
In der vorliegenden Ausgabe der Ordensnachrichten werden Rück- und Ausbli-
cke, wie auch aktuelle Herausforderungen von Ordensgemeinschaften angesprochen.
Die Beiträge versuchen u.a – ausgehend von Erfahrungen aus den eigenen Gemein-
schaften – für alle Orden wesentliche und bedenkenswerte Anliegen von heute zu
beschreiben.

Gemeinsam unterwegs – eine Herausforderung für unsere Zeit. Es ist noch
nicht so lange her, da haben sich die einzelnen Ordensgemeinschaften eher voneinan-
der abzugrenzen versucht, wie auch große Werke in einer gewissen „Konkurrenz“
errichtet und gefördert. Vielleicht hat die aktuelle „Ordenslandschaft“ (Überalterung
in vielen Gemeinschaften, zu wenig Nachwuchs, Aufgabe von Tätigkeitsfeldern,
Umstrukturierungen bzw. „Neuformung“, …) in unseren Breiten schon seit gerau-
mer Zeit dazu beigetragen, neue Wege des Miteinanders zu fördern und zu suchen.
Im Bereich von Schulen, sozialen Einrichtungen, Krankenhäusern, „Weltmission“
gibt es schon wichtige und zukunftsweisende gemeinsame Trägerschaften in Öster-
reich. Überhaupt bilden weitere „gemeinsame Wege“ der Orden eine der großen
Herausforderungen im angehenden 21. Jahrhundert. 

Missionarische Initiativen in Wien – „City-Pastoral“. Seit Jahren wächst in
Wien – auch getragen durch „Erneuerungsbewegungen“ – ein neues Bewusstsein für
Mission (vgl. „Stadtmission“, etc.). Der große Mentor und Förderer dahinter war
und ist Kardinal Christoph Schönborn. Warum in diesem „missionarischen Prozess“
von Anfang an nicht viel mehr Ordensgemeinschaften mit hinein genommen und
eingeladen waren, müssen andere beantworten. So stellen sich einige die Frage:
„Traut man den Orden heute eigentlich noch etwas Neues zu?“ Orden und Geistli-
che Gemeinschaften sind von ihrem Wesen her missionarisch und weltkirchlich
geprägt. Ich rechne explizit auch die kontemplativen Klöster dazu.

In der Erzdiözese Wien bildete sich im Herbst 2005 eine neue Arbeitsgemein-
schaft von Frauen- und Männerorden (sowie Säkularinstituten), die sich Gedanken
für neue „Missionarische Initiativen von Orden“ für die Stadt Wien und darüber
hinaus machen wollen. Über 30 Mitglieder aus 18 verschiedenen Ordensgemein-
schaften beteiligen sich derzeit in dieser Initiative. Eine Grundfrage dabei lautet:
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Was können wir Orden für die Stadt und die Erzdiözese Wien missionarisch neu
einbringen? 

Drei konkrete Schritte haben sich bisher herausgeschält. 
1. Seit Anfang September 2006 gestalten abwechselnd die Ordensgemeinschaften

ein so genanntes „Abendgebet für die Stadt“ in der Wiener Michaelerkirche.
Täglich (Mo-Fr) wird um 21 Uhr für die Anliegen der Menschen der Stadt, wie
auch der Ordensgemeinschaften gebetet. Mit dem „Abendgebet für die Stadt“ wurde
eine wichtige geistliche Grundlage für neue Initiativen gesetzt; nicht so sehr als
„Event“, sondern eher in „Treue und Nachhaltigkeit“, tagein und tagaus. Sind
nicht die Ordenschristen die „Experten“ für das Gebet?

2. Für Ende 2007 ist die Errichtung einer „Gesprächsinsel“ in der Wiener
Innenstadt geplant. In Zusammenarbeit mit dem Stadtvikariat Wien-Stadt wollen
Ordensleute ein „Geistliches Zentrum für Gespräch, Beratung und Seelsorge“ anbie-
ten; die Orden in ihrer diakonalen Kompetenz werden hier angesprochen. In Inns-
bruck besteht seit knapp sechs Jahren mit der „Gesprächsoase“ erfolgreich eine
solche gemeinsame Einrichtung von Ordensgemeinschaften.

3. In der Erzdiözese Wien gilt für die nächsten Jahre das Thema „Mission“ als
Schwerpunkt für alle Teile der Ortskirche. Auch als eine Antwort darauf überlegen
mehrere Orden gemeinsam die Planung und Durchführung von so genannten
„Stadtteil- oder Dekanatsmissionen“; dies mit neuen Mitteln, neuen Zugängen
(auch außerhalb von Kirchenräumen) und durch einen längeren Zeitraum; die
Zusammenarbeit mit Dekanaten und den im Gebiet ansässigen Gemeinschaften hat
dabei Priorität. Erstaunlich bei der neuen Initiative war und ist, dass nicht wenige
Ordensgemeinschaften, trotz eigener spezifischer Aufgaben, hier ganz bewusst perso-
nelle Ressourcen bereitstellen wollen und können. 

Wenn man die „kirchliche Landkarte“ in Wien und wohl ganz Österreichs
betrachtet, so bilden die Farben und Punkte des Engagements von einzelnen Or-
densleuten und ganzer Gemeinschaften sowie die vielen Werke der Institute des
geweihten Lebens eine so große und bunte Vielfalt, dass man wohl von einem
„Klösterreich“ sprechen darf. Die „Leidenschaft für Gott und die Menschen“, welche
auch heute viele Ordenschristen bewegt und trägt, wird auch Zukunft ermöglichen.
Die Orden werden vielleicht noch wichtiger und befruchtender für die Ortskirchen,
als so manche heute erahnen.

Wien, im Dezember 2006 
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Ordensfrauen heute
Das Ordensleben als Alternative inmitten der  
lebens hemmenden Systeme unserer Welt

Anlässlich des 40. Jahrestages der Promulgation des Konzilsdekrets über die
zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens („Perfectae caritatis“) veranstaltete die
Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des
apostolischen Lebens vom 26.–27. September 2005 in Rom ein Symposium.
Wir dokumentieren die Ausführungen der Präsidentin der Internationalen
Vereinigung der Generaloberinnen (UISG), Sr. Therezinha Rasera.

1. Leidenschaft für Christus und für die Menschen

„Das geweihte Leben, tiefverwurzelt im Beispiel und in der Lehre
Christi, des Herrn, ist ein Geschenk Gottes des Vaters durch den Geist an
seine Kirche. (Es ist) eine typische und beständige ‚Sichtbarkeit‘ mitten in
der Welt und der Blick der Gläubigen wird auf jenes Geheimnis des Got-
tesreiches gelenkt, das bereits in der Geschichte wirksam ist, seine Vollen-
dung aber im Himmel erwartet“ (Vita consecrata, Nr. 1). Unter dieser
Voraussetzung möchte ich einige Perspektiven und Hintergründe über das
Ordensleben in der Welt vermitteln. Ich bin mir meiner Grenzen bewusst,
denn es ist unmöglich, eine derartig umfassende Wirklichkeit genau zu
kennen.

Ich spreche hier als eine Schwester, die selbst auf dem Weg der Bekeh-
rung ist, zusammen mit Tausenden anderer Schwestern und Brüder, die
versuchen, das Reich Gottes sichtbar zu machen, wie es uns durch Jesus
Christus den Heiland verkündet und vorgelebt wurde. Ich werde versuchen,
einige Informationen über uns Ordensfrauen zu geben und dabei die für die
verschiedenen Kontinente gemeinsamen Herausforderungen und Hoffnun-
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gen hervorzuheben. Ich werde mich dabei auch öfters auf den Internationa-
len Kongress über das geweihte Leben beziehen, der im November 2004 in
Rom von den beiden Vereinigungen höherer Oberer und Oberinnen (USG
und UISG) veranstaltet wurde und an dem 865 Ordensfrauen und -männer
aus fünf Kontinenten teilnahmen. 1 Dieser Kongress wurde zu einer Feier
tiefen Hinhörens auf den Geist Gottes, der uns die Frage stellt: Wie kann
das geweihte Leben in seiner Pluralität die Leidenschaft für Christus und für
die Menschen wieder neu entdecken und stärken?

Das große Ereignis des Zweiten Vatikanischen Konzils hat uns tief
geprägt. Sicher haben die hier Anwesenden diese wichtige Erfahrung unse-
rer christlichen Identität, die das Konzil in der ganzen Kirche und natürlich
auch im Ordensleben auslöste, aktiv miterlebt. „Perfectae caritatis“ und die
anderen Dekrete des Konzils haben uns in einen Wandlungsprozess mit
gravierenden Veränderungen geführt – allerdings nicht ohne Konflikte, die
bis zum heutigen Tag andauern. Dieser Prozess ist noch nicht beendet, da
das geweihte Leben heute wieder anderen Herausforderungen gegenüber-
steht und andere Mittel einsetzen muss, um ihnen zu begegnen. Die Anzahl
der in der UISG registrierten Kongregationen beträgt heute 1.970, von
denen 503 in Nord- und Südamerika, 1.111 in Europa, 160 in Asien, 143
in Afrika und 53 in Ozeanien zu Hause sind.

Ich möchte hier erwähnen – auch wenn meine Kenntnis unvollständig
sein mag –, dass diese Ordensfrauen ihre Hingabe an Christus und das
Reich Gottes durch ihren vielseitigen Einsatz und ihre evangeliumsgemäße
Präsenz unter den Menschen und Kulturen der fünf Kontinente so leben,
wie es Papst Johannes Paul II. im Blick auf die Rolle des Ordenslebens
ausdrückte: „... ein Zeichen für Gottes Zärtlichkeit gegenüber den Men-
schen und ein besonderes Zeugnis des Geheimnisses der Kirche zu sein ...“
(Vita consecrata, Nr. 57).

Während des Ordenskongresses hatten die Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen aus allen Kontinenten die Möglichkeit, die Auswirkung der Globali-
sierung und anderer soziologischer Faktoren auf das Ordensleben und
dessen Leidenschaft für Christus zu analysieren. Manche Probleme sind
überall ähnlich. Jedoch wurde auch der Unterschied erkennbar zwischen
der Lebendigkeit der Kirche und der daraus resultierenden hohen Anzahl
von Neuberufungen in den Ländern der Dritten Welt, verglichen mit der
Säkularisierung und dem fast vollständigen Mangel an Berufungen in der
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westlichen Welt. Die vielen Ausgegrenzten im Süden hinterfragen somit das
Ordensleben als solches innerhalb einer Klassengesellschaft und der sozialen
Situation im Norden, wo das geweihte Leben viel von seiner prophetischen
Kraft verloren hat.

Nachfolgend möchte ich mich kurz mit weiteren Herausforderungen
und Chancen des Ordenslebens in den einzelnen Kontinenten befassen. Ich
werde diejenigen Aspekte hervorheben, die besonders erwähnenswert sind
und Paradigmen für die heutige Erfahrung des geweihten Lebens in der
ganzen Welt darstellen.

1.1 Das Ordensleben in Westeuropa – Herausforderungen und Chancen

Das Ordensleben in Europa, in den Vereinigten Staaten und Kanada
ging zahlenmäßig drastisch zurück. Die Mitglieder werden älter und es
kommen wenig bis keine neuen Berufungen nach. Das hat in den Gemein-
schaften einen beträchtlichen Generationenunterschied und eine erhebliche
Verringerung der Arbeitskräfte für die apostolischen Aufgaben zur Folge.
Einige Autoren schreiben den Ursprung der zahlenmäßigen Krise des west-
lichen Ordenslebens und seiner prophetischen und charismatischen Iden-
tität einer zu starken Anlehnung an die konsum- und wettbewerbsorien-
tierte Kultur der westlichen Gesellschaft zu. 

Die Übergänge im Paradigmenwechsel sind tiefschürfend und rasant
und werden durch den Globalisierungsprozess und die Medienkultur noch
vorangetrieben. Das Ordensleben muss demzufolge neu überdacht und
positioniert werden. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Mitglieder
und der großen Last ihrer Werke und Gebäude, die auf ihren Schultern
ruhen, stehen viele Kongregationen und Institutionen verunsichert vor den
großen Schwierigkeiten ihrer internen und externen Krise. 

Das westliche Ordensleben muss weit über die vom Zweiten Vatikani-
schen Konzil vorgeschriebene Anpassungsphase an die heutige Zeit (aggior-
namento) hinausgehen und versuchen, die grundlegenden Elemente wieder-
zugewinnen, die für die Existenz des Ordenslebens unerlässlich sind, wie: 
– Gott als absolutes Ziel in einer säkularisierten, gleichgültigen Konsumge-
sellschaft;
– Sinn für solidarische Gemeinschaft innerhalb einer individualistischen
und hedonistischen Kultur;
– Offenheit gegenüber allen Menschen im Blick auf die Situation der neuen
Armut auf dem europäischen Kontinent, die zum Beispiel einsame ältere
Menschen, Migranten usw. betreffen; 
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– Armut, die zur Identifikation mit Christus führt, der schmählich am
Kreuz gestorben ist, aber vom Vater wegen seiner Treue zum Reich Gottes
auferweckt wurde;
– prophetisches Handeln, das kein Alter kennt, sondern im Gegenteil im
Tun an Kraft gewinnt und zu einem eindrucksvollen Zeugnis wird.

Es kann sein, dass das Ordensleben im Westen nicht mehr so wie früher
die Kraft und die Möglichkeiten hat, mit großem missionarischen Eifer und
prophetischer Kühnheit in Missionen zu gehen, wo viele ihr Leben für das
Reich Gottes oft bis zum Martyrium hingegeben haben. Aber es kann heute
seine prophetische Kraft auf eine neue wirtschaftliche, religiöse und soziale
Ethik in der Welt richten. Mit der eigenen Umkehr am Anfang kann es
danach die aktuelle neokolonialistische Politik der neoliberalen Regierungen
anprangern, die in ganzen Kontinenten der südlichen Hemisphäre das
Elend aufrechterhalten, indem sie Sanktionen und westliche Modelle
durchsetzen und die betroffenen Länder als Geiseln einer ungerechten Aus-
landsverschuldung nehmen. Die Ordensleute können auf prophetische
Weise anklagend hinweisen auf: die Erzeugung und den Handel von Waf-
fen für potenzielle lokale Konflikte in den afrikanischen und auch in ande-
ren Ländern; die Ausbeutung der Arbeitskraft von Tausenden Frauen und
Männern in Asien, Südamerika und der Karibik durch multinationale
Konzerne; die Plünderung der natürlichen Ressourcen, was seit der Koloni-
alzeit eine systematische Praxis zu Lasten der kolonisierten Länder war, und
es kann gegen den Frauen- und Kinderhandel, die Prostitution und ebenso
gegen den Organhandel ankämpfen.

Das westliche Ordensleben darf nicht vergessen, dass es über einen
großen historischen Reichtum an Erfahrungen und prophetischen Möglich-
keiten verfügt. Ein junger Diözesanpfarrer in Chimoio, Mosambik, sprach
offen über den Einfluss der globalisierten Wirtschaft auf die afrikanischen
Nationen der Sub-Sahara. Seine Bemerkungen werden für uns zu einem
Schrei nach Gerechtigkeit und prophetischem Handeln. P. Antonio Juliassi
meint: „Das europäische Ordensleben täte uns einen großen Gefallen, wenn
es seine Regierungen daran hindern würde, Waffen zu produzieren, die mit
Hilfe unserer korrupten Beamten an unsere Kinder und unser Volk ver-
kauft werden. Das wäre eigentlich schon die Lösung, da wir selbst die hier
eingesetzten Waffen aufgrund fehlender Mittel nicht herstellen können. Im
Westen weiß niemand davon, was wir hier alles reden und für Frieden und
Entwicklung tun, denn es wurde einfach beschlossen, dass wir nicht existie-
ren. Hier könnten jedoch die Ordensgemeinschaften eingreifen, sich zu
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Wort melden und in den zuständigen Parlamenten unser Existenzrecht
verteidigen.“

1.2 Das Ordensleben in Afrika – trotz größter Nöte in voller Blüte 

Die afrikanische Kirche steht in voller Blüte, trotz vieler Probleme,
denen dieser Kontinent ausgesetzt ist, wie Armut, Hunger, Flüchtlinge,
bewaffnete Konflikte und Kriege, Völkermord, Epidemien und Pandemien
wie Malaria, Aids und andere Krankheiten. Tatsächlich verlangen diese
Probleme, die kontinentale Ausmaße haben, eine Lösung auf globaler
Ebene.

Das Ordensleben sucht nach einem Weg, sich in Afrika zu inkulturie-
ren, und ist dabei, alle Kräfte miteinander zu vereinen, um den dringenden
Problemen und Herausforderungen gemeinsam mit den Menschen begeg-
nen zu können. Die jetzige Generation afrikanischer Ordensmitglieder hat
schon begonnen, in Bezug auf Ausbildung, Leitung ihrer Gemeinschaften,
Apostolate, Missionen und Provinzen selbstständig zu werden und ihren
eigenen Weg zu gehen. 

Das afrikanische Ordensleben hat einen enormen multikulturellen
Reichtum und viele Neuberufungen. Deshalb ist es mit einer Reihe von
internen Fragen konfrontiert, die sowohl das westliche, in den Gemein-
schaften eingewurzelte Modell als auch die auf Stammestraditionen beru-
henden Vorbilder betreffen. Diese Gegebenheiten müssen analysiert und
neu überdacht werden, damit ein echtes afrikanisches Modell des Ordensle-
bens entstehen kann. In diesem Zusammenhang haben die Kongressteilneh-
mer und Teilnehmerinnen, verschiedene Ordenskonferenzen und auch
afrikanische Autoren und Autorinnen über die Schwierigkeiten gesprochen,
einen Weg der Synthese einzuschlagen, da verschiedene Ereignisse und
Richtungen das Ordensleben in Afrika beeinflussen, und zwar: 
– das Gewicht der Tradition – in der Ausübung von Autorität und in
zwischenmenschlichen Beziehungen;
– Ordensleben als sozialer Aufstieg. In Afrika genießen gerade die Ordens-
leute – die versprechen, dem armen und bescheidenen Jesus nachzufolgen –
ein höheres soziales Ansehen, mehr Sicherheit und Schutz, als es die Men-
schen haben, mit denen sie leben;
– Das Gemeinschaftsleben als kultureller Wert wird von der vielseitigen
Zersplitterung der afrikanischen Gesellschaft bedroht. 
– Ein prophetisches Zeugnis des Ordenslebens in Afrika bedeutet, in Frei-
heit Ungerechtigkeit anzuprangern und zu beweisen, dass Solidarität mög-
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lich ist. Wenn dies nicht von den Ordensleuten in Afrika kommt, wer soll
es dann tun? Wenn aber das Ordensleben in Afrika prophetisch ist, dann
wird es prophetisch für die ganze Welt sein, denn als Kontinent ist Afrika
zwar der ärmste unter den armen, aber deshalb der von Gott bevorzugte! 

1.3 Das Ordensleben in Lateinamerika und in der Karibik – voll Kraft
und Vitalität in der Option für die Armen

Wie in Afrika so hat auch die lateinamerikanische und karibische Kirche
große Kraft und Vitalität, unterstützt durch ein Kirchenbild der Commu-
nio, wo in Tausenden von Basisgemeinden die Vielfalt der Dienste wahrge-
nommen wird. In diesen Ländern leben und arbeiten die Ordensgemein-
schaften in einer Atmosphäre, die sich aufgrund der Aufrufe durch das
Konzil und die Optionen der Konferenzen von Medellín und Puebla uner-
müdlich erneuerte. Genährt durch die lateinamerikanische Theologie und
die Option für die Armen, lebt in den Ordensleuten die Trauer um die
Märtyrer – das sind christliche Laien, Bischöfe und Ordensleute –, die ihr
Blut aufgrund ihrer aus dem Evangelium kommenden Option für die
Armen vergossen haben. Zu ihnen gehören auch nicht kanonisierte Märty-
rer, deren Gedächtnis von Katholiken wie auch von Nichtchristen aufrech-
terhalten und gefeiert wird. 

Das lateinamerikanische und karibische Ordensleben hat viel Leid er-
lebt. Trotzdem bleibt es der Option für die Armen, seinem Einsatz im
Sozialbereich und für Gerechtigkeit in den Ländern des Kontinents treu.
Ordensgemeinschaften, größtenteils Ordensfrauen, arbeiten in Randgebie-
ten und leben dort ihre radikale und ausdrückliche Option für die Armen
in Lateinamerika und der Karibik. Sie beteiligen sich an Streiks und teilen
die Unsicherheit, die Heimatlosigkeit durch Landflucht und das tägliche
Leben der Armen. Dadurch sind sie ein prophetisches Zeichen für das
gesamte Ordensleben.

Seit einem Jahrzehnt gründet sich die Arbeit der Ordensleute, die unter
den Ausgegrenzten leben, auf eine biblische und Gemeinschaftsorientierte
Spiritualität. Sie lassen sich von den Propheten des Alten Testaments und
dem Wirken Jesu inspirieren, der niemanden ausgeschlossen hat, sondern
die Armen zum Mittelpunkt seiner Frohbotschaft machte. Deshalb ist das
Ordensleben in Lateinamerika und in der Karibik davon überzeugt, dass
seine Treue und seine Vitalität auf diese Option zurückzuführen ist – aber
ebenso auf deren Konsequenzen wie: Unverständnis der Umgebung, Zwei-
fel an seiner Echtheit, Verfolgung, Armut, Leben unter dem Existenzmini-
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mum, Bedrohungen seitens der Mächtigen und Hilflosigkeit gegenüber den
sozialen und wirtschaftlichen Problemen der Armen. 

Neben dieser von der Option für die Armen inspirierten und dadurch
erneuerten Form des geweihten Leben gibt es in Lateinamerika und in der
Karibik auch noch das klassische westliche Modell des Ordenslebens, das
sich aber aufgrund der globalen Krise in großen Schwierigkeiten befindet.
Dieses Modell, das einmal als einzigartig und authentisch galt, wurde in
letzter Zeit durch die einheimischen Berufungen in Frage gestellt. Ein
weiteres Zeichen der Krise ist, dass junge, aber auch ältere Ordensleute die
Kongregationen nicht selten verlassen, und zwar nicht, weil sie sich nicht
berufen fühlen, sondern weil sie dieses klassische Modell des Ordenslebens
für sich als ungeeignet ansehen, trotz aller Erneuerungsversuche. 

Lateinamerikanische und karibische Ordensleute meinen, dass es um der
treuen Nachfolge Christi willen nach wie vor notwendig ist, sich weiteren
Hindernissen und Herausforderungen zu stellen, wie etwa
– die Errichtung, Förderung oder auch Schließung großer Werke;
– übermäßiger Aktivismus und demzufolge eine spirituelle Leere im pro-
phetischen Handeln;
– der Rückgang der Berufungen, der sich in den vergangenen Jahren freilich
stabilisiert hat. 
– Die tiefe Motivation der Frauen, die heute eine religiöse Gemeinschaft
suchen, verlangt ein entsprechendes Instrumentarium zur Berufungsent-
scheidung; 
– eine Spiritualität der Dankbarkeit für ihre Präsenz an der Seite des Vol-
kes, die der tiefen Erfahrung des barmherzigen Gottes entspringt;
– eine Aus- und Fortbildung aus dem Blickwinkel der Option für die Ar-
men; 
– das Bestreben, das prophetische Handeln weniger durch institutionali-
sierte Formen des geweihten Lebens umzusetzen als vielmehr in Form einer
Spiritualität und einer Bestärkung der Hoffnung für die Armen. 

Ohne Frage ist das lateinamerikanische und karibische Ordensleben
aufgrund seiner langen Erfahrung gemeinsamen prophetischen Handelns
ein Licht für das gesamte geweihte Leben. Seine Leuchtkraft liegt besonders
in seinen interkongregationalen Dimensionen, die durch die Dynamik und
Kreativität der nationalen und kontinentalen Konferenzen angeregt und
artikuliert werden. 
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1.4 Das Ordensleben in Asien – inmitten einer Vielfalt von Kulturen
und Religionen

Asien ist ein weiter Kontinent und verfügt über eine unermessliche
Vielfalt an Kulturen und Religionen, an politischen und wirtschaftlichen
Systemen wie auch an Sprachen. Das Christentum erreichte Asien mit den
Kolonialmächten. Aber schon lange zuvor, seit undenkbaren Zeiten, bewie-
sen die asiatischen Völker einen Sinn für eine Transzendenz, die weit über
das menschliche Sein und die Geschichte hinausgeht. Aus diesem Kontext
sind viele Persönlichkeiten von geweihten Männern und Frauen aus ver-
schiedenen Religionen hervorgegangen.

Die asiatische Verwirklichung des zölibatären religiösen Lebens, auch
wenn nicht nur den katholischen Bereich betrifft, könnte uns anregen, eine
„Anthropologie der Radikalität“ des geweihten Lebens, die in gewisser
Weise in der postmodernen Kultur verborgen und entwertet ist, zurückzu-
gewinnen. Diese radikale Option machte am Beginn des Christentums und
bis heute Männer und Frauen zu Märtyrern. Aber auch in den anderen
Religionen gab es immer und gibt es bis heute Männer und Frauen, die
ihren Glauben radikal leben. Sie sind sichtbare und lebendige Zeichen für
die grundlegendsten Werte. 

Daraus ergibt sich auch, dass das geweihte Leben in Asien in besonderer
Weise aufgerufen ist, ein sichtbares und prophetisches Zeichen zu sein und
glaubwürdig für seine Kulturen, wie es einige Dokumente der asiatischen
Kirche bestätigen. 

Das Ordensleben in Asien erlebt ein zahlenmäßiges Wachstum. Es stellt
17,54 Prozent der Ordensleute weltweit dar. Davon sind 84 Prozent Frauen
und 16 Prozent Männer. Deshalb hat das geweihte Leben in Asien ein
überwiegend weibliches Gesicht, was eine Reihe von Herausforderungen für
die Kirche, die Kongregationen und Institutionen bedeutet. Denn diese
sind wie die Gesellschaften und Kulturen überhaupt auf patriarchalisch
geprägten und männlichen Modellen gegründet.

Einige Dokumente der asiatischen Kirche und anderer Autoren und
Autorinnen bezeichnen es als die große Herausforderung des Ordenslebens,
sich mehr dem Volk und speziell den Ärmsten und Ausgeschlossensten
zuzuwenden. Das geweihte Leben in Asien ist gedrängt, diesen Weg zu
gehen, angefangen damit, sich von erstarrten Strukturen und Institutionali-
sierungen zu befreien und gewisse Zweigleisigkeiten ihrer Spiritualität zu
überwinden. In den Millionen Armen und Verlassenen seines Kontinents
wird es den Sinn und Auftrag finden, prophetisch zu leben und in dem
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Reichtum der vielen Kulturen, in die hinein es gesandt ist und von welchen
es zugleich gehütet wird, für Jesus Christus Zeugnis abzulegen.

Angesichts dieser Multikulturalität ist das asiatische Ordensleben aufge-
rufen, inmitten der Verschiedenheit der Kulturen, Sprachen, Formen und
religiösen Traditionen Experte im Dialog zu sein. Es soll Zeichen und
Förderer der Gemeinschaft sein, in einer Welt, die bedroht wird von vielfäl-
tiger Instabilität, vielgestaltiger Diskriminierung und von von religiösen
Fundamentalisten provozierter Gewalt. Heute müssen wir alle dialogfähig
sein und allem Pluralismus mit Offenheit begegnen. 

2. Die Frauenorden als Anfrage an die Mitte des geweihten 
Lebens 

Wie schon erwähnt, gibt es über die kulturellen und lokalen Unter-
schiede und Herausforderungen der verschiedenen Länder und Kontinente
hinaus noch weitere Aspekte, die die Mitte des geweihten Lebens in Frage
stellen. Diese werden durch den gegenwärtigen epochalen Wandel deutlich.

2.1 Die Dynamik der Bewusstwerdung der Frau 

Wir alle wissen, dass die im vergangenen Jahrhundert auf sehr nach-
drückliche Weise ausgelöste Geschlechterfrage in der Gesellschaft und in
unserer Weltsicht einen substanziellen Wandel bewirkt hat. In letzter Zeit
gibt es nicht nur wachsendes Bewusstsein dafür, sondern es zeichnet sich
auch eine neue Anthropologie der weiblichen und männlichen Dimensi-
onen als Potenziale des menschlichen Lebens ab. 

Außerdem lässt sich nicht leugnen, dass sich das Feminine als ein her-
meneutischer Ort darstellt, als ein Schlüssel zum Verständnis und Erschlie-
ßen der Wirklichkeit, ohne den man nicht über eine menschlicher wer-
dende Welt und auch nicht über eine bessere und gerechtere Zukunft für
die ganze Menschheit nachdenken kann. Deshalb ist eine Zukunft undenk-
bar, die nicht beide Potenziale vollständig einschließt, den Reichtum und
die Schattenseiten dessen, was Männer und Frauen ausmacht. Das Femi-
nine ist nicht nur deshalb ein hermeneutischer Ort, weil das Frauliche ein
fester Bestandteil des menschlichen Seins ist, das lange Zeit vernachlässigt
und ungenutzt war, sondern auch, weil die schlimmste Armut auf dem
Planeten heute ein weibliches Gesicht hat. Es ist unmöglich, die Augen vor
der Situation der Frauen zu verschließen, die 80 Prozent aller Personen, die
in absoluter Armut leben, ausmachen. In diesem Sinn stellte Elisabeth
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Schüssler-Fiorenza fest, dass diese Erfahrung der Unterdrückung und Armut
der Frauen als Begründung eingesetzt werden soll für die Bewertung der
Befreiungstheologien und auch der Tradition, ja selbst bis zur biblischen
Interpretation, die die männliche Spur hervorgerufen hat, die vergangen ist
und dennoch die geschichtliche Entwicklung bestimmt tat.

Die Bedingungen unter denen heute die Mehrheit der Frauen lebt,
werden zu „einem Schrei, der die Ohren Gottes erreicht“ und die Ordens-
frauen auf allen Kontinenten hören mit der vom Evangelium geforderten
Aufmerksamkeit zu: 
– Es ist die Frau, die in vielen Ländern die Last der Sorge für die Familie
trägt und
– die am meisten an Wassermangel und Hunger leidet, oft verursacht von
bewaffneten Konflikten und Stammeskämpfen.
– Es sind die Frauen, die, wenn sie von Aids oder anderen Krankheiten
betroffen sind, den Mangel an Medikamenten am ehesten zu spüren be-
kommen. 
– Sie sind es, die nicht in die Schule gehen können und von bezahlter
Arbeit ausgeschlossen sind wegen ihrer Verantwortung für die Familie.
– Es sind die Frauen, die zu Opfern von sexueller Gewalt werden, durch
Armut gezwungen, den eigenen Körper als einzigen Besitz und als Vergnü-
gungsobjekt zur Verfügung zu stellen, um zu überleben. 
– Sie sind es auch, die auf der Suche nach Sicherheit und Wohlergehen für
ihre Familien ihre Heimat verlassen müssen, um in anderen Ländern zu
arbeiten. 
– Aber die größte und erniedrigendste Armut für eine Frau ist es, verkauft
und gekauft zu werden wie eine Ware. Der Menschenhandel, speziell derje-
nige von Frauen und Kindern, ist zu einem regelrechten weltweiten Markt
geworden, der nach Schätzung der Internationalen Organisation für Migra-
tion (OIM) jährlich einen Gewinn von acht Milliarden Dollar abwirft.

Die Ordensfrauen erleben als Frauen alle Konsequenzen dieser Ausgren-
zung und Armut der Frauen in aller Welt. Sie erleben ihr Frausein in einem
patriarchalistischen Kontext, nicht nur von Seiten der Gesellschaft, sondern
auch von der Kirche als eine in dieselbe Kultur eingefügte Gemeinschaft.
Auch die Ordensfrauen nehmen teil an der befreienden Suche nach ihrer
Identität als Frauen auf allen Ebenen ihrer menschlichen und spirituellen
Erfahrung.

Das Zweite Vatikanische Konzil hob den Gemeinschaftscharakter der
Kirche hervor und bestätigte die Bedeutung des geweihten Lebens mit
Betonung auf der Erneuerung, der Offenheit und einer auf dem neuen
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Missionsverständnis begründeten Teilnahme am Missionsauftrag der Kir-
che. Seither wirken Frauen im geweihten Leben als wichtige Vertreterinnen
auf der Suche nach Dialog unter Gleichen innerhalb der Kirche. Gleichzei-
tig bedeuten sie durch das Erwachen ihres sozialen und am Evangelium
orientierten Gewissens eine Präsenz Gottes unter den Armen. Dies führt die
Ordensfrauen dazu, sich für die Armen und Ausgegrenzten einzusetzen, aus
ihren Konventen hinauszugehen und ihr Leben auf kreative Weise für die
Verteidigung des von vielen Seiten bedrohten Lebens hinzugeben. Unge-
achtet dessen hat die Kirche heute vor allem in ihrer hierarchischen Institu-
tion dennoch große Probleme, mit den Frauen in voller Gleichheit und
Gemeinschaft einen Dialog zu führen und sie als gleichwertige und gleich
wichtige Vertreterinnen auf ihren Entscheidungsebenen einzubeziehen.

