weitverbreiteten „Speculum humanae salvationis“, dem
Heilsspiegel, einem Moralkodex der Zeit,15 finden sich dann auch die
schändlichsten Diffamierungen der Synagoga, die in die Nachbarschaft all
dessen gerückt wird, was in der damaligen Gesellschaft mit negativen
moralischen Vorzeichen belegt war. Synagoga, im ungepflegten, lang herun-
terhängenden offenen roten Haar, das ikonographisch der Sünderin vorbe-
halten ist, trägt das gelbe Gewand der Prostituierten und in der Hand den
oft noch blutenden Bockskopf, dem Zeichen der luxuria, des aus -
schweifenden, insbesondere sexuell ausschweifenden Lebens. Im geistlichen
Schauspiel, vor allem in den Passionsspielen, werden Ecclesia und Synagoga
in die volkstümliche und oft vulgäre Unterhaltung verschleppt, der innere
Abstand zur einstigen karolingischen Concordia-ldee, auch noch zu der in
der staufischen Monumentalplastik Gestalt gewordenen christlichen Theo -
logie des Judentums kann nicht größer sein.

Die echte religiöse Kunst verliert allmählich das Interesse an den beiden
Frauenfiguren, deren eine schon im Begriffe ist, sich in die Himmelsköni-
gin Maria aufzulösen, während die andere in die Gosse oder in die Unter-
welt der dämonischen Wesen verstoßen wird. Auf den bösartig antijüdi -
schen Pamphleten etwa der Reformationszeit (vgl. etwa die Karikaturen zur
„Frankfurter Judensau“)16 und auch der nachfolgenden Jahrhunderte erhal-

14 Vgl. Wolfgang Seiferth, Synagoge und Kirche im Mittelalter. München 1964, S. 64 f.
15 Vgl. dazu etwa L.H.D. v. Looveren, Speculum humanae salvationis, in: Engelbert Kirsch-
baum SJ (Hg.), Lexikon der christlichen Ikonographie (s. Anm. 7) Bd. 4, S. 182–185; 
16 Abb. bei H. Schreckenberg, Die Juden in der Kunst Europas, S. 347 ff. (vgl. Anm. 12).
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ten sich negative Attribute aus der christlichen Ikonographie. Der christ -
lich-jüdische Antagonismus bleibt weiterhin lebendig und fruchtbar, trägt
überall seine Konturen ein, führt traditionelle Motive weiter und sucht sich
andere ikonographische Ausdrucksformen. Auch Ecclesia und Synagoga
bleiben, wenn auch künstlerisch epigonal, in der kirchlichen Ikonographie
präsent.

In der Barockzeit setzt sich das Motiv in den Formen des Zeitge -
schmacks fort und erfährt am Ende des 19. Jahrhunderts vielerorts eine
Wiederaufnahme an neoromanischen und neogotischen Kirchen, meist in
der traditionellen Form und den überlieferten Attributen der staufischen
Klassik. Oftmals bilden Ecclesia und Synagoga in dieser Zeit des erstar -
kenden gesellschaftlichen Antisemitismus der einzige ikonographische
Außen-Schmuck, der aus dem reichen Schatz kirchlicher Ikonographie
gewählt wurde, was offensichtlich auf einen entsprechenden kirchlich-
theologischen Bedarf schließen lässt.

Auch das 20. Jahrhundert hat Verwendung für unsere beiden christlich-
jüdischen Repräsentantinnen gefunden (z. B. die Mosaiken in der Sakra-
mentskapelle der Basilika in Maria Laach, 1910–1912 und im Tympanon
des Hauptportals der Heilig-Kreuz-Kirche in Dortmund, 1916). Dass dieser
ikonographische Antijudaismus auch den Holocaust überstehen konnte,
zeigen Ecclesia und Synagoga in der Pfarrkirche „Namen Jesu“ in Wien 
(12. Bezirk) wohl aus dem Jahre 1951, am Hochaltar im Stephansdom zu
Passau (1953), im Altarbild der Herz-Jesu-Kirche in Hostenbach/ Saar
(1985), an einem Ambo in der Münster-Basilika in Mönchengladbach
(1991) sowie in einem Seitenfenster der Pfarrkirche St. Barbara in Bonn-
Ippendorf aus dem Jahre 1995.

Ecclesis und Synagoga in einem
Ausschnitt aus dem Glasfenster
der Kirche Namen Jesu am
Schedifkaplatz, Wien, 12. Bezirk
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Politisierende, moralisierende wie popularisierende Tendenzen haben die
theologischen Ideen von einst geschwächt oder gar religiös-ideologischen
Interessen dienstbar gemacht. Synagoga, als Vorläuferin von Ecclesia einst-
mals auf sicherem Platz in der christlichen Vorstellung göttlicher Heils-
geschichte, in der Idee der Concordia siamesische Zwillingsschwester der
Ecclesia, verliert allmählich diesen Platz und wird frei verfügbar. Der Ent-
theologisierung folgt die moralisch diffamierende Entmenschlichung zum
gesellschaftlichen Negativsymbol schlechthin. Der ,,Lehre der Verachtung“
folgte das ,,System der Erniedrigung“ (Jules Isaac), der Verstoßung vom
Kreuz in der christlichen Kunst die Vertreibung aus der christlichen
Gesellschaft. Die christliche Kunst ist Folge und Ursache des kirchlichen
Antijudaismus geworden, sie ist zum einen Ausdruck einer judenfeindlichen
Theologie und der jeweiligen geschichtlichen und gesellschaftlichen Ver-
hältnisse geworden, wie sie zum anderen auch eine politische, gesell -
schaftliche und kulturelle Wirkungsgeschichte verursacht hat.

Die Antisemitismusforschung hat den ursächlichen Zusammenhang des
religiös-kirchlichen Antijudaismus und des späteren politischen und rassis-
chen Antisemitismus bestätigt. Noch bevor der Nationalsozialismus zur Tat
schritt, lag das antisemitische Agitationsrepertoire in der kirchlichen Tradi-
tion vor. Den Vollstreckern blieb in einer staatlichen Großaktion die tat-
sächliche Vollendung in der von ihnen so genannten Endlösung. Daher ist
die Geschichte von Ecclesia und Synagoga auch eine Vorgeschichte. Sie ist
eine notwendige, wenn sicher nicht hinreichende Voraussetzung des
schließlichen Völkermords an den Juden. Die Geschichte der beiden alle-
gorischen Frauenfiguren zeigt die Geschichte der Ausgrenzung einer
gesellschaftlichen Minderheit, zeigt die letztendlich tödliche Wirkung
christlicher Sprach- und Bildsymbole, zeigt die gefährlichen und schließlich
zerstörerischen Mechanismen der Macht.17

Die Ausstellung möchte Erinnerungs- und Trauerarbeit leisten, sensibel
machen für ähnliche Tendenzen in unserer Gesellschaft heute, auch an-
deren gesellschaftlichen Gruppen gegenüber.

17 Ausführliches Bildmaterial zu ,,Ecclesia und Synagoga“ findet sich in den in Anm. 8
genannten Überblicksartikeln, besonders in: Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen
Kunst, im Anhang zu Bd. 4.1; K. Schilling (Hg.), Monumenta Judaica. 2000 Jahre Ge-
schichte und Kultur der Juden am Rhein. Köln 1963, 3 Bde.; Wolfgang Seiferth, Synagoge
und Kirche im Mittelalter (Anm. 13); Judentum im Mittelalter (Anm. 6); Bernhard Blumen-
kranz, Le juif médiéval au miroir de l’art chrétien. Paris 1966; Herbert Jochum (Hg.),
Ecclesia und Synagoga. Das Judentum in der christlichen Kunst. Ausstellungskatalog. Essen-
Saarbrücken 1993; Heinz Schreckenberg, Die Juden in der Kunst Europas. Ein historischer
Bildatlas. Göttingen-Freiburg-Basel-Wien 1996.
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Ecclesia und Synagoga. Sakramentskapelle der Basilika in der Benediktinerabtei
Maria Laach, Mosaik, 1910–1912. Entwurf von P. Andreas Göser, Erzabtei Beuron.
Über einer Patriarchengalerie der Apsis findet sich eine Gnadenstuhlszene. Links in
blauer Tunika und goldenem Obergewand die blau gekleidete Ecclesia mit Krone,
Kreuzstab und Wimpel. In der Rechten hält sie den goldenen Kelch. Sie wendet sich
zum Gnadenstuhl hin. Synagoga, mit verhülltem Antlitz, grünem Obergewand und
Sandalen, stützt sich auf die gebrochene Lanze und wendet sich ab. In ihrer Rechten
hält sie ein Spruchband: NOS LEGEM HABEMUS ET SCD (= secundum) LEGEM
DEBET MORI. Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben 
(vgl. Joh 19,7).

Die Jahresausstellung „Aufbruch – Zueinander. Christen und Juden – Wand lung
einer Beziehung“ im Garten der Religionen im Benediktinerstift Altenburg, in
Kooperation mit dem Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische
Zusammenarbeit erstellt, wurde verlängert und ist 2011 vom 1. Mai bis 26.
Oktober geöffnet. In Rahmen der Ausstellung findet sich auch die von Prof.
Jochum gestaltete Schau „Ecclesia und Synagoga“. 
Der Text von Prof. Herbert Jochum ist zuerst in der Zeitschrift Dialog-DuSiach
Nr. 80 erschienen. Wir verweisen auf den offiziellen Ausstellungskatalog © Herbert
Jochum (Hg.), Ecclesia und Synagoga. Das Judentum in der christlichen Kunst.
Essen-Saarbrücken 1993. 



Mit einem feierlichen Gottesdienst im Petersdom begann am 10. Oktober 2010
die Sonderversammlung der Bischofssynode für den Nahen Osten. Bis zum 24.
Oktober tagten die Vertreter von sechs Ostkirchen, um zusammen mit dem
Papst über den künftigen Weg der Christen im Nahen Osten zu beraten. 
Die Christenverfolgungen im Irak und in anderen Ländern des Nahen Ostens,
die Gefahr eines Exodus der Christen aus den Ursprungsländern des Christen-
tums und viele andere Themen, Probleme und Herausforderungen beschäftigten
die Teilnehmer der Synode. An den Arbeiten der Bischofssynode nahmen auch
Vertreter von 13 orthodoxen Kirchen teil. Von den 185 Synodenvätern gehörten
140 zur orientalischen Tradition und 45 zur lateinischen. Sechs orientalische
katholische Kirchen waren vertreten: die äthiopische, griechische, rumänische,
syro-malankarische und ukrainische. Ebenso geladen waren Vertreter des Juden-
tums und des Islam. Die Zahl der Teilnehmer belief sich insgesamt (Synoden-
väter, Experten, Uditoren) auf 330. Wir dokumentieren die Schlussbotschaft
der Synode.

An unsere Mitbrüder im Priesteramt, an die Diakone, Ordensmänner
und -frauen, an die geweihten Personen und an alle unsere geliebten gläubi-
gen Laien und an jede Person guten Willens.

Einleitung

1. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des
Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit Euch.

Die Bischofssynode für den Nahen Osten war für uns ein neues Pfings -
ten. „Pfingsten ist das Ursprungsereignis, doch es ist auch eine beständige
Dynamik und die Bischofssynode ist ein bevorzugter Moment, in dem sich
auf dem Weg der Kirche die Gnade von Pfingsten erneuern kann“
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„Es ist Zeit, sich gemeinsam für eine
wahren, gerechten und endgültigen 
Frieden einzusetzen“
Botschaft der Bischofssynode für den Nahen Osten 
an das Volk Gottes



(Benedikt XVI., Predigt in der Eucharistiefeier zur Eröffnung der Synode, 
10. 10. 2010).

Wir, die Patriarchen und Bischöfe der katholischen Kirchen im Orient,
sind mit unserem ganzen geistlichen, liturgischen, kulturellen und kanoni -
schen Erbe nach Rom gekommen und haben in unseren Herzen die Sorgen
und Erwartungen unserer Völker getragen.

Zum ersten Mal haben wir uns um Seine Heiligkeit Papst Benedikt
XVI. geschart und mit den für die römischen Dikasterien verantwortlichen
Kardinälen und Erzbischöfen, den Vorsitzenden der Bischofskonferenzen
der Welt, die mit den Fragen des Nahen Ostens befasst sind, mit den Ver -
tretern der orthodoxen Kirchen und evangelischen Gemeinschaften sowie
mit den Gästen aus Judentum und Islam zu einer Synode versammelt. 

Wir bringen Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. gegenüber unsere
Dankbarkeit für seine Sorge und sein Lehramt zum Ausdruck, das den Weg
der Kirche insgesamt und insbesondere den Weg unserer Ostkirchen erhellt,
vor allem in Bezug auf die Frage der Gerechtigkeit und des Friedens. Wir
danken den Bischofskonferenzen für ihre Solidarität, ihre Gegenwart unter
uns bei ihrer Wallfahrt zu den Heiligen Stätten und den Besuchen unserer
Gemeinschaften. Wir danken ihnen für die Begleitung unserer Kirchen in
den verschiedenen Aspekten unseres Lebens. Wir danken den kirchlichen
Organisationen, die uns durch ihre wirksame Hilfe unterstützen.

Wir haben im Licht der Heiligen Schrift und der lebendigen Überliefe -
rung gemeinsam über die Gegenwart und Zukunft der Christen und Völker
im Nahen Osten nachgedacht. Wir haben die Fragen dieser Region der
Welt erwogen, die nach dem Willen Gottes und dem Mysterium die Wiege
seines universalen Heilsplanes sein sollte. Denn von dort ging die Berufung
Abrahams aus. Dort ist das Wort Gottes, Jesus Christus, in der Jungfrau
Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes Mensch geworden. Dort hat
Jesus das Evangelium des Lebens und des Gottesreiches verkündet. Dort ist
er gestorben, um das Menschengeschlecht zu erlösen und von der Sünde zu
befreien. Dort ist er von den Toten auferstanden, um jedem Menschen das
neue Leben zu schenken. Dort wurde die Kirche geboren und von dort aus
hat sie das Evangelium bis an die Enden der Erde verkündet.

Das erste Ziel der Synode ist pastoral. So haben wir in unseren Herzen
das Leben, die Leiden und die Hoffnung unserer Völker getragen sowie die
Herausforderungen, denen sie jeden Tag entgegentreten müssen mit der
„Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen
Geist, der uns gegeben ist“ (vgl. Röm 5,5). Deshalb richten wir an Euch,
geliebte Brüder und Schwestern, diese Botschaft, und wir möchten, dass sie
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ein Appell sei zur Festigkeit im Glauben, der auf das Wort Gottes gegrün-
det ist, sowie zur Zusammenarbeit in der Einheit und zur Gemeinschaft im
Zeugnis der Liebe in allen Bereichen des Lebens

I. Die Kirche im Nahen Osten: Gemeinschaft und Zeugnis im
Laufe der Geschichte 

Der Weg des Glaubens im Orient

2. Im Orient entstand die erste christliche Gemeinde. Aus dem Orient
brachen die Apostel nach Pfingsten auf, um die ganze Welt zu evangeli -
sieren. Dort hat die erste christliche Gemeinschaft mitten unter Spannun-
gen und Verfolgungen gelebt und dabei an der Lehre der Apostel festgehal-
ten und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten
(vgl. Apg 2,42) und niemand litt Not. Dort haben die ersten Märtyrer mit
ihrem Blut die Fundamente der entstehenden Kirche getränkt. In ihrer
Nachfolge haben die Einsiedler die Wüsten mit dem Duft ihrer Heiligkeit
und ihres Glaubens erfüllt. Dort haben die Kirchenväter des Ostens gelebt,
die weiterhin mit ihren Lehren die Kirche des Ostens und des Westens
nähren. Von unseren Kirchen aus brachen in den ersten und den folgenden
Jahrhunderten die Missionare in den Fernen Osten und in den Westen auf.
Wir sind deren Erben und wir müssen deren Botschaft an die zukünftigen
Generationen weitergeben.

Unsere Kirchen haben nicht aufgehört, Heilige, Priester und Gott ge -
weih te hervorzubringen und in den zahlreichen Einrichtungen wirksam zu
dienen. So haben sie zum Aufbau unserer Gesellschaften und unserer Län-
der beitragen und sich für jeden Menschen aufgeopfert, der nach dem Bild
Gottes geschaffen ist und sein Bild trägt. Einige unserer Kirchen senden
auch heute noch Missionare aus, die das Wort Christi in die verschiedenen
Winkel der Erde tragen. Die pastorale, apostolische und missionarische
Arbeit verlangt heute von uns, eine Pastoral im Auge zu haben, die Priester-
und Ordensberufungen fördert und der Kirche eine Zukunft sichert.

Wir befinden uns heute an einem historischen Wendepunkt: Gott, der
uns seit 2000 Jahren in unserem Orient den Glauben geschenkt hat, ruft
uns auf, weiterhin mutig, eifrig und kraftvoll die Botschaft Christi zu
verkünden und sein Evangelium zu bezeugen, das ein Evangelium der Liebe
und des Friedens ist.
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Herausforderungen und Erwartungen

3.1 Wir stehen heute vor zahlreichen Herausforderungen. Die erste
kommt aus uns selbst und aus unseren Kirchen. Wozu Christus uns aufruft,
ist, unseren Glauben anzunehmen und ihn in allen Bereichen des Lebens zu
leben. Was er von unseren Kirchen erbittet, ist: die Stärkung der Gemein-
schaft innerhalb jeder Kirche sui iuris und unter den katholischen Kirchen
der verschiedenen Traditionen; im Gebet und in der Nächstenliebe alles in
unserer Macht Stehende zu tun, um die Einheit aller Christen zu erreichen
und so das Gebet Christi zu verwirklichen: „Alle sollen eins sein: Wie du,
Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die
Welt glaubt, dass du mich gesandt hast“ (Joh 17,21).

3.2 Die zweite Herausforderung kommt von außen, von den politischen
Bedingungen und der Sicherheitslage in unseren Ländern wie auch vom
religiösen Pluralismus.

Wir haben das untersucht, was die gesellschaftliche Situation und die
Sicherheitslage in unseren Ländern des Nahen Ostens betrifft. Wir waren
uns der Auswirkungen des israelisch-palästinensischen Konfliktes auf die
gesamte Region bewusst, besonders auf das palästinensische Volk, das an
den Folgen der israelischen Besatzung leidet: das Fehlen der Bewegungsfrei-
heit, die Trennmauer und die militärischen Barrieren, die politischen
Gefangenen, die Zerstörung der Häuser, die Störung des ökonomischen
und sozialen Lebens sowie die Tausenden von Flüchtlingen. Wir haben
auch über das Leiden und die Unsicherheit nachgedacht, in der die Israelis
leben. Wir haben über die Situation der Heiligen Stadt Jerusalem nachge -
dacht. Wir sind besorgt über die unilateralen Initiativen, die ihre Demogra-
phie und ihren Status zu verändern drohen. Angesichts all dessen sehen wir,
dass ein gerechter und definitiver Friede das einzige Mittel des Heils für alle
ist, für das Wohl der Region und ihrer Völker.

3.3 Wir haben in unseren Sitzungen und Gebeten über die blutigen
Leiden des irakischen Volkes nachgedacht. Wir haben der im Irak getöteten
Christen gedacht, der anhaltenden Leiden der Kirche des Irak und seiner
entwurzelten und in alle Welt zerstreuten Kinder, die die Sorgen ihrer
Heimat und ihres Vaterlandes mit sich tragen. 

Die Synodenväter haben ihre Solidarität mit dem Volk und den Kirchen
im Irak zum Ausdruck gebracht sowie den Wunsch geäußert, dass die zum
Verlassen ihres Landes gezwungenen Emigranten dort, wo sie ankommen,
die nötige Unterstützung finden können, um in ihr Land zurückkehren und
dort in Sicherheit leben zu können.
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3.4 Wir haben nachgedacht über die Beziehungen zwischen den Staats-
bürgern, Christen und Muslimen. Wir möchten hier aus unserer christ -
lichen Sicht der Dinge ein Grundprinzip bekräftigen, das diese Beziehungen
leiten sollte: Gott will, dass wir in unseren und für unsere nahöstlichen
Gesellschaften Christen sind. Das ist der Plan Gottes für uns und das ist
unsere Sendung und unsere Berufung: als Christen und Muslime gemein-
sam zu leben. Unser Verhalten in diesem Bereich wird geleitet vom Gebot
der Liebe und von der Kraft des Heiligen Geistes in uns.

Das zweite Prinzip, das diese Beziehungen bestimmt, ist die Tatsache,
dass wir ein unbedingt dazugehörender Teil unserer Gesellschaften sind.
Unsere Sendung, die auf unseren Glauben und auf unsere Pflicht gegenüber
unserem Vaterland gegründet ist, verpflichtet uns, gemeinsam mit allen
Bürgern – Muslimen, Juden und Christen - zum Aufbau unserer Länder
beizutragen.

II. Gemeinschaft und Zeugnis innerhalb der katholischen
Kirchen des Nahen Ostens

An die Gläubigen unserer Kirchen

4.1 Jesus sagt uns: „Ihr seid das Salz der Erde, … das Licht der Welt.“
(Mt 5,13 f.) Es ist Eure Sendung, liebe Gläubige, durch den Glauben, die
Hoffnung und die Liebe in Euren Gesellschaften gleichsam das „Salz“ zu
sein, das dem Leben Geschmack und Sinn schenkt, das „Licht“, das die
Finsternis erleuchtet, und der „Sauerteig“, der Herz und Geist verwandelt.
Die ersten Christen in Jerusalem waren nicht sehr zahlreich. Trotzdem
konnten sie das Evangelium bis an die äußersten Grenzen der Erde tragen,
durch die Gnade des Herrn: Er „stand ihnen bei und bekräftigte die
Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ“ (Mk 16,20).

