
Glaube in dunkler Zeit
Der selige Franz Jägerstätter

Bürgerliche und Arbeiter, Journalisten und Werbeleute, Künstler, Juristen und
Mediziner, Lehrer und Unternehmer, Theologen und Universitätsprofessoren stellten
sich nicht selten in den Dienst der nationalsozialistischen Ideologie. Ein einfacher
Bauer stellte mit seiner einfachen Logik und seinem tiefen Glauben jene Fragen, die
eigentlich die der Akademiker gewesen wären: „Welcher Katholik getraut sich, diese
Raubzüge, die Deutschland schon in mehreren Ländern unternommen hat und noch
immer weiterführt, für einen gerechten und heiligen Krieg zu erklären?“ Hinter-
grund seiner Entscheidung gegen Nationalsozialismus und Krieg war seine Verwur-
zelung im Gebet, im Evangelium und in der Feier der Eucharistie.

Die Bibellektüre ist für Franz Jägerstätter seit der Eheschließung wichtig. „War
nicht die Kirche in letzter Zeit stark bemüht, auch die Laien mit der Heiligen
Schrift ... zu versehen, damit man sich auch, wenn uns schon die persönlichen
Führer weggenommen oder stumm gemacht würden, ohne sie zurechtfindet?“ Die
Heilige Schrift wird für ihn Norm und Kriterium seines Lebens und seiner Entschei-
dungen, letztlich weil sie Gottes Wort ist: „In der Bibel spricht Gott selber zu uns
und gibt unsrer Hoffnung eine unerschütterliche Grundlage ... Am Gotteswort
vermag sich unsre Seele immer wieder aufzurichten.“ Die Heilige Schrift bietet ihm
in den Auseinandersetzungen um seine Verweigerungen die Argumente gegenüber
Familie und Pfarrer. Pfarrer Josef Karobath schreibt 1945 in der Pfarrchronik:
„Wir haben ihn abhalten wollen, aber er hat uns immer geschlagen mit der Schrift.“
Gerade in seiner Berliner Haftzeit setzt er sich intensiv mit dem Evangelium ausein-
ander. Einen besonderen Stellenwert haben dabei die Bergpredigt Mt 5–7, die
Nachfolgeworte Jesu wie Mt 8,18 und Mt 10, 34–39; Mk 3,31–35 und Worte von
der Scheidung und Unterscheidung (Mt 13). Der geforderte Bekennermut in der
Zugehörigkeit zu Christus (Mt 10,17ff.), Wachsamkeit (Mt 25,1–12), das Mittun
mit der Gnade in der Versuchung (Lk 4,1–13), im Leiden und in der Kreuzesnach-
folge (Mk 8,31 ff.; Rom 8,14–25) sind das biblische Raster seines Entscheidungs -
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weges. Der Wille Gottes ist ihm mit dem zwölfjährigen Jesus die oberste Norm (Lk
2,42–50). Glaube und Taufe (Röm 6) nehmen in Tod und Auferstehung Jesu
hinein. Trost in seinen Ängsten und im Leiden findet er in den paulinischen Briefen
(2 Kor und Eph). Ausführlich schreibt er Schriftstellen zur Gottes- und Nächsten-
liebe ab (1 Kor 13; 1 Joh; Jak; 1 Petr).

Jägerstätter sieht die Kirche vom Reich Gottes, von der Nachfolge Jesu und vom
Bekenntnis zu Jesus her. Im Kontext seiner Überlegungen zum gerechten oder unge-
rechten Krieg schreibt er: „Sollten wir Christen denn nicht wahre Nachfolger Christi
werden?“ Die Nachfolge Christi wird für ihn zum kritischen Kriterium gegenüber
der konkreten Kirche. Er weiß, dass die Kirche eine höchst gemischte Gesellschaft ist,
d. h. auch eine Kirche der Sünder: „Jesus selber hat also gelehrt, dass es in seiner
Kirche auf Erden nicht nur gute Christen geben werde. Die große Scheidung kommt
am Ende.“

Franz Jägerstätter hält es für unvereinbar, Soldat Christi und zu gleicher Zeit
Soldat für den Nationalsozialismus zu sein, unvereinbar, für den Sieg Christi und
seiner Kirche und zur selben Zeit auch für die nationalsozialistische Idee und für
deren Endsieg zu kämpfen. Jägerstätter weiß sich vor die Alternative gestellt: Gott
oder Götze, Christus oder Führer. Franz Jägerstätter bezeugt den biblischen Gott
gegen die Götzen Hitlers. Er verleiblicht das „Ich widersage“ des Taufbekenntnisses
gegenüber den Verlockungen und Verführungen des Bösen, gegen Vergötzungen von
Nation und Rasse und hält dafür den Kopf hin. Franz Jägerstätter weiß sich vom
Unbedingten in einer Welt des Beliebigen in Anspruch genommen.