Viele Frauengemeinschaften haben als Priorität für ihre Sendung die
Situation der Frauen und Kinder gewählt, die durch so viele Formen der
Gewalt und der Ausgrenzung bedroht sind. Diese Ausrichtung hat ihren
missionarischen Geist neu belebt. Die Vollversammlung der UISG im Mai
2001 mit 800 höheren Oberinnen veröffentlichte eine Erklärung, in der sie
den Entschluss fasste, „... auf allen Ebenen nachdrücklich den Missbrauch
und die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern anzuprangern. Dabei
richtet sich unser Augenmerk besonders auf den Frauenhandel, der ein
lukratives, multinationales Geschäft geworden ist. Ausgehend von unserer
langen Tradition als Erzieherinnen, werden wir die Erziehung und Ausbil-
dung von Frauen weiterhin fördern, indem wir unsere personellen wie auch
finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen, um eine ganzheitliche Entfal-
tung von Frauen in jedem Lebensabschnitt sicherzustellen und sie zu befä-
higen, innere Stärke zu entwickeln und ihre gottgeschenkten Gaben zur
Förderung und Verbesserung des Lebens schätzen zu lernen.“

Bei der Vollversammlung der UISG im Mai 2004 haben 800 höhere
Oberinnen aus 65 Ländern auf fünf Kontinenten ihre Bereitschaft erneut
bestätigt: „... als Apostelinnen Christi und Leiterinnen der Kongregationen
unsere Bemühungen als Trägerinnen der Versöhnung in der Welt zu inten-
sivieren, um den Handel mit Frauen und Kindern zu unterbinden, die
Ausbildung und die Schulung von Frauen und Kindern zu fördern und uns
im Interesse der Kinder aktiv für den Frieden einzusetzen.“

Die Solidarisierung von Ordensfrauen mit Frauen in Armut hat zweifel-
sohne einiges zur Wiedererlangung ihrer eigenen Identität und der Identität
aller Frauen beigetragen. Dies hat auch die Männer aufgerufen, sich von
diesem Prozess der Befreiung vom machohaften und patriarchalischen Joch,
das uns die Kultur auferlegt hat, berühren zu lassen, ihre Haltung zu über-
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denken und sich solidarisch der Frauenfrage zu öffnen. Wir wissen, dass das
noch ein schwieriger Weg ist. Wir glauben aber, dass sich Mann und Frau
durch Dialog und eine Haltung wechselseitiger Ergänzung in ihrem
Menschsein weiterentwickeln können.

2.2 Solidarität mit den Ausgeschlossenen und Marginalisierten – die
neuen Gesichter der Armen und der evangelischen Armut

Das neoliberale und globalisierte wirtschaftliche System der großen
Märkte lässt das Phänomen wachsender Armut überall in der Welt deutlich
werden, einschließlich der Länder des Nordens, die früher „wirtschaftliche
Sicherheit“ genossen. Heute sehen wir ein Horrorspektakel an uns vorbei-
ziehen: Zerstörungen, Kriegsruinen, Deportationen, Migration, Verzwei-
flung, Folter, Tote durch Gewalt, Entführungen, Angriffe, Hunger und
Durst, Kälte und Hitze, Naturkatastrophen … Wir nehmen jeden Tag in
den Zeitungen und Medien sozusagen in Echtzeit an all dem teil, sehen die
Konsequenzen der Kriege und Angriffe der mächtigen Staaten, die andere
Völker überfallen, um ihnen die natürlichen Reichtümer zu rauben, und
vielfältige Spuren des Todes hinterlassen. Dies verursacht einen betäuben-
den Aufschrei und bedroht das Gleichgewicht und das Weiterleben auf
unserem Planeten.

Andererseits haben wir wie nie zuvor die Möglichkeit zu einer Globali-
sierung der Solidarität, zu einem Aktionsnetz für das Leben. Wir erleben
kontinentale oder, besser gesagt, weltweite Mobilisierungen gegen Kriege
und für die Menschenrechte, gegen den Menschenhandel und für die Ver-
urteilung von Verbrechen gegen die Menschheit. Ich denke an die Hilfsak-
tionen für die Tausenden von Flüchtlingen und Vertriebenen, für die Opfer
von Naturkatastrophen und Pandemien wie Aids oder anderen Krankhei-
ten, die das Leben ganzer Länder bedrohen, um nicht zu sagen von Konti-
nenten wie Afrika. Dies geschieht auch durch die Globalisierung der Kom-
munikation. Dies ermöglicht uns, die neuen Gesichter der Armut kennen
zu lernen und in Echtzeit die lokalen Dramen der Millionen Armen an
verschiedenen Orten zu erleben, die vorher unerreichbar waren.

Die Krise unserer Zeit stellt ernste Fragen an unsere Sendung heute. Sie
ruft das geweihte Leben auf, sich wieder auf den Weg des Evangeliums zu
begeben, um die Nachfolge Jesu für das Reich Gottes sichtbar zu machen.
Das gegenwärtige historische Modell des Ordenslebens ist ungeeignet, diese
Verbindung zwischen Gotteserfahrung und apostolischer Ausrichtung,
zwischen Mystik und Sendung auszudrücken. Es ist zweifellos das Resultat
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einer früheren Situation mit seinen Möglichkeiten – wie auch seinen Gren-
zen. Wir erkennen, dass etwas verloren gegangen ist, etwas von uns stirbt,
dass unser Salz den Geschmack verloren hat und nun wertlos ist und des-
halb abgelegt werden muss. Wir spüren, dass der Geist uns dazu drängt,
neu geboren zu werden als geweihtes Leben, mehr barfüßig, bescheidener,
ohne Privilegien, mehr im Exodus und als Minderheit.

Bei dem internationalen Ordenskongress sprachen wir als Brüder und
Schwestern auch über die soziologischen Einflüsse auf das geweihte Leben
auf jedem Kontinent. Es wurde deutlich, dass es an den verschiedenen
Orten auf unterschiedliche Weise entweder in seiner Identität oder dem
öffentlichen Erscheinungsbild betroffen und herausgefordert ist. Das Or-
densleben stellt Fragen über seinen Sinn und seinen Auftrag. Das Phäno-
men der Ausgrenzung Tausender Menschen, nur weil sie nicht produzieren
und konsumieren, ist so groß, dass die Ordensleute aufgefordert sind, nicht
nur ihre Institutionen zu hinterfragen, sondern auch ihr Selbstverständnis
völlig zu ändern und herauszufinden, wie sie ihrer Sendung treu Zeugnis
geben können. 

Es gibt eine gemeinsame Auffassung, dass das gegenwärtige Modell des
Ordenslebens mit seinen Institutionen, Normen, großen Gebäuden und
komplexen Unternehmungen, die als Antwort auf die Nöte früherer Zeiten
erforderlich waren, zu sehr erstarrt ist. Es hatte sich jeweils mehr an das
herrschende Wirtschaftsmodell angepasst als an die Schlichtheit des Evan-
geliums. Um ihre Institutionen zu sichern, mussten die Orden in die Dyna-
mik des neoliberalen Wirtschaftsmodells eintreten, womit sie ihre symboli-
sche Kraft und ihr prophetisches Zeugnis verloren haben. Aber am
schwerwiegendsten für die Institutionalisierung des geweihten Lebens sind
die rechtlichen, kirchlichen und sozialen Strukturen, in die es im Laufe der
Geschichte hineingezwängt wurde. Das erstickte es in Pedanterie, beraubte
es der Freiheit und Radikalität des Evangeliums sowie seiner kritischen und
zeichenhaften Kraft. 

Im Laufe der Geschichte wurden die großen geistlichen Bewegungen
von Personen ausgelöst, die im gegebenen Moment zur Radikalität der
evangelischen Armut zurückgekehrt sind und so zu Vorbildern einer neuen
Zeit wurden. Die großen Beispiele dafür sind die Wüstenväter und -mütter.
Es ist interessant zu beobachten, dass es die Mystik ist, welche die größten
geschichtlichen Veränderungen bewirkt hat und neue Lebensentwürfe
hervorbrachte. Es wird sicher in unserer Zeit nicht anders sein. Das ge-
weihte Leben ist zu einer radikalen Umkehr und zu prophetischem Han-
deln aufgerufen. Vor allem wird das nicht die Arbeit einer Person sein,
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sondern ein gemeinsames prophetisches Handeln, das Zeugnis ablegt – vor
allem von den entscheidenden Werten der Liebe und des Lebens in einer
Gesellschaft, die der Gottesfrage gleichgültig gegenübersteht. 

Viele Ordensfrauen tragen große Verantwortung zur Förderung des
Lebens und der Fürsprache für die Armen. Wir leiden mit Christus für das
Evangelium und für die Verteidigung der Menschenrechte. Zum Teil ist es
ein Leiden daran, dass die Fortführung der ursprünglichen Sendung, die
Armen zu ermutigen und sie zur eigenen Befreiung zu ermächtigen, be-
droht ist. Das geschieht teils durch korrupte Regierungsorganisationen und
durch andere gewalttätige Gruppen, aber auch durch lokale Kirchenführer,
die, weil sie nicht dieselben Visionen und pastoralen Methoden in der
Gemeindearbeit haben, die Ordensfrauen nicht nur nicht unterstützen,
sondern sie in Konflikte hineinziehen. Das kann dazu führen, dass die
Schwestern die von ihnen aufgebaute Pfarrgemeinde verlassen und ihre
Missionsarbeit anderswo fortsetzen müssen. 

Das Leiden reicht sogar bis hin zu Folter und Martyrium. Wir alle
kennen Missionarinnen, die in der Verteidigung des Lebens ihr Blut mit
dem Blut Christi vergossen haben, besonders in Ländern, wo diktatorische
Regierungen und mächtige Mafia-Organisationen, die vom Menschenhan-
del leben und dabei straffrei ausgehen, Ausbeutung und Ungerechtigkeit
praktizieren.

Für das heutige und das künftige Ordensleben bleibt die Herausforde-
rung, an der Seite Abrahams ihren Isaak zu opfern. Das ist Bedingung, ihre
charismatische Dynamik wiederzugewinnen. Um das Feuer des Geistes
wiederzuerlangen, das Ursprung ihres Charismas war, muss es schmerzhafte
Einschnitte machen. Gewiss standen an der Wurzel unserer Existenz immer
die Armen oder eine Haltung der Entmenschlichung oder Gleichgültigkeit
gegenüber den unveränderbaren Werten des Lebens. Das war es, was die
Gründer und Gründerinnen bewegte, sich mit Leidenschaft, Begeisterung
und Kreativität den Anliegen der Brüder und Schwestern in ihrer Zeit
anzunehmen. Alle unsere Kongregationen und Institute hatten ihren Ur-
sprung in dieser Dynamik des Geistes.

2.3 Herausforderungen des kulturellen und religiösen Pluralismus 

Über das bisher Gesagte hinaus möchte ich diesem Orchester der Heraus-
forderungen, Verwirklichungen und Hoffnungen der Ordensfrauen bzw. des
Ordenslebens im Allgemeinen noch eine weitere Tonart bzw. einen neuen
Aufruf unserer Zeit hinzufügen. Es ist die Entdeckung von Kulturen und
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Spiritualitäten durch eine neue Perspektive des religiösen Pluralismus. Diese
Phänomene sind neue Paradigmen, entstanden durch die Globalisierung. 

Von Kulturen und religiösem Pluralismus zu sprechen, ist anspruchsvoll.
Es bedeutet nicht, der Vernunft des globalisierten Marktes zu folgen. Diese
konzentriert sich auf die Kulturen, die es sich leisten können, dem Konsum
Priorität zu geben, zum Nachteil der völlig ausgeschlossenen und vernach-
lässigten Minderheiten, die niemals als „zivilisiert“ anerkannt werden. Wir
erleben einen umstürzenden Wandel des Denkens und des Bewusstseins
durch die Zunahme des menschlichen Wissens aufgrund der gewaltigen
Informationsflut. Durch die bisher ungeahnte Geschwindigkeit der weltwei-
ten Nachrichtenverbindungen ist es möglich, entfernte Orte und Ereignisse
zu erreichen, wie wir es uns bisher nicht vorstellen konnten. Deshalb und
wegen vieler anderer politischer und ideologischer Veränderungen im letz-
ten Jahrhundert erleben wir eine Krise des westlichen Zentralismus. Ob es
uns bewusst ist oder nicht, die Pluralität der Kulturen und Religionen führt
uns auseinander und was bisher scheinbar sicher die Grundlage unserer
Weltsicht war, hört auf, es zu sein. 

Das hat Angst und Unruhe zur Folge, Unsicherheit und Mutlosigkeit.
Aus Angst, in eine neue Epoche, die bereits jetzt die Welt verändert, aktiv
einzugreifen, laufen wir Gefahr, an einer Tradition, die uns in der Vergan-
genheit Sicherheit gegeben hat, festzuhalten. Das Ordensleben ist herausge-
fordert, sich in diese Umwelt der Krise und Veränderungen hinein zu in-
kulturieren. 

Auch wenn dieser Gedanke in manchen Kreisen kontrovers gesehen
wird und nicht dieselbe Bedeutung für alle Ordensleute hat, müssen wir die
Bedeutung des Wortes Inkulturation erneut erklären. Inkulturation ist die
Fähigkeit, das Evangelium für die Welt von heute verstehbar und lebendig
zu machen. Das heißt nicht, eine Kultur naiv zu übernehmen, ohne Bezug
zum Evangelium, sondern vielmehr die in jeder Kultur schon vorhandenen
Samen des Evangeliums als Potenzial zu erkennen, das gelebt werden kann,
und natürlich zur Umkehr zu rufen, wo diese Kulturen inhuman sind. 

Die Frauenorden haben bereits Schritte in Richtung Inkulturation
gemacht. Sie haben ihre Apostolate und Methoden ihrer Sendung überprüft
und sich dann an die Peripherie und an die Orte begeben, wo Männer und
Frauen durch Schmerz und Ausgrenzung ihrer Würde beraubt werden.
Ordensfrauen haben ihre Konvente verlassen, um in den Straßen der gro-
ßen Städte die Migranten und Obdachlosen zu entdecken, die Prostituier-
ten und diejenigen, die verlassen und ohne jede menschliche Sicherheit
leben. Sie haben aus ihren Klöstern Zufluchtsstätten für jene gemacht,
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deren Leben oder Freiheit bedroht ist. Frauen des geweihten Lebens haben
ihre Räume geöffnet, um die Kleinen aufzunehmen und Gruppen und
Organisationen, die sich für die Freiheit oder für den Dienst an den Men-
schen einsetzen, Unterstützung und Solidarität zu geben. Auf diese Weise
spannen sie ein großes Netz für das Leben.

Im geweihten Leben der Frauen ist die Sensibilität für die verschiedenen
Kulturen erwacht. Auch wenn Klarheit und Sicherheit für die nächsten
Schritte manchmal fehlen, hat die Dynamik der verschiedenen Charismen
die Kongregationen zu neuen missionarischen Optionen geführt. Diese
erwiesen sich als evangeliumsgemäße Antwort in Solidarität mit den Nöten
der Menschen. 

3. Die Werte des Evangeliums in der Welt von heute 
sichtbar machen

Die Krise, in der wir leben, bringt große, einschneidende und unbe-
kannte Herausforderungen mit sich. Die radikalste Herausforderung für das
geweihte Leben lässt sich darin zusammenfassen, die Werte des Evangeliums
in der Welt von heute sichtbar zu machen. Das bedeutet, dass wir Christus
wieder begegnen müssen, „in ihm fest verwurzelt und gegründet“ (Kol 2,7).
Wir müssen den Mut haben, uns von allem zu befreien, was uns niederhält
und lähmt: „Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und
falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützen
und sich auf die Elementarmächte der Welt, nicht auf Christus berufen.
Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes“ (Kol 2,8–9).

Ich möchte wiederholen: Das christliche Ordensleben wurde in der
Wüste geboren als eine starke und leidenschaftliche Entscheidung von
Männern und Frauen, die mit einer bestimmten Situation ihrer Zeit gebro-
chen hatten, um der Wahrheit, an die sie glaubten, treu zu sein: Christus
und seiner Botschaft. Das geweihte Leben war immer Hüter dieser Über-
einstimmung zwischen dem Leben und dem Evangelium, wenn Menschen
sich im Laufe der Geschichte gegen das Evangelium entschieden hatten.

Heute tragen wir eine historische und geistliche Verantwortung, nämlich
in der Welt ein Leben nach dem Evangelium zu bezeugen. Ohne Zweifel
wird das von uns einen Bruch mit bestimmten Strukturen, einen tiefgrei-
fenden Wandel, Mut und Hoffnung, Stärke und Glauben an die Auferste-
hung verlangen. Nur so wird unser Leben zu einer echten Alternative in
den lebenshemmenden Systemen unserer heutigen Welt.
(Übersetzung aus dem Portugiesischen)
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Ordensleben und prophetischer Dialog
im Licht der Bibel

In der heutigen kirchlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Mis-
sionstheologie betonen viele AutorInnen folgende fünf wichtige Themen:
Prophetischer Dialog, Interreligiöser Dialog, Pluralismus und Inkulturation.
Das Ordensleben, das in erster Linie nicht um seiner selbst willen besteht,
sondern für das Reich Gottes und daher für die Sendung, kann diese um-
fassenden und brennenden Probleme nicht ignorieren. Ich ver-suche, in
dieser Überlegung einige biblische Elemente herauszuarbeiten, die uns
helfen könnten, eine gute Grundlage für das Thema zu schaffen. Der „pro-
phetische Dialog“ wird dabei in der Weise beleuchtet, dass die anderen vier
Themen im Hintergrund immer mitschwingen.

In unserer Zeit „Dialog“ als ein Grundelement der Identität und Sen-
dung des Ordenslebens vorzuschlagen, kann leicht den Eindruck erwecken,
gegen den Strom zu schwimmen, und es ist tatsächlich so. Eines der Ele-
mente, das unserer heutigen Welt am meisten fehlt, ist Dialog – auf allen
Ebenen. Das Weltszenario ist von dualistischem und manichäistischem
Denken beherrscht, welche die Menschheit in „wir“ und „sie“, in „gut“ und
„böse“ einteilt – und wo naturgemäß die Guten mit „uns“ identifiziert
werden. George W. Bush teilt die Welt in die „gute“ und in die „böse“ –
ebenso wie sein Rächer und „geistlicher Zwillingsbruder“ Osama bin Laden
es tut. Im Verlauf dieser Dämonisierung der anderen spielt Religion oft eine
bedeutende Rolle. Dies wird in der Wiederkehr des Fundamentalismus in
der katholischen und in den protestantischen Kirchen, im Hinduismus und
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Buddhismus, im Judentum und Islam sichtbar. Angesichts der Gewalt, die
sich in der Welt an vielen Orten ausbreitet – oft im Namen der Religion
und im Namen Gottes – ist die Verantwortung der Religionen, Dialog zu
pflegen, heute noch viel dringender geworden. Auch wenn dabei fast immer
Politik mit im Spiel ist, wurde Religion – oder besser, religiöse Intoleranz –
oft zur motivierenden Kraft für die Gräueltaten in den verschiedenen Teilen
der Welt. Im Namen Gottes und im Namen von Jesus, Allah, Jahwe,
Krishna und Buddha werden Menschen gefoltert, getötet, verbannt und
unterdrückt – sehr oft unterstützt durch eine fundamentalistische und
irreführende Auslegung der entsprechenden heiligen Schriften. Im Namen
von Christentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus und Judentum wurden
Länder wie Palästina, Israel, Indien, Pakistan, Bosnien, Serbien, Kroatien,
Kosovo, Irland und Indonesien (um nur einige zu nennen) zum Schauplatz
von schrecklichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und damit auch
gegen Gott. Diese Konflikte zeigen oft unsere mangelnde Entschiedenheit
für die Werte des Reiches Gottes und damit auch für die Werte Jesu, weil
Rassismus, Nationalismus, Stammeskonflikte und Fremdenfeindlichkeit die
Werte des Evangeliums lautstark übertönen. Sicher ist jeweils nur eine
Minderheit ausdrücklich fanatisch, aber man darf sich fragen, ob Fana-
tismus nicht bei vielen Menschen, die sich für religiös halten – ob Christen
oder nicht – tief innen ein Echo findet. 

Für uns Ordenschristen/innen ist es sehr wichtig, dass unsere Option für
den Dialog im Wort Gottes und der gesamten Offenbarung tief verwurzelt
ist, damit wir nicht einfach leere „rhetorische Aussagen“ machen, mit vielen
Klischees, was wenig oder keinen Einfluss auf unser tägliches Leben und das
Apostolat hat. 

Unser Gott, ein Gott des Dialogs

In der Bibel ist Gott nie „Gott, allein in sich selbst“, sondern „Gott, in
Beziehung“ – mit anderen Worten, ein Gott des Dialogs. Gottes Dreifaltig-
keit ist das beste Beispiel für diesen Dialog – sie zeigt uns Gott als einen,
der sich nicht auf eine Existenz in sich selbst beschränken kann, sondern
der schaffen muss, um in Dialog zu sein und deshalb uns „als sein Abbild“
geschaffen hat (Gen 1,27). Die Dreifaltigkeit zeigt uns mehr als ein Ge-
heimnis von Zahlen, sie zeigt uns das Geheimnis des Glücks. Nachdem wir
nach dem Bild Gottes geschaffen sind, der ganz Dialog in Verschiedenheit
ist, können auch wir nur glücklich sein in dem Ausmaß, in dem wir Ge-
meinschaften des Dialogs und lebensspendende Beziehungen gestalten. Jede
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Entscheidung für Isolation, Individualismus und Egoismus führt uns not-
wendigerweise zu Frustration, denn dabei verleugnen wir unsere eigene
Natur. Wir müssen wieder mehr und mehr die biblische Sicht von Gott
entdecken und unsere theologischen Begriffe und unsere Weise, von Gott
zu sprechen, von der Zwangsjacke der Begriffe aus der griechischen Philoso-
phie befreien. Nur so können wir wieder entdecken, wie der Gott des Le-
bens in unserem alltäglichen Leben in allen Kulturen und Völkern dialogal
handelt, etwas, das sehr deutlich in der Geschichte des Volkes Gottes in der
Bibel beschrieben ist. 

Dialog mit den Armen und Ausgegrenzten

Seit der lateinamerikanischen Bischofskonferenz in Medellín (1968)
wurde die Option für die Armen – trotz vieler anhaltender Versuche, diese
Option in die Vergessenheit zu verbannen – zu einem festen Bestandteil in
der Evangelisierungsarbeit der lateinamerikanischen Kirchen. Im wachen
Blick auf unsere heutige Welt können wir beobachten, dass mehr und mehr
eine Religiosität „light“ Anklang findet: Wo Phantasien oft ein Ersatz für
das Substantielle ist, wo Gefühle theologische und biblische Überlegungen
ersetzen, Schönheit wichtiger ist als Ethik und wo eine Theologie der Ver-
geltung und des Wohlstandes sich ausbreitet. Um nicht der Versuchung
dieser „leichten“ Religiosität zu erliegen, müssen wir uns bewusst machen,
dass Evangelisierung weder auf unserer sozialen und wirtschaftlichen Ana-
lyse (obwohl diese notwendig ist) aufbaut noch auf unserer moralischen
Empörung über die Ungerechtigkeit in der Welt (welche ein Markenzei-
chen jedes menschlichen Wesens sein sollte), sondern Evangelisierung
gründet im Glauben an die Person und Sendung Jesu, der das göttliche
„Wort“ ist: „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das
Wort war Gott ... Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns
gewohnt ...“ (Joh 1,1–14). Schon von Anfang an offenbarte sich der bibli-
sche Gott als ein Gott an der Seite der Armen und Ausgegrenzten: „Der
Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und
ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich
bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus
jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in
dem Milch und Honig fließen ... Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pha-
rao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus!“ (Ex 3,7–10). 

Wir tun gut daran, uns zu erinnern, dass Dialog nicht nur eine Aktivität
ist, sondern eine Haltung von Solidarität, Respekt und Liebe, von der all
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unser Tun bestimmt sein soll. Diese Haltung durchdringt unser „Sehen“,
„Hören“, „Kennen“, „Hinabsteigen“ und „Befreien“ – so wie der biblische
Dialog zwischen Jahwe und seinem Volk von dieser Haltung durchdrungen
war. „Ägypten“ ist nicht in erster Linie ein geographischer Ort, sondern ein
Zustand von Unterdrückung und Ausgrenzung, wo immer wir sein mögen.
Um mit Gott, der sich im geschichtlichen Handeln offenbart, in Einklang
zu sein, müssen wir unsere Weise „zu sehen, zu hören und zu kennen“
revidieren, um „hinabzusteigen und zu befreien“ – wie jener Gott, an den
wir glauben, es tat. Im Rest der Bibel finden wir die Konsequenz dieses in
dem Buch Exodus geoffenbarten Gottes: inmitten der menschlichen Frag-
würdigkeiten erleben wir, wie – durch Männer und Frauen, die trotz ihrer
Grenzen von seinem Geist durchtränkt sind – das Reich Gottes wächst und
seinen Höhepunkt erreichte in Jesus, dem Göttlichen Wort: „Er war Gott
gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte
sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war
das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis
zum Tod am Kreuz“ (Phil 2,6–8). Diese Mission ist heute wichtiger denn
je, denn wir erleben mehr und mehr, wie sich die Beobachtung Kohelets
bewahrheitet: „Dann wieder habe ich alles beobachtet, was unter der Sonne
getan wird, um Menschen auszubeuten. Sieh, die Ausgebeuteten weinen
und niemand tröstet sie; von der Hand ihrer Ausbeuter geht Gewalt aus
und niemand tröstet sie“ (Koh 4,1). Es gibt heute scheinbar eine Tendenz:
Priester oder Ordensmitglied zu werden, bedeute Aufstieg, Besitz und
Macht – nicht immer begleitet von Hingabe und professioneller Kompe-
tenz. Die Schrift zeigt uns anderes: In Jesus, der Leiden auf sich nimmt,
sehen wir wie Gott handelt. 

Wichtig ist auch, uns bewusst zu sein, dass der Option Gottes für die
Armen und Ausgegrenzten keine moralistischen Beurteilungen ihres Le-
bensstils zugrunde liegen. Gott optiert für sie nicht, weil sie besser als an-
dere seien, sondern weil sie leiden. Als Israel, Gottes erwähltes Volk, zum
Unterdrücker wurde, entzog er ihnen ihre Unterstützung. Der Gott der
Bibel ist nicht willkürlich, nationalistisch, rassistisch oder ethnozentristisch.
Er steht auf der Seite derer, die leiden, obgleich diese Option zum Tod des
„menschgewordenen Wortes“ führte. 

Jesus stellte sich sehr klar in die Tradition der Propheten, besonders
bezüglich der Spiritualität der „Armen Jahwes“ – hauptsächlich anhand des
Deutero- und Tritojesaja, Sacharja und Zefanja (vgl. Zef 3,11–13; Sach
9,9–11; Jes 52,13–53,12). Die zentralen Elemente seiner Identität und
Sendung – und daher auch jener für das Ordensleben – werden in den
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wenigen Versen bei Lukas vom Besuch Jesu in der Synagoge von Nazaret
sichtbar (Lk 4,14–21). 

Dieser Text bezieht sich auf eine der ersten Erfahrungen des öffentlichen
Lebens Jesu, die sich in dem kleinen Ort Nazaret ereignet, wo er aufge-
wachsen war. Heute würden wir sagen, dass Jesus in die Pfarrkirche ging
und dort vom Liturgieteam eingeladen wurde, die zweite Lesung vorzule-
sen. Es scheint, dass zur Zeit Jesu in der Synagoge bei den Liturgiefeiern an
Wochentagen zwei Lesungen vorgelesen wurden, die erste aus der Tora und
die zweite aus den Prophetenbüchern. Die erste mag vorgeschrieben gewe-
sen sein, während die zweite vom Leser ausgewählt wurde. Als Jesus die
Buchrolle des Propheten Jesaja öffnete, wählte er folgenden Text: „Der
Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich
gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den
Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht;
damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des
Herrn ausrufe“ (Lk 4,18–19). Er hat diese Stelle nicht zufällig gefunden;
fast im Gegenteil, Jesus suchte - und fand sie, denn er machte seine Sen-
dung mit den Worten des Propheten bekannt. Deshalb beginnt seine Pre-
digt mit der schockierenden Aussage: „Heute hat sich das Schriftwort, das
ihr eben gehört habt, erfüllt“ (Lk 4,21). Jesus vergleicht seine Sendung mit
der Sendung des Gesalbten Jahwes in Jesaja 61 und wir als seine JüngerIn-
nen haben dieselbe Sendung. – Wir werden einige Elemente, die in diesem
Text enthalten sind, näher anschauen.

1. „Den Armen eine Gute Nachricht bringen.“ Das Evangelium ist eine
„Gute Nachricht“ – nicht eine Reihe von Gesetzen, nicht eine Liste von
Ritualen noch ein Moralkodex (obwohl es all diese Elemente auch enthält),
es ist eine Gotteserfahrung, die Freude und Glück bringt – vor allem für die
Armen! Diese Nachricht ist nicht etwas Neutrales, denn was für die Einen
gute Nachrichten sind, können für die Anderen schlechte sein! Was für die
Unterdrückten gute Nachricht ist, ist für die Unterdrücker schlechte Nach-
richt – außer, sie sind umgekehrt. Es gibt keine neutrale gute Nachricht, die
für alle gleichbedeutend ist! Genauso wenig können wir den Sinn des Wor-
tes „Armut“ abschwächen – hier geht es nicht um Armut im Geist, im
Herzen oder im Glauben ..., es geht um die Armut jener, die nicht das
Mindeste für ein menschliches Leben in Würde haben. Wir diskutieren hier
nicht darüber, ob es Reiche gibt, die gut sind, sicher gibt es diese, sondern
Lukas möchte deutlich machen, wer die Ersten sind, denen die Gute Nach-
richt verkündet werden muss. Mit anderen Worten, mit wem die JüngerIn-
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nen Jesu und umso mehr die Ordensleute in Dialog sein sollen. 

2. „Den Gefangenen die Entlassung verkünden.“ nicht nur denen, die
eingekerkert sind, sondern auch allen, die sich nicht der Freiheit der Kinder
Gottes erfreuen, sowie Personen oder Gruppen, die angekettet sind durch
die Konsequenzen von Neoliberalismus, Arbeitslosigkeit, geringem Lohn,
durch Ketten von Rassismus, Sexismus, Klerikalismus und allem, was unter-
drückt. Auch jenen, die in ihrem eigenen Egoismus gefangen sind, weil sie
nur frei werden, wenn sie die Werte des Evangeliums annehmen. Jedoch,
diese Befreiung geschieht immer durch eine radikale Änderung der Lebens-
weise. 

3. „Den Blinden das Augenlicht geben.“ Wie viele Menschen sind heutzu-
tage blind! Nicht wegen einer Krankheit ihrer Augen, sondern erblindet
durch beherrschende Ideologien, die sie davon abhalten, die Wirklichkeit
der Armen zu sehen – und zwar Ideologien, die oft als Spiritualität verklei-
det sind. Menschen werden blind gemacht durch entfremdete und falsche
Wunschbilder in den manipulierten Informationen der Massenmedien, die
von der Elite beherrscht werden, welche die öffentliche Meinung bilden.
Wie viele sind blind, obwohl sie doch die Unterdrückten sehen müssten,
deren „Macht“ – weil durch den Geist Gottes ermächtigt – in unserer
Geschichte deutlich sichtbar ist. 

4. „Die Zerschlagenen in Freiheit setzen.“ Das ist der Angelpunkt der
Bibel überhaupt – Exodus/Auszug als andauernder Prozess. Im Buch Exo-
dus zeigt sich Gott als „ein Gott, der die Unterdrückten befreit“ (Ex 3,7–
10). Jesus und alle, die ihm folgen, wissen sich diesem gleichen Anliegen
verpflichtet. Die Zeiten haben sich geändert, aber Unterdrückung gibt es
nach wie vor und Gott ruft uns alle, uns engagiert für die Befreiung der
Unterdrückten einzusetzen. 

5. „Ein Gnadenjahr des Herrn ausrufen.“ Gnadenjahr – Jubiläum! Hier
begegnen wir dem Gedächtnis des Vorschlags von Levitikus 2: das Jahr,
Schulden zu erlassen, Sklaven zu befreien, Land den ursprünglichen Eigen-
tümern zurückzugeben. Wie können wir diese Vision heute konkret ma-
chen? Jubiläum, Freude kann nicht verordnet werden – es muss aus einer
tiefen Erfahrung herauswachsen.