4.2 Wir grüßen Euch, die Christen des Nahen Ostens, und danken Euch
für alles, was Ihr in Euren Familien und in Euren Gesellschaften, in Euren
Kirchen und in Euren Nationen verwirklicht habt. Wir erweisen Eurer
Standhaftigkeit in Schwierigkeiten, Not und Leid unsere Hochachtung.

4.3 Liebe Priester, unsere Mitarbeiter in der katechetischen, liturgischen
und pastoralen Sendung, wir sprechen Euch erneut unsere Freundschaft
und unser Vertrauen aus. Vermittelt den Gläubigen auch weiterhin mit
Eifer und Beharrlichkeit das Evangelium des Lebens und die Überlieferung
der Kirche durch die Verkündigung, die Katechese, die geistliche
Begleitung und das gute Vorbild. Stärkt den Glauben des Gottesvolkes,
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damit es zu einer Zivilisation der Liebe werde. Spendet ihm die Sakramente
der Kirche, damit es die Erneuerung des Lebens anstrebt. Versammelt es in
der Einheit und in der Liebe durch die Gabe des Heiligen Geistes.

Liebe Ordensmänner, Ordensfrauen und geweihte Personen in der
Welt, wir bringen Euch unsere Dankbarkeit zum Ausdruck und danken
Gott gemeinsam mit Euch für das Geschenk der evangelischen Räte – der
Gott geweihten Keuschheit, der Armut und des Gehorsams – durch die Ihr
Euch selbst hingeschenkt habt, in der Nachfolge Christi, mit dem Wunsch,
Eure besondere Liebe zu ihm zu bezeugen. Durch Eure verschiedenen
apostolischen Initiativen seid Ihr der wahre Schatz und der Reichtum un-
serer Kirchen und eine geistliche Oase in unseren Pfarreien, Diözesen und
Missionen.

Wir sind im Geiste vereint mit den Einsiedlern, den Mönchen und den
Nonnen, die ihr Leben dem Gebet in den kontemplativen Klöstern geweiht
haben, wo sie die Stunden des Tages und der Nacht heiligen und die Sor-
gen und Nöte der Kirche in ihren Gebeten tragen. Durch das Zeugnis
Eures Lebens schenkt Ihr der Welt ein Zeichen der Hoffnung.

4.4 Liebe gläubige Laien, wir bringen Euch unsere Anerkennung und
unsere Freundschaft zum Ausdruck. Wir bringen dem, was Ihr für Eure
Familien und Eure Gesellschaften, Eure Kirchen und Eure Heimatländer
tut, große Wertschätzung entgegen. Seid standhaft inmitten von Prüfungen
und Schwierigkeiten. Wir sind dem Herrn sehr dankbar für die Geistes-
gaben und die Begabungen, mit denen Er Euch erfüllt hat und durch die
Ihr kraft der Taufe und der Firmung an der apostolischen Tätigkeit und an
der Sendung der Kirche teilhabt, indem Ihr die Sphäre der weltlichen
Dinge mit dem Geist und mit den Werten des Evangeliums durchdringt.
Wir fordern Euch auf zum Zeugnis von einem echten christlichen Leben,
zu einer bewussten religiösen Praxis und zu guten Sitten. Habt den Mut,
objektiv die Wahrheit zu sagen.

Wir tragen in unserem Gebet all jene von Euch, die an Leib, Seele und
Geist leiden, die Unterdrückten, Vertriebenen, Verfolgten und Gefangenen.
Vereint Euer Leiden mit den Leiden Christi, des Erlösers, und sucht in
seinem Kreuz die Geduld und die Kraft. Durch die Verdienste Eures Lei-
dens erlangt Ihr der Welt die barmherzige Liebe Gottes.

Wir grüßen eine jede unserer christlichen Familien und blicken mit
Anerkennung auf die Berufung und die Sendung der Familie als lebendiger
Keimzelle der Gesellschaft, natürliche Schule der Tugenden und der ethi -
schen und menschlichen Werte und Hauskirche, die zum Gebet und zum
Glauben erzieht, von Generation zu Generation. Wir danken den Eltern
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und Großeltern für die Erziehung ihrer Kinder und Enkel, nach dem Vor-
bild des jungen Jesus: Er „wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er
fand Gefallen bei Gott und den Menschen“ (Lk 2,52). Wir bemühen uns,
die Familie zu schützen, durch die Familienpastoral, dank der Kurse zur
Ehevorbereitung und der Aufnahme- und Beratungszentren, die allen offen-
stehen, vor allem den Paaren, die sich in Schwierigkeiten befinden, und
durch unsere Verteidigung der Grundrechte der Familie. 

Wir wenden uns jetzt besonders an die Frauen. Wir bringen unsere
Anerkennung zum Ausdruck für das, was Ihr seid, in den verschiedenen
Lebensständen: als Mädchen, Erzieherinnen, Mütter, geweihte Frauen und
Mitarbeiterinnen im öffentlichen Leben. Wir loben Euch, weil Ihr das
menschliche Leben von seinen Anfängen an schützt und ihm Fürsorge und
Liebe schenkt. Gott hat Euch eine besondere Sensibilität geschenkt für alles,
was die Erziehung, die humanitäre Arbeit und das apostolische Leben be -
trifft. Wir danken Gott für Eure Tätigkeit und wünschen, dass Ihr im
öffentlichen Leben größere Verantwortung übernehmen mögt.

Wir sehen Euch, die Jungen und Mädchen, mit Freundschaft an, so wie
Christus den jungen Mann im Evangelium ansah (vgl. Mk 10,21). Ihr seid
die Zukunft unserer Kirchen, unserer Gemeinschaften, unserer Länder, Ihr
Potenzial und ihre erneuernde Kraft. Plant Euer Leben unter dem liebe -
vollen Blick Christi. Seid verantwortungsvolle Bürger und aufrichtige Gläu-
bige. Die Kirche ist bei Euch in Eurer Sorge, eine Arbeit zu finden, die
Euren Fähigkeiten entspricht; das wird dazu beitragen, Eure Kreativität
anzuregen und die Zukunft und Gründung einer gläubigen Familie zu
gewährleisten. Überwindet die Versuchung des Materialismus und des
Konsumismus. Seid standhaft in Euren christlichen Werten.

Wir grüßen die Verantwortlichen der katholischen Erziehungs- und
Bildungseinrichtungen. Sucht in Bildung und Erziehung hervorragende
Leistungen und den christlichen Geist. Es soll Euer Ziel sein, die Kultur des
Miteinanders und die Fürsorge für die Armen und Behinderten zu stärken.
Trotz der Herausforderungen und Schwierigkeiten, unter denen Eure Insti-
tutionen leiden, laden wir Euch ein, sie am Leben zu erhalten, um die
Sendung der Kirche im Bereich von Erziehung und Bildung zu gewährleis-
ten und die Entwicklung und das Wohl unserer Gesellschaften zu fördern.

Wir wenden uns mit großer Anerkennung an jene, die im sozialen
Bereich tätig sind. In Euren Einrichtungen sollt Ihr im Dienst der Nächs -
tenliebe stehen. Wir ermutigen und unterstützen Euch bei dieser Sendung,
die der Entwicklung dient und die an der reichen Soziallehre der Kirche
ausgerichtet ist. Durch Eure Arbeit festigt Ihr die Bande der Brüderlichkeit
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zwischen den Menschen, indem Ihr ohne Unterscheidung den Armen, den
Ausgegrenzten, den Kranken, den Flüchtlingen und den Gefangenen dient.
Ihr werdet geleitet vom Wort des Herrn Jesus: „Was Ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt Ihr mir getan“ (Mt 25,40).

Wir blicken mit Hoffnung auf die Gebetsgruppen und die apostolischen
Bewegungen. Es sind Schulen zur Vertiefung des Glaubens, um diesen in
den Familien und in der Gesellschaft zu leben. Wir schätzen ihre Tätig -
keiten in den Pfarreien und in den Diözesen sowie ihre Unterstützung der
Hirten gemäß den Weisungen der Kirche. Wir danken Gott für diese
Gruppen und Bewegungen, aktive Keimzellen der Pfarrei und Pflanzstätten
für die Berufungen zum Priestertum und zum Ordensleben.

Wir schätzen die Rolle der Mittel zur schriftlichen und audiovisuellen
Kommunikation. Wir danken Euch, den Journalisten, für Eure Zusamme-
narbeit mit der Kirche zur Verbreitung ihrer Lehren und ihrer Aktivitäten –
und in diesen Tagen dafür, dass Ihr die Nachrichten der Synodenversamm-
lung über den Nahen Osten in allen Teilen der Welt verbreitet habt.

Wir freuen uns über den Beitrag der internationalen und katholischen
Medien. Für den Nahen Osten verdient der Sender „Télé Lumière-Noursat“
besondere Erwähnung. Wir hoffen, dass er seinen Dienst der Information
und der Bildung im Dienst des Glaubens fortsetzen möge, seine Arbeit für
die Einheit der Christen, die Festigung der christlichen Präsenz im Orient,
die Stärkung des interreligiösen Dialogs und die Gemeinschaft unter den
über alle Kontinente verstreuten Orientalen.

An unsere Gläubigen in der Diaspora

5. Die Auswanderung ist zu einem allgemeinen Phänomen geworden.
Christen, Muslime und Juden wandern aus – aus denselben Gründen, die
durch die politische und wirtschaftliche Instabilität verursacht werden. Die
Christen beginnen außerdem, wenngleich in verschiedenem Ausmaß, die
Unsicherheit in den Ländern des Nahen Ostens zu spüren. Die Christen
mögen Vertrauen in die Zukunft haben und auch weiterhin in ihren
geliebten Ländern leben. Wir grüßen Euch, liebe Gläubige, in Euren ver-
schiedenen Ländern der Diaspora. Wir bitten Gott, dass er Euch segnen
möge. Wir fordern Euch auf, in Euren Herzen und in Euren Gedanken die
Erinnerung an Eure Heimatländer und Eure Kirchen lebendig zu erhalten.
Ihr könnt zu ihrer Entwicklung und ihrem Wachstum beitragen durch Euer
Gebet, Eure Gedanken, Euren Besuch und durch verschiedene Mittel, auch
wenn Ihr fern seid von ihnen.
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Behaltet die Güter und die Ländereien, die Ihr in der Heimat habt; habt
keine Eile, sie zu verlassen und zu verkaufen. Bewahrt dieses Eigentum als
Erbe für Euch und als Teil jener Heimat, mit der Ihr verbunden bleibt und
die Ihr liebt und unterstützt. Das Heimatland gehört zur Identität der
Person und ihrer Sendung; es ist ein lebenswichtiger Raum für jene, die
dort bleiben, und für jene, die eines Tages dorthin zurückkehren werden.
Das Heimatland ist ein Gemeingut, ein Gut der Gemeinschaft, ein gemein-
sames Erbe. Es kann nicht auf das Einzelinteresse dessen reduziert werden,
der es besitzt und der allein nach Gutdünken entscheidet, es zu behalten
oder zu veräußern.

Wir begleiten mit unserem Gebeten Euch, die Kinder unserer Kirchen
und Länder, die Ihr zur Auswanderung gezwungen seid. Nehmt Euren
Glauben, Eure Kultur und Euer Erbe mit Euch, um Eure neuen
Heimatländer zu bereichern, die Euch Frieden, Freiheit und Arbeit ver-
schaffen. Blickt mit Vertrauen und Freude in die Zukunft, bleibt stets
Euren geistlichen Werten, Euren kulturellen Traditionen und Eurem na-
tionalen Erbe verhaftet, um den Ländern, die Euch aufgenommen haben,
das Beste von Euch zu bieten und das Beste, von dem, was Ihr habt. Wir
danken den Kirchen in den Ländern der Diaspora, die unsere Gläubigen
aufgenommen haben und die ohne Unterlass mit uns zusammenarbeiten,
um ihnen den notwendigen pastoralen Dienst zu gewährleisten. 

An die Migranten in unseren Ländern und unseren Kirchen

6. Wir grüßen alle Einwanderer verschiedener Nationalität, die in unsere
Länder gekommen sind, um hier zu arbeiten.

Wir nehmen Euch auf, liebe Gläubige, und wir sehen in Eurem
Glauben eine Bereicherung und Unterstützung für den Glauben unserer
Gläubigen. 

Wir bitten unsere Kirchen, diesen Brüdern und Schwestern und ihren
Schwierigkeiten besondere Aufmerksamkeit entgegenzubringen, unabhängig
von ihrer Religionszugehörigkeit, besonders dann, wenn sie Angriffen auf
ihre Rechte und ihre Würde ausgesetzt sind. Sie kommen nicht nur zu uns,
um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern um Dienste zu verrichten,
die unsere Länder brauchen. Sie erhalten ihre Würde von Gott und haben
wie jede menschliche Person Rechte, die geachtet werden müssen. Nieman-
dem ist es gestattet, diese Würde und diese Rechte anzugreifen. Wir fordern
daher die Regierungen der Gastländer auf, ihre Rechte zu achten und zu
verteidigen.
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III. Gemeinschaft und Zeugnis mit den orthodoxen Kirchen und
den evangelischen Gemeinschaften im Nahen Osten

7. Wir grüßen die orthodoxen Kirchen und die evangelischen Gemein-
schaften in unseren Ländern. Wir setzen uns gemeinsam für das Wohl der
Christen ein, damit diese bleiben, wachsen und gedeihen können. Wir sind
auf demselben Weg. Wir stehen vor denselben Herausforderungen und
haben dieselbe Zukunft. Zusammen wollen wir Zeugnis ablegen, Jünger
Christi zu sein. Nur vereint können wir die Sendung erfüllen, die Gott
allen anvertraut hat, trotz der Unterschiedlichkeit unserer Kirchen. Das
Gebet Christi ist unsere Stütze und das Liebesgebot vereint uns, auch wenn
der Weg zur vollen Gemeinschaft, der vor uns liegt, noch weit ist.

Im Rat der Kirchen des Nahen und Mittleren Ostens haben wir einen
gemeinsamen Weg beschritten und diesen Weg wollen wir mit Gottes
Gnade fortsetzen und seine Arbeit fördern, deren letztes Ziel das gemein-
same Zeugnis unseres Glaubens ist, der Dienst an den Gläubigen und an all
unseren Länder. 

Wir grüßen und ermutigen alle Einrichtungen für den ökumenischen
Dialog in jedem unserer Länder.

Wir bringen dem Ökumenischen Rat der Kirchen und den verschiede-
nen ökumenischen Organisationen, die sich für die Einheit der Kirche
einsetzen, unsere Dankbarkeit für ihre Unterstützung zum Ausdruck.

IV. Zusammenarbeit und Dialog mit unseren 
jüdischen Mitbürgern

8. Uns verbindet dieselbe Heilige Schrift, das Alte Testament, das für
Euch und für uns Wort Gottes ist. Wir glauben an alles, was Gott offenbart
hat, seitdem er Abraham berufen hat, unseren gemeinsamen Vater im
Glauben, den Vater der Juden, Christen und Muslime. Wir glauben an die
Verheißungen und an den Bund, den Gott uns anvertraut hat. Wir
glauben, dass Gottes Wort ewig ist.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat „Nostra aetate“ über den Dialog mit
den Religionen, mit dem Judentum, dem Islam und mit den anderen Reli-
gionen veröffentlicht. In anderen Dokumenten wurden in der Folgezeit die
Beziehungen zum Judentum genauer definiert und weiterentwickelt. Des
Weiteren führen die Kirche und die Vertreter des Judentums einen ständi-
gen Dialog. Wir hoffen, dass uns das dazu bringen wird, auf die Verant -
wort lichen dahingehend einzuwirken, dass sie dem politischen Konflikt, der
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uns noch immer trennt und das Leben in unseren Ländern erschwert, ein
Ende setzen.

Es ist Zeit, sich gemeinsam für einen wahren, gerechten und endgültigen
Frieden einzusetzen. Wir alle fühlen uns vom Wort Gottes in die Pflicht
genommen. Es lädt uns ein, die Stimme Gottes zu hören, die vom Frieden
spricht: „Ich will hören, was Gott redet: Frieden verkündet der Herr seinem
Volk und seinen Frommen, den Menschen mit redlichem Herzen“ 
(Ps 85,9). Es ist nicht zulässig, theologische und biblische Positionen zu
instrumentalisieren, um Unrecht zu rechtfertigen. Vielmehr muss die
Ausübung der Religion jeden Menschen dazu führen, das Antlitz Gottes im
anderen zu erkennen und ihn gemäß den Eigenschaften und Geboten
Gottes zu behandeln, also gemäß der Güte, Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit Gottes und Seiner Liebe zu uns.

V. Zusammenarbeit und Dialog mit unseren 
muslimischen Mitbürgern

9. Wir sind miteinander verbunden durch den Glauben an den einen
Gott und durch das Gebot, das besagt: „Tue das Gute und meide das
Böse.“ Die Worte des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Beziehung
zwischen den Religionen bilden die Grundlage der Beziehungen zwischen
der katholischen Kirche und den Muslimen: „Mit Hochachtung betrachtet
die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten, den lebendi-
gen ... barmherzigen und allmächtigen, ... der zu den Menschen gesprochen
hat“ (Nostra aetate, Nr. 3).

Wir sagen unseren muslimischen Mitbürgern: Wir sind Brüder und
Gott will, dass wir im Glauben an Gott und im zweifachen Gebot der
Gottes- und Nächstenliebe miteinander verbunden sind. Gemeinsam sollen
wir unsere Gesellschaften auf der Grundlage der Staatsbürgerschaft, der
Religionsfreiheit und der Gewissensfreiheit aufbauen. Gemeinsam sollen wir
für die Förderung der Gerechtigkeit, des Friedens, der Menschenrechte
sowie der Werte des Lebens und der Familie arbeiten. Wir tragen gemein-
sam den Aufbau unserer Heimatländer. Zum Wohl unserer Vaterländer
und der ganzen Menschheit wollen wir dem Orient und dem Westen ein
Modell des Zusammenlebens zwischen den verschiedenen Religionen und
der positiven Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kulturen an -
bieten.

Von der Entstehung des Islams im 7. Jahrhundert an bis zum heutigen
Tag haben wir zusammen gelebt und miteinander unsere gemeinsame
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Zivilisation aufgebaut. Sowohl in der Vergangenheit als auch heute kam
und kommt es in unseren Beziehungen mitunter zu Spannungen. Durch
den Dialog müssen wir alle Arten von Unausgewogenheiten und Missver-
ständnissen überwinden. Papst Benedikt XVI. sagt uns, dass unser Dialog
nicht auf eine „Saisonentscheidung“ reduziert werden darf, keine vorüberge-
hende Realität sein darf. Vielmehr ist er eine vitale Notwendigkeit, von der
unsere Zukunft abhängt (Ansprache an die Vertreter der muslimischen
Gemeinschaften in Köln, 20. 8. 2005). Es ist daher unsere Pflicht, die Gläu-
bigen zum interreligiösen Dialog, zur Akzeptanz des Pluralismus und zu
gegenseitiger Wertschätzung und Achtung zu erziehen.

VI. Unsere Mitwirkung am öffentlichen Leben: Appell an die
Regierungen und an die Verantwortungsträger in unseren 
Ländern 

10. Wir wissen die Bemühungen zu schätzen, die Sie für das Gemein-
wohl und im Dienst an unseren Gesellschaften unternehmen. Wir begleiten
Sie mit unseren Gebeten und bitten Gott, Ihre Schritte zu leiten. Wir
wenden uns an Sie, um Sie auf die Bedeutung der Gleichheit aller Bürger
hinzuweisen. Die Christen sind ursprüngliche und vollwertige Bürger, die
loyal zu ihrer Heimat und zu allen ihren staatsbürgerlichen Pflichten ste-
hen. Es versteht sich von selbst, dass sie alle Rechte der Staatsbürgerschaft,
der Gewissens- und Religionsfreiheit, der Freiheit im Erziehungs- und
Bildungswesen sowie beim Gebrauch der sozialen Kommunikationsmittel
in Anspruch nehmen können.

Wir bitten Sie, ihre Bemühungen zu verstärken, um in der gesamten
Region einen gerechten und dauerhaften Frieden zu schaffen und den Rüs-
tungswettlauf zu stoppen. Dies wird zur Sicherheit und zum wirtschaft lichen
Wohlergehen beitragen und wird das Ausbluten durch die Emigration ab-
stellen, die unsere Länder ihrer Lebenskraft beraubt. Der Friede ist ein
wertvolles Geschenk, das Gott den Menschen anvertraut hat, und all jene,
„die Frieden stiften … werden Söhne Gottes genannt werden“ (Mt 5,9).