Franz Jägerstätter war ein „wacher“ und wachsamer Mensch. Er war ein Pro-
phet mit einem Weitblick und Durchblick, wie ihn damals die wenigsten seiner
Zeitgenossen hatten. Für uns heute kann er Vorbild in der Treue zum Gewissensan-
spruch, Anwalt der Gewaltlosigkeit und des Friedens, Warner vor Ideologien, ein
gläubiger Mensch sein, dem Gott wirklich Mitte und Zentrum des Lebens war. Sein
prophetisches Zeugnis für die christliche Wahrheit beruhte auf einer klaren, radika-
len und weitsichtigen Analyse der Barbarei des menschen- und gottverachtenden
Systems des Nationalsozialismus, dessen Rassenwahns, dessen Ideologie des Krieges
und der Staatsvergottung wie dessen erklärten Vernichtungswillens gegenüber Chris-
tentum und Kirche. Als Zeuge des Glaubens und der Gerechtigkeit ist Jägerstätter ein
Geschenk für das österreichische Volk, aber auch ein Geschenk für die ganze Kirche.

Innsbruck, im Dezember 2007

2

Geleitwort



Am 26. Oktober 2007 wurde der Märtyrer Franz Jägerstätter im Linzer Ma-
riendom selig gesprochen. Den Festgottesdienst in Anwesenheit des Präfekten der
Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, José Kardinal Saravia
Martins, leitete der Linzer Diözesanbischof Dr. Ludwig Schwarz, Konzelebran-
ten waren die österreichischen Bischöfe mit Kardinal Christoph Schönborn an
der Spitze sowie die Bischöfe der ostmitteleuropäischen Partnerdiözesen von
Linz in Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Rumänien und Weißrussland.
Mitfeiernde waren ebenfalls die 94-jährige Witwe Franz Jägerstätters, Fran-
ziska Jägerstätter, sowie dessen vier Töchter. Angereist waren unter anderem
auch der emeritierte Weihbischof von Detroit und frühere Vorsitzende von „Pax
Christi“ in den USA, Thomas Gumbleton, sowie der Altbischof in Ivrea (Pie-
mont) und frühere Vorsitzende von „Pax Christi“ in Italien, Lugi Bettazzi. Mit
Franz Jägerstätter wurde ein Laie und Familienvater zur Ehre der Altäre
erhoben, der vieles vorweg genommen hatte, was dann beim Zweiten Vatikani-
schen Konzil kirchliches Allgemeingut werden sollte; andererseits wurde am
österreichischen Nationalfeiertag jenes „andere Österreich“ in Erinnerung geru-
fen, das beim deutschen Einmarsch 1938 nicht gejubelt, sondern geweint hatte. 
Im Folgenden dokumentieren wir die Petitio mit der Bitte um Seligsprechung
des Märtyrers Franz Jägerstätter (1.), vorgetragen durch den Bischof von Inns-
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bruck, Manfred Scheuer, der zugleich Postulator in dem Seligsprechungsverfah-
ren war, das Apostolische Schreiben Papst Benedikts XVI. zur Seligsprechung
(2.), die Predigt von Bischof Ludwig Schwarz bei der Seligsprechungsfeier (3.),
die Predigt Bischof Maximilian Aicherns bei der Eucharistiefeier in St. Rade-
gund (4.) sowie das „Jägerstätter-Lied“ (5.).

1. Petitio – die Bitte um Seligsprechung
Franz Jägerstätter wurde am 20. Mai 1907 geboren und am folgenden

Tag in der Pfarrkirche von St. Radegund getauft. Als Zwanzigjähriger ging
er zum Arbeiten in die Steiermark. Nach wenigen Jahren kehrte er nach
Hause zurück. 1933 wurde er Vater seiner Tochter Hildegard. 1936 heira-
tete er Franziska Schwaninger; gemeinsam konnten sie sich über drei Töch-
ter freuen. Franziska regte ihren Mann zur Bibellektüre und zum gemeinsa-
men Beten an. Seit der Hochzeit ging Franz häufig zur Kommunion.

Franz Jägerstätter berichtete mehrmals, dass er 1938 durch einen Traum
vor dem Nationalsozialismus gewarnt worden sei. Nach der Machtüber-
nahme in Österreich lehnte er jede Zusammenarbeit mit dem NS-Staat und
jeden Vorteil durch ihn ab. Er erfuhr von den Gräueltaten des Nationalso-
zialismus, dessen gott- und menschenverachtende Politik ihn zum Wider-
stand bewegte.

1940/41 diente Franz als Kraftfahrer bei der Deutschen Wehrmacht.
Mit einem weiteren Soldaten wurde er am 8. Dezember 1940 in Enns in
den Dritten Orden des hl. Franziskus eingekleidet. Auf Betreiben seiner
Heimatgemeinde St. Radegund wurde er zweimal für unabkömmlich er-
klärt, um am Bauernhof zu arbeiten.

Obwohl der Druck von seinen Freunden und Bekannten, auch Pries-
tern, groß war, entschied er sich für einen konsequenten Weg des Wider-
standes. Er betete und fastete, meditierte die Heilige Schrift und kam zum
Schluss: „Keiner irdischen Macht steht es zu, die Gewissen zu knechten.“
Die Kraft zur Gewissensentscheidung verspürte er zusehends mehr als
Gnade, für die er dankbar war. Täglich besuchte er die heilige Messe. In
dieser Zeit übernahm er auch den Mesnerdienst.