Hier spricht Jesus selbst von seiner Sendung, die auch die unsere ist,
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denn wir alle sind geweiht durch Salbung, den Armen die Gute Nachricht
zu bringen, den Gefangenen die Entlassung zu verkünden und den Blinden
das Augenlicht, die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen und ein Gnadenjahr
des Herrn auszurufen. 

Der Rest des Lebens Jesu war eine Konsequenz dieser Option, die im
Dritten Jesaja ausgedrückt ist. Es ist eine Option, die dazu führte, dass er
von den religiösen, politischen, juristischen und wirtschaftlichen Machtha-
bern verfolgt und getötet wurde (nach Mk 8,31). Wir sind heute dazu
herausgefordert, überall mit unserem Leben diese Option fortzusetzen. 

Diesen Dialog mit den Ausgegrenzten zu pflegen (was keine Einbahn-
strasse, sondern ein wechselseitiges Geschehen ist) war niemals leicht. Nicht
einmal für die ersten Christen, wie wir es in den Briefen des Neuen Testa-
mentes lesen. Paulus kam bis zu dem Punkt, dass er das eucharistische Mahl
der Gemeinde in Korinth verurteilt, weil die Armen der Gemeinde benach-
teiligt wurden (1 Kor 11,17–34), und Jakobus beschreibt eine Gemeinde
mit Klassenunterschieden, was er für einen Verrat an der Jüngerschaft Jesu
hält (Jak 2,1–7). In unserer heutigen Konsumgesellschaft, wo „Haben“
wichtiger gesehen wird als „Sein“, wurde die Aufrechterhaltung des prophe-
tischen Dialogs mehr und mehr zu einem Prüfstein unserer Treue zu Jesus
und unserer Berufung. 

Prophetischer Dialog mit Menschen anderer Kulturen

Eine wörtliche Schriftauslegung erschwert es uns oft, die allumfassende
Dimension der biblischen Botschaft zu sehen. Die Entstehung des Volkes
Gottes wurde bis in die 1970ger Jahre hinein – und teilweise ist diese Sicht
auch heute noch anzutreffen – wörtlich ausgelegt, so dass man glaubte, das
Volk Gottes sei vom Beginn an aus einem einzigen Stamm entstanden. In
Wirklichkeit bildete es sich aber aus einer Verschmelzung vieler Rassen,
Gruppen und Völker, die durch die Erfahrung von Unterdrückung und
Fronarbeit und auf der Suche nach einer gerechten Gesellschaft, sowie
durch eine neue Gotteserfahrung vereint wurden.  Der jüdische Ethnozen-
trismus verstärkte sich nach der Reform von Esra, wo sich die Juden enger
zusammenschlossen, um als Minderheit im riesigen persischen Reich zu
überleben, indem sie ihre Gesetze und Stammesreinheit stärker betonten.
Aber ein aufmerksames Studium der Schriften wird viele Hinweise entde-
cken, wo diese Geschichtsdeutung zurückgewiesen wird, weil sie Gott durch
kulturelle und ethnische Grenzen einengt. Das Buch Ruth ist ein typisches
Beispiel, wo die Heldin eine arme ausländische Frau ist (drei abgelehnte
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Kategorien in der herrschenden Kultur dieser Zeit), die sich selbst als gläu-
big zeigt und die Vorfahrin des Königs David wird. 

In der Weisheitsliteratur finden wir eine große Anerkennung der Weis-
heit anderer Kulturen. Das Buch der Sprichwörter enthält ganze Kapitel
fremder Weisheit (Spr 30–31). Der Enkel und Übersetzer der Reflexionen
von Jesus Ben Sirach schätzt es sehr, dass er die Gelegenheit hatte, von der
ägyptischen Weisheit zu lernen (Prolog in Jesus Sirach), und der Autor des
Buches der Weisheit kämpft mit der Frage des Dialogs zwischen der tradi-
tionellen jüdischen Kultur und der sehr modernen hellenistischen Kultur
seiner Zeit. 

Noch viel dringender und wichtiger wird dieser Dialog jedoch im Neuen
Testament. Die Jesusbewegung war im Grunde jüdisch, bäuerlich und stark
in den Traditionen der Menschen Palästinas verwurzelt. Die ersten Reise -
apostel Paulus, Barnabas, Petrus, Priszilla, Aquila und ihre Gefährten mus-
sten Wege finden, diese Bewegung in eine Sprache zu übersetzen, die für die
bodenständige hellenistische, weltoffene und multi-kulturelle Welt des grie-
chisch-römischen Reiches verständlich war. Sie waren also mit ähnlichen
Herausforderungen konfrontiert, denen wir heute gegenüberstehen. Auch
wir ringen um eine Pastoral, mit der wir, im postmodernen Zeitalter von
Computer, Technologie, Biogenetik und rasanten Veränderungen, Männer
und Frauen in einer verständlichen Sprache erreichen können. Es scheint,
dass die ersten Missionare, trotz ihrer vielen Schwierigkeiten, im Dialog mit
der damaligen modernen Welt, erfolgreicher waren. Sie sind nicht in den
von der jüdischen Kultur festgesetzten Ordnungen steckengeblieben, son-
dern hatten den Mut, Zweitrangiges hintanzustellen, um das Wesentliche zu
bewahren und neue Wege der Evangelisierung zu gehen, wobei sie die je-
weils vorhandenen Kulturen, als bereicherndes Element nutzten und mitein-
bezogen. Ohne diese Offenheit für den interkulturellen Dialog, der schließ-
lich zu den Entscheidungen im Konzil von Jerusalem führte (Apg 15), und
den Bruch mit dem jüdischen Ethnozentrismus würde das Christentum nur
eine Sekte des Judentums neben vielen anderen sein, oder wäre im Lauf der
Geschichte überhaupt verschwunden.

Prophetischer Dialog mit Menschen verschiedener Religionen,
Traditionen und Weltanschauungen

Diese Begriffe werden in unserer alltäglichen apostolischen Praxis kaum
unterschieden. Die Menschen der sozial ausgegrenzten Klassen gehören in
den meisten Fällen auch unterdrückten Kulturen an, seien es die religiösen
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Traditionen von Ureinwohnern oder Traditionen afrikanischer oder orien-
talischer Herkunft. Solch ein Dialog verlangt von uns, unseren – oft unbe-
wussten – Ethnozentrismus hinter uns zu lassen. Wir müssen uns ernstlich
dessen bewusst sein, dass wir in unserer persönlichen und kulturellen Sicht-
weise begrenzt sind und dass niemand von uns jemals die volle und ganze
Wahrheit – die nur Gott besitzt und die uns durch Jesus Christus geoffen-
bart wurde – erfasst hat. Auch wenn wir aus der Bibel wissen, dass Gott uns
nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat, schaffen wir sehr oft Gott
nach unserem Bild und Gleichnis! Wir schaffen sehr leicht Zerrbilder von
anderen Religionen und Traditionen und deren Ausdrucksweisen und
nehmen – unbewusst – die Karikatur für die Wirklichkeit. So sagen wir oft
sehr undifferenziert, dass der Islam gewaltsam und fundamentalistisch ist,
der Hinduismus an einen Affen-Gott glaubt, das Judentum Zionismus ist,
dass alle evangelikalen Protestanten Menschen finanziell ausbeuten, Charis-
matiker alle abgehoben sind, dass die Basisgemeinden alle politisch manipu-
liert sind ... und so weiter. Auch in der Bibel finden wir Beispiele, wie
schwierig es für das Volk Gottes war, Vorurteile zu überwinden. Das Vor-
gehen des Elia, die Enthauptung der Baalspropheten anzuordnen (1 Kön
18), zeigt eine sehr geringe Toleranz und wenig Respekt gegenüber den
Überzeugungen anderer! Die Entscheidung des Volkes, Esras Forderungen
zuzustimmen und die fremden Frauen samt ihren Kindern wegzuschicken,
wird vom Chronisten (Esra 10) gepriesen, ohne jede Sensibilität für das im
Namen Gottes auferlegte ungerechte Leid. 

Jedoch fehlt es gleichzeitig nicht an inspirierten Stimmen, die diese
Einstellungen in Frage stellen. Jesaja betont, dass Gott seinem Diener sagt:
„Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs
wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache
dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde
reicht“ (Jes 49,6). Und Tritojesaja bestätigt, dass ein Fremder auf dieselbe
Weise willkommen ist wie ein Jude (Jes 56,3–8).

Aber dieser Dialog war nicht einfach, nicht einmal im Neuen Testa-
ment. Die polemische Sprache des Paulus, als er den Zustand der jüdischen
und der heidnischen Welt beschreibt (Röm 1,18), und die Hetzrede gegen
die korinthische Gesellschaft (1 Kor 6,9–10) sind voll von den anthropolo-
gischen und moralischen jüdischen Vorstellungen (und Vorurteilen) seiner
Zeit und zeigen, wie sehr der große Völkerapostel in seiner Dialogfähigkeit
noch wachsen musste. Die Entzweiung der Gemeinde von Jerusalem wegen
der Vernachlässigung der hellenistischen Witwen (Apg 6,1–6) entstand
durch die Unfähigkeit der Judenchristen Palästinas, die hellenistischen
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Heidenchristen, die aus einer anderen Tradition kamen, als gleichwertig zu
akzeptieren. Aber die Apostelgeschichte zeigt mehrmals wie Gott in anderen
religiösen Traditionen wirkt. Der erste Ausländer, der sich in der Apostelge-
schichte zur Kirche bekehrt, ist ein Afrikaner – ein äthiopischer Eunuch
(Apg 8,26–39). Petrus selbst erlebte das Wirken des Geistes unter den
Menschen anderer religiöser Tradition, als er – jüdische Tabus durchbre-
chend – in das Haus des Kornelius ging (Apg 10). Während er mit der
Familie des Hauptmanns sprach: „kam der Heilige Geist auf alle herab, die
das Wort hörten“ (Apg 10,44). Da staunten die Judenchristen, die dachten,
dass es unmöglich ist, dass der Heilige Geist auch inmitten der Heiden
wirken würde: „Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen
waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des
Heiligen Geistes ausgegossen wurde“ (Apg 10,45). In Wirklichkeit empfin-
gen sie den Heiligen Geist schon, bevor sie getauft wurden! Der Heilige
Geist wirkt wo und wann er will und fragt nicht um Erlaubnis. Unsere
Unfähigkeit, das Wirken des Heiligen Geistes in anderen Traditionen zu
erkennen, hatte in der Kirchengeschichte oft tragische Folgen. Wir sperrten
ihn in westliche Kategorien und kulturelle Ausdrucksweisen und vergaßen
die asiatischen Wurzeln des Christentums. So wurde vielen eine römisch-
kirchliche Organisation aufgebürdet, statt nach inkulturierter Evangelisie-
rung zu suchen – die Geschichte des Ordenslebens in Lateinamerika hat
dafür viele Beispiele. Ohne die Kirchenführer der Vergangenheit gering zu
schätzen oder ihnen Unglauben anzulasten, dürfen wir doch vermuten, wie
anders die Kirche heute aussehen würde, wenn diese starke Identifikation
mit einer bestimmten Kultur des Katholizismus nicht so dominant gewesen
wäre. Dies geht vor allem zu Lasten von Matteo Riccis Evangelisierungsme-
thoden in China und jener von Roberto de Nobili in Indien, ganz zu
schweigen von der Zerstörung der Traditionen der afrikanischen und brasi-
lianischen Ureinwohner. Falls alle diese einheimischen religiösen
Ausdrucksweisen wirklich Reinigung brauchen, müssen wir in gleicher
Weise den Bedarf an Reinigung der westlichen Traditionen sehen. 

In der säkularisierten Welt mancher Länder ist es wichtig, mit jenen
Menschen in Dialog zu treten, die zwar die Existenz Gottes verleugnen,
deren praktisches Leben aber viele der Werte des Reiches Gottes beinhalten.
Niemand hat das Monopol auf den Heiligen Geist. Jesus selbst gibt uns in
der Begegnung mit der Syrophönizierin ein Beispiel seiner Offenheit für
den Willen Gottes, der sich hier konkret in einer Person mit anderer Reli-
gion gezeigt hatte (Mk 8,24–30). Jesus war überzeugt, dass er ausschließlich
zu den Juden gesandt ist und dass dies Gottes Wille ist. Aber im Dialog mit
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der Frau, im Hinhören auf ihren Notschrei und ihren Glauben, entdeckte
er, dass seine Sendung nicht auf die Juden beschränkt war und er änderte
seine Praxis. Im Dialog mit jemand, die einer anderen Religion, Tradition
und Kultur angehörte, fand Jesus Klarheit für seine Sendung. 

Dialog mit Menschen ohne Glaubensgemeinschaft und solchen,
die Suchende im Glauben sind

Heute findet man viele Menschen, die zu keiner organisierten Kirche
gehören, auch wenn sie an Jesus glauben. Allerorts wachsen freie Christen-
gemeinden ohne Verbindung zu den traditionellen Kirchen. Andere distan-
zieren sich von den etablierten Kirchen, weil sie darin wenig Offenheit für
Dialog vorfinden und manchmal Fundamentalismus, Belanglosigkeit oder
Unterdrückung begegnen, die oft auf Ideologien beruhen, die als Theologie
verkleidet sind. Manche teilen die Erfahrung von Mahatma Gandhi, der
sagte, dass er von Jesus Christus inspiriert war, aber nicht von den Christen,
weil diese nicht entsprechend der Lehre Jesu leben. Andere befinden sich
wegen ihrer politischen Ansichten, ihrer sozialen Klasse, sexuellen Orientie-
rung oder der Situation ihrer Ehe an den Grenzen der organisierten Kir-
chen. In der postmodernen Welt ist es absolut dringend, dass Ordensleute
die notwendigen Fähigkeiten entwickeln, um mit solchen Menschen in
Dialog zu treten. 

Wiederum zeigt uns die Apostelgeschichte wie sehr die ersten christlichen
Missionare diese Fähigkeiten hatten, obwohl es nicht leicht war für sie.
Paulus, der bekehrte Pharisäer, konnte bei vielen Gelegenheiten im Dialog
mit den „Gottesfürchtigen“ hilfreiche Elemente für die Gründung der ört-
lichen christlichen Gemeinden finden. Ein interessantes Beispiel ist die
Geschichte von Lydia, einer fremden Frau, die gemeinsam mit Paulus und
Silas die erste europäische Christengemeinde paulinischer Tradition in Phil-
ippi gründete (Apg 16,11–15). In einer Stadt, die eine Kolonie von Militär-
veteranen römischer Legionäre war und die nicht einmal eine Synagoge hatte
(weil dort vielleicht nicht einmal zehn männliche jüdische Einwohner leb-
ten), hatten Lydia und ihre Gefährten/innen auf ihre Weise Gott gesucht. In
einem schrittweisen Dialog mit Paulus und Silas wuchs ihr anfänglicher
Glaube und sie empfing die beiden in ihrem Haus. Diese Entwicklung
forderte eine weitreichende Anpassung auf beiden Seiten. Es wäre für Paulus
sicher fast undenkbar gewesen, die Gastfreundschaft einer Frau anzunehmen,
sowie es für Lydia sehr schwierig gewesen wäre, jüdische Reisemissionare in
einer Kolonie von Militärveteranen in ihr Haus einzuladen. Aber in gegen-
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seitigem Dialog kam auf beiden Seiten etwas in Bewegung und so wurde die
Gemeinde der Philipper gegründet, mit der Paulus immer in einer besonders
herzlichen Beziehung war und von welcher er – entgegengesetzt seiner ge-
wöhnlichen Praxis – auch finanzielle Hilfe annahm (Phil 4,15–18). Durch
Dialog können also viele Vorurteile beseitigt werden. 

In der postmodernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, brauchen wir
Offenheit für solch einen Dialog, indem wir dem Beispiel Jesu, Barnabas,
Paulus und Lydias folgen. Der qualvolle Hilferuf des Vaters mit dem epi-
leptischen Kind klingt nach wie vor in unsere Gesellschaft hinein: „Ich
glaube, hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9,24). Glaube ist nicht die intellek-
tuelle Zustimmung zu einer Reihe von dogmatischen Wahrheiten (ohne
ihre Wichtigkeit zu verleugnen), noch ist es die Anwendung eines Moral-
oder Ethikgesetzbuches (was ebenfalls wichtig ist). Glaube ist vor allem eine
mystische Haltung, eine ausdrückliche oder stillschweigende Annahme der
Werte des Reiches Gottes, welche die Nachfolge Jesu, des Göttlichen Wor-
tes, zur Folge hat, das Wort, das „unter uns gewohnt hat“ (Joh 1,14) und
kam, „damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10,10).

Schlussfolgerung

Der Dialog, von dem wir hier sprechen, ist nicht irgendein Dialog. Die
Bezeichnung „prophetisch“ muss ein fester Bestandteil davon sein. Dialog
kann nicht aus einer neutralen oder urteilslosen Position heraus gepflegt
werden, sondern aus unserer Glaubensüberzeugung heraus. Dieser Glaube
hilft uns, die prophetische Gestalt der christlichen Berufung wieder neu zu
entdecken, besonders die prophetische Rolle des Ordenslebens. Echte Pro-
phet/innen zeichnen sich durch ihre kritische Haltung der Gesellschaft
gegenüber aus: verkündend und anklagend, die Unterdrückten und Schwa-
chen verteidigend und die Mächtigen konfrontierend – und deshalb ver-
folgt. Sie müssen daher unbedingt Männer oder Frauen Gottes sein, vom
Geist Gottes ergriffen und angeregt durch sein Wort. Unser Prophetisch-
Sein hat eine bestimmte Charakteristik, die sich von vielen anderen Formen
prophetischen Handelns in Vergangenheit oder Gegenwart unterscheidet.
Unser prophetisches Handeln, einschließlich der Haltung der Dialogbereit-
schaft, kommt aus dem Verlangen, mit Gottes Sehnsucht und seinem
Willen übereinzustimmen – der Sehnsucht jenes Gottes, an den wir glau-
ben, der Gott des Auszugs und der Gott Jesu, der herabgestiegen ist in der
Person des Göttlichen Wortes, dem Wort, das im Anfang war ..., das Wort,
das bei Gott war ... und das Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt
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hat ... (nach Joh 1,14). Nur auf diesem Grundstein einer tiefen Glaubens-
überzeugung, genährt vom Wort und einem nahen Kontakt zu den Unter-
drückten, können wir heute wirklich Prophet/innen sein. Hier stoßen wir
auf das Grundanliegen der Neugründung des Ordenslebens, die heute in
Lateinamerika so stark betont wird, nämlich, dass wir die absolute Vorrang-
stellung Gottes neu entdecken, nicht theoretisch oder privat, sondern durch
die Wiederentdeckung des biblischen Gottes, der in Jesus Christus Mensch
geworden ist. In ihm erleben wir ganz konkret jemanden, der in der Ver-
wirklichung seines Projektes Jüngerschaft fordert und der gekommen ist,
den Armen die Gute Nachricht zu bringen; den Gefangenen Entlassung zu
verkünden und den Blinden das Augenlicht, die Zerschlagenen in Freiheit
zu setzen und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen (nach Lk 4,18 ff.).
Eine echte Erfahrung vom Gott des Lebens und vom Gott Jesu aus Nazaret
wird notwendigerweise zu einem prophetischen Ordensleben führen, das
sich konkretisiert im prophetischen Dialog mit verschiedensten Gruppen,
vor allem mit den zuvor Genannten. Die Alternative ist, unsere Sendung,
Charisma und Identität zu verraten, was tief innen Untreue und Verrat von
Jesus selbst bedeuten würde. 

Der wichtigste Bezugspunkt auf unserem Weg ist das Wort Gottes, das
Wort, das die Treue Gottes offenbart, weil er sein Volk nie verlässt. „Es gibt
eine Hoffnung für deine Nachkommen“ (Jer 31,17), aber diese Hoffnung
muss genährt werden durch ständiges, betendes Lesen der Bibel, und zwar
durch das Prisma des befreienden Gottes, der in Jesus Fleisch geworden ist,
und der kam, damit alle das Leben haben und es in Fülle haben (Joh 10,10).
Diese geistliche Nahrung – in Gemeinschaft aufgenommen – ist unentbehr-
lich, wenn wir Schritt für Schritt mitarbeiten möchten an der Schaffung
einer neuen Gesellschaft, der Errichtung des Reiches Gottes. Lasst uns die
Einladung annehmen, die der Engel dem erschöpften und verbrauchten Elija
entgegenbrachte, als er sagte: „Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für
dich“ (1 Kön 19,7). Genährt durch das Wort und Sakrament lasst uns mit
prophetischem Reden und Handeln, der Welt, der Kirche und dem Ordens-
leben, in einer Gesellschaft, die viele Werte des Evangeliums verleugnet und
unsere Träume zu zerstören sucht, verkünden, dass „eine andere Welt mög-
lich ist“ und dass es eine Hoffnung für unsere Nachkommen gibt (Jer
31,17). Ein wertvolles Werkzeug für die Schaffung dieser neuen Welt der
Hoffnung könnte unsere engagierte Entschiedenheit zu diesem vielschichti-
gen und herausfordernden prophetischen Dialog sein, mit den verschiedenen
Gruppen und Völkern, die heute unsere Dialogpartner sind. 
(Übersetzung aus dem Portugiesischen)
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Die Oblaten des hl. Franz von Sales an
der Schwelle des dritten Jahrtausends
Vortrag bei der 100-Jahr-Feier der Österreichisch-Süddeutschen Provinz der
Oblaten des hl. Franz von Sales am 27. Mai 2006 in der Annakirche (Wien I.).

Was ist der Wille Gottes für uns?

Wo liegt der Wille Gottes für die Sales-Oblaten der Österreichisch-
Süddeutschen Provinz an der Schwelle des dritten Jahrtausends? Diese
Frage klingt nach einer großen Herausforderung – und fürwahr ist sie es
tatsächlich. Nach vorn zu schauen mag angesichts der vielen Unbekannten,
die sich uns heute und mit uns fast allen Ordensgemeinschaften im mittel-
europäischen Raum stellen, das Wagnis sein, in tiefe Angst und Resignation
zu verfallen. Denn viele Umstände lassen realistisch betrachtet nur mehr auf
die Ars moriendi – die Kunst zu sterben hinweisen. Das sind die ständig
abnehmende Zahl der Mitbrüder, der zunehmende Altersdurchschnitt, die
Entchristlichung und damit auch Entwertung des Menschenbildes in einer
auf Konsum und  Materialismus  immer deutlicher aufbauenden Gesell-
schaft in Mitteleuropa. Und Ordensleute sterben in dieser Zeit auch nicht
viel leichter als alle anderen Menschen, denn das Loslassen betrifft sie mit
all den Werken und Besitzen, die sie in den letzten hundert Jahren aufge-
baut haben, genauso wie jeden Großindustriellen oder Großunternehmer,
der mangels eines Erben seinen Betrieb dicht machen muss.  

So gibt es heute für uns zwei Alternativen: Entweder man glaubt an die
Sendung von uns Sales-Oblaten in Österreich und Süddeutschland ins
dritte Jahrtausend hinein und nimmt den Umbruch dieser Zeit als Funda-
ment eines Neuaufbruches an oder man entscheidet sich für das Aussterben
und übt die Ars moriendi ein, ohne Bitterkeit, voll Hoffnung, dass aus dem
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eigenen Tod Leben für die Nachkommen sprießt. Beides kann durchaus als
Wille Gottes gedeutet werden, denn als Ordensleute sind wir nicht für uns
selbst da und für unseren Eigenzweck, sondern für die Kirche, für die Men-
schen, für das Reich Gottes. Und wenn unsere Sendung in hundert Jahren
Ordensgeschichte erfüllt ist, wird Gott nicht davon absehen, uns Sales-
Oblaten in Österreich und Deutschland klar das Finale anzuzeigen. Aber
wie finden wir diesen Willen Gottes? Ich möchte dazu ein paar Analysen
und Überlegungen zu dieser Frage anbieten, beeinflusst durch Artikel,
Beobachtungen, Gespräche mit unseren Novizen, Mitbrüdern und anderen
interessierten und engagierten Beobachtern unserer Provinz.

Sind wir einladend für Interessierte?

Nehmen wir an, es kommt heute ein Mann zwischen 20 und 35 Jahren
zu einem der verantwortlichen Oberen der Provinz mit der Bitte: Ich
möchte ein Oblate des hl. Franz von Sales in Ihrer Provinz werden. Abgese-
hen davon, dass dies wirklich ab und zu der Fall ist, so wird eine solche
Situation für uns immer mehr zum Anlass für viele Fragen an den Bewer-
ber: Warum wollen Sie bei uns eintreten? Sind Sie sich sicher, dass Sie uns
meinen? Woher kennen Sie uns? Welche Vorstellungen haben Sie? Wollen
Sie wirklich in eine Gemeinschaft eintreten? Und was stellen Sie sich unter
Ordensgemeinschaft eigentlich vor? Sind sie psychisch und physisch ge-
sund? Welche Ausbildungen haben Sie? 

All diese Fragen lassen auf ein unheimlich hohes und unerreichbares
Unterfangen schließen, auf das sich ein Interessent für unsere Ordensge-
meinschaft einlässt, auf eine Lebensweise, die nur für die elitärsten Kreise
oder für Lebenskünstler vorgesehen zu sein scheint. 

Ein Blick hinter die Kulisse dieser Fragen aber öffnet eine andere Per-
spektive. Fast scheint es, als sollten diese Fragen eine Schutzmauer vor einer
Realität aufbauen, die man zusammenfassen könnte mit der Bemerkung:
Ich freue mich zwar, dass Sie da sind und sich für uns interessieren, aber
wir haben alle Hände voll zu tun! – Und eigentlich keine Zeit. – Wenn Sie
sich noch nicht ganz sicher sind und wenn Sie noch viele Fragen haben,
dann klären Sie das vorher bitte woanders ab und dann kommen Sie und
helfen Sie uns – wir haben nämlich zur Zeit mit uns selbst genug zu tun. –
Wir haben keine Leute mehr, wir müssen uns von unseren traditionellen
Werken trennen, auf drei Mitbrüder über 60 kommt einer unter 60. Das ist
unsere nüchterne Zukunft. Unsere Häuser stehen toll da, doch wir haben
zu wenig Nachwuchs, die Arbeit wird mehr und die Arbeitskräfte immer
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weniger, die Mitbrüder immer älter. – Sind Sie sich sicher, dass Sie zu uns
kommen wollen? 

Dieses Szenario lässt auf keine besondere Einladung schließen. Also wer
zu uns kommen will, muss entweder ein Unternehmensberater sein, der
einen (abwirtschaftenden) unzeitgemäßen Betrieb wieder hochbringt, oder
ein Konkursverwalter, der möglichst professionell die Sache zu einem guten
Abschluss bringt. Was ist der Wille Gottes für unsere Sales-Oblaten-Provinz
an der Schwelle zum dritten Jahrtausend?

Allgemein gesehen leiden die Religionen und die Kirchen seit den Acht-
zigerjahren des vergangenen Jahrhunderts bereits am zunehmenden Verfall.
Im Zeitgeist der letzten dreißig Jahre hat traditioneller Glaube und Religion
immer weniger Platz bei den Menschen. In den Neunzigerjahren änderte
sich das dann überraschend. Die institutionalisierte Religion verfällt zwar
weiter, aber es erwachen in den Menschen andere religiöse Bedürfnisse, die
sich neben den Kirchen ihre Erfüllung suchen. Ein interessantes Phänomen
beobachten Soziologen:1 Die moderne Gesellschaft „killt“ die Religion, die
sich in den Kirchen institutionalisiert hat, schafft aber gleichzeitig den
Begriff „Religion“ neu. Den Grund dafür kann jeder Mensch, der die Ent-
wicklung wachsam beobachtet, erkennen. Wissenschaft und Technik wer-
den zum Zentrum. Irrationales, also mit der Vernunft nicht Feststellbares
passt in dieses Konzept nicht mehr hinein. Jeder, der sich auf dem Boden
der Vernünftigkeit bewegt, lässt sich nur mehr von dem überzeugen, was
mit der Vernunft nachvollziehbar ist. Alles, was über die Vernunft hinaus-
geht, wird als nicht weiterführend betrachtet. Die Autonomie der Person ist
ihr höchstes Ziel. Der Mensch möchte Herr des Lebens sein und sein Leben
unabhängig selbst konzipieren. Traditionelle Konzepte wie die der Religion
und besonders die des Ordenslebens werden als bevormundend und frei-
heitsraubend abgelehnt. Niemand möchte sich durch vorgegebene Struktu-
ren festlegen und vorherbestimmen lassen. Wenn das auch tatsächlich oft
nicht so ist, bleibt dennoch im Lebensgefühl der Menschen dieser Autono-
miegedanke als Kern aller Sehnsucht bestehen. Beobachten wir die Vorga-
ben, die heute einem Menschen gegeben sind, dann sind das aufgrund
seiner Konsum- und Wirtschaftshörigkeit dennoch eine ganze Menge.
Gesellschaftspropheten allerdings mahnen mittlerweile mit Vorträgen und
Büchern („Schluß mit lustig“) das Ende der Spaß- und Fungesellschaft ein.
Die Wirtschaft muss Märkte schaffen, sonst geht sie ein. Noch sind die
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Märkte voll und die Menschen kaufen ohne Ende. Ein Blick auf einen
Zeitungskiosk in einer Bahnhofshalle kann einem aber auch eine sonderba-
res Gefühl vermitteln: die Welt, in der wir leben, ist hochfragmentiert. Die
Fachzeitschriften, die da aufliegen, angefangen von der Fotofachzeitung bis
zur Computerzeitung, von der Modellbaufachzeitung bis zur Modezeitung
zeigen uns: Man kann in einer gewissen „Welt“ drin sein, Experte sein, es
sind einem aber dadurch andere Welten auch völlig fremd. Wie verhalten
Sie sich vor dem Kiosk? Sie suchen die Zeitschrift, in der ihre Welt vor-
kommt, die anderen scheiden Sie von vorn herein wie durch ein Filter aus.
(Ich glaube kaum, dass jemand an einem Bahnhofskiosk eine Berufung zum
Modelleisenbahnbau findet, wenn er sich für das neueste Handy am Markt
interessiert.) D. h. es bleibt jedem einzelnen in unserer Gesellschaft aufge-
lastet, mit der Autonomie und Segmentierung gleichzeitig auch allein seine
eigene Identität zu finden. 