VII. Appell an die Internationale Gemeinschaft

11. Die Bürger der Länder des Nahen Ostens appellieren an die Interna-
tionale Gemeinschaft und dabei insbesondere an die Organisation der
Vereinten Nationen, dass sie sich aufrichtig für die Lösung eines gerechten
und endgültigen Friedens in der Region einsetze. Dies geschieht durch die
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Anwendung der Resolutionen des Weltsicherheitsrates und durch die
Durchsetzung der notwendigen rechtlichen Maßnahmen, um der Besetzung
der verschiedenen arabischen Gebiete ein Ende zu setzen.

Das palästinensische Volk soll eine unabhängige und souveräne Heimat
haben, wo es in Würde und Stabilität leben kann. Der Staat Israel soll inner-
halb der international anerkannten Grenzen in den Genuss von Frieden und
Sicherheit kommen können. Die Heilige Stadt Jerusalem soll einen
angemessenen Status erhalten, die ihrem besonderen, heiligen Charakter
gerecht wird sowie ihrem religiösen Erbe für jede der drei Religionen: der
jüdischen, der christlichen und der muslimischen. Wir hoffen, dass die
Zwei-Staaten-Lösung Wirklichkeit wird und nicht nur ein Traum bleibt.

Der Irak möge den Folgen des mörderischen Krieges ein Ende setzen
und die Sicherheit wiederherstellen, die alle seine Bürger in allen ihren
sozialen, religiösen und nationalen Ausfaltungen schützen wird.

Der Libanon möge auf seinem ganzen Territorium Souveränität ge-
nießen können, seine nationale Einheit stärken und auch weiterhin seiner
Berufung folgen können, durch den Dialog zwischen den Kulturen und
Religionen und durch die Förderung der öffentlichen Freiheiten Modell des
Zusammenlebens von Christen und Muslimen zu sein.

Wir verurteilen Gewalt und den Terrorismus, woher auch immer sie
kommen mögen, sowie jeden religiösen Extremismus. Wir verurteilen jede
Form von Rassismus, Antisemitismus, Antichristianismus und Islamopho-
bie und appellieren an die Religionen, die Verantwortung für die Förderung
des Dialogs der Kulturen und Zivilisationen in unserer Region und auf der
ganzen Welt zu übernehmen.

Abschließende Bemerkungen: Fortführung des Zeugnisses für das
göttliche Leben, das uns in der Person Jesu erschienen ist

12. Zum Abschluss, liebe Brüder und Schwestern, wenden wir uns an
Euch mit den Worten des heiligen Apostels Johannes in seinem ersten
Brief: „Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren
Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben,
das verkünden wir: das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart;
wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das
beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört
haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns
habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit Seinem Sohn
Jesus Christus“ (1 Joh 1,1–3).
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Dieses göttliche Leben, das den Aposteln vor 2000 Jahren in der Person
unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus erschienen ist, von dem die
Kirche lebt und für den sie im Lauf ihrer langen Geschichte Zeugnis
abgelegt hat, wird immer das Leben unserer Kirchen im Nahen Osten und
Inhalt unseres Zeugnisses bleiben.

Gestärkt von der Verheißung des Herrn: „Seid gewiss: Ich bin bei euch
alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20), setzen wir gemeinsam un-
seren Weg voll Hoffnung fort und „die Hoffnung lässt nicht zugrunde
gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5,5).

Wir bekennen, dass wir bisher nicht alles in unserer Möglichkeit Ste-
hende getan haben, um die Gemeinschaft zwischen unseren Gemeinden
besser zu leben. Wir haben uns nicht genug dafür eingesetzt, Euch im
Glauben zu stärken und Euch die geistliche Nahrung zu geben, derer Ihr in
Eurer schwierigen Situation bedürft. Der Herr lädt uns zu einer persön-
lichen und gemeinschaftlichen Umkehr ein.

Heute kehren wir zu Euch zurück, erfüllt von Hoffnung, Kraft und
Entschlossenheit, und wir bringen die Botschaft der Synode und ihre
Empfehlungen mit uns, um sie gemeinsam zu überdenken und sie in un-
seren Kirchen in die Tat umzusetzen, ein jeder gemäß seiner Stellung. Wir
hoffen, dass diese neuen Bemühungen ökumenisch geprägt sein werden.

Wir richten diesen demütigen und aufrichtigen Appell an Euch, damit
wir gemeinsam einen Weg der Umkehr beschreiten können, auf dem wir
uns von der Gnade des Heiligen Geistes erneuern lassen und zu Gott
zurückkehren.

Der seligen Jungfrau Maria, Mutter der Kirche und Königin des
Friedens, unter deren Schutz wir die Arbeiten der Synode gestellt haben,
vertrauen wir unseren Weg zu neuen christlichen und menschlichen Hori-
zonten an, im Glauben an Christus und mit der Kraft Seines Wortes: „Seht,
ich mache alles neu“ (Offb 21,5).
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„Die Welt braucht Priester“
Brief von Papst Benedikt XVI. an die Priesterstudenten

Aus Anlass des im Juni 2010 zu Ende gegangenen Priesterjahres hat Papst
Benedikt XVI. einen Brief an die Priesterstudenten in aller Welt geschrieben.
Das Schreiben geht nicht nur auf die Fälle sexuellen Missbrauchs und das tiefe
Bedauern des Papstes darüber ein, sondern thematisiert viele der persönlichen
und intellektuellen Aspekte der Preisterausbildung, benennt offen oder indirekt
Probleme und wertet die Seminare auch als „Schule der Tolernanz“. Wir doku-
mentieren den Wortlaut des Papst-Schreibens. 

Liebe Seminaristen!
Als ich im Dezember 1944 zum Soldatendienst eingezogen wurde, fragte

der Kompaniechef jeden Einzelnen von uns, welchen Beruf er für die
Zukunft anstrebe. Ich antwortete, ich wolle katholischer Priester werden.
Darauf der Leutnant: Da müssen Sie sich etwas anderes suchen. Im neuen
Deutschland werden Priester nicht mehr gebraucht. Ich wusste, dass dieses
„neue Deutschland“ bereits am Ende war und dass nach den ungeheuren
Verwüstungen, die dieser Wahn über das Land gebracht hatte, erst recht
wieder Priester nötig sein würden. 

Heute ist die Lage ganz anders. Aber in unterschiedlichen Weisen
denken auch heute viele Leute, dass das katholische Priestertum kein Beruf
für die Zukunft sei, sondern eher der Vergangenheit angehöre. Ihr, liebe
Freunde, habt Euch entschieden, ins Priesterseminar einzutreten und habt
Euch damit auf den Weg zum Dienst des Priesters in der katholischen
Kirche gemacht, gegen solche Vorstellungen und Meinungen. Ihr habt gut
daran getan. Denn die Menschen werden immer, auch in der Periode der
technischen Beherrschung der Welt und der Globalisierung, Gott benötigen
– den Gott, der sich uns gezeigt hat in Jesus Christus und der uns versam-
melt in der weltweiten Kirche, um mit ihm und durch ihn das rechte Leben
zu erlernen und die Maßstäbe der wahren Menschlichkeit gegenwärtig und
wirksam zu halten. 

Wo der Mensch Gott nicht mehr wahrnimmt, wird das Leben leer. Alles
ist zu wenig. Er sucht dann seine Zuflucht im Rausch oder in der Gewalt,
von der gerade die Jugend heute zunehmend bedroht wird. Gott lebt. Er
hat jeden von uns geschaffen und kennt daher jeden. Er ist so groß, dass er
Zeit hat für unsere Kleinigkeiten: „Alle Haare eures Hauptes sind gezählt.“
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Gott lebt und er braucht Menschen, die für ihn da sind und die ihn zu den
anderen Menschen bringen. Ja, es hat Sinn, Priester zu werden: Die Welt
braucht Priester, Hirten, heute, morgen und immer, solange sie besteht.

„Priester wird man nicht allein“

Das Priesterseminar ist Weggemeinschaft auf den priesterlichen Dienst
zu. Damit ist schon etwas sehr Wichtiges gesagt: Priester wird man nicht
allein. Es braucht die „Jüngergemeinschaft“, das Miteinander derer, die der
gemeinsamen Kirche dienen wollen. In diesem Brief möchte ich – auch
rückschauend auf meine eigene Seminarzeit – ein paar Elemente
herausstellen, die für diese Jahre des Unterwegsseins wichtig sind.

1. Wer Priester werden will, muss vor allem ein „Gottesmensch“ sein, wie
der heilige Paulus es ausdrückt (1Tim 6,11). Gott ist für uns nicht eine
ferne Hypothese, nicht ein Unbekannter, der sich nach dem Urknall
zurückgezogen hat. Gott hat sich gezeigt in Jesus Christus. Im Gesicht Jesu
Christi sehen wir das Gesicht Gottes. In seinen Worten hören wir Gott
selbst mit uns reden. Deshalb ist das Allerwichtigste auf dem Weg zum
Priestertum und das ganze Priesterleben hindurch die persönliche
Beziehung zu Gott in Jesus Christus. 

Der Priester ist nicht der Verwalter irgendeines Vereins, dessen Mit-
gliederzahl er zu erhalten und zu vergrößern versucht. Er ist der Bote
Gottes unter den Menschen. Er will zu Gott hinführen und so auch die
rechte Gemeinschaft der Menschen untereinander wachsen lassen. Deshalb
ist es so wichtig, liebe Freunde, dass Ihr im stetigen Kontakt mit Gott zu
leben lernt. Wenn der Herr sagt: „Betet allezeit“, dann fordert er uns natür-
lich nicht dazu auf, dauernd Gebetsworte zu sprechen, sondern dazu, den
inneren Kontakt mit Gott nie zu verlieren. In ihn uns einzuüben, ist der
Sinn unseres Betens. 

Deshalb ist es wichtig, dass der Tag mit Gebet beginnt und mit Gebet
endet. Dass wir in der Schriftlesung ihm zuhören. Dass wir ihm unsere
Wünsche und Hoffnungen, unsere Freuden und Leiden, unsere Fehler und
unseren Dank für alles Schöne mitteilen und so ihn als Bezugspunkt un-
seres Lebens immer vor Augen haben. So werden wir sensibel für unsere
Fehler und lernen, an uns zu arbeiten; sensibel aber auch für all das Schöne
und Gute, das wir wie selbstverständlich Tag um Tag empfangen, und so
wächst Dankbarkeit. Mit der Dankbarkeit wächst die Freude, dass Gott uns
nahe ist und dass wir ihm dienen dürfen.
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Liturgie lieben lernen

2. Gott ist für uns nicht nur Wort. In den Sakramenten schenkt er sich
uns leibhaftig, durch leibliche Dinge hindurch. Mitte unserer Gottes -
beziehung und unserer Lebensgestaltung ist die Eucharistie. Sie von innen
her mitzufeiern und so Christus leibhaftig zu begegnen, muss Zentrum aller
unserer Tage sein. Der heilige Cyprian hat die Evangelienbitte „unser
tägliches Brot gib uns heute“ unter anderem so ausgelegt, dass er sagt:
„Unser“ Brot, das Brot, das wir als Christen in der Kirche empfangen dür-
fen, ist der eucharistische Herr selbst. In der Vaterunser-Bitte beten wir
demnach darum, dass er uns dieses „unser“ Brot täglich schenkt; dass es
immerfort die Nahrung unseres Lebens sei. Dass der auferstandene Chris-
tus, der sich uns in der Eucharistie gibt, wirklich unser ganzes Leben durch-
forme mit dem Glanz seiner göttlichen Liebe. 

Zur rechten Eucharistiefeier gehört es auch, dass wir die Liturgie der
Kirche in ihrer konkreten Gestalt kennen, verstehen und lieben lernen. In
der Liturgie beten wir mit den Gläubigen aller Jahrhunderte – Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft berühren sich in einem einzigen großen Chor
des Gebetes. Allmählich verstehen zu lernen, wie dies alles gewachsen ist,
wie viel Erfahrung des Glaubens im Aufbau der Messliturgie liegt, wie viele
Generationen sie betend geformt haben, ist etwas Begeisterndes, wie ich
von meinem persönlichen Weg her sagen darf.

3. Auch das Bußsakrament ist wichtig. Es lehrt mich, mich von Gott her
anzuschauen, und zwingt mich zur Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Es
führt mich zur Demut. Der Pfarrer von Ars hat einmal gesagt: Ihr findet es
nicht sinnvoll, heute die Lossprechung zu empfangen, da ihr wisst, dass ihr
morgen doch wieder die gleichen Sünden tun werdet. Aber – so sagt er:
Gott selbst vergisst im Augenblick eure Sünden von morgen, um euch
heute seine Gnade zu geben. Auch wenn wir immer wieder mit den glei -
chen Fehlern zu ringen haben, ist es wichtig, der seelischen Verwilderung
entgegenzuwirken; der Gleichgültigkeit, die sich damit abfindet, dass ich
nun einmal so bin. 

Es ist wichtig, auf dem Weg zu bleiben – ohne Skrupulosität, in dem
dankbaren Bewusstsein, dass Gott mir immer neu vergibt. Aber auch ohne
Gleichgültigkeit, die nicht mehr um die Heiligkeit und um das Besserwer-
den ringen würde. Und indem ich mir vergeben lasse, lerne ich auch, den
anderen zu vergeben. Indem ich meine eigene Armseligkeit erkenne, werde
ich auch toleranter und verständiger mit der Schwäche des Nächsten.
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Sinn für Volksfrömmigkeit

4. Bewahrt Euch auch den Sinn für die Volksfrömmigkeit, die in allen
Kulturen verschieden und doch auch immer wieder ganz ähnlich ist, weil
das Herz des Menschen letztlich immer dasselbe ist. Gewiss, die Volksfröm-
migkeit tendiert zur Irrationalität, vielleicht auch manchmal zur Äußer-
lichkeit. Sie zu ächten ist dennoch ganz verkehrt. In ihr ist der Glaube in
das Herz der Menschen eingetreten, ist Teil ihres Empfindens, ihrer
Gewohnheiten, ihres gemeinsamen Fühlens und Lebens geworden. Deswe-
gen ist die Volksfrömmigkeit ein großer Schatz der Kirche. Der Glaube hat
Fleisch und Blut angenommen. Sie muss sicher immer wieder gereinigt, auf
die Mitte hin bezogen werden, aber sie verdient unsere Liebe und sie macht
uns selber auf ganz reale Weise zum „Volk Gottes“.

5. Die Zeit im Seminar ist vor allem auch Zeit des Studiums. Der
christliche Glaube hat eine rationale und eine intellektuelle Dimension, die
ihm wesentlich ist. Ohne sie wäre er nicht er selber. Paulus spricht von
einem „Typus der Lehre“, in den hinein wir in der Taufe übergeben wor-
den sind (Röm 6,17). Ihr alle kennt das Wort des heiligen Petrus, das den
mittelalterlichen Theologen als Begründung für eine rationale, wissenschaft -
lich ausgearbeitete Theologie galt: „Seid stets bereit, jedem Antwort zu
geben, der euch nach der ‚Vernunft‘ (Logos) eurer Hoffnung fragt“ (1 Petr
3,15). Die Fähigkeit zu solchen Antworten zu lernen, ist eine Hauptaufgabe
der Jahre im Priesterseminar. 

„Studiert eifrig!“

Ich kann Euch nur dringend bitten: Studiert eifrig! Nützt die Jahre des
Studiums! Ihr werdet es nicht bereuen. Sicher, oft erscheinen Materien des
Studiums weit von der Praxis des christlichen Lebens und des pastoralen
Dienstes entfernt. Aber es ist trotzdem ganz verkehrt, immer sogleich die
pragmatische Frage zu stellen: Kann ich das einmal brauchen? Hat das prak-
tischen, pastoralen Nutzen? Es geht eben nicht bloß darum, das augen -
schein lich Nützliche zu erlernen, sondern darum, das innere Gefüge des
Glaubens so in seiner Ganzheit zu kennen und zu verstehen, dass es Ant wort
auf die Fragen der Menschen wird, die äußerlich gesehen von Generation zu
Generation wechseln und doch in ihrem tiefsten Grund dieselben bleiben. 

Deswegen ist es wichtig, hinter die wechselnden Fragen des Augenblicks
zu kommen, um die eigentlichen Fragen zu begreifen und so auch die
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Antworten als Antworten zu verstehen. Es ist wichtig, die Heilige Schrift als
Ganze, in ihrer Einheit aus Altem und Neuem Testament gründlich ken -
nen zulernen – die Gestaltwerdung der Texte, ihre literarische Eigenart, ihr
Zusammenwachsen zum Kanon der heiligen Bücher, die dynamische innere
Einheit, die nicht auf der Oberfläche liegt, aber doch allen einzelnen Texten
erst ihre volle Bedeutung gibt. Es ist wichtig, die Väter und die großen
Konzilien kennen zu lernen, in denen die Kirche sich die wesentlichen
Aussagen der Schrift denkend und glaubend angeeignet hat. So könnte ich
fortfahren: Was wir Dogmatik nennen, ist das Verstehen der einzelnen
Inhalte des Glaubens in ihrer Einheit, ja, ihrer letzten Einfachheit: Alles
Einzelne ist letztlich nur Entfaltung des Glaubens an den einen Gott, der
sich uns gezeigt hat und zeigt. Dass es wichtig ist, die wesentlichen Fragen
der Moraltheologie und der katholischen Soziallehre zu kennen, brauche ich
nicht eigens zu sagen. Wie wichtig heute die ökumenische Theologie ist,
das Kennenlernen der verschiedenen christlichen Gemeinschaften, liegt auf
der Hand, desgleichen die Notwendigkeit einer Grundorientierung über die
großen Religionen und nicht zuletzt die Philosophie: das Verstehen des
menschlichen Suchens und Fragens, auf das der Glaube Antwort sein will. 

Lernt aber auch, das Kirchenrecht in seiner inneren Notwendigkeit und
in seinen praktischen Anwendungsformen zu verstehen und – ich wage es
zu sagen – zu lieben: Eine Gesellschaft ohne Recht wäre eine rechtlose
Gesellschaft. Recht ist die Bedingung der Liebe. Ich will nun nicht weiter
aufzählen, sondern nur noch einmal sagen: Liebt das Studium der Theolo-
gie und folgt ihm mit dem wachen Sinn für die Verankerung der Theologie
in der lebendigen Gemeinschaft der Kirche, die mit ihrer Autorität nicht
etwa ein Gegenpol zur theologischen Wissenschaft, sondern ihre Vorausset-
zung ist. Ohne die glaubende Kirche hört Theologie auf, sie selber zu sein,
und wird zu einem Bündel verschiedener Disziplinen ohne innere Einheit.

Missbrauch und menschliche Reife

6. Die Jahre im Priesterseminar müssen auch eine Zeit des menschlichen
Reifens sein. Für den Priester, der andere auf dem Weg durchs Leben und
bis zur Pforte des Todes begleiten soll, ist es wichtig, dass er selbst Herz
und Verstand, Vernunft und Gefühl, Leib und Seele ins rechte Gleichge -
wicht gebracht hat und menschlich „intakt“ ist. Die christliche Überliefe -
rung hat daher immer mit den „göttlichen Tugenden“ auch die von der
Erfahrung des Menschseins, von der Philosophie her gefundenen „Kardinal-
tugenden“ und überhaupt die gesunde ethische Überlieferung der Mensch -

64

Dokumentation



heit verbunden. Paulus sagt das sehr deutlich zu den Philippern:
„Schließlich, Brüder: Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter,
liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf
seid bedacht!“ (4,8) 

In diesen Zusammenhang gehört auch die Integration der Sexualität ins
Ganze der Persönlichkeit. Die Sexualität ist eine Gabe des Schöpfers, aber
auch eine Aufgabe an das eigene Menschwerden. Wenn sie nicht in die
Person integriert ist, dann wird sie banal und zerstörerisch zugleich. Wir
sehen das heute an vielen Beispielen in unserer Gesellschaft. In letzter Zeit
haben wir mit großem Bedauern feststellen müssen, dass Priester durch
sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ein Zerrbild ihres
Amtes abgegeben haben. Statt Menschen zu reifer Menschlichkeit hinzu -
führen und sie ihnen selbst vorzuleben, haben sie durch ihren Missbrauch
Zerstörungen hervorgerufen, die wir mit tiefem Schmerz bedauern. 

Ob alledem kann bei vielen Menschen, wohl auch bei Euch selber, die
Frage aufkommen, ob es gut sei, ein Priester zu werden; ob der Zölibat ein
sinnvoller Weg menschlichen Lebens sei. Aber der zutiefst zu missbilligende
Missbrauch kann die priesterliche Sendung nicht diskreditieren, die groß
und rein bleibt. Gottlob kennen wir alle überzeugende, von ihrem Glauben
geformte Priester, an denen uns sichtbar wird, dass man in diesem Stand
und gerade auch im Leben des Zölibats zu wirklicher, reiner und reifer
Menschlichkeit kommen kann. 

Das Geschehene muss uns freilich wacher und aufmerksamer machen,
gerade auf dem Weg zum Priestertum sich selber vor Gott gründlich zu
befragen, ob dies sein Wille für mich ist. Es ist Aufgabe der Beichtväter und
Eurer Vorgesetzten, Euch auf dem Weg dieser Entscheidung zu begleiten
und zu helfen. Es ist ein grundlegendes Element Eures Weges, im Aufblick
zu dem in Christus offenbaren Gott die grundlegenden Tugenden des
Menschseins zu üben und von ihm her immer neu reinigen zu lassen.