1943 wurde er neuerlich einberufen, woraufhin er sich weigerte, für
Hitler in den Krieg zu ziehen, und wurde in das Gefängnis in Linz über-
stellt. Zwei Monate Haft, Folter und Schikanen folgten. Als er sich von der
Kraft des Glaubens verlassen fühlte, erinnerte er sich an das erfahrene Glück
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in der Ehe mit seiner Frau Franziska und deutete dieses Glück als einen
bleibenden Hinweis auf die Gegenwart Gottes. Anfang Mai 1943 wurde
Franz Jägerstätter nach Berlin/Tegel überstellt. Sein Antrag auf Sanitäts-
dienst wurde abgelehnt. Am 6. Juli verurteilte man ihn zum Tod. Gefäng-
nisseelsorger berichteten ihm von weiteren Blutzeugen, unter anderem vom
Pallottinerpater Franz Reinisch; dies gab ihm Halt und Trost.

Er und seine Frau Franziska fühlten sich verbunden mit dem leidenden
Jesus, der ihnen Kraft gab. In der Gefängniszelle vertraute Franz darauf,
dass „Christus nicht nur die leidende Knechtsgestalt des Karfreitags ist,
sondern auch der Todesüberwinder des Ostermorgens“. So erwartete er
gefasst die Begegnung mit dem Gott der Liebe, dem er versöhnt gegenüber-
treten wollte. Am 9. August 1943 wurde Franz Jägerstätter von Berlin nach
Brandenburg an der Havel gebracht und dort um 16 Uhr am Schafott
enthauptet. Der Priester Albert Jochmann, der ihn begleitete, bekannte
unmittelbar nach seiner Hinrichtung: „Ich bin heute dem einzigen Heiligen
in meinem Leben begegnet.“

Franz Jägerstätter ist durch seine entschiedene Lebenshaltung und durch
sein Martyrium ein Prophet mit Weitblick und Durchblick. Er ist Vorbild
in der Treue zum Gewissensanspruch, ein Anwalt der Gewaltlosigkeit und
des Friedens, ein Warner vor zerstörerischen Ideologien. Mit gebildetem
und großmütigem Gewissen sprach er das entschiedene Nein zur Idolatrie
des Nationalsozialismus. Als Zeuge der Seligpreisungen gibt er dem Evange-
lium der Gottes- und Nächstenliebe ein Gesicht.

Daher bittet der Bischof von Linz den Heiligen Vater, den Diener Got-
tes Franz Jägerstätter in die Schar der Seligen aufzunehmen.

2. Apostolisches Schreiben zur 
Seligsprechung

Wir entsprechen der Bitte unseres Bruders Ludwig Schwarz, des Bischofs
von Linz, und vieler anderer Brüder im Bischofsamt sowie vieler Gläubigen
und gewähren nach Einholung des Gutachtens von der Kongregation für
die Selig- und Heiligsprechungen kraft unserer Apostolischen Autorität,
dass der verehrungswürdige Diener Gottes 

Franz Jägerstätter, Märtyrer, Familienvater,
fortan als Seliger angerufen werden kann. Er hat sein Leben hingegeben
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in hochherziger Selbstverleugnung, mit aufrichtigem Gewissen in Treue
zum Evangelium und für die Würde der menschlichen Person.

Sein Fest darf jährlich am 21. Mai, seinem Tauftag, an den Orten und
in der Weise, wie das Recht dies vorsieht, gefeiert werden.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Gegeben zu Rom bei Sankt Peter am 12. Oktober 2007, dem dritten
Jahr Unseres Pontifikates. 

Benedikt PP. XVI.

3. „Ein Prophet mit Weitblick“
Predigt von Diözesanbischof Dr. Ludwig Schwarz SDB bei der
Seligsprechung Franz Jägerstätters am 26. Oktober 2007 im
Linzer Mariendom

Zeit und Ort seiner Geburt kann niemand selber wählen. Ob man lieber
in einer anderen Zeit gelebt hätte, ist darum eine müßige Frage. Wir wer-
den in eine bestimmte Spanne der Welt- und auch der Kirchengeschichte
hineingestellt. Sie bietet uns Möglichkeiten, setzt uns Grenzen, weist uns
Aufgaben zu und fordert unser verantwortliches Handeln heraus. Diese Zeit
ist uns von Gott zugeteilt. „Die Zeichen der Zeit zu erkennen“, ist eine der
markanten Weisungen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es geht um
verantwortliche Zeitgenossenschaft.

Franz Jägerstätters Leben fiel in eine Zeit großer politischer Umwälzun-
gen, die durch den heraufziehenden Nationalsozialismus, den Anschluss
Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland sowie den beginnen-
den Zweiten Weltkrieg geprägt waren. Diese Entwicklung erfüllte den
gläubigen Mann, dem ein waches Gewissen eigen war, mit tiefer Sorge und
innerem Widerstand. Er sah in dem neuen Regime eine ernste Gefahr für
Freiheit und Menschlichkeit wie auch für das Christentum. Der Wider-
spruch zu seiner Heimatliebe, seinem rechtschaffenen Denken und seinem
Glauben war für ihn so groß, dass er es mit seinem gläubigen Gewissen
nicht vereinbaren konnte, für Hitlers Ziele in den Krieg zu ziehen. Er hat
sich diese Entscheidung angesichts der schwerwiegenden Folgen, die ihm
und seiner Familie drohten, keineswegs leicht gemacht. Obwohl er nach
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außen hin nichts bewirken konnte, wollte er sich der „Gnade“ dieser Ein-
sicht, in der er seine persönliche Berufung erkannte, nicht verweigern.