Vor sechzig Jahren ist man in eine gestaltete Welt hineingeboren wor-
den. Heute muss man den Sinn des Lebens selbst suchen und gestalten. Der
Einzelne steht vor dem Problem, in seinem Fachbereich zwar ein Experte zu
sein, aber in anderen Bereichen überhaupt nichts zu wissen und daher auch
nichts zu sein. Der Mensch aber denkt nicht eindimensional. Denn selbst
die Forschung hat viele Fragezeichen – ethisch und moralisch – und so
manchen holen die Ängste ein, wenn er nur daran denkt, was zwar alles
möglich ist (machbar ist), aber hoffentlich nie wirklich produziert bzw.
verwendet wird. Seine Not erfährt der Mensch darin, dass er trotzdem auch
Erfahrungen macht,  in denen er kein Experte ist. Wie aber kann er diese
unterschiedlichen Erfahrungen zusammenbringen – unter einem Hut brin-
gen? Anders gesagt: Er muss selbst seinen „roten“ Faden finden, seine Iden-
tität im Zusammenspiel der unterschiedlichsten Welten und Erfahrungen.
Diese Suche ist bereits eine spirituelle Entwicklung – und die Neuschaffung
einer eigenen Religion. Es kann sein, dass jemand in seiner Suche nach
diesem sinnstiftenden roten Faden etwas entdeckt, das es bereits in einer
vorhandenen religiösen Gruppe gibt, z. B. bei den Oblaten des hl. Franz
von Sales. Und dann kommt er mit dem Wunsch, bei uns einzutreten. Es
kann aber auch sein, dass er sich ganz etwas anderes unter Ordensleben
vorstellt und wir ihm das so in unserer Begrenztheit nicht geben können.
Was in den Sechziger- und Siebzigerjahren von der Kirche zu Friede und
Gerechtigkeit, Fortschritt und Wohlstand gesagt wurde (Johannes XXIII.),
hat sich offensichtlich anderswohin entwickelt, denn die Menschen erleben
trotz Überfluss Mangel an Beziehungsfähigkeit, Mangel an Gemeinschaft,
an Stabilität und Anerkennung.
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Abbruch – Umbruch – Aufbruch

Die Österreichisch-Süddeutsche Provinz steht dieser Entwicklung wie
eine hundertjährige würdige Dame gegenüber. In der vierten Generation
bemühen sich Oblaten (unermüdlich), die liebgewordenen Apostolate mit
innovativer Kraft und viel Eifer zu betreiben. Schließlich ist es uns Oblaten
aus unserer salesianischen Spiritualität heraus zu Eigen, uns ganz hinzugeben
– hinzuschenken (Oblatus) – an das, was uns aufgegeben ist, wie es unser
geistliches Direktorium sagt: Es geht um die Art, wie wir uns den täglichen
Anforderungen stellen. Das ist für unser Handeln entscheidend. Nach unse-
rem Gründer P. Alois Brisson sind wir Oblaten derart einzigartig, dass wir
nicht in die sonst gültigen Kategorien von Ordensleben hineinpassen. 
P. Brisson bestand auf dieser Unterscheidung. Auch wenn wir manche
Gemeinsamkeiten mit Ordensleuten hätten, sollten wir begreifen, dass das
prägende Merkmal unserer Identität in der totalen und bedingungslosen
Hingabe an Gott und nicht an eine von Menschen geschaffene juristische
Körperschaft liege. Diese innere Hingabe und ihre Bedingungslosigkeit
seien das, was die Bezeichnung „Oblate“ ausmacht. 2

Doch in Anbetracht der immer größer werdenden personellen Lücken
müssen wir uns erstmals in der hundertjährigen Geschichte unserer Provinz
mehr mit dem Was als mit dem Wie beschäftigen, also welche Apostolate
wir behalten wollen und welche wir – selbst wenn wir wollten – einfach
aufgrund der personellen Not nicht mehr halten können. Abbruch-Um-
bruch-Aufbruch sind die Schlagworte,  die über uns wie ein Schleier liegen
und uns die Sicht verdunkeln. Es sieht so aus, als hätten wir schon zu lange
zugewartet, Entscheidungen hinausgeschoben, weil es doch immer wieder
noch weiterging. Bischof Manfred Scheuer sagt: „Das Ordensleben steht im
Spannungsfeld zwischen der Suche nach positiven Ressourcen und der
Erfahrung des ‚burn out‘, zwischen Selbstverwirklichung und Selbstlosig-
keit, der unbedingten Erfahrung: ‚Da musst du helfen‘ und den ‚hilflosen
Helfern‘.“ 3 Und fürwahr, diese Spannung ist eine echte Zerreißprobe für
die Ordensgemeinschaften in Mitteleuropa. Der Jesuit Stefan Kiechle stellt
das noch dramatischer dar: „Da derzeit keine Wende abzusehen ist, wird
man sagen müssen, dass die Orden in der bisher gekannten Form in abseh-
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barer Zeit in Mitteleuropa verschwinden werden. Nur kleine, vermutlich in
der Öffentlichkeit wenig wahrnehmbare Zellen werden weiter bestehen.
Von den großen Klöstern werden schon jetzt einige – und in naher Zu-
kunft sehr viele – geschlossen, was jedes Mal einen schmerzhaften Ein-
schnitt bedeutet.“ 4 In seinem Referat „Sendung und Erwartung der Or-
densgemeinschaften heute“ beim Studientag der Frühjahrsvollversammlung
der Deutschen Bischofskonferenz im Februar dieses Jahres bestätigt der
Benediktiner Christian Schütz diese Prophetie. „Wir sprechen von Ordens-
niederlassungen und -gemeinschaften als Auslaufmodellen, von deren
Schließung, Auflösung oder Untergang, von einem Verschwinden, Sterben
oder Aussterben ... Etwas schonungsvoller klingt es, wenn von einer Ablö-
sung oder Gesundschrumpfung einer Ordensgemeinschaft die Rede ist.“ 5

Ist also Torschlusspanik für uns Sales-Oblaten angebracht? Wir können
uns zwar damit trösten, dass es allen anderen Orden auch so geht, und
halten uns deshalb an dem fest, was uns in der Vergangenheit gelungen ist
und uns als erfolgreich auszeichnet. Damit aber laufen wir Gefahr, uns
mehr der Durchschnittlichkeit als der Radikalität zu verschreiben. Und
Radikalität ist das Wesen der evangelischen Räte, die die Freiheit im Ver-
zicht und im Loslassen wählen, um dadurch offen für die Zeichen der Zeit
und die Nöte der Menschen zu sein. 

Aber gehen wir zurück zum Zeitungskiosk am Bahnhof. Wenn schon so
viele Fachzeitschriften da aufliegen, warum legen wir nicht eine salesiani-
sche Fachzeitung dorthin – mit der Hoffnung, dass es jemanden gibt, der
sie entdeckt und kauft. Ich glaube aber, wir würden vergebens warten. Wir
würden Oblate-Sein ebenso zum Expertentum erklären und damit ein
weiteres Fachgebiet eröffnen, das aber den Menschen an sich nicht hilft,
den „roten Faden“ seiner Identität zu finden. Ich glaube vielmehr, wir
haben in unserer Spiritualität gerade das, was dem Menschen hilft, seine
Identität zu finden. Aber nicht aufgrund irgendeines Expertentums, son-
dern aufgrund eines optimistischen Gottes- und Menschenbildes. Wie oft
spricht Franz von Sales davon, dass die Gottes- und Nächstenliebe, die
Frömmigkeit, das geistliche Leben unabhängig davon ist, welcher gesell-
schaftlichen Schicht man angehört, welche Arbeit man verrichtet oder 37
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welche Lebensform man wählt: Familie, Singledasein oder Leben in einer
geistlichen Gemeinschaft. Also keine salesianische Fachzeitung ist die Lö-
sung, sondern zu den Menschen am Kiosk hingehen, die da aus den ver-
schiedensten sozialen Schichten und persönlichen Lebenswelten hinkom-
men, mit ihren Problemen, ihren Ängsten und ihren Nöten, aber auch mit
ihren ganz individuellen Interessen, denn sonst würden sie nicht zum Kiosk
kommen.

Radikalität braucht Kraft und Ausdauer 

Christian Schütz spricht davon, dass „viele Aufgaben, welche die in der
Neuzeit entstandenen Kongregationen und Gesellschaften exemplarisch
wahrgenommen und erfüllt haben, mittlerweile die Öffentlichkeit über-
nommen hat“. Ich denke da an die Schulen, die Krankenhäuser und andere
sozialen Dienste. „Gewiss“, stellt Schütz fest, „es fehlt nicht an neuen Not-
fällen, die wie ehedem am Rand des gesellschaftlichen Bewusstseins und
Lebens angesiedelt sind und auf Hilfe warten; aber dafür fehlen den Or-
densleuten heute sowohl die Kräfte wie die Mittel.“ 6 Dem gegenüberstellen
möchte ich eine bedenkenswerte Beobachtung der Süddeutschen Zeitung, die
davon schreibt, dass die Kirchen in Deutschland nur mehr die Mittelschicht
der Gesellschaft erreichen. Vielleicht deshalb, weil Radikalität viel Kraft und
Ausdauer braucht und das Engagement für die Armen, ob im materiellen
oder im sozialen, kulturellen und humanitären Sinn Flexibilität, Wagemut
und Risikobereitschaft verlangt. Der Einsatz für die sozial Schwachen war
immer Auftrag der Kirchen und insbesondere der Orden – das ist die Bot-
schaft und Sendung des Evangeliums. Sind wir müde geworden, diesen
Auftrag wahrzunehmen, oder müssen wir mit Jesus  feststellen: Die Ernte
ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter?

Wenn uns Sales-Oblaten also in den täglichen Not-Wendigkeiten des
Lebens der Menschen der Wille Gottes begegnet und wir uns deshalb keine
überdurchschnittlichen Supernummern suchen sollen, dann ist immer der
erste Schritt – wie bei den Oblaten der ersten und zweiten Generation – das
wahrzunehmen, was heute den Menschen zu ihrem Heil dient, und eben
dort zu sein, wo Menschen nach ihrer Identität suchen. Und – ihnen einen
liebenden und menschenfreundlichen Gott als tragfähiges Lebensfundament
zu verkünden! Einen Gott, der wie Franz von Sales sagt, Sehnsucht nach
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dem Menschen hat. Dass wir das mit  ganzer Hingabe, mit  ganzem Herzen
aus Liebe zu Gott tun, ist der optimistische Grundzug der salesianischen
Spiritualität und unsere Sendung als Oblaten des hl. Franz von Sales.

Die Sales-Oblaten in Österreich und Süddeutschland waren (in den
Anfängen der Provinz und nach dem Zweiten Weltkrieg) sehr mutig. Sie
nahmen die Bedürfnisse der Kirche und der Menschen wahr, ohne große
Auswahlkriterien. Oft waren es keine besonderen oder herausragenden apos-
tolischen Tätigkeiten. Dennoch hatten sie den Mut, das anzugehen, was
noch keine kirchliche Tradition kannte, und dafür sogar einzelne Mitbrüder
nach ihren Begabungen und Talenten in ein unbekanntes pastorales Neu-
land auszusenden. Natürlich hatten sie auch die personellen Ressourcen. 

Betrachten wir heute unsere großen Werke (Apostolate), dann wissen wir
zwar, dass wir sie nicht so einfach im Stich lassen können, müssen aber auf
der Hut sein, dass sie uns einerseits nicht ins „Burn out“ treiben, uns ande-
rerseits auch nicht so blockieren, dass wir meinen, den neuen Wein (nur) in
alte Schläuche füllen zu dürfen und damit Ideen und Visionen, für die sich
Ordensleben existenziell freihält („Jungfräulichkeit“), mit zu vielen Vorga-
ben einzusperren oder zu ersticken.  Und das Wort Jesu ist bedenkenswert:
Neuer Wein gehört in neue Schläuche (Mk 2,22). Was aber sind die neuen
Schläuche? Propheten des Ordenslebens gibt es immer mehr, was investie-
ren wir für unsere Umkehr? Und Umkehr heißt nicht rückwärts gehen,
auch nicht stehen bleiben, sondern auf dem Weg bleiben. Und der Weg ist
laut Bergpredigt nicht breit und bequem, sondern schmal und herausfor-
dernd.

Es geht nicht um Neugründung, sondern um Neuformung

Wie kann sich also unsere hundertjährige Provinz in die Zukunft hinein
entwickeln, ohne unser salesianisches Oblaten-Charisma zu verleugnen oder
gar aufzugeben?

Ich habe in einem Artikel über „Die Krise des Ordenslebens in Europa“ 7
von José Maria Vigil, einem Theologen der Ökumenischen Vereinigung der
Theologen und Theologinnen der Dritten Welt, eine interessante These
gelesen, die meines Erachtens ein herausfordernder Beitrag für die Diskus-
sion unter uns Sales-Oblaten sein könnte. José Maria Vigil beobachtet
Mitteleuropa aus der südamerikanisch-spanischen Perspektive. Auch er ist
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davon überzeugt, dass die religiöse Krise in Europa nicht nur das Christen-
tum betrifft. Jede Religion würde sich in Europa verabschieden, und übri-
gens überall auf der Welt, wo sich eine Gesellschaft von ihren agrarischen
und postindustriellen Wurzeln verabschiedet und hinentwickelt zu einer
technologischen Wissensgesellschaft. Und mit den Kirchen, die in den Tra-
ditionen der „alten“ Kulturen verwoben sind, werden auch die Orden der
Wissens- und Technologiegesellschaft zum Opfer fallen. Denn die meisten
haben sich aus der Not der letzten Jahrzehnte heraus in das Kollektiv der
Kirche eingefügt und damit ihre ursprüngliche prophetische Freiheit zurück-
gestellt. Man wird diesen Sterbeprozess nicht aufhalten können, höchstens
hinausschieben, wenn man sich beispielsweise auf die personelle Hilfe ande-
rer Kontinente verlässt. Eine dauerhafte Lösung aber scheint diese Perspek-
tive nicht zu bringen. Zudem ist es uns in den letzten vierzig Jahren nicht
oder nur teilweise gelungen, das „Aggiornamento“ des Zweiten Vatikanischen
Konzils als Auftrag zu erfüllen. Die moderne Welt, mit der das Konzil im
Dialog stand, gibt es nicht mehr. Wir stehen einem anderen Gesprächspart-
ner gegenüber. Die „unerledigte“ Aktualisierung des Konzils wäre, selbst
wenn sie heute verwirklicht würde, völlig überholt. Eine ganze Titanic geht
unter, und es ist unnötig, sich dagegen aufzulehnen und sie zu reparieren,
wieder flott zu machen oder umlenken zu wollen.

Mit der Engstirnigkeit der eigenen Visionen das sinkende Schiff retten
zu wollen, wäre nicht mehr, als Wasser aus dem Schiff zu pumpen, dabei
aber doch immer tiefer zu versinken. Da die Religionen versinken, versin-
ken auch die Institutionen. Es geht nicht mehr um eine Reform, eine Neu-
orientierung oder Aktualisierung, ja nicht einmal um eine „Neugründung“,
sondern um Mutation, Metamorphose, um eine Neuformung. Die einzige
Hoffnung liegt darin, sich darauf zu konzentrieren, lediglich das zu retten,
was noch zu retten ist, sich damit zu begnügen, was man am Leibe trägt,
oder besser noch, alles auszuziehen, was stört. 

Für uns Sales-Oblaten eigentlich kein Grund zur Resignation! Kreativ an
der Grenze zu leben, frei, unbeschwert, auch in der unbekannten „Wissens-
gesellschaft“, die kommt und bleiben wird und uns dazu zwingt, uns von
allem zu trennen, was mit ihrer Ankunft untergeht …

Ich denke, unsere salesianische Spiritualität ist fähig – vielleicht sogar
direkt prädestiniert, auf diese Herausforderung einzugehen. Denn unser
geistliches Direktorium wie auch die wesentlichen Aussagen unserer Satzun-
gen sind nicht an Orte und Zeiten gebunden, sie fordern regelrecht eine
ständige Mutation, eine Neuformung des Oblaten heraus. Man versteht
vielleicht, warum sich P. Brisson dagegen wehrte, die Oblaten als Ordens-

40

Thema



41

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 6

leute zu bezeichnen. Denn mit dem Begriff Orden ist auch immer eine
Institution gemeint, und Institutionen sind auf Stabilität und Dauerhaftig-
keit angelegt. Für uns ist die Hingabe an den Willen Gottes die einzige
Stabilität, sie ist kein Lust- und Launeprinzip, sie meint auch primär kein
Leistungsprinzip und sie warnt davor, sich völlig vereinnahmen zu lassen. 8

Christus leben, damit die Menschen ihn in uns erfahren

Hingabe heißt: sich täglich neu auf Gott hin zu formen, damit ich dem
Alltäglichen aus Liebe zu Gott gerne nachgehe und mich dem zur Verfü-
gung stelle, was ich als seinen Willen erkenne. So kann die Notwendigkeit
des Loslassens eine Einladung Gottes zur Notwendigkeit der Neuformung
sein. Man kann mit salesianischem Optimismus unsere menschlichen
Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, einsetzen, um aus einer gesun-
den Wahrnehmung der Gegenwart angstfrei in die Zukunft zu gehen, eine
„Ars vivendi“, eine Kunst zu leben zu lernen. Und dabei den eigenen ge-
schichtlichen Kairos leben. 

Und ich zitiere noch einmal Christian Schütz vor der Deutschen Bi-
schofskonferenz: Er sagt, es fehle bei aller Notwendigkeit und Berechtigung
der Wege, die sich Ordensgemeinschaften zu ihrem Weiterbestand zurecht-
legen, einer, „der heute im Interesse der Plausibilität, Rechtfertigung und
Authentizität von Christsein und Glaube vor allem gefragt ist: der der
Anschaubarkeit, Anfassbarkeit und Begreifbarkeit Jesu Christi im lebendi-
gen Spiegel und gelebten Zeugnis seiner Lebensweise. Gefragt ist Nachfolge
Jesu zum Anfassen, im Originalton. Das ist mehr als Ethik oder Moral im
christlichen Sinn.“ 9 Es geht also um Ordensleute zum Anfassen, um Origi-
nale und keine Kopien, um den Mut, sich auch angreifen zu lassen und
nicht nur zu warten, bis jemand kommt, in dessen Vorstellung wir eben
hineinpassen. Wenn ich unsere Satzungen („Unsere Sendung“) durchblät-
tere, dann finde ich genau diesen Gedanken schwarz auf weiß. „Unsere
besondere und ursprüngliche Berufung besteht in der erneuten Menschwer-
dung Christi in unserem Leben“ (Satzungspunkt 131). 10 Christus leben,
damit die Menschen ihn in uns anfassen, berühren und erfahren können. In

8 Vgl. Balducelli Roger, Psychologische Wirksamkeit der Guten Meinung, in: Jahrbuch für
salesianische Studien Band 35. Eichstätt 2003, S. 60–66.
9  Schütz, Christian, S. 26.
10 Unsere Sendung – Satzungen der Oblaten des hl. Franz von Sales. Eichstätt-Wien 1991,
S. 65.



der täglichen Neuformung Jesu in uns liegt doch ein wunderbarer Auftrag.
Das war Franz von Sales: In ihm sah man den Heiland auf der Erde von
neuem wandeln – so beschrieb der hl. Vinzenz von Paul Franz von Sales bei
dessen Heiligsprechungsprozess. 11

Was unser konkretes Gemeinschaftsleben betrifft, so zeigt Josef Maur -
eder SJ in seinem Buch: „Wir kommen, wohin wir schauen“ auf, worauf es
ankommt, wenn wir in die Zukunft schauen.

„Geistliche Gemeinschaften haben Zukunft, 
– wenn sie leidenschaftlich aus der Tiefe leben, d. h. wenn sie eine echte
Leidenschaft für Gott und die Menschen bewegt;
– wenn sie für junge Menschen eine „ansprechende Alternative“ sind;
– wenn sie ein klares Profil ihrer Sendung wagen, d. h. das eigentliche Profil
ihres Charismas tatsächlich leben. Und wenn sie ehrfürchtig junge Men-
schen auf ihrer Wegsuche begleiten, dabei das Radikale der Hingabe nicht
verschweigen und trotzdem die Grenzen der Wirklichkeit annehmen.“ 12

Wohlgemerkt, Josef Maureder spricht von geistlichen Gemeinschaften!
Wie sich nun tatsächlich unsere geistlichen Gemeinschaften zu gestalten, zu
mutieren bzw. neu zu formen haben, das wird uns in den nächsten Jahren
sicher noch viel beschäftigen. Sie werden auf alle Fälle die Seele jeglicher
Neuformung sein.

Es bleibt mir der Wunsch für unsere hundertjährige Provinz, dass wir als
Oblaten des hl. Franz von Sales den Menschen in Österreich und Deutsch-
land in Treue zu unserer Spiritualität und Identität als „produktive Vorbil-
der“, als „Vorreiter“, „Geburtshelfer“ und „Entwicklungshelfer“ im Einle-
ben neuer sozio-ökonomischer und geistig-kultureller Situationen
innovatorisch dienen können.
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Österreich und die Congregatio Jesu –
Geschichtlicher Bruch und entscheidende
Kontinuität
Festvortrag von M. Maria Michael Pelli CJ zum 300-Jahr-Jubiläum der
Gemeinschaft in Österreich am 5. Mai 2006 in St. Pölten in Niederösterreich. 
Sr. Ingeborg Kapaun, von 1995–2005 Provinzialoberin der österreichischen
Provinz der Congregatio Jesu und heute Archivarin in St. Pölten, hat den
Vortrag von M. Maria Michael Pelli über die geschichtlichen Entwicklungen
ergänzt und bis zur gegenwärtigen Situation des Instituts weitergeführt.

In einer sehr vereinfachten Form möchte ich etwas über die Beziehung
zwischen Österreich und der Congregatio Jesu, dem Institut der Englischen
Fräulein, im Laufe der Geschichte bringen. 

Beginnen möchte ich mit einer kleinen persönlichen Anekdote: Vor
vielen Jahren besuchte ich Krems, und als ich mich von den Schwestern
verabschiedete, kam mir die alte, ehrwürdige Mater Emilie Rauch entgegen.
Sie hatte eine Karte in der Hand und schenkte sie mir. Darauf war eine sehr
schöne österreichische Landschaft zu sehen, Berge, Wälder, Blumen, und auf
dieser Karte stand der Satz: „Zum Glück gibt es Österreich!“ Bei der Vorbe-
reitung dieses Vortrages hat mich dieser Satz ständig begleitet.

„Nimm das Gleiche der Gesellschaft!“

Ein kurzes Wort zu unserer Stifterin Mary Ward, um die Zusammen-
hänge wieder herzustellen.

Mary Ward, diese große bedeutende Frau, lebte in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts, eine Engländerin aus der Zeit der englischen Katholi-
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kenverfolgung. 1609, 1610 gründet sie zwischen London und St. Omer
diese neue Congregatio – sie wollte sie sogar „Gesellschaft Jesu“ nennen.
1611 – das große Licht, der Leitfaden ihres ganzen Lebens und der ganzen
Congregatio: „Nimm das Gleiche der Gesellschaft!“ Damit war natürlich
die Gesellschaft Jesu gemeint. Das Gleiche, die Inspiration des Ignatius,
aber auch die Struktur, die weltweite Dimension, die universale Mission. 

Dann kam die Zeit der Ausbreitung ihrer Gründung von 1609 bis
1628. So haben wir Gründungen in St. Omer, in Liège, die geheime Mis-
sion in England, Köln, Trier, Rom, Neapel, Perugia, München, 1627 Wien
– „Stoß am Himmel“ ist für viele ein Begriff, Pressburg (heute Bratislava),
ein Versuch in Prag. Man sieht schon die europäische Dimension dieses
Ideals.

„Nimm das Gleiche der Gesellschaft!“ Und das für Frauen! Was den
Männern möglich war, dachte Mary Ward, warum sollte das nicht auch
Frauen möglich sein? Und das versuchte sie zu verwirklichen. Aber dann
kam der große Schlag!

Eine Gefahr für die Kirche?

Am 13. Januar 1631 unterschrieb Papst Urban VIII. die Bulle „Pastoralis
Romani Pontificis“. Das bedeutete die Aufhebung, die Zerstörung, die Ver-
nichtung der Gründung Mary Wards. Die Schärfe dieser Bulle ist kaum mit
anderen päpstlichen Dokumenten zu vergleichen. Die Gründung Mary
Wards wird als Sekte bezeichnet, als Unkraut, das ausgerottet werden mus-
ste, eine Gefahr, so steht es in der Bulle, für alle guten Pflänzchen in der
Kirche. Einfach die Vernichtung – und warum? Ganz einfach gesagt: Mary
Ward und ihre ersten Gefährtinnen dachten damals schon in den Kateg-
orien des Zweiten Vatikanischen Konzils. Natürlich zeitgemäß, aber als
Ideal, auch als Tatsache dachten sie 300 Jahre voraus. Das war für die
Kirche Gottes sehr gefährlich.

In der Kirche Gottes geht alles langsam. Trotzdem stellt sich die Frage:
Wie kommt es dann, dass wir noch da sind und 300 Jahre St. Pölten feiern
dürfen – und so viele andere Niederlassungen, die schon genannt wurden?

Mary Ward war nicht die Frau, die sich so leicht von Männern unter-
drücken ließ. Heimlich ging das Ganze weiter. In München lebte das
Pflänzchen weiter, wuchs es weiter, eine kleine Gruppe; in Rom ebenso, auf
der einen Seite unter der Protektion des Hauses Wittelsbach, auf der ande-
ren Seite in Rom merkwürdigerweise teils unter der Protektion des Papstes,
teils auch unter der Kontrolle der Inquisition.
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Nach dem Tod der Stifterin 1645 erfolgte fünf Jahre später der neue
Anfang, die neuen Versuche! Diese Pflanze, die man ausrotten wollte, hatte
so starke und tiefe und gesunde Wurzeln, dass es gar nicht so leicht war, sie
zu zerstören.

Neuanfang und Anerkennung

Zu den neuen Anfängen kam es in Paris: 1650 zieht Mary Poyntz mit
den treuesten Gefährtinnen Winefrid Wigmore, Frances Bedingfield und
Catherine Smith nach Paris. Sie musste das Haus in England verlassen, sie
bekam eine ziemlich große Summe von einem Vetter, dem Marquis von
Worcester, mit der Auflage, auf dem Kontinent – Paris kam in Frage – ein
„House of Refuge“ zu gründen, ein Haus, wo englische Mädchen ihre
Ausbildung bekommen konnten. Genau das, was Mary Ward 1609 in St.
Omer angefangen hatte.

Sie blieben sechs, sieben Jahre in Paris, und nach dem Tod der Winefrid
Wigmore zogen sie nach München, wo auch ein Pflänzchen gewachsen war
und die Gefährtinnen wieder neu anfangen und wieder eine Schule eröff-
nen konnten.

Unter diesen Mädchen, die sie in Paris erziehen sollten, waren sehr
bedeutende Frauen, die Frauen der zweiten und dritten Generation des
Ordens, die Frauen, die durch die Gefährtinnen den Geist Mary Wards,
ihre Inspiration, aber auch ihre Kraft mitbekamen. Ich brauche nur eine
Helen Catesby zu nennen, die Gründerin von Burghausen, eine Elisabeth de
Rantienne, Gründerin von Mindelheim, oder eben die zukünftigen General -
oberinnen, Oberstvorsteherinnen, wie man sie damals nannte, Anna Bar-
bara Babthorpe und Agnes Babthorpe, die Großnichten der Barbara Bab-
thorpe, eine der ersten Gefährtinnen. So haben wir durch diesen neuen
Anfang auf dem Kontinent auch eine neue Ausbreitung und eine neue
Entwicklung.

1662 Augsburg und die Anerkennung 18 Jahre später durch Bischof
Johann Christoph von Freiberg: ein erstes wieder neu leben dürfen; 1683
die Gründung von Burghausen durch die Erlaubnis des Bischofs von Salz-
burg, Maximilian Gangolph, damals gehörte Burghausen zu Salzburg; dann
später York, obwohl die englische Geschichte eine eigene Entwicklung
nahm, 1701 Mindelheim und dann 1703 kommt dieses berühmte Doku-
ment in unserer Geschichte, das Breve, das Reskript „Inscrutabili“, die
Bestätigung der 81 Regeln. Das war eine Schmalspur der ignatianischen
Spiritualität, aber doch irgendwie eine Annahme, eine Anerkennung, dass
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diese Frauen existierten und irgendwie eine Existenzberechtigung hatten,
und eben nach dieser Art von Anerkennung, nach dieser Bestätigung der 81
Regeln ein neues Wagnis: die Gründung in Österreich.

„Nichts ist dem Zufall überlassen!“ – die Gründung in Österreich

Man möchte wie Mary Ward sagen: „Nichts ist dem Zufall überlassen!“
Wie kommt diese Gründung zustande? Wieso denkt man an eine Grün-
dung in Österreich? 

Sehr wahrscheinlich war das der Anlass: Kaiser Leopold I. besuchte
München und er besuchte auch das Paradeiserhaus – unsere Schule dort. In
seinem Gefolge war der sehr angesehene Freiherr Johann Jakob von Kriech-
baum aus der großen Familie Kriechbaum in Österreich. Er sah diese Erzie-
hungstätigkeit und war begeistert davon, so begeistert, dass nach dem Tod
des Vaters seine kleine 13-jährige Schwester, für die er verantwortlich war,
nach München geschickt wurde, um dort die Ausbildung, die Erziehung
der Englischen Fräulein mitzubekommen. 

Die kleine Maria Anna von Kriechbaum wird dann später Mitglied
dieses Institutes, wird ein Englisches Fräulein. 1705 laufen Verhandlungen
zwischen dem Bischof von Passau, Philipp Graf von Lamberg – das ganze
Niederösterreich gehörte zu dem Territorium des Bistums von Passau –,
und der Generaloberin, der Oberstvorsteherin in München Anna Barbara
Babthorpe. Die erste Idee war eine Gründung in Krems; dort waren die
Jesuiten. Die geistliche Begleitung wäre garantiert gewesen, aber der Krem-
ser Stadtrat wollte von diesen Englischen Fräulein nichts oder nicht viel
wissen und so zogen sie nach St. Pölten. Im Grunde ist der Stadtrat von
Krems der Gründer von St. Pölten. „Nichts ist dem Zufall überlassen“, sagt
Mary Ward. 

Ein Jahr später, am 1. Juli 1706, kommt die Erlaubnis vom Kaiser Josef
I. und in dieser ganzen Gründungsphase spielt Johann Jakob von Kriech-
baum eine wichtige, positive Rolle. 

Krems wurde zehn Jahre später gegründet. Die Gründung in Österreich
erfolgte aber mit der Auflage einer Trennung von der Münchner General-
oberin, von dem Institut in Bayern. Der Erbfolgekrieg hatte etwas damit zu
tun, aber auch die Tatsache, dass der Kaiser und später andere weltliche
und kirchliche Autoritäten keine zweite Autorität neben sich dulden konn-
ten. Eine Frau, die in München saß und irgendwie Autorität ausüben
könnte über Frauen, noch dazu im Kaisertum, war keine sympathische
Sache. Deshalb eben diese Auflage, die später Auswirkungen haben wird. 
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Ein Schritt über die Grenzen Bayerns hinaus

Am 12. Oktober 1706 kamen die ersten sechs Englischen Fräulein und
zwei Laienschwestern nach St. Pölten. Die erste Oberin, die Gründerin von
St. Pölten, war Maria Anna von Kriechbaum. Das bedeutete für die Con -
gregatio Jesu einen sehr wichtigen Schritt, einen Schritt über die Grenzen
Bayerns hinaus und durch die Monarchie die Möglichkeit neuer Gründun-
gen in anderen Ländern, anderen Kulturen, Sprachen und Völkern.

1747 die Gründung in Prag zum Beispiel, 1770 die Gründung in Buda-
pest und in späteren Jahren in Italien – Lodi, Vicenza; Meran und Brixen
sind Gründungen von Augsburg, von dem Bayrischen Zweig, die wurden
1806 durch ein Dekret von Kaiser Franz I. dem Generalat St. Pölten ange-
schlossen. Ein bedeutender Schritt, aber wie es im Titel dieses Vortrages
heißt, ein Schritt im Zeichen der Kontinuität.

Mary Wards Ideal war ein weltweites Institut bis zu den Grenzen der
Welt: keine Einschränkung, weder geographisch noch in der Tätigkeit. Das
bedeutete echte Kontinuität. Aber es kommt auch die Zeit des Bruches,
und Bruch und Kontinuität sind nicht leicht zu unterscheiden, nicht leicht
zu trennen, besser gesagt. Denn manchmal ist ein Bruch notwendig, um
eine echte Kontinuität zu garantieren. 

1739 stirbt Maria Anna von Kriechbaum, die Gründerin und erste
Oberin von St. Pölten und später auch Gründerin von Krems. Eine neue
Oberin für St. Pölten muss gewählt werden. Zur Wahl sollten die Mitglie-
der von St. Pölten und Krems zusammenkommen. Die Wahl sollte, um
rechtsgültig zu sein, von der Generaloberin in München bestätigt werden.
Das wussten die Mitglieder, aber sie wussten nichts von der Bedingung des
Kaisers – die Trennung der österreichischen Häuser von den bayrischen
Häusern. Das brachte Unstimmigkeiten und Unsicherheit. Die St. Pöltener
Mitglieder wählten trotzdem Karoline von Asseburg als Nachfolgerin von
Maria Anna von Kriechbaum, aber die Kremser Mitglieder waren mit dieser
Wahl nicht einverstanden. Sie appellierten an den Bischof, sie protestierten,
aber das war umsonst. Zwei Mitglieder der Kremser Kommunität verließen
das Haus, um nach München zurückzukehren, und sechs weitere waren
bereit, das Gleiche zu tun, weil sie eben nicht annehmen konnten, dass 
St. Pölten und Krems mit der Vorgesetzten, der Generaloberin in Mün-
chen, nichts mehr zu tun haben sollten. Das war nicht in der Struktur der
Congregatio Jesu vorgesehen. Das hatten sie klar im Sinn. Aber das hätte
natürlich die Zerstörung dieses Kremser Hauses bedeutet. Was tat Karoline
von Asseburg? Sie appellierte an Papst Benedikt den XIV. und legte ihm die
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Angelegenheit vor – mit der Unterstützung der Kaiserin Maria Theresia,
der großen Freundin und Wohltäterin der Congregatio Jesu der Englischen
Fräulein des Hauses in St. Pölten. Auch sie war natürlich der Meinung, dass
eine Unabhängigkeit notwendig war. Sie unterstützte diese Petition, ebenso
der Nuntius am Kaiserhof.

Die österreichischen Gründungen werden unabhängig

Am 15. März 1742 kommt die Antwort des Papstes in einem Reskript,
einem Breve „Exponi Nobis“. Damit wird die Unabhängigkeit der St. Pölte-
ner, der Kremser, der österreichischen Gründungen bestätigt. Die Hausobe-
rin von St. Pölten wird automatisch die Generaloberin dieses Zweiges. Die
Abhängigkeit vom Ortsbischof in bestimmten Fällen wird betont. Es gibt
aber noch immer keine Anerkennung für die Institution; die Englischen
Fräulein sind noch kein Orden, ihre Häuser sind keine Ordenshäuser, sind
„Conservatoria“; sie sind keine Ordensfrauen, sondern sind Englische
Frauen und sind die, die nach den 81 von Papst Clemens XI. bestätigten
Regeln leben. Aber wer wir sind und was das alles bedeutet, wird in dem
Reskript nicht gesagt. So haben wir einen ersten Bruch: zwei Zweige, zwei
verschiedene Verständnisse von der Struktur der Congregatio Jesu. 