Verschiedene Spiritualitäten akzeptieren

7. Die Anfänge priesterlicher Berufung sind heute vielfältiger und unter-
schiedlicher als in den früheren Jahren. Der Entscheid für das Priestertum
bildet sich heute oft in den Erfahrungen eines schon erlernten weltlichen
Berufes. Er wächst häufig in Gemeinschaften, besonders in den Movimenti,
die einer gemeinsamen Begegnung mit Christus und seiner Kirche, einer
spirituellen Erfahrung und der Freude am Dienst des Glaubens förderlich
sind. Er reift auch in ganz persönlichen Begegnungen mit der Größe und
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der Not des Menschseins. So leben oft Priesterkandidaten auf ganz ver-
schiedenen spirituellen Kontinenten. Es kann schwer sein, die Gemein-
samkeit des künftigen Auftrags und seines spirituellen Weges zu erkennen. 

Gerade deshalb ist das Priesterseminar wichtig als Weggemeinschaft über
die verschiedenen Formen der Spiritualität hin. Die Movimenti sind eine
großartige Sache. Ihr wisst, wie sehr ich sie als Gabe des Heiligen Geistes an
die Kirche schätze und liebe. Aber sie müssen daran gemessen werden, wie
sie alle auf das gemeinsame Katholische, auf das Leben der gemeinsamen
Kirche Christi offen sind, die in aller Vielfalt doch nur eine ist. Das
Priesterseminar ist die Zeit, in der Ihr miteinander und voneinander lernt. 

In dem manchmal vielleicht schwierigen Miteinander müsst Ihr die
Großzügigkeit und Toleranz erlernen, einander nicht nur ertragen, sondern
gegenseitig bereichern, so dass jeder seine spezifische Gabe ins Ganze ein-
bringen kann, aber doch alle der gleichen Kirche, dem gleichen Herrn
dienen. Diese Schule der Toleranz, mehr: des Sich-Annehmens und des
Sich-Verstehens in der Einheit des Leibes Christi gehört zu den wichtigen
Elementen der Jahre im Priesterseminar.

Liebe Seminaristen! Mit diesen Zeilen wollte ich Euch zeigen, wie sehr
ich mit Euch gerade in diesen schwierigen Zeiten mitdenke und wie sehr
ich Euch im Gebet nahe bin. Betet auch für mich, damit ich meinen Dienst
recht zu tun vermag, solang der Herr es will. Ich vertraue Euch auf Eurem
Weg der Vorbereitung auf das Priestertum dem mütterlichen Schutz Marias
an, deren Haus eine Schule des Guten und Stätte der Gnade war. Es segne
Euch alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Aus dem Vatikan, am 18. Oktober 2010, 
dem Fest des heiligen Evangelisten Lukas
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„Flucht. Dimensionen eines Dramas“
Schlusserklärung der Fachtagung Weltkirche 

Die vielfältigen Dimensionen des Dramas Flucht machten die etwa
hundert TeilnehmerInnen der „Fachtagung Weltkirche“ betroffen. Dazu
eingeladen haben die Ordensgemeinschaften Österreichs am 23. und 24.
Juli 2010 in das Stift Lambach.

Flucht ist ein Schrei nach Freiheit, Friede, Gerechtigkeit und Menschen-
würde. Jeder Flüchtling ist ein Botschafter der Ungerechtigkeit. Flüchtlinge
stoßen an den Außengrenzen der Europäischen Union auf brutale Abwehr
durch Sicherheitskräfte und innerhalb der EU auf Kriminalisierung und
menschenverachtende Gesetze.

Weil wir als Christinnen und Christen in jedem Menschen das Antlitz
Gottes sehen, verpflichten wir uns,

– unseren Raum Kirche zu nutzen, um persönliche Begegnung mit
Flüchtlingen zu ermöglichen, um Bewusstsein für Strukturen und Situatio-
nen des Unrechts zu schaffen und um gemeinsam zu beten;

– uns einem vereinfachenden Mediendiskurs, der Menschen auf der
Flucht kriminalisiert und stigmatisiert, in unseren Gemeinschaften und in
der Öffentlichkeit zu widersetzen;

– Flüchtlingen beizustehen und mit anderen Organisationen zu ihrer
Hilfe zusammenzuarbeiten;

– unsere Mitverantwortung für die Ursachen und Auslöser der
Flüchtlingsbewegung in den Herkunftsländern zu übernehmen;

– uns Widersprüchlichkeiten in unseren Gesetzen zu Grundsätzen der
Demokratie, zu Menschenrechten und zu unserem christlichen Menschen-
bild bewusst zu machen und sie aufzuzeigen, bis hin zu zivilem Ungehor-
sam solchen Gesetzen gegenüber;

– gegen jegliche Instrumentalisierung von Religion für wirtschaftliche
und politische Interessen aufzutreten;

– uns für Religionsfreiheit einzusetzen und für Verfolgte einzutreten.
Deshalb fordern wir
– die Rücknahme der Strategie „Festung Europa“ gegenüber Migran-

tinnen und Migranten; d. h. die einseitige Behandlung von Flüchtlingsfragen
unter dem Aspekt der Sicherheit und Kriminalität muss beendet werden; 

– die parlamentarische Kontrolle von „Frontex“ und anderen Maßnah-
men zur Sicherung der EU-Außengrenze;
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– die Übernahme von Verantwortung für die Ursachen und Auslöser,
die Menschen in die Flucht treiben (wie zum Beispiel unser Wirtschaftssys-
tem und der daraus resultierende Klimawandel);

– eine völkerrechtliche Regelung für den Umgang mit Klima-Flüchtlin-
gen;

– klare, verständliche und die Grundrechte sichernde Formulierungen
und Verfahrensstandards in den Asyl- und Fremdengesetzen.

Wir leben von der Hoffnung
Weil auf Unrecht aufgebaute Systeme keine Zukunft haben, setzen wir

uns für eine neue Gesellschaftsordnung ein, die allen Menschen Gerechtig -
keit und Menschenwürde garantiert und auf die Hoffnung auf ein Leben in
Fülle gründet.

Für die Ordensgemeinschaften Österreichs
Vereinigung der Frauenorden Österreichs
Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften
Österreichs
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„Zehntausend Schwierigkeiten machen
keinen Zweifel“
Zur Seligsprechung von Kardinal John Heny Newman

Am 19. September 2010 wurde der berühmte Theologe und Kardinal John
Henry Newman  – oft als „Doctor conscientiae – Lehrer des Gewissens“ bezeich-
net, von Papst Benedikt XVI. seliggesprochen. Ein Lebensbild des neuen Seligen. 

„Zehntausend Schwierigkeiten machen keinen Zweifel“: Dieses Wort
hat John Henry Newman nicht nur geschrieben, er hat es auch gelebt. Auf
seinem Glaubensweg war er mit unzähligen Schwierigkeiten und Prüfungen
konfrontiert. Er konnte sie bestehen, weil Gott in seinem Herzen ein Licht
entzündet hatte. Dieses „milde Licht“ führte ihn voran und leuchtete ihm
auch in dunklen Zeiten.

1. Der Bekehrte

John Henry Newman wurde am 21. Februar 1801 in London geboren.
Er wuchs im Haus seiner anglikanischen Eltern auf. Die Mutter machte ihn
und seine fünf Geschwister schon früh mit der Bibel vertraut. Das Maßgeb -
liche war dabei aber nicht der Glaube, sondern das Gefühl. Darum konnte
Newman später sagen, er habe als Kind „keine eigentlichen religiösen Über -
zeugungen“1 gehabt. Im Alter von sieben Jahren wurde er in eine Privat -
schule geschickt. Und es zeigte sich bald, dass er nicht nur ein eifriger
Schüler war, sondern auch Begabung hatte für Musik – er lernte Geige
spielen –, für Organisation – er wurde Vorsitzender eines Schülerklubs –
und für Journalistik – er gab eine Schülerzeitschrift mit dem Titel „Der
Spion“ heraus.

In religiöser Hinsicht hatte der jugendliche Newman aber kein Funda-
ment. In seinem Tagebuch schrieb er über diese Zeit: „Ich erinnere mich …
des Gedankens, ich möchte wohl tugendhaft sein, aber nicht religiös. Es lag
etwas in der Vorstellung des letzteren, das ich nicht mochte. Auch hatte ich
nicht erkannt, was es für einen Sinn hätte, Gott zu lieben.“2 Die große
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1 J. H. Newman, Apologia pro vita sua. Geschichte meiner religiösen Überzeugungen,
Mainz 1951, S. 19.
2 H. Tristam (Hsgr.), John Henry Newman. Selbstbiographie nach seinen Tagebüchern,
Stuttgart 1959, S. 220.
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Versuchung des jungen Newman bestand also darin, ein guter Mensch zu
werden, aber Gott und damit die Quelle alles Guten zu verlieren. 

Inmitten dieser dunklen Stürme kam es zur ersten Wende im Leben
Newmans. Er selbst nannte diese Wende oft seine „erste Bekehrung“. „Als
ich 15 Jahre alt war“, so schreibt er, „ging in meinem Denken eine große
Änderung vor sich. Ich kam unter den Einfluss eines bestimmten Glaubens-
bekenntnisses und mein Geist nahm dogmatische Eindrücke in sich auf, die
durch Gottes Güte nie mehr ausgelöscht und getrübt wurden.“3

Wie kam es zu dieser großen Änderung im Denken des 15-Jährigen?
Die Familie Newman war unerwartet in eine finanzielle Notlage geraten, da
die Bank des Vaters bankrott ging. Deshalb musste der erkrankte John
Henry während der Sommerferien 1816 im Internat der Schule bleiben. In
dieser Zeit las er auf Anregung eines Lehrers ein Buch über „Die Macht der
Wahrheit“. Dieses Buches traf den Studenten ins Herz. Er fand zu einem
lebendigen Glauben an Gott und erkannte zugleich die Vergänglichkeit der
irdischen Dinge. Im Geist der hl. Augustinus schreibt er darüber: „Ich …
ließ mich in dem Gedanken Ruhe finden, dass es zwei und nur zwei Wesen
gebe, die absolut und von einleuchtender Selbstverständlichkeit sind: ich
selbst und mein Schöpfer.“4

Seit dieser ersten Bekehrung hatte Newmans Glaube ein festes Funda-
ment: „Von meinem fünfzehnten Lebensjahr an“, so schreibt er, „war das
Dogma das Fundamentalprinzip meiner Religion; eine andere Religion
kenne ich nicht …; Religion als bloßes Gefühl ist für mich Traum und
Blendwerk. Man könnte ebenso gut von Kindesliebe ohne Eltern sprechen
als von Frömmigkeit ohne die Tatsache eines höchsten Wesens.“5 Die erste
Bekehrung führte Newman zu dem hin, der das wahre Licht ist. Und auf
diese erste Bekehrung folgten viele weitere Schritte der Läuterung und der
Reifung, die dieses Licht immer mehr zum Strahlen brachten. 

2. Der Seelsorger

Erst 16 Jahre alt, begann Newman das Universitätsstudium in Oxford.
Er widmete sich intensiv seinen Aufgaben als Student und versuchte treu
jenem inneren Licht zu folgen, das er als die Mitte seines Lebens erkannt
hatte. Bereits nach drei Jahren machte er die Abschlussprüfung und wurde
kurz darauf Professor.

3 Apologia, S. 21 f.
4 Apologia, S. 22.
5 Apologia, S. 71.



In dieser Zeit entschloss er sich, sein Leben ganz in den Dienst Gottes
und der Menschen zu stellen. Als er 1824 zum anglikanischen Diakon
geweiht wurde, notierte er in seinem Tagebuch die Worte: „Ich trage Ver-
antwortung für die Seelen bis zum Tag meines Todes.“6 Nach seiner ersten
Bekehrung hatte Newman noch gewisse individualistische Züge an sich:
„Ich selbst und mein Schöpfer“, so hatte er geschrieben. Nun kam die
Dimension der Verantwortung für die anderen hinzu. Er erkannte, dass er
dem Licht Gottes nur treu bleiben konnte, wenn er bereit war, dieses Licht
anderen weiterzugeben, ein Diener der Menschen zu sein. Besonders
wichtig war ihm dabei der persönliche Kontakt. Als Diakon in einer ärm-
lichen Pfarrei in Oxford begann er deshalb neben der traditionellen Predigt-
tätigkeit mit Hausbesuchen – damals eine ganz neue und ungewohnte Art
der Seelsorge.

Kurze Zeit später wurde Newman neben seiner akademischen Tätigkeit
auch Pfarrer der Universität Oxford. Jeden Sonntagabend hielt er eine
Predigt, um die Gewissen der Studenten und auch der Professoren wach zu
rütteln. Er besaß eine große Gabe für die Predigt. Er legte die christlichen
Wahrheiten klar dar, er rief zu einem Leben nach den Grundsätzen des
Evangeliums auf, er gab dem Wort durch sein Lebenszeugnis innere Au-
torität.

Newman wollte die Studenten nicht nur in ihrer intellektuellen Ausbil-
dung begleiten. Er war vielmehr darauf bedacht, ihnen auch Wegbegleiter
zu sein und sie zu einem Leben nach dem Evangelium anzuspornen. Aus
diesem Grund bekam er bald Schwierigkeiten mit seinen liberalen Vorge -
setz ten. Dabei kann Newman in keiner Weise der Engstirnigkeit bezichtigt
werden. Er veranstaltete häufig Abende für Studenten. Er lud zu den
Mahlzeiten regelmäßig Freunde und Bekannte ein. Dabei wurde nicht nur
über religiöse Themen gesprochen, sondern auch über Literatur,
Geschichte, Mathematik und vieles mehr. Hier zeigt sich ein Grundprinzip
von Newmans Wirken, das er einmal so formulierte: „Ich möchte, dass der
denkende Laie religiös sei und der fromme Geistliche ein denkender 
Mensch.“7

Newman war ein Erzieher durch und durch. Er hatte stets die Gewissen
der anderen vor Augen und wusste um seine Verantwortung für die Seelen.
Er wollte immer aufbauen, nicht niederreißen. Er bezeugt: „Nichts war mir
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6 Selbstbiographie, S. 258.
7 J. H. Newman, Predigten zu verschiedenen Anlässen, Stuttgart 1961, S. 27.
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verhasster, als Zweifel auszustreuen und die Gewissen unnötigerweise zu
verwirren.“8 Newman war ein Vater der Gewissen, dem die Verantwortung
für das Heil der Seelen klar vor Augen stand. Er war ein Vollblut-Seel-
sorger. Er konnte das Licht, das er gefunden hatte, nicht für sich behalten,
er musste davon Zeugnis geben. Solche Zeugen des Lichtes braucht die
Welt auch heute. Jesus lädt uns ein, „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“
zu sein.

3. Der Wahrheitssucher

Im Sommer 1828 begann Newman die Kirchenväter zu lesen – die
großen Heiligen und Theologen der ersten christlichen Jahrhunderte. Diese
Lektüre wurde für ihn zum Schlüssel, um die christliche Offenbarung in
ihrer Fülle zu entdecken. Die Heilige Schrift hatte er gründlich studiert und
große Teile davon auswendig gelernt; nun eröffnete sich ihm auch der
Zugang zur Überlieferung, deren besondere Zeugen die Kirchenväter sind.
Man kann den Einfluss der Väter auf die religiöse Entwicklung Newmans
kaum überschätzen. Er selbst bezeugt später: „Die Väter haben mich
katholisch gemacht.“9

Bald veröffentliche Newman seine erste große Studie über „Die Arianer
des 4. Jahrhunderts“ (1832). Doch während er nach der Wahrheit forschte
und sich mehr und mehr von den Vätern inspirieren ließ, sah er mit großer
Sorge, dass der Einfluss liberaler Strömungen in Oxford und in ganz Eng-
land wuchs. Diese Erfahrung bewog ihn, zusammen mit anderen Geist -
lichen die Oxford-Bewegung ins Leben zu rufen (1833). Die Grundüber -
zeugung dieser Bewegung war, dass England vom Glauben der Alten Kirche
abgefallen ist und es einer „zweiten Reformation“ bedurfte, um die angli -
kanische Gemeinschaft im Geist des Urchristentums zu erneuern. Die
führenden Männer der Bewegung wirkten vor allem durch eine intensive
Predigttätigkeit und die Veröffentlichung sogenannter Tracts, das waren
Flugschriften, die in Oxford und später in vielen anderen Städten verteilt
wurden und wie Blitze aus heiterem Himmel einschlugen. Drei Prinzipien
leiteten die Bewegung: erstens das dogmatische Prinzip, nach dem der
christliche Glaube die Wahrheit ist; zweitens das kirchlich-sakramentale
Prinzip, gemäß dem Christus eine sichtbare Kirche mit Sakramenten ge -
stiftet hat; und drittens das anti-römische Prinzip, durch das der Vorwurf

8 Apologia, 251.
9 J. H. Newman, Polemische Schriften, Mainz 1959, S. 19.
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des Papalismus abgewehrt werden sollte. Newman selbst schrieb über die
katholische Kirche im Tract 20: „Ihre Gemeinschaft ist von der Häresie
angesteckt, wir müssen uns davor hüten wie vor der Pest.“

In der Folge bemühte er sich, den Anglikanismus auf festeren Boden zu
stellen, und entwickelte die Theorie der „Via Media“. Nach dieser Theorie
haben die Protestanten Wahrheiten des ursprünglichen Glaubens verwor-
fen, die Katholiken sich durch Zusätze und Irrtümer vom Glauben der
Alten Kirche entfernt, die Anglikaner hingegen als „Via Media“ das Erbe
der Väter treu bewahrt. Bei diesen Studien ließ sich Newman nicht von
persönlichen Interessen leiten. Er schreibt: „Mein Wunsch war es, die
Wahrheit zu meinem engsten Freund zu haben und keinen anderen Feind
als den Irrtum.“10

Die Theorie der „Via Media“ hatte jedoch einen Haken. Liegt die
Wahrheit wirklich immer in der Mitte? Bei der Beschäftigung mit der Alten
Kirche erkannte Newman, dass diese Frage mit Nein zu beantworten ist.
Zwischen den Arianern und Rom gab es im vierten Jahrhundert eine „Via
Media“: die Semi-Arianer. Die Arianer leugneten die Gottheit Jesu. Rom
lehrte, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Die Semi-Arianer
behaupteten, dass Jesus nicht Gott gleich, aber Gott ähnlich ist. Die
Wahrheit lag nicht bei den Semi-Arianern, sondern auf der Seite Roms. Die
Theorie der „Via Media“ brach wie ein Kartenhaus zusammen. Zudem
musste Newman erleben, wie sein Tract 90 – ein Versuch, den anglikani -
schen Glauben katholisch zu interpretieren – von der Universität Oxford
verurteilt und von den anglikanischen Bischöfen zurückgewiesen wurde. So
entschloss er sich, zusammen mit einigen Freunden nach Littlemore zu
übersiedeln. In diesem kleinen Dorf unweit von Oxford wollte er durch
Gebet, Fasten und Studium Klarheit über seine Zukunft finden. Er wusste
damals nicht, wohin sein Weg führen würde. Er war aber entschieden, dem
Licht der Wahrheit unbedingt zu folgen. 

4. Der Gehorsame

Newman war davon überzeugt, dass Gott ihm das nötige Licht schenken
werde, wenn er nur geduldig warte, eifrig bete und sich weder vom reinen
Gefühl noch von der bloßen Vernunft, sondern vom Gewissen leiten lasse.
Während seiner Jahre in Littlemore hielt er sich an den Grundsatz: „Tue,

10 J. H. Newman, The Via Media of the Anglican Church I, Westminster 1978, XII.
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was deine gegenwärtige Ansicht unter dem Gesichtspunkt der Pflicht ver-
langt, und lass dieses Tun sprechen; sprich durch Taten.“11 1843 widerrief
er alle Anklagen gegen die römisch-katholische Kirche, die er bis zu diesem
Zeitpunkt für eine mit dem Antichrist verbündete Gemeinschaft gehalten
hatte. Weiter legte er schweren Herzens seine Aufgaben als Professor und
Universitätspfarrer in Oxford nieder. Wie sehr Newman im Gewissen um
seine Zukunft rang, geht aus einem Brief hervor, den er damals schrieb:
„Die Frage heißt einfach: Kann ich (ganz persönlich, nicht ein anderer,
sondern kann ich) in der englischen Kirche selig werden? Könnte ich noch
in dieser Nacht ruhig sterben? Ist es eine Todsünde für mich, nicht einer
anderen Gemeinschaft beizutreten?“12

Die große Schwierigkeit für Newman bestand darin, ob die „neueren“
römischen Lehren – etwa über das Fegefeuer, über Maria, über die Heiligen
– den reinen Glauben der Väter entstellten oder nicht. Deshalb entschloss er
sich, eine Studie über die Entwicklung der Glaubenslehre (1845) zu ver-
fassen. Das Ergebnis dieser Studie war für seinen weiteren Lebensweg
entscheidend. Er berichtet darüber: „Je weiter ich voranschritt, desto mehr
klärten sich meine Schwierigkeiten auf, so dass ich aufhörte, von römischen
Katholiken zu sprechen, und sie ohne Bedenken einfach Katholiken nannte.
Ehe ich zu Ende kam, entschloss ich mich zum Übertritt und das Buch blieb
in dem Zustande, in dem es damals war, unvollendet.“13 Hier sehen wir die
innere Konsequenz Newmans: Wenn er etwas in seinem vom Glauben
erleuchteten Gewissen erkannte, unternahm er sofort die notwendigen
Schritte, ohne sich durch menschliche Ängste davon abbringen zu lassen. Er
gehorchte dem Ruf des Gewissens, er gehorchte Gottes Licht.