Die äußere Lebensgeschichte Franz Jägerstätters ist inzwischen weithin
bekannt. Wenn wir nach den Motiven fragen, die ihn bis auf seinen Gang
zur Hinrichtungsstätte geleitet haben, dann finden wir eine klare und be-
eindruckende Antwort in seinen Aufzeichnungen und Briefen, die glückli-
cherweise auf uns gekommen sind.

I. Liebe zu Gott 

Als tiefstes Motiv begegnet uns darin seine Liebe zu Gott, und zwar zu
Gott, der uns in Jesus Christus, näherhin durch sein Leiden und Sterben
erlöst und zum ewigen Heil berufen hat. Es ist der Gott der Liebe, der
unser ganzes Vertrauen verdient, auch wenn wir die Wege seiner Vorsehung
nicht kennen, und nach dessen Wegweisungen wir unser Leben und Han-
deln auszurichten haben, um unser ewiges Ziel zu erlangen. „Wenn wir nur
in der Liebe Gottes bleiben können“, ist sein Bestreben und sein Trost.
Alles steht für Franz Jägerstätter unter der Maxime der Liebe zu Gott. Diese
Liebe befähigt, Gott mehr zu gehorchen als Menschen. In dem christlichen
Grundgebot der unbedingten Gottesliebe, das wir heute in der ersten Le-
sung aus dem Alten Testament (Dtn 6,2–6) gehört haben und das Jesus
ausdrücklich bestätigt hat, ist für Jägerstätter alles zusammengefasst.

II. Vertrauen auf Gott 

In diesem Gebot ist für ihn das unbegrenzte Vertrauen darauf einge-
schlossen, dass „Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt“.
„Nicht Kerker, nicht Fesseln, auch nicht der Tod sind imstande, einen von
der Liebe Gottes zu trennen.“ Als Franz Jägerstätter diesen Satz aus dem
Römerbrief des Apostels Paulus niederschreibt, den uns vorhin die zweite
Lesung (Röm 8,31b–39) in Erinnerung gerufen hat, sind tatsächlich seine
Hände gefesselt und steht ihm der gewaltsame Tod vor Augen. In dieser
Situation einer äußersten Not und Einsamkeit, in der er sich erlebt, sind
ihm diese Worte wie ein Schlüssel, der ihm den letzten Sinn seines Leidens
eröffnet, und wie ein Geländer, an dem er gegen alle mögliche Verunsiche-
rung Halt findet. Er vertraut darauf, dass „Gott“, wie er schreibt, „ihn auch
in seiner letzten Stunde nicht verlassen wird“ und in seinen Himmel auf-
nimmt.
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III. Nachfolge Christi 

1. Die Liebe Gottes bedeutet für Franz Jägerstätter aber nicht nur Ge-
borgenheit und Trost, sondern auch einen Anspruch. Sie erlaubt keine
Gleichgültigkeit oder Nachlässigkeit, sondern verlangt die klare Unterschei-
dung von Gut und Böse. Deshalb nimmt Franz Jägerstätter die Sünde als
Zurückweisung dieser Liebe und damit als Verlust des Heiles ungemein
ernst. Sie ist für ihn „das größte Übel und Unglück, das es für uns Men-
schen überhaupt gibt“. Mehr noch aber geht es ihm um ein aufrichtig
gelebtes Christsein, das diesem Namen gerecht wird. „Christsein ist“ nach
seinen eigenen Worten „der höchste Beruf, den es auf dieser Welt gibt“.
Christen sollen den Glauben bezeugen und dadurch in die Welt hinein
wirken. Jahre vor dem Konzil lesen wir bei ihm, es sei „nicht bloß Pflicht
einzelner, nach Heiligkeit zu streben, sondern aller“; dies aber sei nichts
anderes „als Gottes Willen in allem zu erfüllen“. 

a) Dabei hat für Franz Jägerstätter die Liebe zum Nächsten einen beson-
deren Rang: die Liebe, die mit den Leidenden und Gequälten fühlt, die sich
der Armen annimmt und nicht zuletzt zum Verzeihen bereit ist. Wiederholt
mahnt er, zu verzeihen und niemandem zu zürnen. Dazu gehört für ihn,
das Urteil über andere Gott zu überlassen. 

b) Franz Jägerstätter ist sich auch der Mitverantwortung aller für die
politischen Geschehnisse bewusst. Der Nationalsozialismus mit seiner kir-
chenfeindlichen, menschenverachtenden und totalitären Ideologie bedeutet
für ihn eine aktuelle und dringliche Herausforderung an die einzelnen
Christen. Wacher Sinn, kritische Unterscheidung, klare Entscheidung und
Standfestigkeit sind gefragt. Die Bildung eines wohlbegründeten, letztlich
eigenständigen Gewissens, das sich vom „Strom“ der Mehrheitsmeinungen
nicht mitreißen lässt und sich auch nicht blind einem Gehorsam
verschreibt, sind ihm unverzichtbar. Zu fragen sei stets: „Ist es auch Gott
wohlgefällig, was ich tue?“ 

c) Diesem Gewissen zu folgen, kann Bekennermut erfordern, ja sogar -
gleich den Christen der ersten Jahrhunderte – die Bereitschaft zum Marty-
rium. Die Ehrfurcht vor Gott muss größer sein als die Furcht vor Men-
schen. Keine menschlichen Rücksichten rechtfertigen es, Gott zu beleidi-
gen. Das herausragende Beispiel dafür ist uns nach Jägerstätter in Jesus
Christus vor Pilatus gegeben. „Sollten wir denn nicht wahre Nachfolger
Christi werden?“, fragt er sich selber und gibt diese Frage an uns weiter.
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Mahnung zu Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Gewaltverzicht 
und Frieden