Der Bruch: zwei Zweige, zwei unterschiedliche Strukturen

Merkwürdigerweise gibt es in den gleichen Jahren ähnliche Probleme in
Bayern. 1742 stirbt Magdalena von Schnegg, die Generaloberin, die in
München ihren Sitz hatte. Die Wahlberechtigten, das waren die Oberin-
nen, wurden nach München berufen, aber der Bischof von Augsburg, Josef
Landgraf von Hessen, konnte auch nicht tolerieren, dass die Frauen seiner
Diözese nach München zogen – dazu brauchten sie seine Reiseerlaubnis –,
um dort eine Generaloberin zu wählen. So kam das Verbot für die Mitglie-
der in Mindelheim und Augsburg, nach München zu reisen. Die Congrega-
tio Jesu war beweglich und tolerant genug und verlegte das Wahlkapitel
nach Augsburg und in kürzester Zeit wurde die neue Generaloberin ge-
wählt: Franziska von Hauser, die Oberin von Meran. Das war wieder ein
Schlag für den Bischof, denn seine Wunschkandidatin war eine ganz an-
dere: Mary Ann Chester, die Oberin von Augsburg. Er verbietet, dieser
Generaloberin zu unterstehen. Wir haben eine ähnliche Situation: Augsburg
-Mindelheim, St. Pölten-Krems. Augsburg unter der Oberin Mary Ann
Chester unterwirft sich diesem Befehl und Mindelheim eben nicht. 
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Da brach der so genannte Juridiktionsstreit aus, der sieben Jahre lang
dauerte. In Österreich ging es viel schneller, wie gewöhnlich. Gegen Min-
delheim wurde ein Interdikt ausgesprochen, es dauerte vier Jahre lang:
Verbot, die heilige Messe in der Kapelle zu zelebrieren, Verbot, das Aller-
heiligste im Haus aufzubewahren. 

In den alten Chroniken in Mindelheim liest man noch, wie die Schwes-
tern in späteren Jahren noch immer das Geräusch des Schlüssels des Geist-
lichen Rates Handl im Ohr hatten, der im Auftrag des Bischofs die Kapelle
schließt, für über drei Jahre. 

Auch hier wurde das Problem an Papst Benedikt XIV. herangetragen.
Die große Lokaloberin Klaudia Anna von Bernhausen in Mindelheim appel-
lierte an Rom, dieses Mal unter der Protektion des Wittelsbacher Hauses.
Die Entscheidung: Der Papst ernannte eine Kardinalskongregation, die acht
Dekrete verabschiedete, und der Papst selber nahm sich der Sache an. Am
30. April 1749 veröffentlichte er die apostolische Konstitution „Quamvis
iusto“. Damit war das nicht mehr ein internes Problem, das mit einem
Breve oder Reskript wie im Fall St.Pölten-Krems verabschiedet wurde. Das
war eine Apostolische Konstitution mit kirchlicher, universaler Bedeutung.
Was sagt diese Konstitution? 

Das Verbot bleibt; eine neue Form des Ordenslebens 
wird toleriert

Die Bulle von Papst Urban VIII. bleibt in Kraft. Das Institut Mary
Wards existiert nicht mehr. Es wurde damals aufgehoben und aufgehoben
bleibt es. Diese neue Gruppe von Frauen hat nur Existenzberechtigung,
weil sie eben nicht diese ersten Gefährtinnen der Mary Ward sind. Die
Diskontinuität wurde betont, was geschichtlich nicht stimmt. Indirekt
wurde eine neue Form des Ordenslebens toleriert: ohne Klausur, apostoli-
sche Tätigkeit, einfache Gelübde. Aber das Wichtigste war, dass das Amt
der Generaloberin offiziell kanonisch bestätigt wurde – leider auf Kosten
unserer Stifterin. Zugleich wurde in dieser Apostolischen Konstitution das
Verbot ausgesprochen, Mary Ward als Stifterin zu betrachten, zu nennen,
zu verehren. 

Wichtig aber im Zusammenhang mit St. Pölten ist Paragraph 15. Papst
Benedikt XIV. bestätigte seine erste Entscheidung über die Trennung 
St. Pöltens von München und in dieser Konstitution sucht er Wege und
Umwege: Wenn er die Generaloberin von St. Pölten bestätigt hat, konnte
er nicht sieben Jahre später die von München nicht bestätigen. So kam es

49

OrdensNachrichten
45. Jhg. 2006/Heft 6



zur Bestätigung des Amtes der Generaloberin durch Österreich, durch St.
Pölten. Nichts ist dem Zufall überlassen.

Ein Schritt auf dem Weg zur Selbstständigkeit

Das ist eine sehr wichtige Entscheidung für uns. Bruch und Kontinuität
gehen hier ineinander. Wichtig für uns war diese Bestätigung des Amtes der
Generaloberin, des Hauptes der Congregatio. Wie konnte ein Leib, ein
lebendiger Leib leben ohne Haupt – und jetzt war dieses endlich anerkannt.
Noch dazu blieb die Generaloberin von St. Pölten auch während der Säku-
larisierung in Bayern in ihrem Amt. So haben wir eine Kontinuität in Ge-
danken, im Begriff, in der Struktur der Congregatio Jesu. Aber es war auch
ein Schritt auf dem Weg der Selbstständigkeit der Frauenorden, die bis
dahin auch für alle ihre internen Angelegenheiten von den männlichen
Orden oder vom Ortsbischof abhängig waren.

Mit dieser Konstitution ist ein erster Schritt zur Selbstständigkeit ge-
währt und damit auch die Rolle der Frau in der Kirche aufgewertet. Irgend-
wie geht man davon aus, dass die Frau auch autoritätsfähig ist, was man bis
dahin offiziell nicht annahm oder annehmen wollte.

Diese Konstitution ist sehr wichtig in der ganzen Entwicklung des Or-
densrechtes für Frauen – bis zur Reform des Kirchenrechtes 1917, wo
manche Aussagen dieser Konstitution aufgenommen werden.

Das Institut wird kirchlich anerkannt und bekommt 
einen Namen

Am 15. Februar 1877 bekommt diese Institution, die noch keinen
offiziellen Namen hatte, von Papst Pius IX. die kirchliche kanonische Ap-
probation. 268 Jahre nach der Gründung – wieder ein Zeichen, dass die
ursprünglichen Wurzeln so tief waren. Endlich kommt von Seiten der
Kirche die Anerkennung der Existenzberechtigung dieser Institution, und
endlich bekommt sie auch einen offiziellen Namen: Institutum Beatae 
Mariae Virginis. 

Und jetzt kam intern natürlich eine ganz neue Bewegung, neues Leben
in diesen Leib, in diese Pflanze. Das erste war die Frage nach der Identität.
Wer sind wir? Was wollen wir? Was ist unser gemeinsames Ziel? 

Und so folgen Kontakte zwischen den verschiedenen Zweigen – inzwi-
schen hatten wir München, St. Pölten, Mainz, die Häuser im Rheinland, in
Hessen, im Frankenland; wir hatten die Gründung der Loreto-Schwestern
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Rathfarnham in Irland, Toronto in Kanada. Eine Bewegung zur Einheit
dieser verschiedenen Gruppierungen, die sich nicht aus internen Konflik-
ten, sondern aus politischen Gründen hatten trennen müssen. 

Die erste Bewegung zu einer Wiederherstellung der Einheit erfolgt
durch neue Kontakte. Eine zweite Bewegung ist die Bemühung um Aner-
kennung Mary Wards als Stifterin. Das geschieht 1909 durch Pius X.

Ein dritter wesentlicher Punkt sind neue Konstitutionen, die für alle
gültig gewesen wären oder sein sollten. Wir hatten alte Konstitutionen, die
ältesten, die erhalten sind, wurden um 1707 formuliert, aber sie wurden nie
bestätigt. Diese waren immer so heimlich weitergegeben worden, von Vor-
gesetzter zu Vorgesetzter, um die Orientierung nicht zu verlieren, um die
Struktur nicht zu vergessen, aber eben ohne Bestätigung. 

Die Anerkennung der Stifterin und neue Konstitutionen

Die Initiative für neue Konstitutionen geht von St. Pölten aus. P. Jo-
hann Heller von der Gesellschaft Jesu wird beauftragt, neue Konstitutionen
zu schreiben – später auch in Zusammenarbeit mit Mainz und München.
Es entsteht ein sehr langer, schwerfälliger, komplizierter Text mit vielen
Einzelheiten, aber es war endlich ein Konstitutionen-Text, der für die
verschiedenen Generalate gelten sollte. Diese „Heller-Konstitutionen“
werden dem Vatikan zur Bestätigung unterbreitet mit einer Reihe von
Empfehlungsbriefen von allen möglichen Bischöfen von München, St.
Pölten, Brixen, Trient, Prag, Kosice, Bukarest, Mainz, Fulda, Aschaffen-
burg, Eichstätt, Regensburg, Patna in Indien, vom Nuntius in Wien, vom
Nuntius in München; ein Zeichen, dass zu dieser Zeit die Congregatio Jesu
weit verbreitet und anerkannt war. 

Gerade im Jahre 1900 trifft in Rom eine Versammlung zusammen, der
so genannte Unionskongress. Vertreten sind St. Pölten, Brixen, Trient, Prag,
Bayern, Österreich, Lodi, Vicenza, England, Irland, Australien, Spanien,
Nordamerika usw. 

Dieser Unionskongress hatte das Ziel und den Zweck, wieder den gan-
zen Leib in seiner Einheit herzustellen. Der Ausgangspunkt, um eine Ein-
heit zu erreichen, waren die „Heller-Konstitutionen“, aber wiederum er-
folgte ein unerwarteter Schlag, wiederum ein Bruch. Die Versammlung
fand in Rom, im Palazzo Ricci statt. Am 2. Oktober kamen die Schwestern
zusammen und zwei Wochen später, am 19. Oktober, erteilte Staatssekretär
Kardinal Mariano Rampolla den Befehl, diesen Kongress plötzlich zu unter-
brechen – ohne Begründung. Vermutlich stand das Haus der Wittelsbacher
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dahinter, immer mit der gleichen offenen oder heimlichen Begründung:
keine Autorität außerhalb des eigenen Territoriums.

So ziehen sich die Schwestern wieder zurück, aber die Arbeit an verein-
fachten Kon stitu tionen geht weiter: in England, in St. Pölten, Mainz, Lodi. 

Am 10. Juli 1903 kommt endlich die apostolische Approbation für die
„Heller-Konstitutionen“. Das war das erste Mal nach der Gründung, dass
wir gemeinsam einen Konstitutionen-Text offiziell approbiert bekamen.
Endlich konnten wir uns mit diesem Text identifizieren, endlich konnten
wir unsere Identität wieder neu verstehen. Es waren zwar Konstitutionen
„ad minimum“, eine Schmalspurversion, aber die ignatianische Ausrichtung
war bestätigt, genauso die Struktur, die Leitung und die solide Formation.
Um die Konstitutionen „ad maximum“, den vollen Text der ignatianischen
Konstitutionen zu bekommen, mussten wir wieder hundert Jahre warten.
Erst 2003 bekamen wir diese Konstituionen „ad maximum“. Bruch und
Kontinuität gehen immer wieder ineinander. 

Nahe den Jesuiten

In der Zeit der Gründung von Krems schrieb Maria Anna von Kriech-
baum 1721 im Zuge der Verhandlungen an den Bürgermeister von Krems.
Sie dachte an ein Haus auf dem Hohen Markt, „nahe den Jeswittern“,
„nahe den Jesuiten“, nicht nur örtlich, sondern auch spirituell. Als sie um
die Errichtung eines Noviziates in Krems bittet, schreibt sie auch an den
Kaiser, dass eben diese „Jesuwitter in allen Heissern“ (so steht es im Text)
die geistliche Gewissensdirektion (die geistliche Orientierung) „zu fihren
pflegen“, denn die Englischen Fräulein leben nach der Regel der Jesuiten.
Jahrhunderte später wird das auch kirchlich bestätigt.

Die Inspiration der Stifterin von 1611 bekommt neues Leben. Wie das
möglich war, dass nach so vielen Jahren diese Treue und diese Orientierung
erhalten blieben, ist ein Wunder: 160 Jahre lang eine Kongregation ohne
kirchliche Approbation, ohne Konstitutionen, ohne Namen, ohne Stifterin
– wie konnte die existieren? Woher kam die Kraft? Aus den tiefen, echten,
gesunden Wurzeln,  die im Herzen Gottes ihren Ursprung finden. 

„Brauchbare Frauenzimmer“

Josef II., der so viele Klöster aufhob, tolerierte uns. Vielleicht mochte er
uns auch ein bisschen, weil er uns als „brauchbare Frauenzimmer“ bezeich-
nete. Ich glaube, nach all dieser komplizierten Geschichte, durch Bruch und
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Kontinuität, dass auch der liebe Gott uns als nicht ganz unbrauchbare
Frauenzimmer betrachtete. 

In all diesem ist der Beitrag von St. Pölten sehr wichtig: die Ausbreitung
in der Monarchie, die Bestätigung des Amtes der Generaloberin, die „Hel-
ler-Konstitutionen“. So darf ich mit Recht sagen, was ich am Anfang sagte:
Zum Glück gab es und gibt es Österreich! 

Die Einheit des Anfangs und die „zweite Gründungsphase“

Um die Linie dieser Entwicklung bis zu diesem vorläufigen End- oder
besser Höhepunkt noch etwas deutlicher zu zeichnen, sei eine kurze Ergän-
zung erlaubt.

Zwischen 1903 und dem neuen Namen der Gemeinschaft sowie den
vollen ignatianischen Konstitutionen von 2003 lagen zumindest für das
Institut in Österreich wohl die dramatischsten Jahre seiner Entwicklung:
der Zerfall der Monarchie, die Not der Zwischenkriegszeit in dem klein
gewordenen Staat – und doch ein mutiger Ausbau und Aufbau der Schulen:
der Beginn eines Gymnasiums in St. Pölten, zwei neue Standorte in Schil-
tern und in Wien … Und dann plötzlich der gewaltsame Bruch im Jahr
1938: der Verlust sämtlicher Schulen, die Enteignung der Häuser in Krems
und Schiltern, auch St. Pölten war schon großteils beschlagnahmt … 

Die Schwestern nahmen die Herausforderung an: Wie zur Zeit Mary
Wards gingen sie wieder in Zivil und arbeiteten „draußen“ – nicht nur in
Pfarren und Seelsorgeeinrichtungen, sondern auch in Büros und in Familien. 

Vielleicht war es ein Fehler, 1945 alle Schwestern in die wiedereröffne-
ten Schulen zurückzurufen, hatten doch die neuen Tätigkeiten manches
vorweggenommen, was seither die Entwicklung der Congregatio charakteri-
siert: Trotz des großen Zuspruchs, dessen sich die Schulen bis heute er-
freuen, unterrichtet seit 2002 dort keine Schwester mehr. Die Schulen sind
in der Trägerschaft der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, die
sich bemüht, sie – mit Hilfe sehr engagierter weltlicher Lehrer – im Sinne
Mary Wards weiterzuführen: auch eine Form von Bruch und Kontinuität. 

Die Schwestern arbeiten inzwischen in vielen seelsorglichen Bereichen –
wie Geistlicher Begleitung, Exerzitienarbeit und Seelsorge in Altenheimen,
Mitarbeit in Pfarren, im Haus der Frau, in der Telefonseelsorge und Le-
bensberatung. 

Diese Erweiterung des Tätigkeitsbereiches entspricht ganz der Entwick-
lung im Gesamtinstitut. Man entdeckt immer mehr, dass Mary Ward nicht
einfach einen Schulorden gründen, sondern nach dem Vorbild der Jesuiten
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bereit sein wollte, alle Dienste zu übernehmen, die Frauen in der Kirche
tun können. Sie hatte schon im 17. Jahrhundert an Seelsorge gedacht.
Damals war die Zeit dafür nicht reif, heute sind, nicht zuletzt Dank ihrer
und ihres Institutes Pionierleistungen, die Wirkungsmöglichkeiten für
Frauen in der Kirche weit vielfältiger. 

Schule und Jugenderziehung sind zwar nach wie vor ganz wichtige
Anliegen. Aber sogar in Ländern wie Indien und Afrika, wo Schulen einer
brennenden Not abhelfen, arbeiten die Schwestern inzwischen auch im
Gesundheitswesen, in der Exerzitienbegleitung und jeder Art von Pastoral.
Vor allem aber setzen sie sich auch für Menschenrechte und besonders
Frauenrechte ein, ganz allgemein für Frieden und Gerechtigkeit und immer
mehr auch für die Bewahrung unserer Lebenswelt.

So gesehen hat die Congregatio Jesu im 20. Jahrhundert fast so etwas
wie eine zweite Gründungsphase erlebt. Denn die Entwicklung des Instituts
hin zur ursprünglichen Vision Mary Wards ging trotz des zahlenmäßigen
Rückganges in West- und Mitteleuropa kontinuierlich weiter. 

Ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit führte dazu, dass 1953
bereits drei Generalate – München, Mainz und St. Pölten – sich zum „Rö-
mischen Zweig“ zusammenschlossen und 2002 vereinigten sich die „Loreto-
Sisters“ des Irischen und des Nordamerikanischen Zweiges.

Im Rahmen dieses weltweiten Trends, zur „Einheit des Anfangs“ zu-
rückzukehren, erscheint es auch nur sinnvoll, dass die deutschsprachigen
Provinzen sich mit Jänner 2005 zur „Mitteleuropäischen Provinz“
zusammengeschlossen haben und dass deren Provinzialoberin, wie am
Beginn des Institutes, wieder ihren Sitz in München hat.

Ermutigt durch das Zweite Vatikanische Konzil bemühen sich die
Schwestern beider Zweige, die ignatianische Inspiration Mary Wards immer
tiefer zu verstehen und immer lebendiger zu entfalten. Und sie arbeiten in
vielen internationalen Projekten eng zusammen.

Die Congregatio Jesu ist sich bewusst, dass sie ein reiches Erbe weiter zu
tragen hat und dass ihr neuer Name Auftrag und Herausforderung ist,
immer mehr in das hinein zu wachsen, was sie nach dem Willen Mary
Wards sein soll – und ja auch in aller menschlichen Begrenzung immer
schon zumindest in Ansätzen gewesen ist.             (Sr. Ingeborg Kapaun CJ)54
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Räume der Stille
Eine wichtige Anregung auch für Ordensgemeinschaften

Beispiele sakraler Architektur der Gegenwart präsentierte das Niederösterreichi-
sche Architekturnetzwerk „ORTE“ in der Ausstellung „Raum und Religion“
vom November 2005 bis Februar 2006 in der Kunsthalle Krems und gab
damit einen Überblick über die neue Kirchenarchitektur in Österreich,
Deutschland und Polen. Der folgende, dem Ausstellungskatalog entnommene
Beitrag zeigt nicht nur die Bandbreite von „Räumen der Stille“ auf, sondern
ermutigt gerade die Ordens  gemeinschaften, solche Räume den Menschen von
heute in verstärktem Maße zur Verfügung zu stellen.

Der „Raum der Stille“ – was ist das eigentlich? Eine Kapelle, ein christ-
licher Andachtsraum? Ein „neutraler“ Ort für Meditation und Selbstbesin-
nung? Oder einfach nur ein Ort, an dem es still ist? Auf diese Fragen gibt es
keine einheitliche Antwort, sicher ist jedoch, dass so genannte Räume der
Stille in vielen Bereichen des Lebens eine immer größere Rolle spielen. Die
Häufigkeit ihrer Einrichtung sowie ihre architektonische und künstlerisch
durchdachte Gestaltung lassen ein wachsendes Bedürfnis nach räumlich klar
ausgewiesenen Rückzugsbereichen erkennen. Räume der Stille werden von
Menschen genutzt, die der Unruhe des alltäglichen Lebens für einen Mo-
ment entfliehen wollen, um in der äußeren Ruhe ihr inneres Gleichgewicht
zu behalten oder wieder zu finden. Über diesen schlichten gemeinsamen
Nenner hinaus gibt es freilich eine Reihe von Aspekten, die zu einer Vielfalt
hinsichtlich der Bedeutung und Nutzung solcher besonderen Orte führen.
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Spektrum der Besinnlichkeit

Zunächst ist zu unterscheiden zwischen dem religiösen und dem „neu-
tralen“ Raum, wobei hier die Übergänge weit gefasst und fließend sein
können. Als Beispiele für das eine Ende des Spektrums seien Krankenhaus-
oder Autobahnkapellen genannt, die oft von evangelischen und katholi-
schen Seelsorgern betreut und von den Kirchen unterhalten werden. Auch
ihre Einrichtung und Ausstattung mit christlichen Symbolen und Prinzipal-
stücken weist sie als christlich-ökumenisch orientierte Andachtsräume aus,
in denen nicht nur stille Gebete gesprochen werden, sondern in denen
sogar gemeinschaftliche Feiern und liturgische Handlungen stattfinden.
Solche Orte der Stille, die nicht als traditionelle Gotteshäuser im Kontext
einer Kirchengemeinde, sondern viel unmittelbarer in der Lebenswelt des
modernen Menschen auftauchen, werden in großer Zahl sogar von kirchen-
fernen Personen angenommen und sind für manche ein Anstoß, eigene
Existenz- und Glaubensfragen neu zu überdenken. Innerhalb oder neben
der überkonfessionellen Einrichtung gibt es auch interreligiöse Angebote.
Diese sind entweder durch eine multifunktionale Nutzung gekennzeichnet,
indem die christliche Kapelle einen Gebetsteppich für das islamische Gebet
bereit hält (zum Beispiel im KirchenCenter auf dem Messegelände Frank-
furt/Main), oder durch ein zusätzliches Raumangebot, indem etwa Kapelle,
Synagoge und Moschee zu einer religiösen „Einheit der Stille“ zusammenge-
fasst werden (wie im Terminal 2 des Frankfurter Flughafens).

Im Gegensatz zur religiösen Raumbelegung steht die Nutzung als „reli-
gionsunabhängiger“ Meditationsraum, wobei hier Nutzungs- und Gestal-
tungsprofile vielfach in einem gewissen Entwicklungsprozess stehen. Dies
mag sicher damit zusammenhängen, dass die Integration eines Raumes der
Stille in vielen Organisationen ein Novum darstellt, das sich auf wenige
Vorbilder berufen kann. Gestaltungs- und Nutzungsvorstellungen werden
allerdings oft erst nach der Fertigstellung des Gebäudes konkretisiert. Meis-
tens ist nicht klar festgelegt, ob dem christlichen Andachtsraum, dem neu-
tralen Meditationsraum oder einfach nur dem „Chill-out“ der Vorzug
gegeben wird.

Letztere Option stellt das andere Ende des Spektrums dar, nämlich die
Minimalforderung an einen Raum der Stille, der in einer Welt voller Hek-
tik und Lärm dem bloßen „Abschalten“ dienen soll. Interessanterweise
gelingt das Ruhigwerden nicht unbedingt in völliger Stille oder in möglichst
geräuscharmen Räumlichkeiten, sondern (wie die Erfahrung vielfach gezeigt
hat) eher bei einer sanften Entspannungsmusik. Durch den Einsatz von
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mitunter esoterischen Klängen und die Art der künstlerischen Ausstattung
werden schließlich Entscheidungen für ein bestimmtes Ambiente getroffen,
welches im Grunde nie „ideologiefrei“ oder völlig neutral sein kann.

Raum der Stille als Gedenkstätte

Über die persönliche Besinnung hinaus – sei es mit Gebet, Meditation
oder dem schlichten Stillwerden – gibt es vereinzelt einen weiteren Nut-
zungsaspekt. Einige Beispiele der jüngsten Vergangenheit haben Räume der
Stille hervorgebracht, die gleichzeitig als Gedenkstätte dienen. So ist der
erneuerte Trakt des Düsseldorfer Flughafens, der vor einigen Jahren durch
einen Brand zerstört wurde, um einen Raum der Stille ergänzt worden, der
gleichzeitig die Funktion des Gedenkens übernimmt. Auch im umfassend
renovierten Gutenberg-Gymnasium in Erfurt, das traurige Berühmtheit
durch den Amoklauf eines Schülers erlangt hatte, wurde ein Raum der Stille
als Ort eingerichtet, an dem Schüler und Lehrer der Opfer gedenken kön-
nen. Das Zugunglück von Eschede brachte einen Überlebenden dazu, zum
Dank eine Kapelle neben seinem Wohnhaus im hessischen Eichenzell zu
errichten; diese ist allen Unfallopfern gewidmet und für jeden zugänglich.
In diesen Fällen wird der Raum der Stille nicht nur zum Ort individueller
Meditation, sondern auch zu einem räumlichen Fokus für das kollektive
Gedächtnis.

Kirchen und Klöster

Zur besseren Einordnung der Räume der Stille bieten sich fünf verschie-
dene Kategorien an, die sich aus ihrer jeweiligen Nutzung herleiten. Um
mit dem traditionell kirchlichen Sektor zu beginnen, sind diejenigen Ein-
richtungen relevant, die speziell und ausschließlich dem Zweck der Stille
gewidmet sind: Tagesklöster oder Nachtkapellen zum Beispiel haben eine
Sonderfunktion, die sie von der normalen Gemeindekirche unterscheidet.

Ein ganzes „Haus der Stille“ entstand beispielsweise in Meschede (Abtei
Königsmünster) als ein sogenanntes Kloster auf Zeit. Der Architekt Peter
Kulka schuf einen geometrisch-kubischen Baukörper aus blankem Sichtbe-
ton – Askese in Form und Material. Innerhalb des Gebäudes gibt es eine
integrierte „Wegkapelle“, ein kleiner, hoher Raum mit indirektem Ober-
licht. Bei einem sakralen Ort wie diesem geht es um die Faszination des
Einfachen, um die Reduktion in der Architektur und schließlich um die
Erfahrung der Stille.
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Pflege und Abschied

Ein ganz anderer Bereich sind die Krankenhäuser. Konfessionell gebun-
dene Hospitäler verfügen meist längst über christliche Andachtsräume, die
in jüngerer Zeit auch in vielen Kreiskrankenhäusern, Spezialkliniken und
Hospizen eingerichtet werden. Insbesondere die Palliativmedizin ist an
geeigneten Räumen der Stille interessiert, wobei hier eine schwierige Funk-
tionsmischung auftritt: Meditationsräume für Angehörige, für das Personal
oder für den Abschied sind idealerweise als eigene Entwurfsaufgabe zu
betrachten. Schließlich gibt es eine Tendenz hin zu speziell gestalteten
Abschiedsräumen innerhalb von Beerdigungsinstituten und Friedhöfen.
Räume der Stille im Pflege- und Abschiedsbereich sind ein Thema, das eine
neue Entwicklung widerspiegelt und verschiedene Disziplinen vereint, wie
etwa Medizin und Theologie, Kunst und Architektur.

Eine vorbildliche architektonische und künstlerische Gesamtgestaltung
stellt die im Jahre 2002 fertig gestellte Kapelle „Jesu, Hilfe der Kranken“ im
Städtischen Krankenhaus Friedrichshafen am Bodensee dar. Die Altarwand
vor der Fensterseite besteht aus einem mehrschichtigen Aufbau: Vor der
äußeren Schicht aus Bronzegaze liegt eine Art beweglicher Vorhang aus
dünnen Marmorscheibchen, die fast transluzent wirken und dadurch als
Sichtschutz und Lichtfilter zugleich dienen. Auf diesem Marmorvorhang ist
das gerasterte Altarbild einer überlebensgroßen romanischen Christusfigur
erkennbar, die mit Goldstaub auf die lichtdurchlässigen Marmorplättchen
aufgebracht wurde. Aufgrund seiner architektonischen Einbindung an
zentraler Stelle des Klinikkomplexes und seiner künstlerisch aufwändigen
Innenausstattung ist dieses Beispiel recht bemerkenswert. Der Meditations-
raum wird so zu einem neuen Mittelpunkt des ganzen Hospitals.

Staat und Wirtschaft

Ein drittes Feld beherbergt üblicherweise alles andere als Orte religiöser
Besinnung oder spirituellen Wachstums. Gemeint sind Gebilde staatlicher,
politisch-gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Natur, wobei hier der Ein-
satz von Meditationsräumen auf ganz verschiedenen Ebenen erfolgen kann.
Das Spektrum reicht von der Universität und der Schule bis zur UNESCO
und weitläufigen internationalen Messeplätzen. Ihre Nutzung ist von großer
Vielfalt geprägt, denn hier gibt es naturgemäß große Unterschiede hinsicht-
lich einer christlichen oder nichtkirchlichen Raumbelegung – je nach Trä-
ger oder Bauherr.
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Reisen und Rasten

Das nächste Gebiet, wo Räume der Stille auf dem Vormarsch sind, hat
aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Globalisierung und Mobilität
ein besonderes Gewicht: Räume der Stille für Menschen, die unterwegs sind.
Reisende in der Fremde, Reisende mit dem Bedürfnis nach Ruhe und Rast,
Reisende auf Zwischenlandung, beim Umsteigen oder auf der Autobahn –
sie alle nutzen Pausen für die innere Einkehr. Meditationsräume finden sich
dementsprechend auf Flughäfen, Bahnhöfen, Autobahnraststätten und an
Wegen – selbst eine „Radfahrerkirche“ wurde schon eingerichtet.

Für Autofahrer sind etwa die Autobahnkirche Dolina in Kärnten oder
die 2001 eingeweihte Autobahnkapelle Medenbach (Arch. Hans Waechter)
nahe Wiesbaden interessant. Letztere ist Teil einer Anlage mit einem Innen-
hof; der gestaffelte Übergang von außen nach innen bewirkt nicht nur eine
sinnvolle architektonische Gliederung, sondern auch einen effektiven Sicht-
und Lärmschutz. Wie die Bauherrin, die Evangelische Kirchengemeinde
Medenbach, seit der Eröffnung beobachten konnte, wird ihre Kapelle – oft
als „Tankstelle für die Seele“ betitelt – in Scharen auch von Gästen aufge-
sucht, die nicht oder nicht mehr kirchlich orientiert sind.

Freizeit und Kultur

Die Nutzergruppe der „Nichtkirchlichen“ ist auch in einem letzten
Bereich stark vertreten, der als eigenständige Kategorie thematisiert wird:
dem Freizeit- und Kultursektor. Räume der Stille haben so illustre Stätten
wie Fußballstadien, Wellness-Einrichtungen, aber auch weltweit bekannte
Kulturdenkmäler wie das Brandenburger Tor in Berlin erobert.

Beispielhaft für diese Entwicklung steht die Kapelle „AufSchalke“ in
Gelsenkirchen, die als erste Stadionkapelle in Deutschland mit dem Neu-
bau der Fußballarena im Jahr 2001 entstand. Die Ausführung des christ-
lichen Kapellenraumes, der sich durch seine besondere Lage im VIP-Bereich
gegenüber der Spielerkabinen auszeichnet, lag in den Händen von Alexan-
der Jokisch. Als Sieger eines Künstlerwettbewerbs hatte er sich unter Ver-
zicht auf „bunte“ Farben für das Spiel mit schwarzen und weißen Linien,
mit Kontrasten, Mustern und Schraffuren entschieden. In diesem Gestal-
tungsprinzip kann man einen Zweikampf sehen, der im Kontext des Sta-
dions zu weiteren Interpretationsmöglichkeiten und schließlich zu Fragen
über das eigene Leben führt. Ein ähnliches Projekt ist inzwischen im Berli-
ner Olympiastadion auch realisiert.
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Die Rolle von Kunst und Architektur

Räume der Stille setzen sich als Teil baulicher und organisatorischer
Ensembles mehr und mehr durch. Ob sie sich auch „in Szene“ setzen, ist
eine andere Frage. Die individuelle Meditation an einem Ort, der durch die
Stille zur Besinnung führt, wird vermutlich noch stärker vom Raum selbst
geleitet, als es bei der gemeinschaftlich ausgeübten rituellen Handlung der
Fall ist. Ob sich der Einzelne angesprochen fühlt, sich öffnet, sich der
Meditation hingibt, hängt maßgeblich von der architektonischen Qualität
und künstlerischen Gestaltung eines Meditationsraumes ab. Ein Verzicht
auf christliche Symbole und Ausstattung kann ein gestalterisches Vakuum
hinterlassen, wie etwa im Falle des Brandenburger Tores. Hier gibt es offen-
sichtlich ein großes Potenzial für Entwürfe mit überzeugender Ausdrucks-
kraft und dem richtigen Gespür für die jeweilige Nutzung eines so außerge-
wöhnlichen Ortes – eine nicht geringe Herausforderung für Architekten
und Künstler.