Seinen engsten Bekannten schrieb er damals einen Brief mit folgendem
Inhalt: „Littlemore, 8. Oktober 1845. Liebe(r) … Ich muss dir etwas mit-
teilen, was dich sehr schmerzen wird, aber ich will es so kurz machen, wie
du es dir wünschen würdest. In dieser Nacht schläft P. Dominik, ein Pas-
sionist, hier. Er weiß noch nichts von meiner Absicht, aber ich will ihn
bitten, mich in die Kirche aufzunehmen, von der ich glaube, dass sie die
eine Herde des Erlösers ist. Der Brief wird nicht abgesandt, bevor alles
vorbei ist. Dein immer verbundener John Henry Newman.“14

11 Apologia, S. 252.
12 Apologia, S. 268.
13 Apologia, S. 271.
14 Ch. St. Dessain et altri (ed.), The Letters and Diaries of John Henry Newman, vol. XI,
London 1961, S. 3–13.



Die anglikanische Gemeinschaft zu verlassen, fiel Newman nicht leicht.
Er liebte seine Gemeinschaft, er liebte Oxford und seine Aufgaben, er liebte
seine Familie und seine Freunde. Aber der Ruf des Gewissens war stärker
als alle menschlichen Bindungen. In diesem Ruf erkannte er den Willen
Gottes. Seine Konversion ist kein „ökumenischer Unfall“. Er erinnert uns
vielmehr daran, dass es bei der Suche nach der Einheit darum geht, dem
Licht der Wahrheit in Treue zu folgen. Deshalb ist er eine eminent
wichtige Gestalt für die Ökumene.

5. Der Leidende

Nach seiner Aufnahme in die katholische Kirche am 9. Oktober 1845,
fast genau in der Mitte seines Lebens, zog Newman nach Rom, wo er ein
paar Monate studierte und dann zum katholischen Priester geweiht wurde.
In Rom lernte er die Gemeinschaft der Oratorianer kennen. Er trat in diese
Gemeinschaft ein und gründete dann in Birmingham das erste englische
Oratorium. Bis zu seinem Lebensende weilte er fast immer in Birmingham,
wo er eine reiche seelsorgliche Tätigkeit unter den Armen entfaltete, Tau -
sende von Menschen begleitete und seine theologische Tätigkeit fortsetzte.
Seine Seele hatte „nach stürmischer Fahrt den sicheren Hafen erreicht“. Etwa
zwanzig Jahre nach seiner Konversion schrieb er: „Von der Zeit an, dass ich
katholisch wurde, habe ich in vollkommenem Frieden und ungestörter Ruhe
gelebt, ohne je von einem einzigen Zweifel heimgesucht zu werden.“15

Nach vielen Jahren hatte Newman endlich den inneren Frieden gefun-
den. Aber die Schwierigkeiten und Prüfungen, die auf ihn einstürmten,
wurden nicht weniger. Im Gegenteil: Sie nahmen zu. Viele Anglikaner
betrachteten ihn als Verräter und brachen den Kontakt mit ihm ab. In der
katholischen Kirche Englands, zu der damals fast ausschließlich arme irische
Arbeiter gehörten, wurde er nicht immer richtig verstanden. Innerhalb des
Oratoriums kam es bald zu Spannungen, weil einige Mitbrüder mit der
Linie Newmans nicht einverstanden waren und schließlich in London ein
eigenes Oratorium gründeten. Newman litt sehr unter dieser Spaltung.

1851 wurde Newman von den irischen Bischöfen mit der Gründung
einer katholischen Universität in Dublin beauftragt und zum ersten Rektor
ernannt. Mit Freude nahm er die Herausforderung an. Er hoffte, nun seine
Erfahrungen als Professor in Oxford fruchtbar machen zu können. Er
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widmete dem Aufbau der Universität viel Kraft und Zeit. Die Vorträge, die
er 1852 in Dublin über „Das Wesen der Universität“ hielt, gehören zum
Besten, das zu diesem Thema geschrieben worden ist. Newman wandte sich
gegen einseitige Spezialisierungen auf Kosten der Allgemeinbildung. Echte
Bildung hat seiner Ansicht nach immer drei Dimensionen: Wissenschaft,
Tugend und Religion. Weil Newman aber auch Laien in den Professoren-
stab aufnehmen und Christen aus der Welt und für die Welt ausbilden
wollte, kam es bald zu Spannungen mit den Bischöfen. Diese brachten
letztlich das gesamte Projekt zum Scheitern.

Nach diesem Fehlschlag wurde Newman gebeten, eine neue englische
Übersetzung der Bibel anzufertigen. Wiederum ging er mit Eifer und
Entschiedenheit ans Werk. Er suchte geeignete Helfer für die Übersetzung
und gab für die Arbeit persönlich viel Geld aus. Doch bereits nach einem
Jahr musste er zur Kenntnis nehmen, dass die Verantwortlichen das Projekt
nicht länger unterstützten, ihn jedoch nicht davon informiert hatten.

1859 wurde an Newman die Bitte herangetragen, die Herausgabe der
katholischen Zeitschrift „The Rambler“ zu übernehmen. Er sah darin eine
Chance, zur Bildung der katholischen Laien beizutragen. Er wollte auch
bewusst auf die Stellung der Laien in der Kirche hinweisen und veröffent -
lichte den Aufsatz „Über das Zeugnis der Laien in Fragen der Glaubens -
lehre“. In dieser Studie legte er dar, dass die Glaubenslehre in der Kirche
durch verschiedene Kanäle weitergegeben wird: durch den Mund der Bi -
schöfe, durch das Zeugnis der Theologen, durch das gläubige Volk, das
einen instinktiven Sinn für die Wahrheit besitzt. Newman verwies dabei auf
die Auseinandersetzung mit den Arianern im vierten Jahrhundert. Damals
waren es vor allem die gläubigen Laien, die das Bekenntnis zur Gottheit
Christi bewahrt und überliefert hatten. Newman wollte damit nicht die
besondere Stellung der Bischöfe als Lehrer des Glaubens abschwächen,
sondern lediglich darauf hinweisen, dass die Laien als Getaufte eine eigene
Sendung in der Kirche haben. Sein Anliegen stieß jedoch in gewissen
Kreisen auf Missfallen, so dass er auf Bitten seines Bischofs bereits nach
kurzer Zeit die Tätigkeit als Herausgeber des „Rambler“ aufgeben musste.
Trotz großer Enttäuschung kam er dieser Bitte nach, denn er widersetzte
sich nie dem Willen seines Bischofs.

Damit war die Angelegenheit aber noch nicht beendet. Newman wurde
sogar, völlig zu Unrecht, der Häresie verdächtigt. Ein einflussreicher Mon-
signore meinte: „Dr. Newman ist der gefährlichste Mann in England.“
Mehrere Jahre lang hatte Newman unter diesen Anschuldigungen zu leiden.
Am meisten schmerzte ihn, dass die Vorwürfe aus den eigenen Reihen
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kamen. Was gab ihm die Kraft, diese Prüfungen und Kreuze zu tragen? Der
Blick auf den gekreuzigten Herrn. Die Verbundenheit mit dem Leiden
Christi schenkte ihm Gelassenheit, Trost und unerschütterliches Vertrauen.
Newman hatte unzählige Schwierigkeiten und Lasten zu tragen. Sie wurden
ihm aber nicht zum Zweifel an Gott, weil er innig mit Christus verbunden
war, weil er treu an der Gemeinschaft mit der Kirche – und vor allem mit
dem Nachfolger Petri – festhielt, weil er sich inmitten aller Dunkelheiten
nie vom wahren Licht abwandte.

6. Der Kardinal

Zu Beginn des Jahres 1864 schien Newman vergessen. Dies sollte sich
aber binnen weniger Monate schlagartig ändern. Ein anglikanischer Profes-
sor behauptete in einem Artikel, dass Wahrhaftigkeit nie eine Tugend des
katholischen Klerus gewesen sei und Dr. Newman das beste Beispiel dafür
biete. Diesen Vorwurf konnte Newman nicht stillschweigend hinnehmen. Es
ging hier nämlich nicht allein um seine Person, sondern um den ganzen
katholischen Klerus. In wenigen Wochen legte er dar, wie Gottes Licht ihn
geführt hatte – bis hin zur Konversion. Dieses Buch, die „Apologia pro vita
sua“, wird oft mit den Bekenntnissen des Augustinus verglichen und ist ein
echtes Meisterwerk. Nach seiner Veröffentlichung wurde Newman von den
Katholiken erneut als Verfechter ihrer Sache geschätzt. Mehr als die Hälfte
der englischen Priester dankte ihm persönlich für die Verteidigung ihres
guten Rufes. Aber auch bei den Anglikanern gewann Newman wieder Anse-
hen. Viele erneuerten ihre Freundschaft mit ihm. Allgemein war man in
England von seiner Lauterkeit überzeugt und ließ viele Vorurteile gegenüber
Rom fallen. Noch mehr: Zum ersten Mal seit der Reformation hatte das
Buch eines Katholiken die englische Volksseele erobert. Es wurde deutlich,
dass man ganz Engländer und ganz Katholik sein kann, was bis zu diesem
Zeitpunkt unmöglich schien. Damit hat Newman der katholischen Kirche
in England und weit darüber hinaus einen unschätzbaren Dienst erwiesen.

Bis ins hohe Alter setzte Newman seine theologische und seelsorgliche
Tätigkeit unvermindert fort. 1878 wurde Leo XIII. zum Papst gewählt. Es
scheint, dass dieser Papst selbst die Idee hatte, Newman zum Kardinal zu
erheben. Denn er nannte ihn bei einer Audienz schlicht und einfach „il mio
Cardinale“ und er fügte hinzu: „Ich war entschlossen, die Kirche zu ehren,
indem ich Newman ehrte.“

Diese Ernennung war die von Gott gefügte Rechtfertigung für New-
mans Wirken. Nun war er von der katholischen Kirche nicht nur voll
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anerkannt. Der Papst hatte ihm die höchste Auszeichnung verliehen, die er
ihm geben konnte. Als Newman in Rom die Bulle mit der Kardinalsernen-
nung in Empfang nahm, hielt er eine berühmt gewordene Rede, in der er
den Kampf gegen den religiösen Liberalismus als sein eigentliches Lebens -
programm bezeichnete. Unter dem religiösen Liberalismus verstand er die
Haltung, dass alle Religionen doch eigentlich gleich viel wert wären, dass es
keine wahre Religion gäbe, dass Religion reine Privatsache wäre und das
öffentliche Leben deshalb nicht bestimmen dürfte. 

7. Der Heilige?

War Newman ein Heiliger? Seit seinem Tod am 11. August 1890 wird
er von den Menschen wie ein Heiliger verehrt. 1991 unterzeichnete Papst
Johannes Paul II. das Dekret über seine heroischen Tugenden. Vor einigen
Jahren wurde in der Erzdiözese Boston in den USA ein Mann auf die Für-
sprache Newmans geheilt. 

Über das Licht, das seinen Weg erleuchtet hat, schrieb er in einem
seiner wunderbaren Gebete: „Bleibe bei mir! Dann werde ich selber
leuchten. Wie du geleuchtet hast, werde ich anderen ein Licht sein. All
dieses Licht ist von dir, o Jesus. Nichts kommt von mir oder ist mein Ver-
dienst. Du bist es, der durch mich andern leuchtet. O gib, dass ich dich so
verherrliche, wie es dir am besten gefällt, indem ich allen um mich leuchte!
Gib ihnen Licht, so gut wie mir! Erleuchte sie durch mich und mit mir!
Lehre mich, dein Lob, deine Wahrheit und deinen Willen kundzutun! Gib,
dass ich dich verkünde, auch ohne zu predigen – nicht durch Worte, son-
dern durch mein Beispiel, durch die weiterwirkende Kraft und den gewin-
nenden Einfluss dessen, was ich tue – durch meine sichtbare Ähnlichkeit
mit deinen Heiligen und die offenbare Fülle der Liebe, die mein Herz für
dich bewegt!“16

Hermann Geißler FSO
(Internationales Zentrum der Newman-Freunde in Rom)

16 John Henry Newman, Gott – das Licht des Lebens, Freiburg 2003, S. 57 f.



In Freundschaft mit Gott leben
Ein Gespräch über die spirituelle Zielsetzung, die Aufgaben
und das Alltagsleben der geistlichen Familie „Das Werk“

Die Belgierin Julia Verhaeghe, Gründerin der geistlichen Familie „Das Werk“,
1910 geboren und 1997 gestorben, wäre am 11. November 2010 hundert Jahre
alt geworden. In einem Gespräch mit dem „L’Osservatore Romano“ gab Sr.
Christine Felder FSO viele interessante Einblicke über die Gemeinschaft. 2001
erhielt „Das Werk“ die päpstliche Anerkennung. Das österreichische Zentrum der
geistlichen Familie „Das Werk“ befindet sich im Kloster Bregenz-Thalbach.

Frage: Die geistliche Familie „Das Werk“ wurde in Belgien am 18. Januar
1938 von Frau Julia Verhaeghe gegründet. Wer gehört zu dieser Gemeinschaft
und was ist die spirituelle Zielsetzung des „Werkes“? 

Sr. Christine: Unsere geistliche Familie besteht aus einer Schwesternge-
meinschaft und einer Priestergemeinschaft, zu der Priester, Diakone, Fratres
(Priesteramtskandidaten) und Brüder gehören. Sie leben die drei evangeli -
schen Räte der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, des liebenden
Glaubensgehorsams und der evangelischen Armut. Neben dem Kern der
Gottgeweihten gibt es auch Diözesanpriester sowie andere Gläubige (Fami-
lien, Alleinstehende, usw.) als Mitglieder im weiteren Sinn. Vom hl. Paulus
empfing Mutter Julia tiefe Einsichten in das Geheimnis der Kirche, des
Mystischen Leibes Christi. In diesem Leib gibt es verschiedene Gaben,
Berufungen und Sendungen. Sie alle sind darauf angelegt, einander in der
Liebe und in der Wahrheit zu ergänzen, und zwar in jener Ordnung, die
Christus seiner Kirche geschenkt hat. Unsere geistliche Familie will dieses
Grundprinzip des kirchlichen Lebens – wir nennen es gerne „Komplemen-
tarität“ – in besonderer Weise verwirklichen. Zur spirituellen Zielsetzung
des „Werkes“ gehört es, die Kirche zu lieben und als ihre geistlichen Söhne
und Töchter daran mitzuwirken, dass sie auch in unserer Zeit von vielen
Menschen als liebenswert erkannt wird. 

In ihrer tiefen Liebe zur Kirche war Mutter Julia davon überzeugt, dass
zwischen den Gläubigen eine herzliche Einheit bestehen müsse. Was tun Sie als
Mitglieder der geistlichen Familie, um diesen Auftrag in die Tat umzusetzen? 
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Ich möchte vorausschicken, dass letztlich nur Gott zwischen Menschen
eine dauerhafte Einheit schaffen kann. Aber uns trägt die Überzeugung,
dass wir durch die Zugehörigkeit zur Kirche und durch dieselbe Berufung
mit Gottes Hilfe diese herzliche Einheit leben können. Wir kommen aus
verschiedenen Ländern, sprechen verschiedene Sprachen, haben verschie -
dene Lebensbiographien und bringen unterschiedliche Erfahrungen in die
Gemeinschaft mit. Neben dem Verschiedensein gibt es aber dasselbe Evan-
gelium und dieselben Ideale im Charisma des „Werkes“. Der gemeinsame
Glaube, die persönliche und gemeinschaftliche Bindung in einem „Heiligen
Bündnis“ mit dem Herzen Jesu, das liebevolle Vertrauen in die barmherzige
Liebe Gottes, das regelmäßige Gebet, die gemeinsamen Zielsetzungen, die
Bereitschaft, dafür auch Anstrengung und Verzicht auf uns zu nehmen,
bilden eine solide Grundlage für das Leben als Gemeinschaft. Wir streben
danach, dass in unseren Gemeinschaften die Kirche als Familie Gottes
erfahrbar wird, als eine Heimat, als ein Zuhause, in dem sich jeder daheim
fühlt. Unsere Häuser sollen ein Ort sein, wo die Gegenwart des
auferstandenen Herrn erfahren werden kann, ein Ort, wo Friede, Freude
und Dankbarkeit keine Fremdwörter sind. Dies bleibt natürlich eine
ständige Herausforderung. Aber inmitten aller Unzulänglichkeiten segnet
Gott das Bemühen, einander immer wieder neu anzunehmen, und er macht
die Einheit von Menschen und ihr gemeinschaftliches Leben zu einer mis-
sionarischen Kraft für die Kirche. Mutter Julia sagte einmal: „Euer Tun und
Lassen muss aus der Einheit leben, die das Band der Liebe, des Friedens
und des Glückes ist, das von euch auf die anderen in eurer Umgebung
überströmen muss.“ In diesem Bemühen deckt der Herr auch manche
Mängel einfach zu. 

In Ihrem Haus verspürt man eine Atmosphäre des harmonischen Gemein-
schaftslebens. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um in die geistliche
Familie „Das Werk“ aufgenommen zu werden, und gibt es ein Noviziat?

Die Kirche sieht für die Aufnahme in eine Familie des gottgeweihten
Lebens einige allgemeine Kriterien vor: etwa ein Mindestalter von 18
Jahren, dann auch die notwendige körperliche und geistige Gesundheit,
entsprechende Reife, das Vorhandensein einer übernatürlichen Berufung.
Damit verbunden ist die Bereitschaft zu einem Umdenken, das Paulus im
Brief an die Römer so formuliert: „Gleicht euch nicht dieser Welt an, son-
dern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erken-
nen könnt, was der Wille Gottes ist: was ihm gefällt, was gut und vollkom-
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men ist“ (Röm 12,2). In der Zeit des Noviziats, das für die gottgeweihten
Mitglieder des „Werkes“ vorgesehen ist, üben sie sich in die Lebensform der
drei evangelischen Räte und in unser spezifisches Gemeinschaftsleben ein.
In knappen Worten beschrieb Mutter Julia das Ziel des Noviziats mit
folgenden Worten: „Seid Menschen, die es ernst meinen: mit Gott, mit
euch selbst und mit eurer Gemeinschaft! Seid Menschen der Stille und des
Gebetes! Ein Leben der Liebe muss grundgelegt sein in Begegnungen und
Unterredungen mit dem geliebten Herrn im Gebet. Seid Menschen mit
Glauben und Opfergesinnung! Seid Menschen wahrer Einfachheit,
Ehrlichkeit und edler Menschlichkeit! Dies muss euren Geist und euer Sein
kennzeichnen.“ 

Wo gibt es Häuser des „Werkes“ in Europa oder vielleicht darüber hinaus?

„Das Werk“ ist in Belgien entstanden und hat sich von dort ausgebrei -
tet. Wichtige Orte in der Heimat von Mutter Julia sind das Haus der Fami-
lie Verhaeghe in Geluwe (Diözese Brügge) sowie ein Zentrum in Villers
(Diözese Tournai), in dessen Kapelle das erste Mal der eucharistische Herr
im Jahr 1950 eingezogen ist. 1963 sind die ersten Schwestern nach Inns-
bruck gekommen. Dort entstand das erste Zentrum des „Werkes“ außer-
halb Belgiens. Niederlassungen in Rom, Wien, München und Jerusalem
folgten. Seit 1983 ist unsere geistliche Familie im Kloster Thalbach in
Bregenz beheimatet. Dort befindet sich in der Klosterkirche auch das Grab
unserer Mutter Julia. Inzwischen sind wir in zwölf Ländern, darunter auch
Ungarn, Slowenien, Niederlande, Irland und Frankreich. Die jüngste
Niederlassung befindet sich in Erie, Pennsylvania in den USA. 

Sie betreuen das Kardinal-Newman-Zentrum in Rom mit einer umfangrei -
chen Bibliothek. Bieten Sie Studenten oder Gelehrten Einblick in dieses Zent -
rum und welche Veranstaltungen oder Treffen organisieren Sie über Kardinal
Newman?

Das Newman-Zentrum umfasst beinahe alle literarischen Werke von
und über Kardinal John Henry Newman. Das mittlerweile mehr als 30
Jahre alte Zentrum steht allen zur Verfügung, die sich für diesen großen
englischen Konvertiten des 19. Jahrhunderts interessieren. Vielen ist New-
man durch seine lautere Suche nach der Wahrheit zu einem Ratgeber für
ihr persönliches Leben geworden, andere schätzen ihn als tiefgründigen
Kenner der Philosophie und der Theologie oder als Schriftsteller. Unsere
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Gemeinschaft in Rom veranstaltet von Zeit zu Zeit Vorträge und Treffen,
um das Gedankengut Newmans bekannt zu machen. Am 29. Oktober
2009 wurde beispielsweise ein Buch mit den Vorträgen eines Symposiums
mit dem Thema „John Henry Newman oggi: logos e dialogo“ vorgestellt.
Tausenden von Newman- Freunden schicken wir von Zeit zu Zeit einen
Rundbrief, um ihnen die Aktualität Newmans nahezubringen. Darüber
hinaus ist unsere Gemeinschaft in England an dem Ort tätig, an dem John
Henry Newman 1845 in die katholische Kirche aufgenommen worden ist.
Unsere geistliche Familie weiß sich über Mutter Julia dem englischen Kar-
dinal verbunden. Denn nachdem sie ein Buch mit Zitaten Newmans gele-
sen hatte, sagte sie: „Meine Seele hat einen Bruder gefunden.“ Übrigens:
Wir freuen uns sehr auf die Seligsprechung dieser großen Persönlichkeit, die
im Jahr 2010 stattfinden wird. 