2. Den Ruf zur Nachfolge Jesu hat Franz Jägerstätter auf sein Leben
bezogen. In einer Zeit ernster Bedrohung von Glaube und Kirche, einer
erschreckenden Missachtung der Menschenwürde sowie der Zerstörungen
eines mörderischen Krieges mahnt er in bewegenden Worten zum Glau-
benszeugnis, zur Wahrhaftigkeit, zur Gerechtigkeit, zum Gewaltverzicht
und zum Frieden. Gerade der Friede unter den Völkern wie unter den
Mitmenschen ist ihm ein dringliches Anliegen. 

Wenn wir noch einen Blick auf das Evangelium werfen: Wie oft mag er
die Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu, die wir soeben im Evangelium
(Mt 5,1–12a) wiederum vernommen haben, gehört, gelesen und überdacht
haben! Sie sind Wegweisung in eine andere, neue Welt und sind Zumutung
eines anderen, neuen Umgangs miteinander, und zwar „Zumutung“ in dem
doppelten Sinn des Wortes: Sie sind provozierender Anstoß zu einem Ver-
halten, das vielen gegen den Strich geht, und sie sind Ermutigung, sich auf
ein neues Denken und einen neuen Weg des Miteinander einzulassen. Sie
bilden eine Alternative zu den gängigen, aber nicht weiter führenden Denk-
mustern und Praktiken und verweisen zeichenhaft auf die Wirklichkeit des
Reiches Gottes, die sie bereits in dieser Welt erfahrbar machen.

Mit dem vielfachen „Selig sind die, die …“ zu handeln, bestätigt und
ermutigt Jesus jene, die diesen Weg wählen, und verheißt ihnen Zukunft
bei Gott. Es ist eben nicht ungeschickt, unklug oder unsinnig, sich an
diesen Seligpreisungen zu orientieren, denn sie führen, wie es heißt, in das
„Himmelreich“.

Im Vertrauen auf Jesu Verheißung hat Jägerstätter auch Unverständnis
und Ablehnung, Verfolgung, Misshandlung und Hinrichtung nicht ge-
scheut. Mit seiner Seligsprechung stellt die Kirche ihn uns vor als einen,
dem die Seligkeit des Himmels zuteil geworden ist. In der Gemeinschaft all
der Seligen und Heiligen des Himmels ist Franz Jägerstätter zugleich ein
erhellendes, hoffnungsvolles und Mut machendes Licht- und Wegzeichen,
das Gott unserer Zeit – mit ihren eigenen Herausforderungen – aufgesteckt
hat. Amen.
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4. „Jägerstätter ist und bleibt eine 
Provokation“

Predigt von Bischof Maximilian Aichern OSB bei der Eucharis-
tiefeier am 28. Oktober 2007 in St. Radegund

Zwei Tage nach der Seligsprechungsfeier feierte der frühere Bischof von Linz
den ersten Gedenkgottesdienst zu Ehren des neuen Seligen in der Pfarrkirche St.
Radegund im Innviertel, der Heimatpfarre Franz Jägerstätters. Konzelebranten
waren der Linzer Diözesanbischof Ludwig Schwarz SDB sowie der Innsbrucker
Diözesanbischof und Postulator des diözesanen Seligsprechungsverfahrens, Man-
fred Scheuer. Anwesend war außerdem die Familie Jägerstätter.

Wir sind noch immer tief bewegt von den Feierlichkeiten der Seligspre-
chung von Franz Jägerstätter am 26. Oktober im Linzer Mariendom. Wir
freuen uns, dass nach eingehenden Untersuchungen und Prüfungen der
Märtyrer und Familienvater Franz Jägerstätter „fortan als Seliger angerufen
werden kann“, wie Papst Benedikt XVI. im Apostolischen Schreiben feier-
lich erklärt. Wir feiern heute hier in Jägerstätters Heimatpfarre die erste
Eucharistiefeier im Gedenken an den neuen Seligen. 

Die Messperikopen vom heutigen Sonntag (Lesungen: Sir 35,15b–22a
und 2 Tim 4,6–8.16–18; Evangelium: Lk 18,9–14) erinnern daran, dass
Gott dem seligen Märtyrer Franz die Kraft gegeben hat, bis in den Tod für
den Glauben und für die Gerechtigkeit einzutreten. Unser Dank geht an
Gott, der allen Zeiten seine Propheten und Glaubenszeugen schenkt, der
für Recht und Gerechtigkeit sorgt, wie wir in der ersten Lesung gehört
haben, zu dem das Flehen der Armen durch die Wolken dringt. Die Worte
der 2. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Timotheus können wir
mit Recht dem Märtyrer in den Mund legen: „Ich werde nunmehr geopfert
… Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue
gehalten … Alle haben mich im Stich gelassen, aber der Herr stand mir zur
Seite und gab mir Kraft. Der Herr wird mich in sein himmlisches Reich
führen.“ Die Lesung weist darauf hin, dass auch für alle, die in Liebe auf
Gottes Erscheinen warten, der Kranz der Gerechtigkeit bereit liegt.