Zur Ausstellung ist ein informativer Katalog mit Beiträgen zur Gegenwärtigen
Sakralbaukunst sowie zahlreichen Farbabbildungen und Plänen im Salzburger
Verlag Anton Pustet erschienen. Darin findet sich der hier dokumentierte Bei-
trag „Räume der Stille“. Von der Autorin Sabine Kraft erscheint 2007 ein Buch
mit demselben Titel im Jonas-Verlag in Marburg.
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Eine Zukunft – frei von jeder
Unterdrückung
Botschaft von Papst Benedikt XVI. an den Präsidenten der
Republik Ungarn, László Sólyom, aus Anlass des 50. Jahres -
tages des Budapester Aufstandes

Am 23. Oktober 1956 sah sich die mutige Budapester Bevölkerung mit
ihrem Wunsch nach Freiheit konfrontiert, angesichts eines Regimes, das
Ziele verfolgte, die nicht mit den Werten der ungarischen Nation überein-
stimmten. Immer noch ist die Erinnerung an die tragischen Ereignisse leben-
dig, die innerhalb weniger Tage den Tod oder die Verwundung Tausender
von Menschen verursachten und die Welt in große Unruhe ver setzten.

Damals ertönten laut die betroffenen Worte meines verehrten Vorgän-
gers Papst Pius XII., der in vier bewegenden öffentlichen Ansprachen die
Internationale Gemeinschaft nachdrücklich aufforderte, die Rechte Ungarns
zur Selbstbestimmung anzuerkennen, in einem Rahmen grundlegender
nationaler Identität, der die notwendige Freiheit gewährleisten sollte. Ich
begrüße die vielen Initiativen, die geplant sind, um eines so bedeutsamen
Ereignisses zu gedenken, das für die Geschichte des ungarischen Volkes und
für Europa wichtiger ist denn je. Deshalb habe ich Kardinal Angelo Sodano,
den Dekan des Kardinalskollegiums, der bis vor kurzem mein Staatssekretär
war, gebeten, in meinem Namen an den Feierlichkeiten teilzunehmen und
die tiefen Empfindungen zum Ausdruck zu bringen, die am 50. Jahrestag
des Budapester Aufstandes in meinem Herzen sind.

Herr Präsident, ich bitte Sie, meinen Legaten „a latere“, Kardinal Angelo
Sodano, ebenso ehrerbietig aufzunehmen, wie Sie mich aufnehmen würden,
und ergreife gerne die Gelegenheit, das bereits ein Jahrtausend lang beste-
hende Einvernehmen zu unterstreichen, das die Beziehungen zwischen dem
Apostolischen Stuhl und dem edlen ungarischen Volk beseelt. Zugleich
möchte ich hervorheben, wie sehr Ihr Volk, Herr Präsident, stets der Bezie-
hung zwischen Staat und Bürger ihren richtigen Wert beigemessen hat,
jenseits jeder Ideologie, trotz der Unterdrückungen, die es durch die Jahr-
hunderte hindurch erlitten hat – zuletzt die Unterdrückung sowjetisch-
kommunistischer Prägung.

Nach der christlichen Anschauung, an der sich die Bevölkerungsgrup-
pen, die die ungarische Nation hervorgebracht haben, orientierten, geht die
Person mit ihren berechtigten moralischen, ethischen und sozialen Bestre-
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bungen dem Staat voraus. Die Gesetzesstruktur des Staates und seiner
berechtigten Laizität sind stets unter Achtung des Naturrechts konzipiert
worden, das in den wahren nationalen Werten Umsetzung gefunden hatte
und zu dem für die Gläubigen die göttliche Offenbarung als Bereicherung
hinzukam.

Ich spreche noch einmal mit ganzem Herzen den Wunsch aus, dass
Ungarn eine Zukunft aufbauen kann, die frei ist von jeder Unterdrückung
und von jeder ideologischen Bedingtheit.

Herr Präsident, ich bitte Sie, mich zu denjenigen zählen zu wollen, die
dankbar eines so bedeutsamen geschichtlichen Ereignisses gedenken, und
ich wünsche, dass dieses ein Beweggrund sein möge, um nutzbringende
Überlegungen anzustellen über die moralischen, ethischen und geistlichen
Ideale und Werte, die Grundlage für Europa waren, zu dem Ungarn gehört.
Möge Ihr Land, Herr Präsident, auch weiterhin eine Zivilisation fördern,
die auf der Achtung des Menschen und auf dem Primat ihrer hohen Be-
stimmung gründet.

Maria, die „Magna Domina Hungarorum“, der hl. Stephan, die hl. Elisa-
beth und die übrigen Heiligen, die das edle Land Pannonien unter die
Seinen zählt, mögen auch weiterhin über die rechtmäßigen Bestrebungen
des ungarischen Volkes wachen. Mit der Zusicherung meiner geistlichen
Nähe erteile Ihnen und Ihren Landsleuten einen besonderen Apostolischen
Segen.

Aus dem Vatikan, am 7. Oktober 2006
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Mit ethischer Kapitalanlage kann man
mehrfach gewinnen
Bischof Alois Schwarz über Gott, Geld und Gewissen

Im Gegensatz zum fiskalpolitischen Grundsatz „Pecunia non olet“, dem-
gemäß ein guter Teil des Steueraufkommens der westlichen Welt beim
Verkauf von Drogen und der Ausbringung von Giften erzielt wird, hat
Kapitalanleger – und ihre aufmerksamen Kritiker – neben den Fragen nach
der Sicherheit und Rendite einer Vermögensanlage immer schon die Frage
beschäftigt, ob sie durch ihre Anlageentscheidung, z. B. ihren Wertpapier-
kauf, eine bestimmte Aktivität fördern bzw. gutheißen oder nicht.

In der Regel möchte man sein Geld nicht in Verbindung mit der Pro-
duktion von Landminen, von Umweltgiften, von Kinderarbeit und Frauen-
diskriminierung gebracht wissen. Das gilt vielleicht in besonders verschärf-
ter Weise für die Kirchen.

Der „ethische“ Rahmen

In unserer modernen Gesellschaft entsteht für den Einzelnen wie auch
für Organisationen das Phänomen einer ungeheuren Komplexität der gesell-
schaftlichen Funktionsbeziehungen.

Die Gesellschaft und insbesondere ihre Wirtschaft können weder von
zentraler Stelle koordiniert noch vom Einzelnen auch nur annähernd über-
schaut werden. Damit entsteht gesamtgesellschaftlich wie auch für den
Einzelnen das Problem, wie eine ethische Einschätzung von Strukturen,
Organisationen und Institutionen sowie von kollektivem Handeln und
Einzelhandlungen vorgenommen werden soll. In einer modernen Sozial-
ethik lässt sich mit dem Münchner Philosophen und Wirtschaftsethiker
Karl Homann formulieren, dass der systematische Ort der Moral die „insti-
tutionelle Rahmenordnung“ sei. Das heißt, der Ansatzpunkt des ethischen
Argumentierens und insbesondere des entsprechenden Eingreifens und
Gestaltens sind die institutionellen Rahmenbedingungen, die Strukturen.

Der Rahmen für eine Wettbewerbswirtschaft, wie sie heute in den meis-
ten Ländern der Erde vorherrscht, ist durch eine kooperative Entscheidung
durch Gesetze festgelegt. In einer Demokratie darf man die Vorvermutung
gelten lassen, dass diese Gesetze den Ansprüchen der Ethik genügen. Be-
steht der Verdacht, dass dies nicht der Fall ist, müsste eine Initiative in
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Gang gesetzt werden, um diese Gesetze zu ändern. Man kann auch von
einer ordnungspolitischen Strategie der Wirtschaftsethik sprechen. Ord-
nungspolitische Strategien greifen nicht durch Maßnahmen in den Wirt-
schaftsprozess ein, sondern verändern den institutionellen Rahmen, um
über die „Spielregeln“ die Rahmenordnung und das Wirtschaftsergebnis zu
beeinflussen.

Die durch Gesetze definierte Rahmenordnung der Wirtschaft ist nun
aber nicht so eng gefasst, dass sie den einzelnen wirtschaftlichen Akteuren
nur noch die Alternative zwischen gesetzeskonformem und nicht gesetzes-
konformem Handeln einräumte. Sonst würde es ja kaum noch wirtschafts-
ethischen Handlungsspielraum für den individuellen Kapitalanleger geben
und überhaupt keine Möglichkeiten für unternehmerische Initiative und
Kreativität.

Unternehmen verdienen mit Ethik Geld

Auch auf der Ebene der Unternehmen können wirtschaftsethische Ziele
unmittelbar verfolgt werden. Man spricht hier von Unternehmensethik im
engeren Sinn. Natürlich müssen Unternehmen, die sich ethisch verhalten,
auch im Wettbewerb bestehen können.

Es geht also darum, dass Unternehmen trotz – oder besser: mit Ethik
Geld verdienen. Wir kennen Beispiele von Unternehmen, die über die
Entfernung bestimmter umweltbelastender Stoffe aus ihren Produkten so
werbewirksam informieren, dass die Konkurrenten oft binnen weniger Tage
mit ähnlichen Angeboten folgen.

Es warten zwar nicht alle Unternehmen beständig darauf, möglichst viele
ethische Komponenten in ihre Produktpalette einzubauen. Das ist ja auch
nicht in erster Linie ihr spezifisches Geschäft. Allerdings reagieren sie sehr
sensibel auf Anforderungen seitens des Marktes, sprich der Konsumenten.

Hier ist ein Ansatzpunkt auch für individuelles Verbraucherverhalten,
bei dem sich die Kirchen in verschiedensten Ländern immer wieder durch
Empfehlungen und Kampagnen einklinken.

Für den Kapitalmarkt gilt Ähnliches: Wenn Anleger Wert darauf legen,
dass von den Unternehmen, denen sie ihr Geld zur Verfügung stellen,
bestimmte ethische Kriterien eingehalten werden, so werden Unternehmen
darauf durchaus sensibel reagieren.

Je mehr Anleger das tun, umso mehr steigt der Preis für dieses Kapital,
sprich der Zins. Außerdem wird so etwas in der Öffentlichkeit bekannt und
wirkt sich auch auf den Absatzmarkt von Unternehmen aus.
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„Ethisch“ oder „nicht ethisch“?

Wie soll aber nun der einzelne Anlageentscheider damit umgehen? Das
Wertpapierangebot hat sich explosionsartig ausgeweitet. Unternehmensver-
flechtungen, Marktdiversifikationen, Globalisierung und eine unübersehbare
Flut von Fonds machen es für den Anleger praktisch unmöglich, nach früher
praktizierten Grobfiltern „ethisch“ von „nicht ethisch“ zu unterscheiden.

Eine grundlegende Hilfe für die ethische Bewertung von Unternehmen
bietet dabei der „Frankfurt-Hohenheimer-Leitfaden“, der von einem Exper-
tenteam rund um Professor Johannes Hoffmann entwickelt wurde. 

Ausgehend von diesem Leitfaden, haben Research-Unternehmen vielfäl-
tige Rating-Systeme entwickelt, die Anlageprodukte im Hinblick auf ihre
soziale, humane und ökologische Verantwortung filtern. In komplexen
Modellen mit einer Vielzahl von Kriterien wird bewertet, ob Unternehmen
ihre Verantwortung gegenüber der natürlichen Umwelt, gegenüber den von
ihrer unternehmerischen Tätigkeit betroffenen Menschen und gegenüber
der Gesellschaft und Kultur wahrnehmen.

Unabhängig davon gilt es, einen eindeutigen Ausschlusskatalog zu defi-
nieren und anzuwenden. Er umfasst heute nicht nur Waffen, Atomenergie
und Pornografie, sondern auch - mit Einschränkungen, was etwa die Posi-
tion des Vatikans in Bezug auf Entwicklungsländer und Hunger angeht -
grüne Gentechnik, Embryonenforschung oder Tierversuche.

Es gibt inzwischen sogar Anlagefonds, bei denen man die ethischen
Kriterien, die man für besonders wichtig hält, selbst zusammenstellen kann.

Wo liegt die Grenze zwischen „ethisch unakzeptabel“ und „ethisch
gerade noch vertretbar“? Wie eindeutig sind die recherchierten Informatio-
nen? Mit welchen Gewichtungsfaktoren gehen einzelne Kriterien in das
Gesamturteil ein?

Diese Fragen zeigen, dass die Anforderungen an Research- und Rating-
Unternehmen enorm sind, zumal mit dem Anwachsen der Nachfrage nach
ethischen Veranlagungen sich auch Unternehmen gerne ein ethisches Män-
telchen umhängen, die es keinesfalls verdienen. Investoren, die nach ethi-
schen Gesichtspunkten investieren, formulieren nicht nur bestimmte Aus-
schlusskriterien, sondern wollen auch Informationen darüber erhalten, wie
ein Unternehmen als Gesamtes seiner Verantwortung gegenüber Mensch,
Umwelt und Kultur nachkommt.
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Die Kirche und ethische Kapitalanlagen

Die Kirche kann nicht nur, soll nicht nur, sondern muss sich an ethisch
begründeten Kapitalanlagen beteiligen. Schließlich will sie sich in die gesell-
schaftliche Diskussion einmischen und zu einem Gesinnungswandel beitra-
gen, der im Sinne der oben skizzierten Sozial- bzw. Wirtschaftsethik in
begründeter und realistisch umsetzbarer Weise zu einem Bedingungswandel
führt (Karl Homann).

Die Kirchen können in zumindest mehrfacher Weise durch ethische
Veranlagungen gewinnen. Untersuchungen wie jene von „oekom research“
zeigen, dass nachhaltig agierende Unternehmen teilweise sogar deutlich
höhere Aktienrenditen verzeichnen als ihre weniger verantwortungsbewus-
sten Mitbewerber. Selbst Kritiker dieser Studien bestätigen, dass nachhaltige
Geldanlage nicht schlechter abschneidet als herkömmliche Aktienanlage.
Wenn dies der Fall ist, sollte einen Anleger eigentlich nichts davon abhal-
ten, ethisch zu investieren. „Er gewinnt und dies sogar mit einem guten
Gewissen.“

Die Nachfrage nach ethischen Investments bewirkt aber auch Verhal-
tensänderungen, die unter Druck und durch Gesetze nicht erzielbar wären.
Wenn die Gesellschaft ethisches Agieren von Unternehmen honoriert,
indem sie deren Produkte und deren Aktien kauft, übt dies auf die Konkur-
renten in marktwirtschaftlichen Systemen den größten Druck zur Verhal-
tensänderung aus. Freilich fehlen derzeit noch Studien darüber, was der
Kauf nachhaltiger Aktien in Unternehmen bewirkt und wie ethisch moti-
vierte Anleger durch ihr Investitionsverhalten nachhaltiges Wirtschaften
stimulieren.

Es ist aber einsichtig, dass ökologisch und sozial verantwortliches, nach-
haltiges Wirtschaften zu größerer Effizienz und sparsamerem Ressourcen-
einsatz führt. Effizienter Ressourceneinsatz ist meist auch mit einem höhe-
ren Innovationspotenzial verbunden.

Wenn also ethisches Investment positive Verhaltensänderungen auslöst
und moralisch wertvolles Handeln breiteren Raum gewinnt, wird ein
grundlegendes Anliegen der Kirche erfüllt. Die Kirche kann mit Kapital -
anlage nur gewinnen, wenn sie mit dem Kapital, das sie einsetzt, Gewinne
macht und nicht darauf aus ist, eine ethisch ungebundene Gewinnmaximie-
rung zu erreichen.

Aufgabe der Kirche ist es, daran mitzuwirken, die Gewinne des Kapitals
in einen ethisch verantworteten Rahmen einzubinden, der es zum Wohl
aller wirksam werden lässt. Aufgabe der Kirche ist es aber auch, die persön-
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liche Bedeutung von Gewinn und Wohlstand für die Menschen zu relati-
vieren und dazu beizutragen, dass solche Ziele sich nicht immer mehr
verselbstständigen und absolut gesetzt werden.

Gewinn an Glaubwürdigkeit

Aufgabe der Kirche ist es also nicht, den Kapitalmarkt einzuschränken,
sondern durch Relationen Dimensionen einzubringen, die den Kapital-
markt in der primären Ordnung belassen. Die Kirche kommt mit ethischen
Kriterien, die in der Bibel gründen, bzw. aus einer Lebensordnung, die sich
durch Jahrhunderte in jüdisch-christlicher Tradition bewährt hat. Die
Kirche „gewinnt“ somit durch die Beteiligung an ethisch begründeten
Investments an Glaubwürdigkeit und widersetzt sich damit einem sich
verabsolutieren wollenden „Geld-Pantheismus“.

Nach wie vor und auch in Zeiten der Globalisierung regiert der Mensch
die Welt. Wir sind nicht Passagiere eines fremdgesteuerten Zuges, sondern
stehen alle am Führerstand – wenn wir nur wollen. Auch in der globalisier-
ten Welt geht am Menschen kein Weg vorbei.

Aber dies gelingt eben nur, wenn alle dabei eingebunden sind – bei den
Vorteilen und bei der Verantwortung. Das ist in einer hoch komplexen
Weltgesellschaft nur zu erreichen, wenn eine solche Einbindung auch insti-
tutionell sichergestellt ist und nicht versucht wird, die moderne Welt über
bloße Appelle zu steuern.

Der institutionelle Rahmen der Gesellschaft darf nicht gegen die Forde-
rungen der Tugend, sondern soll in ihre Richtung gebaut sein. In diesem
Sinne und dann gilt, was Prof. Franz Eckert, der EU-Integrationsbeauftragte
der Österreichischen Bischofskonferenz, im Buch „Corporate Social Responsi-
bility“ ausführt: „Woran immer wir uns orientieren, an einem personalen
Gott oder an einer natürlichen Ethik – der Andere, der Aktionär, der
Kunde, der Mitarbeiter und schlechthin jeder, der der Hilfe bedarf, muss
ins Spiel kommen und es darf nie aufhören, in diesem Spielvorgang Partner
zu sein gegenüber allen Pressionen und Sachzwängen dieser Welt. Wenn
eine solche Orientierung zur außerökonomischen Leitlinie für ökonomi-
sches Verhalten wird, wird sich auch der ökonomische Erfolg einstellen,
nicht als ,windfallprofit‘, sondern als beständige Prosperität. An Gottes
Segen ist alles gelegen!“

Siehe auch den Hinweis auf den Lehrgang für ethische Geldanlage, 
dieses Heft S. 96.
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Geschäftsordnung der Arbeitsgemein -
schaft der Direktoren an Ordensschulen
(ADOS)
Die vorliegende Geschäftsordnung wurde bei der Vollver-
sammlung der Schul- und Heimer halterInnen am 21. Novem-
ber 2006 in Wien-Lainz genehmigt.

§ 1 Die Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren*) an
Ordensschulen, kurz ADOS genannt, ist der Zusammenschluss der Schul-
leiter katholischer Privatschulen, deren Träger Ordensgemeinschaften bzw.
von Orden gegründete Schulvereine sind. Sie ist dem Schulreferat der
Superiorenkonferenz / der Vereinigung der Frauenorden eingegliedert.

§ 2 Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist die gegenseitige Information,
Beratung, Koordination und Förderung in religiösen, pädagogischen, schul -
organisatorischen, administrativen und juristischen Fragen. Sie sorgt dafür,
dass diese Anliegen an die zuständigen Stellen in geeigneter Weise herange-
tragen werden.

§ 3 Die ADOS arbeitet mit dem Gremium der Schulerhalter, deren
beauftragten Vertretern, den zuständigen diözesanen Stellen sowie dem
Interdiözesanen Amt für Unterricht und Erziehung in Österreich zusammen.

§ 4 Hauptorgan der Arbeitsgemeinschaft ist die Vollversammlung der
Schulleiter an Ordensschulen. Sie wird einmal jährlich von den Vorsitzen-
den einberufen. Außerdem ist sie innerhalb eines Monats dann einzuberu-
fen, wenn nach dem Urteil eines Vorsitzenden außergewöhnliche Umstände
es nötig machen oder wenn mindestens zwanzig Mitglieder die Einberufung
verlangen.

§ 5 Die Vollversammlung findet in der Regel in Zusammenhang mit
dem Schultag der Ordensgemeinschaften statt.

§ 6 Den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft führen zwei Direktoren,
und zwar je ein Vertreter der männlichen und der weiblichen Ordensschu-
len gemeinsam. Die Vorsitzenden werden durch die Leiter der Arbeitsge-
meinschaft der Ordensschulerhalter bestellt, wobei diese den Vorschlag der
Arbeitsgemeinschaft der Direktoren berücksichtigen. Die Funktionsdauer
der Vorsitzenden beträgt vier Jahre. Eine Wiederbestellung ist möglich.

§ 7 Der Arbeitsausschuss besteht aus den Vorsitzenden und aus zwei in
jeder Diözese zu wählenden Direktoren und deren Stellvertretern. Wenn
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möglich soll auf eine Vertretung der verschiedenen Schultypen geachtet
werden. Wegen der wesentlich größeren Anzahl an Ordensschulen in der
Erzdiözese Wien werden hier noch zusätzlich ein Direktor und dessen
Stellvertreter gewählt. Die Funktionsdauer der Ausschussmitglieder beträgt
ebenfalls vier Jahre mit der Möglichkeit zur Wiederwahl. An den Aus -
schuss sitzungen nehmen auch die Referatsleiter der Superiorenkonferenz
und der Vereinigung der Frauenorden teil.

§ 8 Die Vorsitzenden führen die laufenden Geschäfte. Der Arbeitsaus-
schuss wirkt an der Planung  der Vollversammlung mit. Die Schriftführung
übernimmt jeweils ein Mitglied des Arbeitsausschusses.

§ 9 In jeder Diözese soll jährlich wenigstens ein Treffen der ADOS
abgehalten werden. Diese Zusammenkunft wird von den ADOS-Vertretern
der Diözese einberufen und geleitet.

*) Alle Bezeichnungen gelten jeweils in der männlichen und weiblichen
Form!

Hinweis: Diese Geschäftsordnung löst die Geschäftsordnung vom 18. November
1982 ab.
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„An Körper klein, an Thatkraft groß“

Er war einer der interessantesten katholischen Missionare: der Osttiroler
Franz Mayr (1865–1914). In seiner Heimatgemeinde Nussdorf-Debant gibt
es eine nach ihm benannte Strasse. Trotzdem ist er hierzulande fast völlig in
Vergessenheit geraten. Anders ist das in den Orten des südlichen Afrika, wo
er jahrzehntelang als Priester gelebt und gewirkt hat. Die Menschen auf der
von ihm gegründeten Missionsstation „St. Josef“ im kleinen Binnenstaat
Swaziland beten ihn in der Dürrezeit sogar um Regen an. Es ist kein Zufall,
dass sich hier das landesweit bedeutendste Zentrum für behinderte Men-
schen entwickelte. Franz Mayr litt selbst an einer Rückgratverkrümmung
(Kyphose). Der französische Bischof Charles Constant Jolivet vom Vikariat
Natal (Südafrika) nannte ihn wegen seiner Statur „einen guten kleinen
Mann“, „un bon petit homme“ oder liebevoll „mon petit Bossuet“, „mein
kleiner Buckliger“. Anlässlich eines Europaaufenthaltes im Jahr 1900, bei
dem Mayr in Innsbruck einen Afrikavortrag hielt, schilderte ihn der Redak-
teur eines Artikels in der Tageszeitung „Neue Tiroler Stimmen“ als „kleines
verwachsenes Männchen [...] dem niemand ansieht, was er schon geleistet
hat“. Ähnlich lautete der Kommentar eines Trappistenpaters, der die Gele-
genheit hatte, eine Missionsstation des „an Körper zwar kleinen, aber an
Thatkraft großen Pater Mayr's in Augenschein zu nehmen“.

Missionare der katholischen Großmacht Österreich-Ungarn

Auch wenn in Afrika schon vor rund 2000 Jahren Anfänge des Chris-
tentums nachweisbar sind – so an der nordafrikanischen Mittelmeerküste,
in Ägypten, in Sudan und in Äthiopien –, begannen europäische Missionie-
rungsversuche erst ab dem 15. Jahrhundert in alten innerafrikanischen
Reichen wie „Kongo“, „Mwene Mutapa“ (Zimbabwe, Mozambique), in
Angola und entlang der ostafrikanischen Küste. Diese eher bescheidenen
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und schließlich gescheiterten Experimente gingen vom katholischen Portu-
gal aus, dessen Seefahrer den Kontinent umsegelten und Stützpunkte an
strategisch wichtigen Punkten errichteten. Die umfangreichste Bekehrungs-
arbeit der Kirchengeschichte fand ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert
und dem beginnenden 19., dem „Missionsjahrhundert“, auf dem afrikani-
schen Kontinent statt. Diese Phase wurde vorerst von pietistischen bzw.
protestantischen Kreisen eingeleitet. Die Missionsbestrebungen der katholi-
schen Kongregationen und Orden nahmen erst ab etwa 1870 deutlich zu.

Die Habsburgermonarchie kam in Afrika nie in den Besitz von eigenen
Kolonien. Sie orientierte sich politisch in Richtung Balkan, wo eine Art
„Binnenkolonialismus“ angestrebt wurde. Außerdem darf nicht übersehen
werden, dass Österreich-Ungarn sehr wohl koloniale Ideen und Pläne hatte
und aktiv an Maßnahmen zur Durchsetzung der europäischen Herrschaft
in Afrika teilnahm. Die Kriegsmarine, Wirtschafts- und Wissenschaftskreise
und politische Abenteurer arbeiteten diesbezügliche Projekte aus und ver-
suchten sie zu realisieren.

Überdies meldete sich eine große Zahl von Männern und Frauen für die
Missionsarbeit. Als ein Redner beim „Ersten Österreichischen Antisclaverei-
Congress“ in Wien die Meinung äußerte, das katholische Volk würde eine
größere Begeisterung für die Missionen entwickeln, wenn Österreich Kolo-
nien in Afrika besäße, konnte die Organisatorin, Gräfin und Ordensschwes-
ter Maria Theresia Ledóchowska, ihm nur kräftig widersprechen. Begleitet
von großem Applaus erklärte sie, stolz darauf zu sein, dass Österreich keine
Kolonien besitzt, „weil dadurch seine Missionsthätigkeit umso idealer her-
vortritt“, und erinnerte an die „Zentralafrikanische Mission“, die bereits seit
1848 unter dem persönlichen Schutz des Kaisers Missionare in den Sudan
entsandte. Besonders viele Österreicher waren auch als „Sankt Josefsmissio-
nare von Mill Hill“ in Afrika, die 1891 als Zweigstelle der britischen
Niederlassung dieses Ordens in Brixen gegründet wurde. Der österrei -
chisch-ungarischen Provinz der Jesuiten vertraute Rom von 1880 bis 1906
eine Mission im Gebiet des Sambesi an und dutzende Männer und Frauen
folgten den Aufrufen des Vorarlberger Trappistenpaters Franz Pfanner, der
ab 1882 in der ehemaligen britischen Kolonie Natal mit seinen Leuten
gemäß der benediktinischen Ordensregel „Bete und arbeite“ den Einheimi-
schen nicht nur das Evangelium, sondern auch die europäische Zivilisation
„predigte“.

Die meisten Missionarinnen und Missionare der katholischen Groß-
macht Österreich-Ungarn stammten aus dem „Heiligen Land Tirol“. Franz
Mayr war nur einer von ihnen. Es gibt kaum wissenschaftliche Biographien
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über diese Menschen. Verantwortlich dafür mag einerseits der Umstand
sein, dass es sich in den meisten Fällen um keine hohen kirchlichen Wür-
denträger handelte und sie uns zudem nur sehr verstreut auffindbares Quel-
lenmaterial in Form von Briefen, Tagebuchaufzeichnungen und Missionsar-
tikeln hinterließen. Die folgende kurze Darstellung von Leben und Werk
des Osttirolers Franz Mayr wurde nur nach Forschungen in zehn Archiven
Österreichs, Italiens und Afrikas möglich.

Als Pflegekind aufgenommen

Franz Mayr wurde am 6. März 1865 in Obernussdorf, Hausnummer
16, geboren. Noch am selben Tag taufte ihn Pfarrer Johann Rienzner in der
Unternussdorfer Kirche „St. Helena“. Sein Pate war der Schuster Franz
Harb aus Lienz. Der war mit Mayrs „Erziehungsmutter“ Anna Harb verhei-
ratet. Die Familie Harb – ihr Name existiert heute in Osttirol nicht mehr –
bewohnte seinerzeit die Hälfte des Doppelhauses „Kohlbarren“ auf Baupar-
zelle 146/147 in der Meranergasse, der heutigen Messinggasse. Aus den
Dokumenten lässt sich nicht erkennen, ob Franz Mayr seine Kindheit bei
seinen Eltern Georg und Maria und zusammen mit seinen älteren
Geschwistern Anna, Maria und Simon auf dem alten Gutshof „Luner“,
dem höchstgelegenen des Ortes, verbrachte oder aber ausschließlich bei der
Familie Harb in der Stadt. Eine Erklärung dafür, warum ihn die Familie
Harb als Pflegekind aufnahm, könnte darin liegen, dass seine Eltern viele
unmündige Kinder zu verköstigen hatten und eine Weggabe eines – zudem
kränklichen Kindes – eine Erleichterung für sie war. Dieses soziale Verhal-
ten war früher in Osttirol bei beiderseitigem Einvernehmen und nur mit
Zustimmung eines Priesters durchaus üblich. Vielleicht wurde er auch in
Pflege gegeben, weil er wegen seiner Wirbelsäulenerkrankung nicht für die
harte Arbeit auf dem Bergbauernhof geeignet war. Es liegt auch der Schluss
nahe, dass es sich bei Anna Harb um die Tante mütterlicherseits handelte.
Deren Bruder, DDr. Jakob Obersteiner – seines Zeichens Pfarrer und Pro-
fessor für Orientalistik und Altes Testament – dürfte Franz Mayr bei seiner
Entscheidung zum Priesterberuf motiviert haben. Ein Neffe Franz Mayrs
kann an dieser Stelle noch erwähnt werden. Dr. Simon Mayr übernahm als
Nachfolger des bekannten Chirurgen Prof. Lorenz Böhler die Leitung des
Arbeiterunfallkrankenhauses in Wien und war maßgeblich am Aufbau der
Unfallchirurgiestationen in Österreich beteiligt.

Wie Franz Mayr konkret seine Kindheit und die Jugendjahre verbrachte,
lässt sich schwer rekonstruieren. Er dürfte die Volksschule in Nussdorf oder
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Lienz besucht haben. Dokumente tauchen erst wieder mit seinem Eintritt
in das Brixener Gymnasium „Vinzentinum“ auf. Benannt nach dem Fürst-
bischof der Diözese, Vinzenz Gasser, wollten die Lehrer dieser Knaben-
schule möglichst viele Burschen zum Priesterberuf motivieren. Das „Vin-
zentinum“ bildete die Vorstufe zum Priesterseminar in dieser alten
Bischofsstadt.

Der „Personalbogen Nr. 116“ verrät uns, dass Franz Mayr ab dem 27.
September 1876 als so genannter interner Schüler die Schulbank drückte.
Mayr erhielt Unterricht in Religion, Naturgeschichte, Geographie, Physik,
Latein, Altgriechisch, Mathematik, Stenographie, Französisch usw. Das
Haus verfügte über ein naturhistorisches Kabinett, eine eigene Münzsamm-
lung und eine Daktyliothek (Mineralienkabinett). Daneben fanden Thea-
teraufführungen statt und der Gesangs- und Instrumentalunterricht spielte
eine besondere Rolle. Dass Franz Mayr von Musik sehr begeistert war, zeigt
eine Textpassage aus dem Jahr 1904. Vielleicht war er sogar Mitglied im
Chor des „Vinzentinums“. Über seinen damaligen Aufenthalt in den Ver-
einigten Staaten von Amerika schrieb er jedenfalls: „Die Zeremonien waren
sehr feierlich und die Musik streng kirchlich. Im Musikalienschranke zeigte
mir am folgenden Morgen nach dem Frühstücke P. K. die Namen der
Komponisten. [...] Er sagte mir, dass der Gesang in der St. Franz Xaver-
Kirche berühmt sei. Die herrlichsten Orgelklänge hörte ich aber in der St.
Patricks-Kathedrale, ebenfalls in New-York.“

Aus Briefen wissen wir, dass Mayr in Afrika an einem Liederbuch und
einer Singlehre arbeitete, die mit „Freude und Nutzen von vielen Musik-
freunden und Schülern“ benützt wurde.