Wie sieht der normale Tagesablauf eines Mitglieds Ihrer geistlichen 
Familie aus?

Die heilige Messe und das Stundengebet der Kirche, die Anbetung und
der Rosenkranz haben einen festen Platz in unserem gemeinschaftlichen
Leben und sind gleichsam die Angelpunkte für den Tagesablauf. Darüber
hinaus ist uns auch wichtig, den gemeinsamen Mahlzeiten einen gebühren-
den Stellenwert zu geben. Sie sind Brennpunkte des Familienlebens, in
denen Geist und Leib zur Ruhe kommen. Die Zeit dazwischen richtet sich
nach den persönlichen und gemeinschaftlichen Aufgaben, die sehr vielfältig
sind. Hier in Rom beispielsweise steht für manche Mitglieder das Studium
der Philosophie und der Theologie im Vordergrund, andere sind als Führer
in den Ausgrabungen unter dem Petersdom und in den Katakomben tätig,
wieder andere arbeiten im Vatikan. Nicht weniger wichtig sind uns die
normalen Aufgaben, die mit Haushalt und Gastfreundschaft zu tun haben.
Den Abschluss des Tages bildet – so wie in allen unseren Häusern – eine
Zeit der gemeinsamen eucharistischen Anbetung. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des „Werkes“?

Unsere Gründerin hat sich ganz damit identifiziert, Werkzeug für das
Charisma des „Werkes“ und dadurch für die Erneuerung der Kirche zu
sein. Ich wünsche mir, dass dies auch von allen Mitgliedern des „Werkes“
gesagt werden kann. Der Herr hat am Kreuz das geheimnisvolle Wort
„Mich dürstet!“ gesprochen. Damit hat er seinen Durst nach der Erlösung
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der Menschen ausgedrückt. Ich hoffe, dass unsere geistliche Familie und
jedes Mitglied sich immer mit Eifer und Hingabe mit dieser Haltung des
Herrn verbindet. Und natürlich ist es unsere Bitte an Gott, dass wir als
Gemeinschaft mit unterschiedlichen Menschen und Berufungen immer in
der Einheit bewahrt bleiben und Ausdrucksformen aufrichtiger Herzlichkeit
und gegenseitiger Stütze finden, gleichzeitig immer die Wege finden, um
unsere Berufung im Wandel der Zeit entsprechend und fruchtbar zu leben. 

Was würden Sie einem jungen Menschen raten, der seinen Weg noch nicht
gefunden hat und den Wunsch äußert, sein Leben in einer religiösen Gemein-
schaft zu verbringen?

Das gottgeweihte Leben können wir vor allem als ein Leben der Freund-
schaft mit Gott beschreiben. Wie alle Beziehungen zwischen Menschen so
will auch das Band der Freundschaft mit Gott gepflegt werden. Wer zu
beten beginnt, sieht mit der Zeit klarer aus dem Licht Gottes und wird
fähig, Gottes Wege zu gehen. Die Entscheidung für die engere Nachfolge
Jesu und für eine konkrete Gemeinschaft hat mit einem Sprung in eine
noch nicht genau bekannte Zukunft zu tun, mit einem Akt des Glaubens,
der Ausdruck des Vertrauens und der Liebe zu Christus ist. Wer damit
beginnt, innere Stärke aufzubauen, sich nicht vordergründig von Lust und
Unlust leiten zu lassen oder den Mut aufbringt, den Versuchungen des
Herzens nicht nachzugeben, hat am ehesten die Voraussetzungen für einen
solchen Schritt im Glauben. Um zum Thema der Freundschaft zurück-
zukehren: Die Freundschaft mit Gott hat auch ein konkretes Gesicht in
konkreten Personen. Es ist daher erforderlich, auch mit konkreten Men-
schen und Gemeinschaften in Kontakt zu kommen, mit einem Priester oder
einer gottgeweihten Person zu sprechen und vor allem, die innere Unruhe,
die durch den Ruf Gottes in ein Menschenherz kommt, nicht zu verdrän-
gen. Gott hat einen Plan der Liebe mit jedem Menschen. Er wird mit
Sicherheit die Gleichgesinnten zusammenführen und seinen Ruf erkennbar
machen. 

Weitere Informationen: www.daswerk-fso.org. 83
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Konsequenter Diagnostiker der Zeit
Nachruf auf P. Dr. Alois Kraxner CSsR, den verstorbenen
früheren Wiener Bischofsvikar für die Orden

„Er gehört zu den Ordensleuten in Österreich, die sich über die Mühen des
Tages hinaus Zeit und Kraft nehmen, über ihre Lebensform und die Aufgaben
der Orden in Kirche und Welt nachzudenken“, schreibt Propst Maximilian
Fürnsinn CanReg, der Vorsitzende der Superiorenkonferenz im Geleitwort zu
Heft 4/2007 der Ordensnachrichten, das mit einer Reihe von Beiträgen zum
Ordensleben P. Kraxners als kleine „Festschrift“ für ihn herausgegeben wurde
(Thema: „Aufbrüche, Umbrüche – wohin? Zur Ent wicklung der Orden in
nachkonziliarer Zeit“). Die Ordensleute verdanken P. Kraxner über die Gren-
zen seiner Gemeinschaft hinaus sehr viel. Auch für die Österreichische Superi-
orenkonferenz war er ein Mann der ersten Stunde. Er war maßgeblich an der
Entstehung und Durchführung eines „Theologischen Tages“ für die österreichis-
chen Ordensleute beteiligt, aus dem dann seit dem Jahr 1966 die Herbsttagung
der österreichischen Ordensgemeinschaften erwuchs. Sein waches Interesse und
Engagement, sein Bemühen um eine zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens
in den letzten vierzig Jahren werden in diesem Heft 4/2007 der Ordens -
nachrichten deutlich. P. Kraxner betonte stets die große Bedeutung der Ordens-
gemeinschaften für Kirche und Gesellschaft. Für seine Impulse und seine Ermu-
tigungen, die er den österrei chischen Ordensgemeinschaften gegeben hat, soll ihm
ein ehrendes Andenken bewahrt werden. 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn OP betonte seine große Dankbarkeit für das
Wirken von P. Kraxner. Er sei „für die ganze Erzdiözese und für so viele Men-
schen innerhalb wie außerhalb der Kirche ein Leuchtturm des Glaubens“ gewe-
sen. Insbesondere sei es ihm darum gegangen, die Vision des Zweiten Vatikanis-
chen Konzils von der gemeinsamen Verantwortung aller getauften und gefirmten
Christen in die Realität des kirchlichen Alltags zu übersetzen, so der Kardinal.  

Er war keiner der lauten in seiner Kirche. Kein Polterer wie beispiels -
weise die kirchlichen Neuerer Otto Mauer und Karl Strobl, mit denen er
dennoch in einem Atemzug zu nennen ist und als deren geistlicher Nachfol-
ger er in vielerlei Hinsicht gelten kann: Am 4. November 2010 ist Alois
Kraxner im 77. Lebensjahr verstorben. 

Der Redemptoristenpater (1933 im steirischen St. Marein geboren;
1954 der Kongregation der Redemptoristen beigetreten; 1960 zum Priester
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geweiht) war Jahrzehnte lang an inhaltlichen und intellektuellen Schlüssel-
stellen der Kirche Österreichs engagiert – meist im Hintergrund, aber doch
die Ortskirche des Landes im Aufbruchsgeist des Konzils prägend. Das
Zweite Vatikanum hatte der junge Priester und Ordensmann in Rom
miterlebt, als er beim Mitbruder und großen Moraltheo logen Bernhard
Häring dissertierte. 

Vison einer aufbrechenden Kirche

Von 1966 bis 1969 war Kraxner Hochschulseelsorger in Leoben, danach
übernahm er von Wien aus vielfältige Aufgaben: 1969–81 und 1990–96
stand er als Provinzial den österreichischen Redemptoristen vor, von 1976
bis 1985 war er Geistlicher Assistent der Katholischen Aktion Österreichs
und danach des Katholischen Akademikerverbandes. Bei den Katholikenta-
gen 1974 und 1983 zählte er – oft an der Seite von Karl Strobl – zu den
Inspiratoren. 

Als sein größter „Erfolg“ bleibt – auch hier wirkte er weit mehr im
Hintergrund als im Rampenlicht – der mit dem ersten Papstbesuch in
Österreich verbundene Katholikentag 1983 im Gedächtnis: Dieses Mega-
Event kann als die letzte große Manifestation des österreichischen
Katholizismus in seiner ganzen Breite gelten. Danach begann die durch
konservative Bischofsernennungen eingeleitete Kirchenkrise im Land, in der
Kraxner ein loyaler, aber seiner Vision einer aufbrechenden Kirche nie
untreu werdender Geist blieb. 

1996 setzte ihn Kardinal Schönborn in Wien als Bischofsvikar für die
Orden ein – hier war nach dem Ende der Ära Groër besonderes Engage-
ment vonnöten, das Kraxner gewohnt still, aber ungebrochen beharrlich an
den Tag legte. Erst 2007, als er von Krankheit schon gezeichnet war, legte
er diese Aufgabe zurück. 

Auch die Wochenzeitung „Die Furche“ verliert mit Pater Kraxner einen
Freund vieler Jahre. In den Achtzigerjahren war er so etwas wie ein
„geistlicher Begleiter“ dieser Zeitung geworden. Im April 1985 begann er
die erste Religionskolumne in der „Furche“ (damals hieß sie „Glaube und
Wissen“ bzw. „Glaube und Leben“); mit einer Unterbrechung war er bis
Mitte 1988 wöchentlich als Kolumnist in der Zeitung vertreten. 

Vor zwei Jahren hat Alois Kraxner im Buch „Wie Kristalle im tauben
Gestein – Christsein im Alltag“ eine Art Summe seiner Lebenssicht
vorgelegt: Schon der Titel seiner Überlegungen deutet an, wie sehr ihm
bewusst war, dass die Zeit des kirchlichen Triumphes längst vorbei ist und
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dass sich die Christen gerade in einer Welt, die vieles nicht hören will,
bewähren müssen. Der Alltag als Ort des Christseins war diesem exempla -
rischen Christen nicht nur aus der Spiritualität seines Ordens heraus
wichtig, sondern aus tiefster persönlicher Überzeugung. 

Ein Mitbruder hat Alois Kraxner einmal als einen der „konsequentesten
Diagnostiker dieser Zeit“ bezeichnet. Solcher Charakteristik ist wenig
hinzuzufügen. Außer, dass das Charisma dieses Ordensmannes eben die
leise Stimme und das wache Zuhören waren – sowie eine stille, aber un-
bändige Beharrlichkeit. Die Kirche von Wien und von Österreich hat diese
Stimme bitter nötig gehabt. Sie wird sie, das ist gewiss, vermissen. 

Otto Friedrich / Die Furche
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Pallottiner: Erstmals Nicht-Europäer an der Ordensspitze

Am 4. Oktober 2010 wurde P. Jacob Nampudakam SAC bei der in Ariccia
nahe Rom tagenden Generalversammlung zum neuen Generalrektor der 
Pallottiner gewählt. 
Damit ist der 55-jährige Inder der 22. Nachfolger des hl. Vinzenz Pallotti
und der erste Nicht-Europäer, der das höchste Amt innerhalb der Gemein-
schaft bekleidet. P. Nampudakam war viele Jahre Novizenmeister der
indischen Nagpur-Provinz. Vor zwölf Jahren wurde er Generalsekretär der
Gemeinschaft in Rom. In den letzten sechs Jahren gehörte er bereits als
Generalrat der Generalleitung an.
Die Gemeinschaft der Pallottiner ist heute auf allen Kontinenten vertreten
und zählt rund 2.500 Mitglieder. Die beiden deutschen Provinzen und die
österreichische Region hatten sich 2007 zur Herz-Jesu-Provinz mit Sitz im
bayrischen Friedberg zusammengeschlossen. Ihr gehören rund 400 Mit-
glieder an.

Neue Leitung der Oblaten von der Makellosen Jungfrau Maria 

Das 35. Generalkapitel der Oblaten von der Makellosen Jungfrau Maria wählte
am 28. September 2010 den bisherigen Provinzial der US-amerikanischen
Ordensprovinz, P. Louis Lougen OMI, zum neuen Generaloberen.
P. Lougen folgt in diesem Amt P. Wilhelm Steckling nach, der die Kongre-
gation in den vergangenen zwölf Jahren leitete. Er ist der 13. Generalobere
der vom hl. Eugéne de Mazenod gegründeten Kongregation, die heute über
4.000 Mitglieder in 66 Ländern hat. 
P. Lougen wurde 1952 in Buffalo (New York) geboren und trat 1970 in
den Orden ein. 1973 legte er die ersten Gelübde ab, 1978 wurde er zum
Diakon geweiht. Danach verbrachte er sechs Monate in Brasilien. Nach
seiner Priesterweihe 1979 in Washington kehrte er nach Brasilien zurück,
wo er als Pfarrer verschiedene Gemeinden betreute und im Bereich der
Bildungsarbeit tätig war. In diesem Bereich war er auch nach seiner Rück-
kehr in die Vereinigten Staaten im Jahr 1996 tätig. Während der 17 Jahre
seiner Tätigkeit als Missionar in Brasilien engagierte er sich vor allem auch
im Rahmen der Armutsbekämpfung. Als Provinzial in den Vereinigten
Staaten besuchte er oft die Delegation der Provinz in Sambia, er leitete
geistliche Exerzitien in Asien und wirkte maßgeblich auch an Programmen
der Berufungsförderung seines Ordens mit. 
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Erzbischof Zollitsch würdigt die Ordensgemeinschaften 

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch,
hat die Ordensgemeinschaften als „geistliche Schrittmacher in vielen Diözesen“
gewürdigt. 
Die Bischöfe hätten großes Vertrauen in die Orden, sagte Zollitsch bei
einem Treffen mit rund 70 Ordensschwestern in Rom. Wo immer die
Kirche in Deutschland auf Beispiele eines „gelungenen Dienstes an den
Menschen“ schauen könne, seien Frauen und Männer aus den Orden
beteiligt. 
Die weiblichen Kongregationen hätten insbesondere im pädagogischen und
karitativen Bereich „große Erfahrungen und Verdienste“, hob der Freiburger
Erzbischof in seiner Ansprache in der deutschen Botschaft beim Heiligen
Stuhl hervor. Die Bischofskonferenz arbeite immer enger mit den Ordens-
gemeinschaften zusammen. Als Beispiel verwies Zollitsch auf die jüngst
zwischen der Bischofskonferenz und der Deutschen Ordensobernkonferenz
gegründete Koordinierungskommission.

Generalkapitel der Elisabeth-Schwestern

Vom 4. bis 25. Oktober 2010 tagte das 24. Generalkapitel der Schwestern von
der hl. Elisabeth in Rom. Am 7. Oktober, dem Gedenktag Unserer Lieben Frau
vom Rosenkranz, wurde die 51-jährige polnische Schwester M. Samuela
Werbinska als Generaloberin wiedergewählt.
Unter ihrer Leitung hat die Kongregation in den letzten sechs Jahren trotz
abnehmender Schwesternzahlen in verschiedenen Ländern Neuanfänge
gewagt: in Bolivien, Paraguay, Georgien, Kasachstan und Österreich. Als
Antwort auf konkrete Notsituationen wurden außerdem weitere Niederlas-
sungen in Polen, Brasilien, Russland, Litauen, Tschechien, in der Ukraine
und im Heiligen Land gegründet. Neue Gründungen in Sárospatak/Nord -
ost-Ungarn, der Geburtsstadt der hl. Elisabeth, sowie in der Diözese Ka-
hama in Tansania befinden sich in Vorbereitung.
Unter dem Leitwort aus dem Römerbrief „Seid froh in der Hoffnung“ 
(Röm 12,12) befasste sich das diesjährige Generalkapitel vor allem mit der
kongregationseigenen Identität im Dienst der christlichen Hoffnung.
An den Beratungen nahmen die Provinzoberinnen und Delegierte aus den
neun Provinzen und drei Regionen der Kongregation sowie einige Beobach-
terinnen aus Missionsländern teil. Insgesamt 53 Schwestern aus 16 Ländern
vertraten ca. 1.500 Schwestern, die sich weltweit im Geiste der hl. Elisabeth
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von Thüringen in vielfältigen Werken der Liebe für die Verkündigung des
Evangeliums einsetzen.
Die Kongregation der Schwestern von der hl. Elisabeth wurde am 27.
September 1842 in Neisse/Oberschlesien, das heute zur polnischen Diözese
Oppeln gehört, gegründet. Ihren Ursprung bildet die Berufung von Clara
Wolff. Von Anfang an dienen die Schwestern in barmherziger Liebe vor-
rangig dort, „wo Hilfe am meisten Not tut“, wie die Gründerin Clara Wolff
es wollte. 

Päpstliche Universität Gregoriana erhält neuen Rektor

P. Francois-Xavier Dumortier SJ, französischer Philosoph und Jesuit, wurde
Ende April 2010 von Papst Benedikt XVI. zum neuen Rektor der Päpstlichen
Universität Gregoriana ernannt. 
Bislang war Dumortier Professor für Philosophie und philosophische Ethik
an der Jesuiten-Hochschule Centre Sèvres in Paris. Zugleich amtierte er
dort 13 Jahre als Rektor. 2003 wurde er zum Oberen der französischen
Jesuitenprovinz gewählt. In Rom löst er den Jesuiten und Kirchenrechtler
Gianfranco Ghirlanda ab, der die Gregoriana seit 2004 leitete. 

Ekuador: Polnischer Missionar ermordet

In Ekuador wurde der 45-jährige polnische Franziskaner-Minorit P. Miroslaw
Karczewski ermordet aufgefunden. 
Pfarrangehörige fanden den Leichnam des Missionars in dessen Pfarrhaus in
Santo Domingo de Los Colorados rund 300 Kilometer nördlich der Haupt-
stadt Quito. Die Täter hatten den 45 Jahre alten Geistlichen mit einem
großen Kruzifix erschlagen und anschließend dessen Computer und das
Mobiltelefon geraubt.
P. Karczewski gehörte der polnischen Provinz seines Ordens an und war seit
15 Jahren Missionar in Ekuador.

Brasilien: Österreichische Ordensgründerin Sr. Maix selig
gesprochen

Die österreichische Ordensgründerin Barbara Maix (1818-1873) wurde am 6.
November 2010 in Brasilien selig gesprochen. 
Barbara Maix war die Tochter eines kaiserlichen Hofbeamten in Wien. Im
Alter von 15 Jahren hatte sie bereits beide Eltern verloren und arbeitete als
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Schneiderin. Später eröffnete sie in Wien einen Damensalon und ein
christliches Lehrlingsheim. 
Mit einigen Freundinnen gemeinsam wollte Maix in Wien auch eine
Schwesternkongregation gründen. Als sie mit dem Plan nicht vorankam und
zudem als Gegnerin der bürgerlichen Revolution von 1848 auch
wirtschaftlich in Probleme geriet, entschloss sie sich zur Emigration in das
aufstrebende Brasilianische Kaiserreich. Das Land wurde damals von Dom
Pedro II., Sohn der Habsburgerin Maria Leopoldine von Österreich, regiert. 
1849 gründete Maix in Rio de Janeiro die Kongregation „Irmãs do Imacu-
lada Coracao de Maria“. Der Orden widmete sich der Arbeit mit Straßen-
und Waisenkindern und dem Kampf gegen die Sklaverei. Die Schwestern
setzten sich auch als Pflegerinnen für verwundete Soldaten während des
Paraguay-Kriegs 1864–70 ein. Heute arbeiten die Schwestern vor allem im
Erziehungs- und Gesundheitsbereich. Niederlassungen finden sich außer in
Brasilien unter anderem in Haiti, Bolivien und Mocambique. 