Das Evangelium mit dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner erinnert
daran, dass sich Franz Jägerstätter nicht selbst erhöht hat. Er ist vielmehr
einen harten, mühsamen Weg gegangen, einen Weg der Bekehrung, der
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immer klareren Erfassung des Glaubens und des Auftrags Gottes. Er hat
sich nicht mit anderen verglichen und diejenigen, die sich anders entschie-
den haben, nicht kritisiert oder verurteilt. Das Evangelium erinnert auch
daran, dass Gott die Kleinen und Unscheinbaren liebt und beruft.

Wir fragen uns, was die Seligsprechung des Familienvaters, Bauern und
Mesners Franz Jägerstätter heute und für uns bedeutet.

Ein Zeichen des Glaubens an die Auferstehung

Es ist ein Zeichen unseres Glaubens an die Auferstehung und das ewige
Leben. Wir glauben daran, dass wir hineingenommen sind in Jesu Tod und
Auferweckung. Der Taufstein hier in St. Radegund, an dem vor hundert
Jahren Franz Jägerstätter getauft wurde, und das sich nun anschließende
Taufgedächtnis erinnern uns an diese Gemeinschaft mit Christus, die es
immer mehr zu entfalten gilt und aus der Jägerstätter sein Leben und Ster-
ben gestaltet hat. 

Zeichen unseres Glaubens an die Gemeinschaft der Heiligen

Es ist weiters ein Zeichen unseres Glaubens an die Gemeinschaft der
Heiligen, wie wir im Credo bekennen. Wir wissen uns auch über den Tod
hinaus mit Gott verbunden und durch ihn auch mit unseren lieben Ver-
storbenen, mit den bekannten und unbekannten Heiligen, deren Fest wir in
der kommenden Woche feiern. Die Seligsprechung Franz Jägerstätters
erinnert uns daran, dass Heilige und Selige nicht Vergangenheit, sondern
Gegenwart sind. Bei vielen Gelegenheiten spüren wir ihn als Gatten, als
Vater, als Großvater, als Nachbar, als Freund und als Landsmann neben
uns. Seine sorgfältig von seiner Gattin gesammelten und von Frau Dr. Erna
Putz dokumentierten Schriften machen auch heute seine Anliegen lebendig.

Ein Vorbild für Gewissensbildung

Der selige Franz Jägerstätter hat uns Heutigen viel zu sagen. Er ist und
bleibt eine Provokation. Er ist uns ein Vorbild für christliche Gewissensent-
scheidung, für Zivilcourage, wie die Katholische Aktion unserer Diözese in
einer Erklärung festgestellt hat, ein Vorbild für das Ernstnehmen des Glau-
bens auch unter schwierigsten Umständen. Er hat intensiv um die Bildung
seines Gewissens gerungen, in Gesprächen mit seiner Gattin, seinen Ange-
hörigen, mit vielen anderen Menschen, auch in Gesprächen mit Priestern
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wie den Pfarrern Karobath und Fürthauer, die viele von uns noch gekannt
haben, auch ich, sowie dem damaligen Linzer Bischof Josef Kalasanz Flie-
ßer. So manche Antworten erhielt er aus damaligem Zeitdenken heraus.

Mit Recht wird heute der neue Selige, besonders von der Jugend, als
Leitfigur im Kampf gegen menschenfeindliche Ideologien und gegen Ge-
walt angesehen. Er hat das gott- und kirchenfeindliche NS-Regime enttarnt
und prophetisch jene gewarnt, die allzu arglos in den Zug eingestiegen
waren, der in die Katastrophe führte. Es rollen auch heute noch viele Züge
in die Richtung, in die damals die Weichen gestellt wurden, wenn wir etwa
an Nationalismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit denken. Wir
brauchen auch heute die Signale eines Franz Jägerstätter.

Eine Seligsprechung bedeutet, dass das Leben und Sterben eines Men-
schen geglückt ist, durch Glaube geglückt ist. Bei Franz Jägerstätter ist es
Einsicht und Anerkennung nach einem langen Ringen in Kirche und Ge-
sellschaft um seine Person. Er wurde von vielen lange nicht verstanden.
Eine neue Sicht brachte seine Erwähnung beim Zweiten Vatikanischen
Konzil als Beispiel christlicher Gewissensentscheidung. Es bedurfte vieler
Gespräche, Bildungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, für die ich als einstiger
Linzer Diözesanbischof allen Beteiligten, wirklich sehr vielen Beteiligten,
aufrichtig, sehr aufrichtig danke. Wir können die Seligsprechung auch
menschlich als späte Wiedergutmachung ansehen, als Anerkennung für die
Familie und die Gattin, die in schwierigsten Situationen zu ihm gestanden
ist. Ihre Liebe und ihr Glaube haben ihn in seinem geistlichen Weg intensiv
unterstützt.