Theologiestudent in Brixen

Elternbesuche waren im Gymnasium unerwünscht und die Schüler
durften nur in Ausnahmefällen während des zehn Monate dauernden
Schuljahres nach Hause. Nach der erfolgreichen Matura begann der Neun-
zehnjährige Franz im Herbst 1884 Theologie zu studieren. Mayr scheint
vom Studienjahr 1884/1885 bis einschließlich 1887/1888 sowohl in den
Diözesanschematismen als auch in den Studienkatalogen der theologischen
Lehranstalt in Brixen als Student auf. Am 2. April 1888 weihte ihn Bischof
Simon Aichner zum Subdiakon, dann am 8. April zum Diakon und am 6.
Mai zum Priester. Am 22. Juli feierte Franz Mayr in seiner Heimatkirche
„St. Helena“ sein erstes heiliges Messopfer und trat ab Oktober in Hopfgar-
ten eine Stelle als Kooperator an. Von dort übersiedelte er am 16. Mai
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1889 nach Kals am Großglockner, wo er wiederum als Kooperator tätig
war. Offensichtlich trug er sich damals schon länger mit dem Gedanken,
Missionar zu werden und wollte sich dazu den Trappisten des Klosters
„Mariannhill“ in Afrika anschließen. Dazu wurde er wahrscheinlich durch
Missionsartikel des Vorarlberger Abtes Franz Pfanner angeregt, der „Mari-
annhill“ gegründet hatte und kräftig um Spenden und personellen Nach-
wuchs warb.

„Hilfskraft für die Mission“

Franz Mayr traf am 15. Mai 1890 im Kloster „Mariannhill“ ein. Das
Kloster lag in einem Land, das der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama
am Weihnachtstag 1997 „Natal“ (Weihnachten) nannte und das 1893 zu
einer britischen Kolonie wurde. In Hügelketten erstreckte sich das Gebiet
vom Indischen Ozean bis zu den Drakensbergen an der Grenze zu Lesotho,
vom Umzimkulu-Fluss im Süden bis zum Pongola im Norden. Das Klima
war angenehm, dem europäischen ähnlich. Die Mehrheit der Menschen
innerhalb der Grenzen Natals gehörte dem afrikanischen Volk der amaZulu
an. 1879 lebten nur 22.654 Europäerinnen und Europäer, 16.999 Inderin-
nen und Inder, hingegen aber geschätzte 319.939 Afrikanerinnen und
Afrikaner in der Kolonie. 1898 zählte die Statistik bereits 54.622 Weiße,
59.858 Menschen indischer und 545.014 Menschen afrikanischer Her-
kunft. Nur wenige amaZulu durften sich in der Hauptstadt Pietermaritz-
burg oder in der Hafenstadt Durban aufhalten. Die Regierung hatte sie von
ihrem eigenen Land vertrieben und auf unfruchtbares Land ausgesiedelt.
Die Kolonialregierung behandelte die amaZulu rassistisch und diskrimi-
nierte sie in vielen Bereichen. Schon zu dieser Zeit waren die Vorboten der
späteren „Rassentrennung“ (Apartheid) spürbar.

In Mariannhill begann Franz Mayr am 29. Mai 1890 sein Noviziat als
sogenannter Franziner-Bruder oder „Halbtrappist“, eine Innovation von
Abt Pfanner. Während seiner achtmonatigen Tätigkeit in „Mariannhill“
bekam Mayr den Klosternamen „Vincent“. Seinen Einsatzbereich fand er
als „Hilfskraft für die Mission“ auf der Außenstation „St. Michael“. Er fand
dort neben dem alten Bischofshaus ein aus ungebrannten Ziegeln errichte-
tes Gebäude vor, das als Kapelle und Schule gedient hatte. Über seine
Tätigkeit sind keine Details bekannt. Die Chronik vermerkt nur, dass er
„körperlich schwach“ war und die Trappisten „wegen der zu strengen Le-
bensweise“ verließ. Sie waren ursprünglich nicht missionarisch tätig. Ein
strenges Schweigegebot erschwerte sogar die Kommunikation mit der ein-
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heimischen Bevölkerung. In „Mariannhill“ kam es deshalb zu internen
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertretern eines beschaulichen
Mönchsideals und jenen, die sich aktiv am Missionswerk beteiligen wollten.
Das Resultat dieser Zwistigkeiten führte 1909 zur Trennung und der Grün-
dung eines selbstständigen Missionsordens, der den Namen „Kongregation
der Missionare von Mariannhill“ bekam. Mayr arbeitete später wieder für sie,
stellte sich aber zunächst Bischof Jolivet als Weltpriester zur Verfügung.

Im Auftrag des Bischofs

Jolivet beauftragte ihn zuerst mit dem Bau einer Kapelle und einer
Elementarschule für die amaZulu in Pietermaritzburg. Jahrelang wirkte
Mayr als Seelsorger in der Todeszelle des Staatsgefängnisses und gründete
außerhalb dieser Stadt mit dem Christendorf „Maryvale“ („Marienthal“)
seine wohl interessanteste Missionsstation. Dort siedelte er mehrere afrika-
nische Familien an, ließ ihnen eine Kirche errichten und stellte den alten
Gnadenaltar aus Absam hinein, eine Spende aus dem Tiroler Unterinntal.
Tatkräftig beteiligte sich Mayr bei der Gründung und im Aufbau weiterer
Missionsstationen wie „St. Joseph“, „St. Joachim-Mt. Kerry“, „St. Francis
Xavier“ oder „Oakford“. Die Arbeit verrichtete er nicht allein. Es assistier-
ten ihm andere europäische Priester, häufiger aber afrikanische Katechisten.
Leider ist deren Rolle im Missionierungsprozess noch sehr wenig erforscht.
Lobend erwähnte der Nussdorfer Priester beispielsweise Jacob Mlaba, den
Sohn eines Chiefs aus Lesotho: „Der Konversion dieses und zweier anderer
protestantischer Prediger, welche jetzt alle drei als eifrige verlässliche Kate-
chisten wirken“, berichtete Mayr, „verdankt die junge katholische [Mission
in Pietermaritzburg] ihren gegenwärtigen blühenden Stand.“ Mlaba war
schließlich nicht nur ein tüchtiger Assistent, sondern auch Bürgermeister
von Maryvale.

Die Missionsarbeit verließ Mayr lediglich für eine Europareise im Jahr
1900, bei der ihn der erste einheimische Priester Eduard Kece Mnganga
begleitete. Mnganga machte die Reise des Spendensammelns wegen, sein
europäischer Kollege auch, um seine angegriffene Gesundheit wieder aufzu-
richten. Die beiden hielten Vorträge in Tirol und wurden vom Papst
höchstpersönlich empfangen. 1904 unternahm der Osttiroler noch eine
Reise „Von Natal nach Kanada“. Die „Neuen Tiroler Stimmen“ publizier-
ten seinen Fortsetzungsbericht über diesen Ausflug. Er bringt Mayrs Inter-
esse an afrikanischen Kulturen, seine gegenwärtige Einstellung zur Mis-
sionsarbeit und zu den politischen Gegebenheiten in Natal zum Ausdruck.
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Lehrer für junge „Mariannhiller Missionare“

Obwohl Franz Mayr „Mariannhill“ früh verließ, war er stets ein gern
gesehener Gast der jeweiligen Äbte und Administratoren dieses Klosters. Sie
schätzten seine Persönlichkeit und seine missionarische Erfahrung und
gaben ihm die Gelegenheit, sich am Aufbau eines neuen Missionsfeldes für
die „Missionare von Mariannhill“ zu betätigen. Von 1909 bis 1912 wurde
er auf die Station „St. Triashill“ in Südrhodesien (heute: Simbabwe) ge-
schickt. Diese lag im „Manyikaland“. Der Priester erlernte die Sprache
chiManyika und verfasste eine kurze Grammatik und religiöse Bücher,
sammelte Gebrauchsgegenstände der einheimischen Bevölkerung und
schrieb Missionsartikel über den Fortgang seiner Arbeit.

Im Juni 1912 übersiedelte Mayr nach Arcen bei Venlo (Holland), um
im neu errichteten Missionshaus „St. Paul“ eine neue Herausforderung als
Englisch- und Zululehrer für junge Mariannhiller Missionare anzunehmen.
Auch wenn er am 29. November 1912 noch meinte, sich in dieser „unter-
geordneten, leichten Stellung als Lehrer ganz wohl“ zu fühlen, war er we-
nige Monate später davon überzeugt, „in Bezug auf Arbeit [...] vom Regen
in die Traufe gekommen“ zu sein, da sie „enorm zugenommen“ hatte.
Zudem machte ihm das kalte Klima zu schaffen und seine Gedanken be-
gannen nach „wärmeren Gegenden zu schweifen“. Er kam zur Überzeu-
gung, dass er die „liebe Sonne Afrikas, an die [er] sich so sehr [...] gewöhnt
hatte, nicht vermissen“ konnte und reichte schon Ende August seine Kün-
digung ein.

Missionsgründungen in Swaziland

Franz Mayr kehrte nach seiner missionarischen Tätigkeit in Natal und
Südrhodesien und als Englisch- und Zululehrer in Holland noch ein letztes
Mal nach Afrika zurück, und zwar nach Swaziland. Das Königreich war
damals dünn besiedelt. Etwa eintausend Europäerinnen und Europäer und
ca. hunderttausend Afrikanerinnen und Afrikaner lebten 1914 in dem nur
ca. 17.000 km2 großen Königreich. Swaziland gehörte seit 1903 dem Apos-
tolischen Vikariat Natal an. Der eigentliche Aufbau eines Missionsgebietes
wurde aber wegen Personalmangels verschoben. Erst 1915 bekam die Tiro-
ler Provinz des Servitenordens den Auftrag zu katholischen Missionsgrün-
dungen in Swaziland.

Mayr war fest entschlossen, seine „schwachen Kräfte“ zur Unterstützung
dieses Unternehmens zur Verfügung zu stellen und unterschrieb am  
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1. Dezember in Innsbruck einen entsprechenden Vertrag. Bereits am 27.
Januar 1914 traf Mayr in der Hauptstadt Mbabane ein. Er gründete in
seinem letzten Lebensjahr zwei weitere Missionsstationen, „Mater Dolorosa“
und „St. Josef“. Bei den Swazis fühlte sich Mayr laut eigenen Aussagen
„vollständig sicher“. Missionserfolge blieben anfangs aus und mit dem Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges in Europa auch die finanzielle Unterstützung
aus der Heimat. In der letzten Nachricht des Osttirolers, datiert mit dem 10.
August 1914, verlieh er noch seinem Wunsch Ausdruck, Europa möge „von
einem furchtbaren Kriege“ verschont bleiben.

Opfer eines Raubmordes

Am 15. Oktober erhielt sein Mitbruder Pater Arimath Maria Gratl eine
böse Nachricht: Franz Mayr war demRaubmörder Mfanyana Mdluli zum
Opfer gefallen. Briefe von Pater Arimath schildern detailliert die Gescheh-
nisse dieses Tages. Einer endet mit den Worten: „Den Mörder haben die
Schwarzen selber gefangen und [der Regierung] übergeben. Wohl über 50
Jahre sind schon Europäer in Swaziland und noch niemals ist ein Mord
eines Weißen vorgekommen; dies muss zur richtigen Beurteilung der
Schwarzen hier bemerkt werden.“

Am 17. Oktober 1914 fand in der Missionsstation St. Josef das Begräb-
nis statt. Die kleine katholische Gemeinde hatte Geld zum Ankauf eines
„hübschen Grabsteines“ gesammelt und verabscheute „das Verbrechen
allgemein“. Für Ende Januar 1915 wurde der Gerichtstermin angesetzt, der
für den Mörder am 3. Februar mit dem Urteil „Tod (durch Strang)“ en -
dete. Pater Arimath hatte bis zur Vollstreckung am 12. April 1915 Zeit,
den Afrikaner auf die katholische Taufe vorzubereiten. Sie fand einen Tag
vor der Hinrichtung statt. Mdluli, einer der ersten einheimischen Katholi-
ken von Swaziland, erhielt den Namen „Franz Joseph“.

Die Kunde von der Ermordung Franz Mayrs breitete sich wie ein Lauf-
feuer aus. Viele Missionszeitschriften und Tageszeitungen brachten seiten-
lange Nekrologe, in denen dem Verstorbenen Respekt für seine über zwan-
zigjährige Tätigkeit in Afrika gezollt wurde. Für Mayr war es notwendig,
die lokalen Sprachen zu lernen, weil er das Evangelium verkünden wollte.
Er ging aber einen Schritt weiter und publizierte im Lauf seines Lebens
mehrere Bücher, wie sein Erstlingswerk „Zulu Simplified“, eine Kurzgram-
matik der Zulusprache, ein „Buch über die Anfänge der englischen Gram-
matik und Geographie“, das er im Auftrag des Landesschulinspektors von
Natal „für die Zuluschulen“ verfasste, oder ein Liederbuch in isiZulu und
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diverse religiöse Bücher in der Sprache chiManyika. Viele dieser Arbeiten
sind leider nicht mehr erhalten.

Mayr hatte sich nicht nur für Sprachen interessiert. Die Quellen geben
Auskunft über sein Faible für Musik und Photographieren und seine Lei-
denschaft, ethnologische Gegenstände, Tierpräparate, Steine und Pflanzen
zu sammeln und diversen Museen zur Verfügung zu stellen. Erst kürzlich
entdeckte man im Herbarium der Universität von Natal eine von ihm
angelegte Pflanzensammlung. Sie wird derzeit von Botanikerinnen ausge-
wertet. Mayr war auch einer der ersten, die den Gebrauch und die Wirkung
von südafrikanischen Heilpflanzen dokumentiert haben. Neunzig Jahre
nach seinem gewaltsamen Tod scheint nun das Interesse an der Person des
Osttirolers zuzunehmen.

Clemens Gütl
Aus: „Mariannhill“ 2 und 3/2005

Buchhinweis: „Adieu ihr lieben Schwarzen“ – Gesammelte Schriften des Tiroler
Afrikamissionars Franz Mayr (1865–1914). Herausgegeben und kommentiert von
Clemens Gütl. Böhlau-Verlag, Wien-Köln 2004. 

Für ein friedliches Miteinander im
südlichen Afrika
Pater Sepp Anthofer und sein Meditationszentrum Sediba

Er möchte versöhnen und zum Dialog einladen. P. Sepp Anthofer, gebür-
tiger Österreicher und Missionar aus der Gemeinschaft der Oblaten der
Makellosen Jungfrau Maria in Südafrika, hat sich ganz dieser Aufgabe ver-
schrieben. Dass er irgendwann einmal Leiter einer Meditationsstätte sein
würde, daran hat er wohl nicht gedacht, als der erste Gedanke, Priester zu
werden, bei ihm aufkam. Diesen Wunsch, erinnert er sich heute, hatte er
schon als Kind. Er war der einzige Sohn von insgesamt sechs Geschwistern.
Aufgewachsen ist er auf einem Bauernhof in der Nähe von Salzburg. Sein
Heimatort war so etwas wie eine Berufeschmiede. Der Pfarrer war sehr offen
für die jungen Leute und immer gastfreundlich. Sehr viele Priester und
Ordensleute sind aus dem Ort hervorgegangen, auch Sepp, und das, obwohl
sein Vater zunächst gar nicht begeistert war. Weil sich der Sohn aber in der
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Schule sehr leicht tat, wurde er von der Familie gefördert und durfte die
höhere Schule besuchen, die damals im Nachkriegsösterreich noch Erzbi-
schöfliches Knabenseminar hieß und in Salzburg lag. Finanziell wurde er
dabei von der Stadt und dem Land unterstützt, seine Familie hätte die Aus-
bildung alleine nicht bezahlen können. Im Jahr vor der Matura hat sich Josef
entschieden, Missionar zu werden. Inspiriert von den Erlebnissen des Flie-
genden Paters Paul Schulte, fiel seine Wahl auf die Oblaten, weil er gerne
Eismissionar im hohen Norden Kanadas oder Grönland geworden wäre.
Dieser Wunsch blieb unerfüllt, Missionar sollte er aber trotzdem werden.

Der erste „eingeborene“ Österreicher nach dem Krieg

Nach dem Noviziat und dem Studium in Hünfeld hieß es für den neu
geweihten P. Anthofer zunächst einmal: zurück in die Heimat. Er war der
erste „eingeborene Österreicher“, wie er selbst lachend sagt, der nach dem
Krieg die Ausbildung bei den Oblaten beendet hatte. Dass man ihn zum
Aufbau in seiner im Jahr 1947 gegründeten Heimatprovinz einsetzen
wollte, war da nur allzu verständlich. In den Jahren 1962 bis 1964 war er
daher mit P. Josef Mathuni zusammen im Missionswerk und in der Berufe-
pastoral tätig. Danach wurde er für ein Jahr nach Ottawa geschickt, um in
Kanada sein Pastoraljahr in der deutschsprachigen Gemeinde zu machen.
Während dieser Zeit wurden die Weichen für die Zukunft gestellt und 
P. Anthofer erhielt vom Generaloberen die Bestimmung für Südafrika.
Zwanzig Jahre lang war er dort in der Seelsorge auf verschiedenen Missions-
stationen tätig, unterbrochen von sechs Jahren Provinzialstätigkeit. In diese
Zeit fiel auch die Aufgabe des päpstlichen Visitators für afrikanische Or-
densschwestern in fünf verschiedenen Ländern. Dabei ging es nicht darum,
Schwesternklöster zu kontrollieren, sondern Hilfestellungen zu geben. Die
Situation in vielen Ländern des südlichen Afrika war kritisch. In Simbabwe
waren viele europäische Ordensschwestern abgezogen worden und die
einheimischen Schwestern mit ihren Aufgaben häufig überfordert. Diese
Erfahrung wollte die Kirche anderen Ländern ersparen. P. Anthofer und
drei Ordensfrauen erhielten den Auftrag, an der Zukunft der Schwestern -
orden in Südafrika mitzuarbeiten. Gemeinsam waren sie für fünf Länder
zuständig und konnten in zehn unterschiedlichen Sprachen mit den
Schwestern reden. Das war auch notwendig, sollten doch Konzepte für die
Zukunft entwickelt und die einheimischen Schwestern gefördert werden.
Nachdem diese Aufgabe erledigt war, konnte P. Anthofer in einem Sabbat-
jahr neue Kraft schöpfen und sich weiterbilden.
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Südafrika, Japan, Indien und zurück

Josef Anthofer nutze die geschenkte Zeit, um seine Erfahrungen in der
Meditation, die er bereits bei einem Kurs mit Pater Enomiya Lassalle ge-
macht hatte, zu vertiefen, und ging für ein Jahr nach Japan. Dort lernte er
beim Meister Lassalle und lebte mit einem anderen Oblaten in einer Haus-
gemeinschaft zusammen. Nach einem Jahr ging es zurück nach Südafrika,
wo er auf der Missionsstation von Assisi eingesetzt wurde. Um seine Medi-
tationsausbildung zu vervollkommnen, bat er seine Oberen nach drei Jah-
ren, noch einmal nach Japan zu dürfen, was auch genehmigt wurde. Ange-
kommen in Japan ist er allerdings nie. Lächelnd erzählt Pater Anthofer, dass
er bei einem Zwischenstopp in Indien hängen geblieben sei. Dort habe er
gemeinsam mit anderen Ordensleuten in einem Aschram gelebt, der sich
besonders um den Dialog zwischen Hindus und Christen bemüht habe. In
diesem Zentrum blieb er von 1984 bis 1991, bevor er sich dazu entschieden
hat, nach Südafrika zurückzukehren.

Meditation und Kontemplation für ein Land im Umbruch

Zu dieser Zeit befand sich das Land in der schweren Phase des Um-
bruchs. Die Zeit der Apartheid ging ihrem Ende entgegen, im Land gab es
Spaltungen und Spannung und die Erfahrungen des Dialogs waren mehr
als notwendig. Vom Zeitpunkt seiner Rückkehr an versuchte Josef Anthofer
deshalb, nun ein Zentrum für Dialog und Meditation aufzubauen. In der
Abgeschiedenheit der Berge von Hartbeespoortdamm wurde schließlich ein
Ort der Stille und des Friedens gefunden. Möglich geworden war dieses
erste christliche Meditationszentrum im südlichen Afrika auch durch den
damaligen Generaloberen der Oblaten und späteren Erzbischof Marcello
Zago. Als ehemaliger Missionar in Laos und als Mitarbeiter von Papst Jo-
hannes Paul II. in Fragen des Dialogs mit den Weltreligionen stand er
einem Engagement von Pater Anthofer in diesem Tätigkeitsfeld sehr positiv
gegenüber. Bei den Einweihungsfeierlichkeiten im Jahr 1993 unterstrich
Pater Zago dann auch die Bedeutung des Zentrums: „Wir brauchen ein
solches Zentrum als einen Ort, an dem sich die Spiritualität der Missionare,
Ordensleute und der engagierten Laien nähren und vertiefen kann. Von
hier aus können Christen und Nichtchristen erreicht werden und kann der
Glaube ausstrahlen.“

Auch heute, dreizehn Jahre nach Gründung von Sediba, hat der Ort
nichts von seiner Notwendigkeit eingebüßt. Immer mehr wird er als Ort

80

Berichte



der Meditation und der Stille angenommen. Auch Mitglieder und Geistli-
che der ehemaligen calvinistischen Staatskirche, die durch ihre Thesen die
Apartheid unterstützt haben, finden nun den Weg zur geistlichen Erneue-
rung in Sediba. Ein Blick in die Schlagzeilen der Presse zeigt leider auch,
dass Südafrika immer noch auf dem langen Weg zu einem friedlichen
Miteinander ist. Zuviel Gewalt, zuviel Egoismus bestimmen das Denken
vieler Menschen und eine friedvolle Gesellschaft ist lange noch nicht er-
reicht. Angesichts der extrem hohen Kriminalitätsrate und enormer sozialer
Unterschiede will Pater Anthofer auch ein Zeichen setzen. Das Medita-
tionszentrum Sediba hat sich deshalb absolute Gewaltlosigkeit und Gleich-
heit auf die Fahnen geschrieben. Ganz praktisch wird das, wenn es an das
Essen und die Hausarbeit geht. Gewaltlosigkeit heißt in Sediba nämlich
auch, vegetarisch zu leben, weil Mensch und Tier zu achten sind. Eine
weitere für die südafrikanische Wirklichkeit noch neue Erfahrung ist die
absolut gleiche Verteilung von Aufgaben: In Sediba wird nicht nach Klassen
unterschieden. Der Tag ist streng nach spirituellen und praktischen Einhei-
ten geprägt. Wer für einige Tage oder Wochen in eine der neun Eremitagen
einzieht, der muss sich an der Hausarbeit beteiligen, egal, welchen Beruf,
welche Stellung und welche Hautfarbe er hat.

Gewaltlosigkeit und gerechte Verteilung von Aufgaben, geschwisterliches
Miteinander und Dialog, vor allem aber das Wissen, dass der Mensch auf
Gott verwiesen ist und er ihn in der Kontemplation suchen muss, prägen
den Tagesablauf in Sediba und bauen mit an einer besseren Zukunft im
südlichen Afrika.

P. Christoph Heinemann OMI
Aus: „Der Weinberg“ 11/2006
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Neue Wege gegen Osten
Jesuiten in Russland und Kirgisien

Von Moskau über Nowosibirsk bis nach Kirgisien an die Grenze zu China
führte eine Reise des Missionsprokurators der deutschen Jesuitenprovinz, P. Peter
Balleis. Die Jesuitenmission unterstützt die Arbeit der Jesuiten in den Regionen. 

Weich und leicht singend klingt die Stimme von Otto Messmer SJ, wenn
er deutsch spricht. Seine Aussprache erinnert mich an einen Mitbruder aus
Luxemburg. Aber wir sind in Moskau und Otto Messmer ist der Obere der
Jesuiten in der Region Russland. „Meine Familie stammt ursprünglich aus
einem Dorf in der Eifel“, erklärt er. Wie viele Deutschstämmige an der
Wolga und am Schwarzen Meer hat auch die Familie Messmer zur Zeit
Stalins unter Vertreibung und Entbehrung gelitten. „Meine Mutter war
zwölf Jahre alt, als meine Großmutter mit ihr und den zwei Geschwistern
1942 nach Sibirien umgesiedelt wurde. Mein Großvater war schon vorher
ums Leben gekommen. Da das Leben in Sibirien unerträglich hart war,
entschloss sich meine Großmutter, mit ihren Kindern nach Kasachstan zu
fliehen. Sie hatte gehört, dass es in der Stadt Karaganda im Untergrund
einige Priester gebe und man auch in den Häusern beten könne. Bei einer
jüdischen Familie, die vor den Nazis geflohen war, fand meine Mutter
Arbeit und Unterkunft. Ich wurde 1961 als fünftes Kind von insgesamt
neun Kindern geboren.“

Jesuiten im Exil

Die Geschichte der Wolgadeutschen und der Jesuiten geht zurück bis in
die Zeit Katharinas der Großen. Sie holte deutsche Siedler nach Russland,
unter ihnen die Vorfahren der Familie Messmer. Um das niedrige Bildungs-
niveau an den Schulen und Universitäten zu heben, lud sie auch die Jesui-
ten ein, die ihr als gute Lehrer bekannt waren. Es waren die orthodox ge-
wordene Katharina und ihr Verwandter, der protestantische König von
Preußen, die die Jesuiten nach der Ordensaufhebung im Jahr 1773 durch
den Papst gerettet haben. Bis zu ihrer Wiederzulassung in Europa 1814
konnten die Jesuiten in Russland leben und arbeiten. P. Otto Messmer
zeigt mir ein besonderes Erinnerungsstück dieser Zeit: den Abdruck des
Briefsiegels des Ordensoberen im Exil.
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Zur Zeit der Sowjetunion war die Stadt Karaganda in der Republik
Kasachstan ein Sammelpunkt für die Untergrundkirche der Katholiken und
Protestanten deutschen Ursprungs. Der litauische Jesuit Albinas Dumblaus-
kas war von 1975 bis zu seinem Tod im Jahr 1990 Pfarrer in Karaganda.
Unter seiner Leitung begann Otto Messmer mit elf weiteren jungen Män-
nern 1978 im Untergrund das Noviziat der Gesellschaft Jesu. Zu ihnen
zählen die heutigen Jesuiten P. Johannes und Aleksandre Kan, P. Shmidtly-
ain, P. Otto und Nikolaus Messmer und P. Klemens Werth. Dessen Bruder,
der heutige Jesuitenbischof Werth von Nowosibirsk, machte sein Noviziat
etwas früher. Insgesamt kommen acht Jesuiten der heutigen russischen
Region aus Karaganda.

Im orthodoxen Sibirien

Mit der Ernennung von P. Joseph Werth SJ zum ersten Bischof von
Nowosibirsk erhielten die Jesuiten den Auftrag, beim Aufbau der riesigen
Diözese zu helfen, die vom Ural bis nach Wladiwostok reicht. Heute gibt es
ein Priesterseminar, eine Kathedrale und das Fernsehstudio Kana. Das
Studio produziert unter der Leitung eines slowakischen Jesuiten wöchent-
lich ein kirchliches Programm, das vom öffentlichen Sender ausgestrahlt
und von rund 10.000 Menschen gesehen wird. Monatlich werden aktuelle
Nachrichten mit kirchlichem Bezug auf einer Videokassette oder DVD
zusammengestellt und an alle 200 Pfarreien in Sibirien geschickt. Das
Studio Kana ist ein wichtiges Instrument, um den weit verstreuten kleinen
Gemeinden der Diözese das Gefühl einer Einheit zu geben.

Seit vier Jahren haben die Jesuiten ihr Noviziat in Nowosibirsk angesie-
delt. Für manchen jungen Kandidaten der Gesellschaft Jesu ist es ein weiter
Weg nach Sibirien, das immer noch den Anruch der „Verbannung“ hat.
Aber Nowosibirsk liegt nicht am Ende der Welt, sondern im Zentrum von
Asien. Sibirien mit seinen Bodenschätzen und Gasvorkommen wird immer
interessanter für Russland und auch für andere Länder, allen voran China.
Das wachsende Interesse an dieser Region zeigt sich auch an der regen
Bautätigkeit in Nowosibirsk. Moderne Hochhäuser überragen mittlerweile
die sibirischen Holzhäuser und Plattenbauten der Sowjetzeit. Die Heraus-
forderungen sind groß für die Jesuiten in Sibirien. Die orthodoxe Kirche
erhebt den offiziellen Anspruch einer Staatskirche, aber in der Realität
herrscht große Glaubensunwissenheit und Not. Nach der Sowjetzeit gaben
80 Prozent der Bevölkerung Russlands an, orthodoxe Christen zu sein. Aber
nur maximal drei Prozent üben aktiv ihren Glauben aus. Die Zahl der
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Katholiken wird auf etwa eine Million geschätzt, rund 0,5 Prozent der
Gesamtbevölkerung. In dieser Situation ist die von außen viel proklamierte
Ökumene mit der orthodoxen Kirche nicht einfach – vor allem, weil sie
von den orthodoxen Priestern selbst nicht gewünscht wird. Die orthodoxe
Kirche ist sehr national und patriotisch, was Hand in Hand geht mit einem
erstarkenden politischen Patriotismus unter Putin. In der orthodoxen Kir-
che liegt der Schwerpunkt auf der Liturgie. Der Arbeitsschwerpunkt der
Jesuiten dagegen ist die Bildung. „Wir wollen unseren Gläubigen Glaubens-
inhalte näher bringen, nicht nur den Ritus“, sagt P. Josef Macha SJ. Der
77-Jährige stammt aus der deutschen Provinz der Jesuiten. Vor zehn Jahren
kam er nach seiner Emeritierung – er hatte an der Gregoriana in Rom als
Soziologe gelehrt – nach Russland. Damit wurde für ihn ein Jugendtraum
wahr: „Als junger Jesuit hatte ich mich bereits für einen Einsatz in Russland
vorbereitet.“ P. Josef Macha ist für die wissenschaftliche Bibliothek der
Jesuiten in Nowosibirsk zuständig, die dank seiner Arbeit heute 16.000
Bände umfasst und öffentlich zugänglich ist.

Mission im islamischen Kirgisien

Nicht nur nach Sibirien und Kasachstan hatte Stalin die Menschen
verbannt, sondern auch in das weit entfernte Kirgisien. Das Land liegt in
den westlichen Ausläufern des Himalajas und grenzt an China. „Wir sind
stolz, dass es hier im kirgisischen Bishkek eine katholische Kirche gibt“,
sagen junge Studenten, mit denen ich nach der Abendmesse ins Gespräch
komme. In der Sowjetzeit kamen Jesuiten aus Kasachstan nach Kirgisien.
Papst Johannes Paul II. hatte der Gesellschaft Jesu Kirgisien als Missio sui
juris übertragen. P. Nikolaus Messmer, der Bruder von Otto Messmer,
wurde am 2. Juni 2006 zum ersten Bischof von Kirgisien geweiht. Ihm
stehen ein Diözesanpriester, sechs Jesuiten und sieben Schwestern zur Seite.

Zwei junge polnische Jesuiten, Br. Damian und P. Krzysztof, haben sich
vor sechs Monaten von Bishkek über die Berge nach Jalalabad aufgemacht.
Der 600 Kilometer lange Weg führt über 3.000 Meter hohe Pässe. Jalala -
bad liegt nahe der usbekischen Grenze. Die Usbeken sind überzeugte Mus-
lime, die Kirgisen sind dagegen weniger streng und offener, sie folgen noch
vielen traditionellen Riten ihrer Nomadenkultur, in der es wichtig ist,
zufällige Gäste jederzeit willkommen zu heißen und mit ihnen nach einer
guten Portion Lammfleisch auch einige Schluck Schnaps zu teilen. Das alte
deutsche Ehepaar Celestine und Peter Wettier hat die Jesuiten nach Jalala -
bad eingeladen. 108 deutsche Familien leben noch hier, die Katholiken
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unter ihnen bilden den Kern der kleinen Pfarrgemeinde. Die beiden jungen
Jesuiten in Jalalabad haben ehrgeizige Pläne. Sie wollen ein europäisch-
christliches Kulturzentrum als Begegnungsstätte für christliche und musli-
mische Jugendliche schaffen. Sie wollen dazu beitragen, in Kirgisien eine
offene, moderne Kultur zu schaffen. Demgegenüber steht die Gefahr einer
zunehmenden Islamisierung, die schon jetzt aus Usbekistan über die Gren-
zen drängt. Kirgisien ist kein stabiles Land, steht im geostrategischen
Brennpunkt der großen Mächte. Sowohl Amerikaner wie auch Russen
haben eine Militärbasis in Kirgisien. Das westliche und orthodoxe Christen-
tum treffen sich hier mit dem Islam. Das Interesse für das Glaubens -
gespräch ist da. Die Gesamtatmosphäre in diesem Vielvölkerstaat ist noch
offen und säkular. Die Jesuiten in der Region Russland und Kirgisien haben
eine Sendung, die weit über die katholische und europäische Minderheit
hinausgeht.