Benedikt XVI. spricht sechs Ordensleute heilig

Papst Benedikt XVI. hat am 17. Oktober 2010 in Rom sechs Ordensleute heilig
gesprochen. 
Die Australierin Mary MacKillop (1842–1909) ist die erste Heilige des
fünften Kontinents. MacKillop, Tochter schottischer Einwanderer, gründete
1867 den Orden der „Schwestern des hl. Joseph vom Heiligen Herzen“. Die
vor allem im Bildungs- und Sozialwesen tätige Kongregation zählt gegen-
wärtig insgesamt rund 850 Schwestern in Australien, Neuseeland, Irland,
Peru, Schottland, Brasilien und Osttimor. 
Als weitere Vorbilder für die Weltkirche erhob Benedikt XVI. den Kanadier
Andre Bessette (1845–1937) von der Kongregation vom Heiligen Kreuz, den
aus Krakau stammenden Regularkanoniker Stanislaw Kazimierczyk
(1433–1489) sowie die aus der mittelitalienischen Region Marken stam-
mende Klarissin Battista Varano (1458–1524) zu neuen Heiligen. Zudem
sprach Benedikt XVI. die süditalienische Ordensgründerin Giulia Salzano
(1846–1929) und die spanische Ordensgründerin Candida Maria de Jesus
Cipitria y Barriola (1845–1912) heilig.
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Treffen europäischer Eremitinnen und Eremiten 

Vertiefung und Bestärkung der persönlichen Berufung hatte eine Tagung euro -
päischer Eremitinnen und Eremiten zum Inhalt, die vom 26. bis 30. September
2010 im Haus Maria Lindenberg, Erzdiözese Freiburg, stattfand.
Aus sechs Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien
und Tschechien) trafen sich 33 Eremitinnen und Eremiten, um sich über
Wüstenspiritualität und über das Gebet auszutauschen und gegenseitig zu
bestärken.
Eremitisches Leben definiert der Katechismus der Katholischen Kirche als
ein Leben des Gebetes und der Buße in Zurückgezogenheit; es ist „eine stille
Predigt Christi“ (KKK, Nr. 921).
Auch im deutschen Sprachraum ist seit Mitte des letzten Jahrhunderts das
Bewusstsein für diese frühkirchliche Lebensform spürbar gewachsen. Als
Referenten eingeladen waren der Jesuit P. Dr. Michael Schneider, Professor
für Dogmatik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen,
Frankfurt, und Dr. Marianne Schlosser, Professorin für Theologie der Spiri-
tualität an der Universität Wien. Sie sprachen über die Bedeutung des
eremitischen Lebens für Kirche und Gesellschaft heute.
In den Beiträgen der Teilnehmer, im Austausch und bei den Diskussionen
wurde die große Bandbreite der Ausgestaltung dieser Berufung im europäi -
schen Raum deutlich.
Einige Eremiten leben ihre Berufung in Anbindung an ihre Ordensgemein-
schaft. Andere leben als „Diözesaneremiten“ nach Canon 603 des Kirchen-
rechtes der Katholischen Kirche, allein oder auch in kleinen Gruppen. Auch
waren Kandidatinnen und Kandidaten anwesend, die sich in der Vorbe -
reitung auf diesem Weg befinden.

Papst schenkte orthodoxer Kirche in Kasachstan Andreas-Relique

Papst Benedikt XVI. schenkte der orthodoxen Kirche in Kasachstan eine Reliquie
des hl. Andreas. Am 30. November 2010, dem Andreastag, überbrachte Kardi-
nalstaatsekretär Tarcisio Bertone die Reliquie der Mariä-Himmelfahrts-Kathe-
drale in der kasachischen Hauptstadt Astana. 
Der hl. Andreas hat in der orthodoxen Kirche eine ähnlich große Bedeu-
tung wie Petrus für die katholische Kirche. Er ist der Schutzpatron unter
anderem Russlands, der Ukraine, Rumäniens und Griechenlands. Die
Reliquie stammt den Angaben zufolge aus dem italienischen Amalfi. Der
Großteil der knapp 4,2 Millionen Christen in Kasachstan gehört der ortho-

91

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 5



doxen Kirche an. Die Zahl der Katholiken wird auf maximal 250.000
geschätzt. 
Insgesamt wirken in Kasachstan derzeit rund 80 Priester, dazu kommen
etwas mehr als hundert Ordensschwestern. Es gibt rund 85 katholische
Kirchen; etwa 20 davon wurden nach dem Ende der Sowjetherrschaft
errichtet, darunter auch die Kathedrale von Astana. 

Legionäre Christi vor gründlichen Reformen

Die Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi und die ihr angegliederte
Laiengemeinschaft Regnum Christi müssen sich nach dem Skandal um ihren
Gründer einem gründlichen Revisionsprozess unterziehen.
Der von Papst Benedikt XVI. beauftragte Sondergesandte Bischof Velasio de
Paolis habe soviel Zeit wie nötig, um das geistliche Profil der Gemein-
schaften herauszuarbeiten und die Leitlinien neu zu formulieren, heißt es in
dem Ernennungsschreiben vom 9. Juli 2010. Der Erneuerungsprozess
müsse dann in ein außerordentliches Generalkapitel des Ordens einmünden.
De Paolis, Präsident der vatikanischen Güterverwaltung, war zum Abschluss
einer mehrmonatigen Visitation in Seminaren und Einrichtungen der
„Legionäre“ zum Sonderdelegaten mit weiten Vollmachten ernannt worden.
Die Untersuchung bei den Legionären Christi habe „ehrlichen religiösen
Eifer“ bei den Ordensmitgliedern gezeigt, zitierte Radio Vatikan aus dem
Ernennungsschreiben. Zugleich sei aber auch die Notwendigkeit und
Dringlichkeit einer „grundlegenden Revision des Charismas des Instituts“
deutlich geworden. Ohne die Intervention der Kirche wäre die Kongrega-
tion in ihren Wurzeln bedroht gewesen, heißt es in einem ebenfalls von
dem Papstsender veröffentlichten Brief De Paolis an die Legionäre.
Kurienbischof Velasio de Paolis ist im Auftrag des Papstes mit der Leitung
der Gemeinschaft beauftragt und für die Probleme auf allen
unterschiedlichen Ebenen zuständig. Er muss über die Vorgänge informiert
und in alle Entscheidungsprozesse eingebunden sein. Unterstützt wird er
dabei von vier Beratern.
Die Visitation und die Berufung eines päpstlichen Delegaten war eine
Konsequenz aus dem Skandal um Ordensgründer Marcial Maciel Degollado
(1920–2008). Anlass für die Untersuchung waren Vorwürfe gegen Maciel
wegen sexuellen Missbrauchs von Seminaristen und Missständen in den
Niederlassungen der Gemeinschaft. Ende März 2010 hatten sich die Le-
gionäre Christi offiziell von ihrem Gründer distanziert.
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Vatikan erkennt reformiertes Engelwerk an

Der Vatikan hat das reformierte Engelwerk als öffentlichen Verein der Kirche
anerkannt. 
Das „Opus Angelorum“ habe die vom Heiligen Stuhl geforderten Auflagen
umgesetzt und stehe damit heute wieder in Übereinstimmung mit der
überlieferten Lehre der Kirche, heißt es in einem am 4. November 2010
veröffentlichten Rundschreiben der Glaubenskongregation. Daher bestehe
für Bischöfe „kein Hindernis lehrmäßiger oder disziplinärer Art, diesen
Verein in ihren Diözesen aufzunehmen und sein Wachstum zu fördern“.
Wegen umstrittener Lehren und Praktiken, die im Wesentlichen auf angeb -
liche Privatoffenbarungen der Gründerin, Gabriele Bitterlich, zurückgehen,
war das Engelwerk 1992 vom Vatikan gemaßregelt und mit einer Reihe von
Verboten belegt worden. Zugleich warnt der Vatikan jedoch vor Bemühun-
gen, das „alte Engelwerk“ wiederherzustellen. Verschiedene ausgetretene
oder entlassene Priester des Ordens der Regularkanoniker vom Hl. Kreuz
hätten die vom Vatikan erlassenen Normen nicht akzeptiert. In deren
Bewegung werde weiterhin all das vertreten und praktiziert, was vom
Vatikan verboten wurde, warnt die Glaubenskongregation. 
Den verschiedenen Zweigen des Engelwerks gehören nach kirchlichen
Schätzungen rund hundert Priester und 400 Ordensfrauen an. 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Superiorenkonferenz – neuer Vorstand 

Am 22. November 2010 wurde bei der
Generalversammlung der Superi-
orenkonferenz der männlichen Ordens-
gemeinschaften Österreichs Propst
Maxi milian Fürnsinn CanReg vom Stift
Herzogenburg als Erster Vorsitzender
wiedergewählt, ebenso wie der Pro -
vinzial der Redemptoristen, P. Lorenz
Voith CSsR als Zweiter Vorsitzender.
Weitere Vorstandsmitglieder sind Abt
Raimund Schreier OPraem (Stift
Wilten), Abt Georg Wilfinger OSB (Stift
Melk), Provinzial P. Rudolf Osanger
SDB und Provinzial P. Dr. Gernot
Wisser SJ. Ersatzmitglieder sind Abt
Christian Haidinger OSB (Stift Al-
tenburg) und Provinzial P. Rupert
Schwarzl OFM. Generalsekretär bleibt
P. Provinzial Erhard Rauch SDS. 

Österreichische Bischofskonferenz:
Kardinal Schönborn bleibt Vorsitzen-
der, Peter Schipka wird
Generalsekretär

Der Wiener Erzbischof Kardinal Dr.
Christoph Schönborn OP wurde bei der
Herbstvollversammlung der Österrei -
chischen Bischofs konferenz vom 18. bis
19. November 2010 im Stift Heili-
genkreuz für eine weitere sechsjährige
Amtszeit zum Vorsitzenden gewählt. Als
General sekretär folgt der Priester der
Erzdiözese Wien und Mo derator der
Pfarre Rodaun in Liesing, Dr. Peter

Schipka Dr. Ägidius Zsfikovics nach, der
zum Eisenstädter Diözesanbischof er-
nannt wurde. 
Peter Schipka, 1970 in Wien geboren,
studierte 1992 bis 1995 Rechtswis-
senschaften. Anschließend absolvierte er
das Theologiestudium und empfing
2002 die Priesterweihe und wirkte als
Kaplan in Mödling und als Religions -
lehrer. 2004 begann Schipka in Regens-
burg das Promotionsstudium in
Moraltheologie.

Propst Backovsky neuer Abtprimas
der Augustiner Chorherren

Der Propst des Stiftes Klosterneuburg,
Bernhard Backovsky CanReg, wurde am
19. Oktober 2010 zum Abtprimas der
neun Augustiner Chorherrenkongrega-
tionen gewählt. Sein Vorgänger war
Propst Maurice Bitz von der Kongrega-
tion von St. Victor (Frankreich). 
Der neue Abtprimas wurde 1943 in
Wien geboren und trat 1961 in das
Chorherrenstift Klosterneuburg ein.
Nach der Priesterweihe 1967 war er
Kap lan, Novizenmeister, Klerikerdirek-
tor und Stiftsdechant. 1995 wurde er
zum 66. Propst des Stiftes gewählt und
2002 zugleich zum Generalabt der öster-
reichischen Chorherrenkongregation. 

Missionare zum Heiligsten 
Herzen Jesu 

P. Walter Licklederer MSC wurde am 1.
September 2010 für eine zweite Amtspe-
riode zum Provinzial wiedergewählt.
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Trinitarier

P. Alfred Zainzinger OSST wurde am 6.
Juli 2010 zum Lokaloberen der Trini-
tarier in Öster reich ernannt. 

Oblaten der Jungfrau Maria 

P. Stefan Vukits OMV wurde mit 15.
November 2010 zum Dele gaten der
österreichischen Delegation ernannt. 

St. Josefs Missionare von Mill Hill 

P. Anton Steiner MHM wurde mit 
1. September 2010 zum Regionalsupe-
rior gewählt. 

Redemptoristen

P. Lorenz Voith CSsR wurde am 16.
Dezember 2010 für eine dritte Amtszeit
zum Provinzial der Wiener Provinz
wiedergewählt.

Missionarinnen Christi

Sr. Hildegard Schreier MC wurde am
20. Juni 2010 zur Generalleiterin der
Gemeinschaft gewählt. 

Union der Dominikanerinnen

Sr. M. Monika Zangerle OP wurde beim
8. Ordentlichen Generalkapitel der
Union der Dominikanerinnen am 21.
Oktober 2010 zur neuen Generalpriorin
gewählt. 

Regionalkonferenzen der Frauenorden

St. Pölten: Sr. M. Franziska Bruckner,
Generaloberin der Franziskanerinnen
von Amstetten, wurde am 9. Oktober
2010 zur Vorsitzenden der Regio -
nalkonferenz St. Pölten gewählt. 

Feldkirch: Sr. Dr. Barbara Achrainer,
Barmherzige Schwestern vom Hl. Kreuz,
wurde am 13. Oktober 2010 zur Vor-
sitzenden der Regionalkonferenz Feld-
kirch gewählt. 

Innsbruck: Sr. Maria Luise Eberharter,
Tertiarschwestern des hl. Franziskus zu
Hall in Tirol, wurde am 18. Oktober
2010 zur Vorsitzenden der Regio -
nalkonferenz Innsbruck gewählt. 

Großmeister der Malteser zu Besuch 
in Österreich 

Der Großmeister des Souveränen Mal-
teser-Ritterordens, Fra Matthew Festing
OSJM, hielt sich vom 29. bis 31. No-
vember 2010 in Österreich auf. Am Pro-
gramm stand u. a. die Teilnahme an der
„Andreas-Messe“ des 1429 von Philipp
dem Guten in Burgund gegründeten
Ordens vom Goldenen Vlies in der
Wiener Deutschordenskirche. 
Fra Matthew Festing war 2008 zum
Großmeister gewählt worden. Er ist der
79. Malteser-Großmeister in der 910-
jährigen Geschichte des Ordens, der in
mehr als 120 Ländern mit 59 Organisa-
tionen verbreitet ist. Der Großmeister
wollte während seines Aufenthalts vor
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allem Hilfswerke des Ordens in Österre-
ich und seine ehrenamtlichen Helfer
und Mitarbeiter kennen lernen und das
Wiener Altenwohnheim „Haus Malta“
besuchen. In Österreich gehören neben
dem Malteser-Hospitaldienst Austria
und dem Malteser-Betreuungsdienst
auch der Malteser-Alten- und Kranken-
dienst, die Rumänienhilfe, das Al-
tenwohnheim „Haus Malta“, der Aids-
Dienst-Malteser, die Malteser-Medika-
mentenhilfe sowie der Malteser
Care-Ring zu den Einrichtungen des
Ordens. Im Blick auf die Wirtschafts -
krise sieht Fra Festing die Kapazitäten
der Malteser-Hilfswerke auf die Probe
gestellt. Als ein weiteres, „wachsendes“
Problem nannte er die illegale Immigra-
tion. In Europa organisiere z. B. das ita -
lienische Hilfskorps der Malteser in
Zusammenarbeit mit der italienischen
Küstenwache die medizinische Hilfe für
Immigranten. Weiters stattete Fra Fes -
ting der ältesten Kommende des Ordens
im niederösterreichischen Mailberg
einen Besuch ab. 

Stift Lambach feierte 1.000 Geburtstag
des Gründers

Mit einem Festgottesdienst mit Diöze-
sanbischof Dr. Ludwig Schwarz SDB
und einer feierlichen Prozession haben
die Benediktiner des oberösterreichi -
schen Stifts Lambach am 19. September
2010 den 1.000 Geburtstag ihres Grün-
ders, des hl. Adalbero von Lambach,
gefeiert. Das Kloster Lambach war um
1046 als Säkularkanonikerstift durch

den Vater Adalberos, Graf Arnold II.
von Wels-Lambach gegründet worden.
Der um 1010 geborene Adalbero wan-
delte es 1056 in ein Benediktinerkloster
um. Bald nach seinem Tod am 6. Okto-
ber 1090 wurde Adalbero in seiner
Heimat als Heiliger verehrt und 1883
durch Papst Leo offiziell als Heiliger an-
erkannt.

350 Jahre Ursulinen in Österreich

Seit 350 Jahren ist der 1535 in Brescia
von der hl. Angela Merici gegründete
Ursulinenorden auch in Österreich
tätig. Die Gemeinschaft widmet sich
besonders der Erziehung der weiblichen
Jugend. 
Kaiserin Eleonore, Gemahlin Kaiser
Leopolds I., hatte 1660 die Ursulinen
nach Wien gerufen. Ihre erste Niederlas-
sung war in der Dorotheergasse. Aus
Platzmangel übersiedelten die Schwes -
tern bald in die Johannesgasse, wo mit
dem Bau einer Kirche und einer Schule
begonnen wurde. Später kam noch ein
Haus in der Gentzgasse hinzu. 
In Klagenfurt sind die Ursulinen seit 340
Jahren; in Salzburg seit 315 Jahren
vertreten. Weitere Jubiläen der Gemein-
schaft heuer: Seit 50 Jahren vermittelt
sie Kindern in ihrer Schule St. Ursula in
Wien-Mauer eine umfassende Ausbil-
dung. Zehn Jahre besteht der Schul-
verein St. Ursula in Österreich und 110
Jahre der internationale Zusammen-
schluss der Römische Union. 
Im Jahre 1900 hatten sich die
Vertreterinnen von 71 Ursulinen-
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Klöstern zu einem ersten Generalkapitel
in Rom eingefunden. Papst Leo XIII.
bestätigte die Gründung der „Römi -
schen Union“. Heute sind Ursulinen der
Römischen Union weltweit in 28 Pro -
vinzen in 36 Ländern präsent. 

Vorarlberg: ein Fest für den hl. 
Kolumban

Vorarlberg feierte am 21. November
2010 ein Fest für den hl. Kolumban.
Mit dem Patrozinium des vor 1.400
Jahren nach Bregenz gekommenen
irischen Missionars in der Pfarrkirche St.
Kolumban endete auch das „Kolumban-
und Gallus-Jubiläumsjahr 2010“. 
Im Jahr 610 hatten 13 irische Mönche
unter der Führung Kolumbans (um
540–615) sich in Bregenz niederge-
lassen, um die Alemannen zu mission-
ieren. Wegen seiner Erfolge wurde
Kolumban vertrieben, sein Gefährte
Gallus (um 550–640) blieb zurück und
wurde zum Gründer der Stadt St.
Gallen. Die Spuren der beiden irischen
Wandermönche sind auch in der Gegen-
wart noch deutlich erkennbar.

Stift Klosterneuburg gründet Nieder-
lassung in den USA

Das Augustiner-Chorherrenstift Kloster -
neuburg gründet in den USA eine
Niederlassung, wie Propst Bernhard
Backovsky CanReg bekannt gab. Die
Neugründung erfolge auf Einladung
von Bischof William Murphy von der
Diözese Rockville Centre im Staat New

York. Drei Chorherren werden ab Som-
mer 2011 die Gemeinschaft aufbauen
und zwei Pfarren betreuen. 
In personeller Hinsicht sei diese Neu-
gründung möglich, weil das Stift genü-
gend Ordensnachwuchs habe und in
den nächsten Jahren auf einige neue
Priester hoffen könne, betonte Propst
Bernhard.

Die Wiener „Gesprächsinsel“ lädt 
zum Reden ein

Zu Gesprächen über „Gott und die
Welt“ lädt die „Gesprächsinsel“ im Zen-
trum Wiens seit nunmehr zwei Jahren
ein. 
Anlässlich dieses Jubiläums legte der Ini-
tiator und Leiter des Gesprächsangebots,
P. Lorenz Voith CSsR, bei einem
Pressegespräch am 25. November 2010
in Wien Zahlen vor, die die breite Streu-
ung der insgesamt 3.500 Kontakte und
Gespräche verdeutlichen. 
Die insgesamt 32 Ehrenamtlichen und
drei Teilzeit-Angestellten der Einrich-
tung im Schottenstift (Freyung 6a) ka-
men an 440 Öffnungstagen mit Men-
schen in verschiedensten Lebenssituatio-
nen, aus unterschiedlichen Milieus in
Kontakt. Dabei ging es um Glaubensfra-
gen wie auch um private Probleme, um
spirituelle Bedürfnisse wie um Ab-
hängigkeit und Sucht, Einsamkeit und
Zukunftsängste. 
Sr. Hemma Jaschke SSpS – ebenfalls in
der „Gesprächsinsel“ tätig – betonte, bei
spezifischen Problemen vermittle die
Einrichtung Kontakt zu anderen Be-
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ratungsstellen oder Sozialeinrichtungen.
Die „Gesprächsinsel“ operiere dabei wie
auch sonst anonym, kostenfrei, ver-
traulich und ohne Voranmeldung. 
Die „Gesprächsinsel“ wird gemeinsam
von den Ordensgemeinschaften und der
Erzdiözese Wien getragen. Unter dem
Leitmotto „einfach reden“ stehen täglich
von 11 bis 17 Uhr Gesprächspartner zur
Verfügung. Weitere Informationen:
www.gespraechsinsel.at. 

Auszeichnungen

Alternativer Nobelpreis für Bischof Erwin
Kräutler

Der austro-brasilianische Bischof Erwin
Kräutler CPPS erhielt am 6. Dezember
2010 für seinen lebenslangen Einsatz für
die Rechte der indigenen Völker und für
sein unermüdliches Engagement gegen
die Zerstörung des Amazonas-Gebiets
den Alternativen Nobelpreis 2010. Der
71-jährige Bischof, der seit vier Jahren
unter Polizeischutz steht, ist in jüngster
Zeit durch seinen Widerstand gegen das
Wasserkraftwerk Belo Monte im Ama-
zonasgebiet bekannt geworden.
Der 1939 in Vorarlberg geborene Kräut-
ler trat nach der Matura in die Kongre-
gation der Missionare vom Kostbaren
Blut ein und studierte in Salzburg Theo -
loge und Philosophie. 1965 wurde er
zum Priester geweiht und ging noch im
selben Jahr als Missionar ins brasiliani -
sche Amazonasgebiet.
1980 wurde er von Papst Johannes Paul
II. zum Bischof-Koadjutor für die

Prälatur Xingu im Bundesstaat Pará er-
nannt, deren Bischof damals sein Onkel
Erich Kräutler war. Am 2. September
1981 trat er dessen Nachfolge an. Die
Prälatur Xingu ist mit 350.000
Quadratkilometern und 400.000 Ein-
wohnern (davon 3.500 Indianer) die
flächenmäßig größte Diözese Brasiliens.
Von 1983 bis 1991 (und wieder seit
2006) wirkte Kräutler auch als Präsident
des Indianer-Missionsrates (CIMI) der
Brasilianischen Bischofskonferenz. Sein
Einsatz galt und gilt der „Option für die
Armen“. 1983 wurde der Bischof wegen
der Teilnahme an einer Solidaritätsak-
tion von der Militärpolizei festgenom-
men und geschlagen; 1987 wurde er
durch einen inszenierten Auto-Unfall
schwer verletzt. 
Die Sorge Bischof Kräutlers gilt den In-
dios wie auch den hunderttausenden
marginalisierten Kleinbauern und Land -
arbeitern seiner Diözese, deren Rechte er
gegen die großen agro-industriellen
Konzerne verteidigt. Bischof Kräutler ist
Träger zahlreicher österreichischer und
internationaler Auszeichnungen.
Der Alternative Nobelpreis wurde bisher
an rund 140 Personen aus fast 60 Län-
dern verliehen, die beispielhaft auf die
dringlichsten Herausforderungen der
Menschheit antworten. 