Ein Beitrag zum „Weg der Versöhnung, der Entgiftung und 
Entfeindung“

Die Seligsprechung ist ein wichtiger religiöser Impuls für unsere Diözese
und weit darüber hinaus. Sie kann in der Aufarbeitung der Vergangenheit
ein Beitrag zum Weg der Versöhnung, der Entgiftung und Entfeindung
sein, wie Bischof Manfred Scheuer in seinem neuen Buch „Selig, die keine
Gewalt anwenden – das Zeugnis des Franz Jägerstätter“ schreibt. Sie möge
zur Stärkung des Glaubens und der Hoffnung der Menschen beitragen, uns
Mut geben, Gott mit ungeteiltem Herzen uns zuzuwenden.

Beeindruckend an Jägerstätter ist seine intensive Beschäftigung mit der
Bibel und wie sehr er Kraft aus dem Gebet und dem Ehesakrament
schöpfte. Seine Briefe geben Einblick in die Tiefe seines Glaubens. Er hat
die Zeichen der Zeit erkannt und Konsequenzen gezogen.
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Christinnen und Christen wie Franz Jägerstätter sind ein Stück Evange-
lium, das im Leben verwirklicht ist. Erst heute wird uns richtig bewusst,
wie sehr seine Standhaftigkeit, sein Leiden und sein Tod – ebenso wie bei
den anderen Glaubenszeugen – für uns alle geschehen ist, für uns alle Be-
deutung hat. Es ist ein Teil jener Liebe unseres Herrn Jesus Christus, der
auch sein Leben eingesetzt und hingegeben hat.

Der neue Selige möge beitragen zum Abbau menschenverachtender
Systeme und Todesmaschinerien, zum Aufbau einer auf Gerechtigkeit und
Beachtung der Menschenwürde gegründeten Gesellschaft. Sein Beispiel und
das große Echo im In- und Ausland, auch bei der Jugend, sind Zeichen der
Hoffnung, dass nicht Ungerechtigkeit und Unterdrückung, Terror und
Krieg das letzte Wort haben; dass vielmehr die Liebe, und gerade jene, die
bereit ist, das Leben für die anderen hinzugeben, die stärkere Kraft ist. 

Seliger Franz Jägerstätter, stärke uns im Christsein, im Glauben und
bitte für uns bei Gott!
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Von der Würde des sittlichen Gewissens

Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht
selbst gibt, sondern dem er gehorchen muss und dessen Stimme ihn immer zur
Liebe und zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Bösen anruft und,
wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt: Tu dies, meide jenes. Denn der
Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem
zu gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er gerichtet werden wird.

Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo
er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist.
Im Gewissen erkennt man in wunderbarer Weise jenes Gesetz, das in der
Liebe zu Gott und dem Nächsten seine Erfüllung hat. Durch die Treue zum
Gewissen sind die Christen mit den übrigen Menschen verbunden im Suchen
nach der Wahrheit und zur wahrheitsgemäßen Lösung all der vielen morali-
schen Probleme, die im Leben der Einzelnen wie im gesellschaftlichen
Zusammen leben entstehen. 
Je mehr also das rechte Gewissen sich durchsetzt, desto mehr lassen die
Personen und Gruppen von der blinden Willkür ab und suchen sich nach den
objektiven Normen der Sittlichkeit zu richten. 

Zweites Vatikanisches Konzil, Gaudium et spes, Nr. 16



5. „Der Weg zu den Quellen führt
gegen den Strom“

Das Jägerstätter-Lied

Du rufst mich im Dunkel dieser Zeit. 
Zu dir hin will ich gehen, 
ich bin bereit, 
doch der Weg zu den Quellen führt gegen den Strom. 

Nicht Kerker noch Tod trennen mich von Gottes Liebe: 
das ist der Glaube, der mich führt.

Wird auch der Irrtum zum Strom, 
du führst mich in der Hand:
Das ist die Hoffnung, die mich stärkt.

Einander verzeih'n, mag kommen, was mag:
das ist die Liebe, die mich trägt.

Du rufst mich im Dunkel dieser Zeit. 
Zu dir hin will ich gehen, 
ich bin bereit, 
doch der Weg zu den Quellen führt gegen den Strom. 

Text: Winkelbauer, Melodie: Stimmer-Salzeder
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Gott und die Schule
Was katholische Schulen heute noch leisten können 

Referat bei der Schulpastoraltagung am 27. April 2007 im Klemens Maria
Hofbauer-Gymnasium in Katzelsdorf, Niederösterreich

Es geht mir bei diesem Referat um eine einzige Frage: Was bedeutet es
für eine Schule, katholisch zu sein? Es wäre spannend, Ihre Antworten zu
hören. Und das in all den unterschiedlichen Ehrlichkeitsebenen, zu denen
Menschen fähig sind. 

Katholische Kirche hat lange so funktioniert, dass die inneren und realen
Antworten auf solche und ähnliche Fragen am besten versteckt wurden,
weil es offiziell gewünschte Antworten gab. Freilich: So funktioniert Kirche
nicht mehr. Die inneren und realen Antworten werden nicht mehr ver-
steckt, sondern gelten. Sie werden Basis des Handelns und des Verhaltens.
Man tut auch in Sachen Religion, was man denkt. Und das ist gut so.
Denn gerade in Sachen Religion soll man so weit wie möglich ehrlich sein. 