P. Peter Balleis SJ
Aus: „weltweit“, Herbst 2006

Menschsein in Geschlechtlichkeit als
Thema der Religionen 
Die spezifische Spiritualität männlicher und weiblicher 
Ordensgemeinschaften

Vom 30. August bis 2. September 2006 fand in der steirischen Benediktinerin-
nenabtei St. Gabriel / Bertholdstein die achte Tagung der Wiener Kontaktstelle
für Weltreligionen in der Reihe „Spiritualitäten suchen den Dialog“ statt.

Das Anliegen dieser Tagungen ist es, einem doppelten Konzilsauftrag
nachzukommen. Zum ersten müssen die Ordensgemeinschaften nach ihrem
Ursprungscharisma erneuert und den Bedürfnissen der heutigen Zeit und
Welt entsprechend ausgerichtet werden. Zum zweiten soll dies unter dem
Anspruch der immer vielfältiger und einflussreicher wirkenden Weltreligio-
nen – hier: in Österreich und in Europa – geschehen. Deren Spiritualitäten
sollen die christlichen Reichtümer nicht schlafend antreffen, sondern we-
cken und befruchten. Angesprochen sind vor allem die in der Westkirche
und auch in Österreich angesiedelten großen Ordensgemeinschaften, die
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dem kontemplativen und aktiven Leben der Laien dienen sollen. Vornehm-
lich die Jugend soll ein interessantes und engagiertes Christentum kennen
lernen, dafür gewonnen werden und sich gegebenenfalls auch als „Nach-
wuchs“ in dessen Sendung stellen. Für diese grundsätzliche und umfassende
Erneuerung gibt es keinen schwärmerischen Ersatz. 

Das Thema der Tagung wurde auf Wunsch der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gewählt. Das Konzil hat betont, dass besonders die Würde und
Stellung der Frau in der Kirche neu zu behandeln sei. Diesem Vorhaben
wird nicht entsprochen, wenn nicht eine zwar qualitativ differenzierte, aber
reale Gleichberechtigung ins Auge gefasst wird. Und diese lässt sich bei-
spielhaft in den Ordensgemeinschaften verwirklichen, deren Charisma im
partnerlichen Dienst von Männern und Frauen vollzogen wird. Hier gilt es
nachzudenken – nicht nur unter dem Druck säkularer Gegebenheiten bzw.
mit der Verpflichtung ihnen gegenüber, sondern auch mit Hinsicht auf das
Glaubensleben anderer Religionen, die sich in unserer Mitte immer mehr
ausbreiten. 

Dr. Irmtraud Fischer, Graz, legte zunächst den Schöpfungsbericht nach
dem Judentum aus, wobei sie sich vor allem auf die Tora bezog. Das Ge-
schlechterverhältnis gehört wesentlich zur Integrität des Mann- und Frau-
seins und spiegelt so auch die Ebenbildlichkeit des Menschen vor Gott
wider. In Folge erklärte Dr. Jamal Ben Abdeljelil die Lehre des Islams über
die Stellung von Mann und Frau in Familie und Glaubensgemeinschaft:
Das Grundgebot der Heiligung des Menschen ist Kriterium für alle Reini-
gungsrituale der Männer und Frauen in islamischen Traditionen, die im
Übrigen durchaus den Gegebenheiten von Orten und Zeiten gemäß zu
gestalten sind. In diesem Sinne dürften sie primär nie diskriminierend
interpretiert werden. P. Dr. Martin Hasitschka SJ, Innsbruck, erklärte die
Einstellung Jesu und der frühen Kirche gegenüber der Einheit der Ehe als
Zeichen der Bundestreue Gottes zu seinem Volke. Nach den Texten des
Neuen Testaments wird dabei den Frauen eine besondere Würde zuer-
kannt. In der anschließenden Diskussion wurde deutlich gemacht, dass die
urchristliche Gemeindeleitung nicht ohne weiteres männlich zu vereinnah-
men ist: Sehr vieles bliebe diesbezüglich absichtlich offen. 

Eine ganz andere Einstellung zur Geschlechtlichkeit kam durch P. Dr.
Peter Ramers CSSp, St. Augustin, zur Darstellung: Die Wertung der Ge-
schlechtlichkeit ist in den großen Traditionen des Hinduismus und
Buddhismus ganz der Gewinnung vollkommener Indifferenz untergeordnet.
Auch die im Westen meist fehlgedeuteten Praktiken des Tantrismus stehen
im Osten unter diesem Zeichen. Schließlich wurde die westkirchliche Tra-
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dition der Orden nach der grundsätzlichen Gleichrangigkeit der Geschlech-
ter untersucht. Dabei spielt nach der Meinung von Petrus Bsteh, Wien, dem
Veranstalter dieser Reihe, besonders die Klerikalisierung der Orden eine
polarisierende Rolle, die für eine partnerliche Entfaltung der Charismen-
Aufträge besonders hinderlich ist und einer dringenden Revision bzw.
Reform bedarf. Es gibt wohl vor allem in der Großstadtpastoral konzertierte
Initiativen von Mitgliedern männlicher und weiblicher Ordensgesellschaf-
ten, doch diese haben geringen spezifischen Einfluss auf die Erneuerung des
Ursprungscharismas und sind zu wenig strukturell den Nöten der Zeit
zugeordnet. Weihbischof Dr. Franz Lackner, Graz, und P. Erhard Rauch,
Generalsekretär der Superiorenkonferenz in Wien, nahmen an der Tagung
teil, die im Rahmen der benediktinischen Feier des Stundengebetes in der
Abtei St. Gabriel wieder ihre besondere Note fand. 

Die nächste, neunte Spiritualitätentagung mit dem Titel „Magis – das
Wagnis als Echtheitskriterium. Das Streben als Triebkraft der Religionen“ ist
vom Mittwoch 29. August bis Samstag 1. September 2007 im Exerzitien-
haus Subiaco der Benediktinerinnen in Kremsmünster geplant. 

Lebensform Ordensleben heute
Das Symposium Ordenstheologie beschäftigt sich mit der
grundlegenden Identität des Ordenslebens in einer 
ge wandelten Zeit

Die Bildungsakademie der Ordensleute im deutschen Sprachraum „In-
stitut der Orden (IMS)“ bietet fortlaufend Kurse an, um Ordensleute und
ihre Mitarbeiter für ihre Dienste in Leitung, Begleitung und Ausbildung zu
befähigen und ihnen zu helfen, Ordensleben in heutiger Zeit zu gestalten.
Die Arbeitsgruppe „Theologie des Ordenslebens“ hat sich im Rahmen der
Zielsetzungen des Instituts der Orden die Aufgabe gestellt, sich grundlegen-
den Themen des Ordenslebens im Kontext der Gesellschaft und Kirche von
heute zu stellen, miteinander zu diskutieren und die Ergebnisse in Sympo-
sien und Veröffentlichungen zur Verfügung zu stellen. In den letzten drei
Jahren konzentrierten wir uns auf die Fragen des „Refounding“ und der
Lebensentscheidung auf Dauer. Vergleiche dazu: K. Schaupp / C. E. Kunz
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(Hg.), Erneuerung oder Neugründung? Wie Orden und kirchliche Gemein-
schaften lebendig bleiben können, Mainz 2002, und M. Schambeck / W.
Schaupp (Hg.), Lebensentscheidung – Projekt auf Zeit oder Bindung auf
Dauer? Würzburg 2004 (Buchbesprechung siehe ON 5/2004, S. 90). Von
der Vereinigung der deutschen  Ordensobern (VOD) wurden wir eingela-
den, bei ihrer Generalversammlung in Freising im Mai 2005 Vorträge und
Workshops zum Thema Lebensentscheidung anzubieten. – Im Dezember
2005 traf sich die Gruppe erneut, um zu überlegen, welche Thematik jetzt
dran ist. 

Die Gruppe beschäftigt sich mit der Frage, was Ordensleben eigentlich
ausmacht, worin das Proprium des Ordenslebens besteht. Oft wird geant-
wortet: in den drei Gelübden beziehungsweise im Versprechen der Armut,
der Ehelosigkeit und des Gehorsams. Doch warum kommen Menschen
dazu, diese Gelübde und Versprechen abzulegen? Was liegt dieser Auswahl
zugrunde? Und gibt es nicht Leute, die nach den genannten evangelischen
Räten leben, ohne zu einer Ordensgemeinschaft zu gehören? Sind Orden
Lebensräume, in denen Menschen ihrer Gottessehnsucht nachgehen und sie
gestalten können? Besteht Ordensleben darin, der Gottesbeziehung, dem
Miteinander und dem Einsatz für andere eine bestimmte Lebensgestalt zu
geben? Oder in der Radikalität, mit der gewisse Sinnaspekte des Lebens
gewertet und zu leben versucht werden?

Was macht Ordensleben aus?

Was unterscheidet Ordensleute von den übrigen Gliedern des Gottesvol-
kes? Der Akt der Profess hat Öffentlichkeitscharakter, ist eine Art Zeichen,
ein Symbol für ein Leben nach dem Evangelium. Welche Bedeutung hat
dieses Symbol für andere? Können Ordensleute von sich aus voll in den
Blick bekommen, wer sie sind? Brauchen sie nicht den Austausch in der
Communio der Kirche, um zu erfahren, wer sie sind? Wir möchten dazu
jedenfalls neu die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils über die
Kirche und andere kirchliche Dokumente und Personengruppen befragen.

Auch die Frage, wie Ordensleben heute menschlich überzeugend gelin-
gen kann, ist damit verbunden. Welche „Tugenden“ braucht es für die Zeit
des Übergangs? Einen Denkanstoß bildeten „Wortspenden“ von verschiede-
nen Ordensleuten zum Thema „Orden/Ordensleute haben Zukunft,
wenn…“. Solche Wortspenden waren zum Beispiel: „frei und verfügbar,
angewiesen und solidarisch, berührbar und barmherzig“, „nicht müde wer-
den, einander vom Glauben, von Freude und Hoffnung, von Trauer und
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Bedrängnis mitzuteilen“, „sich fühlen wie alle Menschen und doch mit der
‚anderen‘ Wirklichkeit rechnen und aufmerksam sein“, „Pilger/innen sein,
bleiben, werden“. 

Zum 3. Symposium Ordenstheologie lädt die Studiengruppe im Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) vom  9.
bis 11. Februar 2007 ins Exerzitienhaus Himmelspforten nach Würzburg
ein. Unter dem Motto „Ordensleben heute denken“ befasst sich dieses
Symposium in Referaten und Workshops mit den wesentlichen Momenten
des Ordenslebens: Weihe, Gemeinschaft und Sendung sowie den evangeli-
schen Räten als Christus-Struktur des gottgeweihten Lebens. Eingeladen zur
„Selbstvergewisserung, Gestaltwerdung von Visionen und geerdeten Hoff-
nungen“ sind Ordensleute aus apostolischen, monastischen und kontempla-
tiven Gemeinschaften, Mitglieder von Säkularinstituten und von neuen
geistlichen Gemeinschaften, die Ordensreferenten der Bistümer sowie
Menschen, die sich mit der Gegenwart und Zukunft des Ordenslebens
theologische auseinandersetzen möchten. 

P. Hans Schalk CSsR
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Union der Generaloberen (UISG)

P. Pascual Chavez Villanueva, der Generalobere der Salesianer Don Boscos,
wurde am 27. November 2006 für drei Jahre von 2006-2009 zum Vorsitzen-
den der Union der Generaloberen (USG) gewählt. 
P. Chavez folgt in diesem Amt dem Generaloberen der Christlichen Schul-
brüder, P. Pioetro Trabucco FSC, nach. Die Union der Generaloberen ist
eine Einrichtung Päpstlichen Rechts und hat das Ziel, „das Leben und die
Sendung der einzelnen Institute im Dienst der Kirche für eine wirksamere
Zusammenarbeit untereinander und einen fruchtbaren Kontakt zum Heili-
gen Stuhl und zur Hierarchie zu fördern“. Mitglieder sind alle Generalobe-
ren der Ordensinstitute und der Gesellschaften des apostolischen Lebens.

Vatikan

Als einen Segen und als „grüne Lungen in den Großstädten“ hat Papst Benedikt
XVI. die kontemplativen Klöster und die Klausur-Schwestern bezeichnet und
ihre unersetzbare Bedeutung für die Kirche gewürdigt.
Die von der Welt abgeschiedenen Stätten des Gebets, der Stille und der
Meditation seien nicht überflüssig, sondern wie Oasen und eine Hilfe für
alle Menschen, sagte der Papst vor seinem Angelus-Gebet am 19. November
2006 auf dem Petersplatz. In einer hektischen und lauten Welt bezeugten
die Brüder und Schwestern in diesen Klöstern, dass Gott die einzige Hilfe
und Stütze sei. Papst Benedikt rief alle Gläubigen zur geistigen und mate-
riellen Unterstützung dieser Klöster und der Ordensleute auf. Anlass für die
Worte des Papstes war der liturgische Gedenktag für die kontemplativen
Gemeinschaften, der am 21. November begangen wird.

Salvatorianer

Bei dem im Juli / August 2006 im spanischen Logroño abgehaltenen General -
kapitel der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes, der Salvatorianer, wurde 
P. Andreas Urbanski SDS für eine zweite Amtszeit wiedergewählt.
Beim 17. Generalkapitel der Salvatorianer ging es unter anderem um Iden-
tität und Erneuerung des Ordenslebens und um die heutige Welt als Her-
ausforderung und Chance für die salvatorianische Identität. Das Kapitel
bestimmte als Prioritäten für die nächsten sechs Jahre die Ausbreitung und
Berufsförderung. Außerdem passte man eine ganze Reihe Konstitutionen
der heutigen Situation oder dem Kirchenrecht an. In der Schlusserklärung
heisst es: „… Wir gehen in Einheit mit Hoffnung voran, um – gemeinsam
Leben fördernd – weiter in unserer salvatorianischen Identität zu wachsen
und den Heiland der Welt zu verkünden.“ 
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Barmherzige Brüder

Fr. Donatus Forkan OH wurde beim Generalkapitel des Ordens der Barmher-
zigen Brüder am 15. Oktober 2006 in Rom zum Generalprior gewählt.
Der neue Generalobere stammt aus Irland und trat 1957 in das Juniorat der
Barmherzigen Brüder ein. 1966 legte er die feierliche Profess ab. Fr. Dona-
tus ist diplomierter Krankenpfleger und verbrachte 21 Jahre in Südkorea,
wo er verschiedene Ämter innehatte: Beauftragter für Berufungspastoral,
Verantwortlicher für die Ausbildung und Provinzdelegat. 1992 wurde er
zum Provinzial der Irischen Provinz gewählt. Mehrere Jahre lang war er
Generalrat und koordinierte unter anderem die Missionstätigkeit des Or-
dens, zeichnete für die Organisation des ersten internationalen Jugendtref-
fens in Granada im November 2005 verantwortlich und leitete die Arbeiten
der Vorbereitungskommission für das Generalkapitel 2006. Das Generalka-
pitel vom 2. bis 22. Oktober 2006 stand unter dem Leitwort „Leidenschaft
für die Hospitalität des hl. Johannes von Gott in der Welt von heute“. 
82 Brüder aus allen Ordensprovinzen und 16 MitarbeiterInnen nahmen
daran teil. 

Hundert Jahre Salesianer Don Boscos in China

Das 100-jährige Jubiläum ihrer Präsenz in China feierten die Salesianer Don
Boscos im Rahmen verschiedener Initiativen in Hongkong und Macao.
„Den Traum von Don Bosco in China fortsetzen“ war das Motto der
Veranstaltungen. Den Schlussgottesdienst zum Jubiläum feierte im Novem-
ber 2006 der Bischof von Hongkong, Kardinal Joseph Zen, selbst Mitglied
der Salesianer Don Boscos, im Beisein von über tausend Gläubigen. Im
Rahmen der Feiern in Macao wurde der Priester und Salesianerpater Paul
Leung Kon-Chiu in die Mission entsandt. Er wird mit anderen chinesischen
Salesianermissionaren für die seelsorgliche Begleitung der Diasporagemein-
den in Kanada, Australien und in den Vereinigten Staaten verantwortlich
sein.

Mosambik

Am 8. November 2006 wurden in der ostafrikanischen Republik Mosambik der
69-jährige brasilianische Jesuitenpater Waldyr dos Santos und die portugiesische
30-jährige Laienmissionarin Idilina Neto Gomes bei einem Raubüberfall
getötet, zwei weitere Jesuiten wurden verletzt. 
Der Vorfall ereignete sich in Angonia in der Provinz Tete in der Nähe der
Grenze zu Malawi. Der Polizei gelang es, die Täter, Staatsbürger Malawis,
zu verhaften.
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Sr. Lea Ackermann ausgezeichnet

Die Gründerin und Leiterin der Frauenhilfsorganisation „Solwodi“, Sr. Lea
Ackermann aus dem Orden „Unserer lieben Frau von Afrika“ (Weiße Schwes-
tern), wurde am 5. Dezember 2006 in Mainz mit dem erstmals vergebenen
„Ketteler-Preis“ ausgezeichnet.
In seiner Laudatio bescheinigte Kardinal Karl Lehmann, der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, Sr. Lea tatkräftige Solidarität mit Frauen in
Not. Er hob hervor, dass sich die Ordensfrau nicht einschüchtern lasse und
ein „regelrechtes Netzwerk für den Kampf gegen Frauenhandel und
Zwangsprostitution geschaffen habe“. Sr. Lea hatte 1985 „Solwodi“ (Solida-
rity with women in distress – Solidarität mit Frauen in Not“) in Kenia ins
Leben gerufen (vgl. ON 1/2005, Seite 37–43). Die Organisation mit Sitz
im deutschen Boppard und zehn Fachberatungsstellen in Deutschland setzt
sich für Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution ein. Der nach
dem Mainzer „Sozial-Bischof“ Wilhelm Emmanuel von Ketteler benannte
Preis wird von der Stiftung „Zukunft der Arbeit und der sozialen Siche-
rung“ der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands (KAB) verge-
ben. 

Basilius Streithofen OP gestorben

Der Gründer des gesellschaftspolitisch wichtigen „Walberberger Kreises“, der
Dominikanerpater Basilius Streithofen, starb am 5. Dezember 2006 im Alter
von 80 Jahren.
Über Jahrzehnte hinweg leitete P. Streithofen das Bonner Institut für Ge-
sellschaftswissenschaften Walberberg und war für die zweimonatlich erschei-
nende ordensnahe Zeitschrift „Die neue Ordnung“ verantwortlich. Im
„Walberberger Kreis“ trafen sich prominente Christdemokraten. Bis zuletzt
organisierte er die „Buß- und Bettagsgespräche“ in Bonn zu aktuellen
Themen mit prominenten Politikern und Experten. P. Basilius meldete sich
nicht nur in Interviews und als Talkshow-Gast zu Wort, sondern veröffent-
lichte auch zahlreiche Bücher.
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Anton Leichtfried Weihbischof 
von St. Pölten

Am 21. November 2006 wurde der Re-
gens des St. Pöltener Priesterseminars,
Anton Leichtfried, zum Weihbischof für
die Diözese St. Pölten ernannt. 1967 im
niederösterreichischen Scheibbs gebo-
ren, maturierte Anton Leichtfried 1985
am Stiftsgymnasium Seitenstetten und
trat ins Priesterseminar St. Pölten ein.
Weitere Studien führten ihn an die Gre-
goriana in Rom. 1991 wurde Leichtfried
zum Priester geweiht und schloss nach
einigen Kaplansjahren sein Doktorats-
studium in Dogmatischer Theologie in
Freiburg im Breisgau ab. Seit dem Jahr
2000 war Leichtfried Spiritual am ge-
samtösterreichischen „Propädeuticum“,
dem Vorbereitungsjahr für Priesteramts-
kandidaten in Horn (Niederösterreich).
2005 hatte ihn Diözesanbischof Klaus
Küng zum Regens des wieder eröffneten
Priesterseminars St. Pölten ernannt. Er
wird dort weiterhin Regens bleiben und
zugleich die Funktion eines Bischofsvi-
kars für die Aus- und Fortbildung der
Priester übernehmen. Die Bischofsweihe
ist für den 25. Februar 2007 vorgesehen.

Steyler Missionare

P. Franz Pilz SVD wurde am 24. Okt-
ober 2006 für weitere drei Jahre ab 1.
Mai 2007 zum Provinzial der österrei-
chischen Provinz ernannt.

Johannes-Gemeinschaft 

P. Nicolaas Janssens wurde am 12. Mai
2006 zum neuen Prior der Johannes-Ge -
 meinschaft Marchegg gewählt.

Missionsschwestern „Königin der
Apostel“

Sr. Maria Goretti wurde mit Wirkung
vom 26. Jänner 2007 für sechs Jahre zur
neuen Generaloberin der Missions-
schwestern „Königin der Apostel“ ge-
wählt. 

„Klösterreich“

Abt Christian Haidinger OSB vom Be-
nediktinerstift Altenburg wurde am 31.
Oktober 2006 als Nachfolger von Propst
Maximilian Fürnsinn CanReg zum
neuen Präsidenten der Tourismus-Initi-
ative „Klösterreich“ gewählt. Stellvertre-
terin wurde Generaloberin M. Michaela
Pfeiffer-Vogl von der Gemeinschaft der
Marienschwestern vom Karmel. Dem
Verein gehören 18 Klöster aus Öster-
reich, eines aus Ungarn und zwei aus
Tschechien an.

150 Jahre Kreuzschwestern

Mit einem Dankgottesdienst am 16.
September 2006 im Linzer Dom, mit
Feiern zum Gedenken an die Gründerin
Sr. Maria Theresia Scherer und einer
Musical-Uraufführung am 31. Oktober
2006 in Gmunden schlossen die Barm-
herzigen Schwestern vom heiligen Kreuz
(Kreuzschwestern) ihr Jubiläumsjahr ab.
Es stand unter dem Motto „Hoffnung
leben“. Die Kreuzschwestern wurden in
einer Zeit politischer Umwälzungen und
sozialen Elends von der 1995 selig ge-
sprochenen Sr. Maria Theresia Scherer
(1825–88) gegründet. Die Gemein-
schaft steht. Seit 1856 befindet sich das
Zentrum der in der Tradition der fran-
ziskanischen Spiritualität stehenden Ge-
meinschaft in Ingenbohl bei Luzern in
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der Schweiz. Heute zählen die Kreuz-
schwestern mehr als 4.000 Mitglieder in
17 Provinzen und vier Vikariaten in Eu-
ropa, Asien, Afrika, Nord- und Südame-
rika. Die Schwestern sind im Erzie-
hungs- und Schulwesen, im Bildungsbe-
reich, in der Kranken- und Altenpflege
sowie im Sozialwesen tätig. In Öster-
reich zählt die Gemeinschaft über 600
Schwestern.

50 Jahre Missionsschwestern vom
Heiligsten Erlöser

Am 3. Oktober 2006 begannen die Mis-
sionsschwestern vom Heiligsten Erlöser
ihr 50. Jubiläumsjahr. Die Initiative zur
Gründung der Schwesterngemeinschaft
ging von einer Gruppe der Kongrega-
tion der Redemptoristen aus. Sie wollten
eine Schwesterngemeinschaft gründen,
die mit ihnen Spiritualität und Aposto-
lat teilt. Aus einer kleinen Gruppe hoch-
motivierter junger Frauen ist im Lauf
der Zeit eine Gemeinschaft von etwa
120 Schwestern entstanden, die in den
Regionen Deutschland, Österreich, Ja-
pan, Bolivien, Chile und Ukraine leben
und in unterschiedlichsten pastoralen
und sozialen Aufgaben tätig sind. 

20 Jahre „Gruft“ in Wien

Die in den Kellerräumen der Salvatoria-
ner-Pfarre Mariahilf gegründete Wiener
Obdachlosen-Hilfsstelle „Gruft“ feiert
2006 ihr 20-jähriges Bestehen. Bei einer
Pressekonferenz in Wien am 6. Novem-
ber 2006 betonte Caritas-Direktor Mi-
chael Landau, das 20-Jahr-Jubiläum sei
zwar „ein Grund, Danke zu sagen“, an-
gesichts zunehmender Obdachlosigkeit
und Armut jedoch kein Grund zum

Feiern. Steigende Miet- und Energiekos-
ten erhöhten den Druck auf die Men-
schen. Im Jahr 2005 wurden in der
Gruft, die inzwischen von der Caritas
übernommen wurde, mehr als 71.000
Mahlzeiten ausgegeben, um 11.000
mehr als im Jahr 2000. Zu den Angebo-
ten der Gruft gehört neben der Ausgabe
warmer Mahlzeit auch eine Übernach-
tungsmöglichkeit sowie soziale Betreu-
ung. Das Team der Gruft – bestehend
aus diplomierten SozialarbeiterInnen,
SozialbetreuerInnen und Zivildienern –
will mit Unterstützung von ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen Menschen, die
ihre Wohnung verloren haben, wieder
in die Gesellschaft integrieren.

„Turmherberge“ der Salesianer in
Wien geschlossen

Mit 30. November 2006 schloss die be-
kannte Jugendherberge im Turm der
Don-Bosco-Kirche in der Lechnerstraße
im 3. Wiener Gemeindebezirk für im-
mer ihre Pforten. Ein Kirchturm als Ju-
gendherberge, das war bei der Eröffnung
im Jahr 1958 eine große Attraktion. Die
60 Betten der Herberge verteilten sich
über neun Stock werke, ausgestattet mit
vier Stockbetten je Zimmer. 1960 über-
nahm Br. Franz Lasser SDB die Leitung.
46 Jahre war er „Herbergsvater“. Der ge-
lernte Goldschmied hatte 1957 seine er-
ste Profess bei den Salesianern Don Bos-
cos abgelegt und war dann Mitarbeiter
im ehemaligen Lehrlingsheim „Salesia-
num“, jetzt Hochschülerheim. In den
fast fünfzig Jahren ihres Bestehens zählte
die Turmherberge rund 600.000 Über-
nachtungen. Die Gäste kamen aus der
ganzen Welt. 
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Bischofsvikar Cegovnik – ein Achtziger

Prälat Stanislaus Cegovnik, Bischofsvikar
für die Orden in der Diözese Gurk-Kla-
genfurt, feierte am 26. Oktober 2006 sei-
nen 80. Geburtstag. Cegovnik stammt
aus dem bis 1919 zu Kärnten gehören-
den Mießtal im nördlichen Slowenien,
studierte nach der Matura zunächst Spra-
chen und dann Theologie. 1956 wurde
er zum Priester geweiht und wirkte als
Professor in Rom und an der Handels-
akademie und am Bundesrealgymnasium
für Slowenen in Klagenfurt. 1970 wurde
er in die Diözese Gurk-Klagenfurt inkar-
diniert. Hier war er Rektor der Klagen-
furter Heiligengeistkirche, Gründungs-
mitglied des Bischöflichen Oberstufenre-
algymnasiums St. Ursula. 1992 wurde er
zum Bischofsvikar für die Orden ernannt
und Mitglied des Gurker Domkapitels.
Von 1993 bis 2001 leitete Cegovnik das
Diözesangericht, für das er auch heute
noch als Richter tätig ist.

HEIMGANG

Fürstgroßprior Fra’ Liechtenstein

Am 27. November 2006 starb im 85.
Lebensjahr in Wien Bailli Fra’ Wilhelm
von und zu Liechtenstein, Fürstgroßprior
des Großpriorates Österreich des Souve-
ränen Malteser-Ritter-Ordens. Wilhelm
Prinz von und zu Liechtenstein wurde
1922 in Schloss Frauenthal bei Deutsch-
Landsberg in der Steiermark geboren
und studierte an der Hochschule für Bo-
denkultur. Nach einem erfolgreichen
Berufsleben in der Wirtschaft trat er
1982 in den Ruhestand. Seit 1986 ge-
hörte er dem Malteser-Ritterorden an.

1990 wurde er erstmals zum Fürstgroß-
prior gewählt, dann zweimal mit großer
Mehrheit wiedergewählt. Unter seiner
Leitung wurden die Einrichtungen des
Ordens in Österreich, insbesondere des-
sen Hilfswerke, weiter ausgebaut und
der Auftrag, „Fürsorge für Arme und
Kranke“, innovativ in die Praxis umge-
setzt. Dem Malteser-Ritterorden gehö-
ren heute in Österreich rund 400 Mit-
glieder an. 1.500 ehrenamtliche Betreu-
erinnen und Betreuer arbeiten in sechs
Hilfswerken, davon 1.200 im Malteser
Hospitaldienst.

Alfons Pluta SVD

Am 3. Dezember 2006 starb im Mis-
sionshaus St. Gabriel P. Alfons Pluta
SVD im Alter von 90 Jahren. Geboren
in Hugohütte, Oberschlesien, führte ihn
sein Weg zunächst ins Steyler Missions-
haus Heiligenkreuz in Neisse und ins
Noviziat nach St. Augustin bei Bonn.
Philosophie und Theologie studierte er
in St. Gabriel. Nach Kriegseinsatz und
Gefangenschaft wurde er 1946 zum
Priester geweiht. 1954 promovierte er
zum Doktor der Philosophie und Theo-
logie und wurde Gymnasiallehrer in St.
Severin und Professor für Latein und
Griechisch in St. Rupert bei Bischofsho-
fen. Außerdem unterrichtete er Patrolo-
gie und biblische Sprachen an der Theo-
logischen Hochschule St. Gabriel. 
P. Pluta war auch Provinzial der Öster-
reichischen Ordensprovinz. Im Auftrag
der Superiorenkonferenz wirkte er als
Delegierter im Päpstlichen Rat für Kul-
tur.
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Prälat Leonhard Lüftenegger

Der emeritierte Domdechant und frü-
here Bischofsvikar für die Orden in der
Erzdiözese Salzburg, Prälat Leonhard
Lüftenegger, starb am 16. Oktober 2006
im 94. Lebensjahr. 1912 in Tamsweg
geboren, studierte er Philosophie und
Theologie und wurde 1937 zum Priester
geweiht. Nach dem Krieg wirkte er beim
Aufbau der Katholischen Jungschar und
der Katholischen Jugend mit und
konnte dabei viele ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gewinnen.
Später wurde er zum Regens des Pries-
terseminars ernannt, wurde Domde-
chant und Generaldechant in Salzburg
und Bischofsvikar für die Orden. 

Servitenkloster Gratzen

Am 22. Juli 2006 haben die Serviten ihr
altes, 1991 wieder zurückerhaltenes
Kloster in Gratzen in Böhmen der Ge-
meinschaft der Familie Mariens überge-
ben, die bereits seit dem Sommer 2005
mit zwei Priestern und vier Schwestern
aus der Slowakei in Gratzen tätig sind.
Unter der Leitung des inzwischen ver-
storbenen P. Bonifilius M. Wagner OSM
hatten die Serviten das Kloster zu einem
spirituellen und pastoralen Zentrum aus-
gebaut. Personelle Gründe zwangen jetzt
zu der Übergabe.

HINWEISE

Österreichische Pastoraltagung

Vom 11. bis 13. Jänner 2007 lädt das
Österreichische Pastoralinstitut zur Ös-
terreichischen Pastoraltagung ins Bil-

dungszentrum St. Virgil in Salzburg ein.
Thema der größten derartigen Veran-
staltung im deutschen Sprachraum ist:
„Schöpfungsverantwortung als pastorale
Aufgabe.“ In Referaten, Workshops und
Diskussionen geht es um eine „weltum-
spannende und viele Lebensbereiche
umfassende Solidarität der Achtsamkeit“
und eine dynamische Lebensqualität, die
beharrlich neue Zeichen setzt. Die Ta-
gung wendet sich an Priester, Diakone,
Pastoralassistent/innen, pastorale Mitar-
beiter/Innen, Jugendleiter/Innen, Reli-
gionslehrer/Innen, Vertreter aller christ-
lichen Kirchen und weitere Interessierte.
Anmeldung bis 22. Dezember 2006: Ös-
terreichisches Pastoralinstitut, Stephans -
platz 3/3, 1010 Wien (Tel.: 01/51552-
3751; E-mail: oepi@pastoral.at; Inter-
net: www.pastoral.at).

Lehrgang für ethische Geldanlage

Im März 2007 beginnt ein neuer Lehr-
gang zum Thema „Ethische Geldanlage
für kirchliche Investoren“. Die Steyler
Bank, eine der führenden Ethikbanken
im deutschen Sprachraum, unterstützt
diese Initiative, die sich an Finanzver-
antwortliche in kirchlichen Einrichtun-
gen wie Diözesen, Orden, kirchliche Or-
ganisationen und Unternehmen wendet
und von der Katholischen Sozialakade-
mie (ksoe) in Wien veranstaltet wird.
Der bis Dezember 2007 reichende Lehr-
gang verbindet wirtschafts- und soziale-
thische Fragestellungen auf Grundlage
der Katholischen Soziallehre mit der An-
eignung finanztechnischen Know-hows.
Informationen unter www.geldund-
ethik.org. Anmeldung: ksoe, Schotten-
ring 35/DG, 1010 Wien (siehe auch
dieses Heft, S. 63–67).
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