Propst Bernhard Backovsky geehrt

Der Propst des Stiftes Klosterneuburg
und Abtprimas der Augustiner Chorher-
renkongregationen, Bernhard Ba ckov s -
ky CanReg, wurde am 6. Dezember
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2010 mit dem Großen Silbernen Ehren-
zeichen für Verdienste um die Republik
Österreich ausgezeichnet. 
Dabei würdigte Bundespräsident Dr.
Heinz Fischer den Ordensmann für seine
„hervorragenden gemeinnützigen Leis-
tungen“, die er als Propst des Stiftes
Klosterneuburg erbracht habe. Beson-
ders hob Fischer das soziale Engagement
des Stiftes hervor, das sich seit zehn
Jahren dazu verpflichtet, zehn Prozent
des erwirtschafteten Gewinns in soziales
Engagement zu investieren. So unter-
stützt das Stift etwa die Straßenkinder-
Projekte von P. Dr. Georg Sporschill SJ
in Rumänien und Moldawien jährlich
mit rund 250.000 Euro. Seit dem Jahr
2005 hilft das Stift tatkräftig auch einem
Kinderdorf der Salesianer in Bangalore
in Südindien.

Heimgang

Weihbischof Jakob Mayr

Der emeritierte Salzburger Weihbischof
Jakob Mayr starb am 19. September
2010 im Alter von 86 Jahren. 1971 zum
Weihbischof ernannt, war Mayr zwei
Jahrzehnte lang, von 1973 bis 1993,
Generalvikar der Erzdiözese Salzburg.
2001 trat er in den Ruhestand.
1924 in Kirchbichl geboren, besuchte
Jakob Mayr die Mittelschule im Bor-
romäum in Salzburg und in Schwaz.
Noch vor der Matura musste er 1943
einrücken und wurde schwer verwundet.
Nach der Matura 1946 studierte er in
Salzburg Theologie und wurde 1950

zum Priester geweiht. Nach mehreren
Stationen als Kooperator wurde er 1957
Domprediger, Dekanats- und Diöze-
sanseelsorger für die weibliche Jugend.
1969 wurde Mayr Ordinariatskanzler
und Domkapitular; 1971 schließlich
Weihbischof. Nach seinem Rücktritt als
Generalvikar 1993 war der Weihbischof
bis zum Jahr 2001 als Bischofvikar für
die Orden und die Säkularinstitute der
Erzdiözese zuständig. 

P. Isnard Frank OP

Der Kirchenhistoriker und Do-
minikaner P. Dr. Isnard Frank starb am
13. Oktober 2010 im 81. Lebensjahr in
Wien. Der 1930 in Ulm-Wiblingen ge-
borene Gelehrte und Seelsorger trat
1953 in den Dominikanerorden ein und
wurde 1957 zum Priester geweiht. Nach
seiner Promotion 1964 wurde er Dozent
für Kirchengeschichte an der damaligen
Ordenshochschule Walberberg. 
1969 bis 1975 war P. Frank Prior des
Wiener Dominikanerkonvents und ha-
bilitierte sich 1975 in Wien im Fach
Kirchengeschichte. 1971 bis 1979 hatte
er einen Lehrauftrag an der
Philosophisch-Theologischen Hoch -
schule St. Gabriel in Mödling bei Wien;
1979 wurde er auf den Lehrstuhl für
Mittlere und Neue Kirchengeschichte
an der Universität Mainz berufen. 
Nach seiner Emeritierung kehrte er
1998 nach Wien zurück und leitete seit-
dem das „Institut zur Erforschung der
Geschichte des Dominikanerordens im
deutschen Sprachraum“. 
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P. Josef Mathuni OMI

Der langjährige Leiter des Marianischen
Missionswerks der Oblaten der Makel-
losen Jungfrau Maria, P. Josef Mathuni
OMI, starb am 19. September 2010 bei
einem Verkehrsunfall im 90. Lebens-
jahr. An diesem Tag hatte er noch die
Missionswallfahrt nach Maria Taferl
geleitet, wo er auch viele Jahre in der
Wallfahrtsseelsorge mitgeholfen hat. 
P. Mathuni wurde 1921 im südböhmi -
schen Ruben nahe dem von den Oblaten
betreuten Marienwallfahrtsort Gojau ge-
boren und trat 1940 in das Noviziat der
„Hünfelder Oblaten“ ein. 1947, nach
Wehrdienst und Gefangenschaft in
Amerika, legte er seine ersten Gelübde
ab. Nach dem Studium und der Priester-
weihe 1952 kam P. Mathuni nach
Wien-Unterheiligenstadt, wo er als
Volksmissionar tätig war. 1957 über-
nahm Mathuni das Marianische Mis-
sionswerk der Oblaten, das er 53 Jahre
lang, bis zum Mai 2010, segensreich und
mit größtem Einsatz leitete. 
Über Jahrzehnte war Mathuni auch ein
Freund und eine enorme Stütze der 
Missionsverkehrs-Arbeitsgemeinschaft
(MIVA). „Seine stets positive und mo-
tivierende Art sowie seine unbeküm-
merte Frömmigkeit werden uns sehr
fehlen“, heißt es in einem Nachruf der
MIVA.

Sr. Josefi Patreider CPS

Sr. Josefi Patreider CPS von den Wern-
berger Missionsschwestern, eine wegen

ihres Einsatzes für Hilfsprojekte in
Tansania in ganz Kärnten bekannte und
geschätzte Ordensfrau, starb am 1. No-
vember 2010 im 86. Lebensjahr. 
Die 1925 in Innsbruck geborene Sr.
Josefi wirkte nach ihrer Ausbildung in
Linz als Lehrerin im Mühl- und Traun-
viertel. 1952 trat sie in das Kloster
Wernberg ein, wo sie 1954 ihre Profess
ablegte. Noch im selben Jahr führte sie
ihr erster Missionseinsatz nach Tansa-
nia, wo sie als Lehrerin, Internats- und
Schulleiterin tätig war. 1964 kehrte sie
nach Wernberg zurück, wurde Novizi -
ats leiterin und leitete von 1972 bis 1976
das Studenten-Freizeitheim in Klagen-
furt. Nach einer Fortbildung zur Reli-
gionslehrerin unterrichtete Sr. Josefi an
verschiedenen Kärntner Schulen und
war seit 1980 Mitarbeiterin von Missio-
Kärnten. 
1990 gründete die Ordensfrau die
„Gemeinschaft Missionarischer Freun -
de“ in Wernberg. Außerdem war sie
Gründerin und Leiterin der Selbst -
besteuerungsgruppe „Friends of Sanya
Juu“, die zahlreiche Projekte in Tansania
unterstützte. 

SCHULREFERAT

Tirol: Das Benediktinum in Scharnitz
wird geschlossen

Mit Ende des Schuljahres 2011 wird die
kirchliche Privathauptschule der Bene -
diktinerinnen in Scharnitz geschlossen,
wie der zuständige Obere Abt Barnabas
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Bögle vom Kloster Ettal mitteilte. 
Die Schließung der Schule sei absehbar
gewesen, nachdem das dazugehörige In-
ternat trotz intensiver langjähriger Ver-
handlungen mit dem Land aus perso -
nellen und finanziellen Gründen
schließen musste und die Suche nach
einem neuen kirchlichen Träger ergeb-
nislos verlaufen sei. 
Seit 1897 führten die Benediktinerinnen
in Scharnitz unterschiedliche pädagogi -
sche Einrichtungen, zuletzt ein Internat
für Schülerinnen und Schüler sowie eine
Hauptschule – als einzige Einrichtung
dieser Art in Tirol. 

Die Schulbrüder schließen ihre Schule
in Bad Goisern

Die von den Schulbrüdern geleitete pri-
vate Hauptschule mit sportlichem
Schwerpunkt und Nordische Schi-
Hauptschule Stephaneum in Bad Goi -
sern (Bezirk Gmunden) in Oberöster -
reich wird bis Sommer 2012 ge -
schlossen, wie der Provinzial der
Schul brüder, P. Johann Gassner FSC,
bestätigte. Gründe dafür seien u. a. die
„fehlende wirtschaftliche Basis“. 

KRANKENREFERAT

10 Jahre Festgottesdienst der Wiener
Ordensspitäler

Zum zehnten Mal fand im Wiener
Stephansdom am 30. September 2010
der Festgottesdienst der Wiener Or-

densspitäler statt. Dabei würdigte
Dompfarrer Anton Faber die Leistungen
der konfessionellen Krankenhäuser. 18
Prozent der Patienten, also fast jeder
fünfte Patient, werde in Wien im Jahres-
durchschnitt in den acht Ordens -
krankenhäusern betreut. Wie Faber er -
klärte, gingen viele kranke Menschen in
die Ordensspitäler, „weil sie sich dort
gut aufgehoben fühlten“. In den acht
Ordenskrankenhäusern mit ihren insge-
samt 3.800 Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeitern werde täglich „ein Zeugnis der
tätigen Nächstenliebe“ gegeben. Ohne
dieses Zeugnis wäre es in Wien „kälter“.
Ausdrücklich dankte der Dompfarrer
den Freunden und Förderern der Or-
denskrankenhäuser in der Stadtverwal-
tung für die gute Zusammenarbeit. In
schwierigen Verhandlungen sei im Hin-
blick auf die Finanzierung der Or-
densspitäler „vieles, ja fast alles“ für das
kommende Jahr gesichert worden, auch
wenn einiges offen bleibt. Konzelebran-
ten des Dompfarrers waren bei dem
Gottesdienst der Bischofsvikar für die
Orden, P. Dr. Michael Zacherl SJ, sowie
zahlreiche Krankenseelsorger. 

Vinzenz-Gruppe: Initiativen für mehr
Transparenz im Krankenhaus

Der Transparenz hat sich die Vinzenz-
Gruppe – ein Verbund von Ordens -
krankenhäusern und anderen Gesund-
heitseinrichtungen – verschrieben. So
wurden in den vergangenen Jahren in
allen sieben Spitälern des Verbunds ein-
heitliche Qualitätsstandards erarbeitet.
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Als erster heimischer Krankenhausträger
wird die Gruppe bis Ende 2010 nach
dem internationalen „proCumCert
inklusive KTQ-Standard“ „qualitätszer-
tifiziert“ sein. 
Dabei wurden für die Häuser der
Vinzenz-Gruppe fünf Ziele festgelegt:
medizinische und pflegerische Qualität,
Patientensicherheit, ethische Verantwor-
tung, menschliche Zuwendung und Mit -
arbeiterförderung. Um die medizinische
und pflegerische Qualität laufend wei -
terzuentwickeln, wurde u. a. ein so
genanntes „Medical Advisory Board“ in-
stalliert: ein beratendes Gremium aus
„Spitzenmedizinern“ aller Häuser, das
die Qualitätsrichtlinien über wacht. 
Der Patientensicherheit dient z. B. die
strikte Einhaltung von Abläufen und
Prozessen, die im Zuge der Zertifi -
zierung festgelegt wurden. Als eine von
geistlichen Orden getragene Gemein-
schaft legt die Vinzenz-Gruppe beson-
deren Wert auf Ethik: Ein Häuser-über-
greifender Ethikbeirat wurde ein-
gerichtet; weiters hat sich in jedem
Krankenhaus ein Klinisches Ethikkomi-
tee konstituiert.  Ferner gibt es spezielle
Ausbildungsprogramme für Patien-
tenkommunikation und Operationsbe-
gleitung. Für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wurden auch noch weitere
Programme entwickelt wie z. B. flächen-
deckend eingesetzte Mitarbeiter- und
Zielgespräche, ein hausinternes Ausbil-
dungsprogramm, Mitarbeiterseelsorge
sowie gesundheitsfördernde Maßnah-
men und regelmäßige Mitarbeiterbefra-
gungen. 

Die Vinzenz-Gruppe ist in den Bun-
desländern Wien und Oberösterreich
tätig. Der Versorgungsanteil betrug im
Vorjahr in Wien elf Prozent und in
Oberösterreich 15 Prozent. Der Umsatz
der Gruppe umfasste 2009 rund 388
Millionen Euro; 138.274 Patienten
wurden stationär behandelt. Weitere In-
formationen: www.vinzenzgruppe.at.

MISSIONSREFERAT

84,3 Millionen Euro für 
Entwicklungshilfe 

Die Katholische Kirche in Österreich
hat im Jahr 2009 84,3 Millionen Euro
für Entwicklungszusammenarbeit aufge-
bracht. Damit wurden 3.351 Projekte in
112 Ländern unterstützt, wie aus dem
Jahresbericht der Koordinierungsstelle
der Österreichischen Bischofskonferenz
für internationale Entwicklung und
Mission (KOO) hervorgeht. Dabei
gelang es sogar, einen deutlichen Rück-
gang an öffentlichen Mitteln durch
gesteigerte Eigenmittel auszugleichen.
Die Gesamtleistung stieg somit leicht
gegenüber dem Jahr 2008. Die Leistun-
gen der Ordensgemeinschaften betrugen
dabei insgesamt 7,4 Millionen Euro, 5,7
bei den Männerorden und 1,7 Millio-
nen Euro bei den Frauenorden.
Zusätzlich zum umgesetzten Volumen
von 84,3 Millionen Euro wurden im
Vorjahr auch Projekte im Ausmaß von
6,7 Millionen Euro in 26 Ländern fi-
nanziert, die nicht als Entwicklungslän-
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der gelten, so dass sich für 2009 insge-
samt ein Leistungsvolumen von rund 91
Millionen Euro durch KOO-Mitglieder
ergibt.

BRÜDERREFERAT

Vom 4. bis 7. Oktober 2010 fand im Bil-
dungshaus der Marianisten am Grei -
singhof (Oberösterreich) die Studienta-
gung der Ordensbrüder statt. 20 Brüder
aus verschiedenen Ordensgemein-
schaften nahmen daran teil. Zum Thema
„Heute missionarisch Kirche sein“
referierte der Missionstheologe P. Dr.
Franz Helm SVD aus dem Missions haus
St. Gabriel. Eine Bildungsfahrt führte die
Brüder in das Benediktiner stift Lam-
bach, in Stadl-Paura informierte  Franz
X. Kumpfmüller über die MIVA (Mis-
sionsverkehrs-Arbeitsgemeinschaft) und
die Christophorus-Aktion. Br. Winfried
Schreiner FSC stellte den Orden der
Schulbrüder vor. Die Studientagung
2011 der Ordensbrüder wird vom 3. bis
6. Oktober bei den Pallottinern am
Mönchsberg in Salzburg sein.

HINWEISE

Österreichische Pastoraltagung 2011

Unter dem Titel „Für Gottes Lohn –
Ehrenamt und Kirche“ steht die Österrei -
chische Pastoraltagung vom 13. bis 15.
Jänner 2011 im Bildungshaus St. Virgil

in Salzburg. Dabei geht es um die Frage,
wie ehrenamtliche Tätigkeit auf
Zukunft hin für alle Beteiligten einen
„Gewinn“ an Lebens-, Glaubens- und
Kirchenqualität bedeuten kann. Refe -
renten sind u. a. die Pastoraltheologen
Dr. Paul M. Zulehner und Dr. Rainer
Bucher, spirituelle Impulse kommen von
Erzbischof Dr. Alois Kothgasser.
Informationen und Anmeldung: Öster -
reichisches Pastoralinstitut, Stephans -
platz 6/1/2/6, 1010 Wien (Tel.: 01/51
552-3751, E-Mail: oepi@pastoral.at; 
Internet: www.pastoral.at).

Symposion Ordenstheologie

Vom 27. bis 29. Mai 2011 findet im Fo-
rum Vinzenz Pallotti (Vallendar bei
Koblenz) das vierte Symposion „Ordens -
 theologie“ statt. „… weil Gott sich an die
Menschen verschenkt. Ordensleben zwi -
schen Gottesrede und Dia konie“ lautet das
Thema der Veranstaltung, für die das
Forum Vinzenz Pallotti in Kooperation
mit dem Arbeitskreis Ordenstheologie in
der Deutschen Ordensobernkonferenz
(DOK) verantwortlich zeichnet. Vor -
träge, u. a. von Sr. Anneliese Herzig
MSsR und P. Stefan Kiechle SJ, Work-
shops, gemeinsame Gottesdienste und
viele Begegnungen erwarten die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen. 
Informationen: Forum Vinzenz Pallotti,
Postfach 1406, D-56174 Vallendar; 
E-Mail: forum@pthv.de; Internet:
www.forum-pallotti.de oder www.or-
den.de.
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KUNST UND KIRCHE

Kunst und Kirche auf Augenhöhe
Künstlerische Gestaltungen in der Diözese
Linz 2000–2010

Hg. v. Martina Gelsinger, Alexander Jöchl,
Hubert Nitsch, Linz 2010. Euro 20.
Bezugsadresse: Domshop Linz, Herrengasse 36,
4020 Linz (Tel.: 0732/94 61 00; 
E-Mail: domcenter@dioezese-linz.at)

Ich benutze das Buch als Reiseführer. Es
führt mich an Orte, an denen in den
letz ten zehn Jahren Begegnungen von
zeitgenössischer Kunst und katholischer
Kirche stattgefunden haben, Begegnun-
gen, die sichtbar geworden sind und Be-
stand haben. 90 Nummern sind in der
Übersichts karte der Diözese Linz einge-
tragen: 90 potenzielle Reiseziele also. 

Um welche Orte handelt es sich? Da ist
z.B. die Kapelle im Mutterhaus der
Franziskanerinnen von Vöcklabruck, die
die Dokumentation von Kunstreferat
und Diözesankonservatorat der Linzer
Diözese vorstellt. Anlass für eine
Neugestaltung des Altarraums war das
100-jährige Bestehen der Kapelle. Die
Form des neuen Altars, der den Mit-
telpunkt der Apsis bildet, erinnert an
einen angeschnittenen Laib Brot, der
sich der feiernden Gemeinschaft mit-
teilt. Auch die Einfachheit der verwen-
deten Materialien und Formen trans-
portiert franziskanischen Geist, der hier
durch den Schweizer Künstler Ruedi
Arnold eine neue Sprache gefunden hat. 

Aber es sind nicht nur Neugestaltungen
von Altarräumen, die besprochen wer-
den. Die „Kapelle der Gegenwart“ im
Exerzitienhaus der Redemptoristen in

Attnang-Puchheim entstand 2005 neu
in einem der historischen Räume mit
barocker Stuckdecke. Die Mitte dieses
intimen Rückzugsraumes zwischen Altar
und Ambo bleibt frei. Der Gegenwart
Gottes wird tatsächlich Raum gegeben. 

Kirchenneubauten wie z.B. Wels-St.
Franziskus werden vorgestellt, die
Gestaltung einer Aufbahrungshalle,
neue Glasfenster, Taufsteine, Gedenk -
orte, Glocken, Wandkreuze u.a. 

Auch wer keine Zeit zum Reisen hat,
kann auf qualitativ hochstehenden, z.T.
seitenfüllenden Bildern gute Eindrücke
von den Räumen und Objekten gewin-
nen. Die Texte von Martina Gelsinger
führen hin, beschreiben, deuten aus und
helfen zu fokussieren. Einleitende Auf-
sätze von Hubert Nitsch, Gustav
Schörghofer u.a. geben außerdem Krite-
rien an die Hand, wie der Dialog von
Kunst und Kirche heute gelingen kann.

Immer wieder stehen Ordensgemein-
schaften vor der Frage, wie Räume, Orte,
Kultgegenstände o. ä. gestaltet werden
können. „Kunst und Kirche auf Augen-
höhe“ gibt Anregungen für zukünftige
AuftraggeberInnen. Es stellt gute Künst-
lerInnen aus Österreich und darüber hin-
aus vor und ermutigt zu neuen Projek-
ten. Wer in der eigenen Gemeinschaft
gerade eine künstlerische Gestaltungsauf-
gabe angeht, sollte dieses Buch unbe -
dingt kennen lernen und sich auf Reisen
begeben. Abschauen ist erlaubt! – Die
Publikation wird von einer gleichnami-
gen Ausstellung begleitet (noch bis Ende
März 2011 im Diözesanhaus Linz).

Ruth Pucher MC
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