Ich möchte die Leitfrage: Was bedeutet es, an einer Schule zu sein, die
irgendetwas, was auch immer, mit der katholischen Kirche zu tun hat?, in
vier Fragen aufsplittern: 

1. In welcher Lage befindet sich die katholische Kirche? 
2. Was bedeutet diese Lage für katholische Schulen? 
3. Was ist und was soll Kirche eigentlich? 
4. Welche Konsequenzen könnten sich heute für katholische Schulen
aus ihrem kirchlichen Status ergeben? 
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Doch zuvor eine Vorbemerkung: Ich bin biografisch zwar von Schule
umzingelt, insofern mein Vater Regierungsschuldirektor war, meine Frau
Grundschullehrerin ist, unsere Töchter ein katholisches Gymnasium be-
suchten. Aber dennoch: Ich bin Pastoraltheologe und daher geht es mir vor
allem um die Erfahrungs- und Handlungsseite von Kirche überhaupt. Diese
umfassende Perspektive also wird im Mittelpunkt stehen. Daher meine erste
Frage: In welcher Lage befindet sich die Kirche? 

I. Die Lage der Kirche 

1. Die neuen kulturellen Formationen 

Um mit dem äußersten Kontext zu beginnen: Zum einen verschieben
sich seit dem letzten Weltkrieg in (mindestens) drei Bereichen zentrale
kulturelle Formationen – und das unwiderruflich. Unter der Benutzerober-
fläche unseres Alltags werden permanent neue Programme installiert. Das
geschieht knapp unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, und wenn wir es
wahrnehmen, ist es schon geschehen. Die Gegenwart, das ist die Zeit von
Revolutionen, die vorbei sind, wenn wir sie bemerken. 

Erstens ist da die ökonomische Globalisierung, also die Etablierung eines
weltweiten und bislang weitgehend unregulierten Marktes für Kapital,
Güter und Dienstleistungen. Sie zwingt letzten Endes jeden/jede dazu, seine
und ihre Arbeitskraft weltweit zu Markte zu tragen und sich in weltweiter
Konkurrenz zu behaupten. Intern führt dies zu einer massiven Ökonomisie-
rung aller Lebensbereiche und damit zur Interpretation aller Lebenswirk-
lichkeiten unter ökonomischen Kalkülen. 

Wir sind zudem Zeugen/Zeuginnen einer völligen Neuchoreografie der
Geschlechter-Verhältnisse. Erstmals in der Menschheitsgeschichte wird die
Zwangskopplung von Frauen- an Männerbiografien tendenziell aufgeho-
ben. Was das alles durcheinander bringt, von der Rentenversicherung über
die Modelle des Zusammenlebens bis hin zu unserem emotionalen Haus-
halt, das ist ganz unabsehbar. 

Und schließlich ist da noch die Revolution der neuen Medien. Wenn
Medien Ausweitungen unserer Sinnesorgane sind, dann wird klar, was es
bedeutet, wenn man fernsehen, fernsprechen und seine Worte global in
Echtzeit verbreiten kann. Zum Beispiel gilt dann: Das Ferne ist nahe und
das Nahe wird dann oft fern. Oder essayistisch gesagt: Die Nächsten sind
nicht unbedingt jene, die um uns herum leben, sondern jene, die in unse-
rem Handy gespeichert sind. 
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All das bestimmt das Leben heute in unseren Gegenden: Ihr Leben und
das Leben Ihrer Schüler/innen. Und wir wissen überhaupt nicht, welche
Leben sie werden führen müssen. Und können. Oder wussten Sie vor 30
Jahren von der Welt, in der wir heute leben? 

2. Die Auflösung des „katholischen Milieus“ 

Neben diesen kulturellen Revolutionen, welche den Kontext kirchlicher
Existenz markieren, hat sich auch das Verhältnis von gläubigem Indivi-
duum und kirchlicher Institution radikal verändert. Auf eine Formel ge-
bracht: Die Kirchen des Westens stehen seit einiger Zeit unter dem Zustim-
mungsvorbehalt ihrer eigenen Mitglieder. Auch der Katholik und die
Katholikin haben heute die Möglichkeit, sich ihre eigenen Muster der
Lebensführung, der Weltbetrachtung und der religiösen Weltwahrnehmung
selbst zusammenzustellen – und das mehr oder weniger sanktionsfrei. Das
geschlossene katholische Milieu des Katholizismus, das die Katholiken und
Katholikinnen bis in die Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts weitgehend
von den Pluralitäts-Zumutungen der Moderne abschirmte, ist in den Mo-
dernisierungsschüben der Nachkriegszeit unumkehrbar zusammengebro-
chen. Oder anders gesagt: Der Kirche steht erstmals seit Jahrhunderten
weder ein sozial-moralisches noch ein transzendentes Drohpotential gegen -
über ihren engsten Mitgliedern zur Verfügung.

3. Die Reaktion der letzten Jahrzehnte: Gemeinde-Orientierung 

Die Pastoraltheologie hat auf diese Situation in den Siebzigerjahren sehr
schnell reagiert. Im Kern vor allem mit der Entwicklung einer forcierten
Gemeindetheologie. Ihre Parole: „Unsere Pfarreien müssen zu Gemeinden
werden.“ Die Gemeinde, das sollte die „Kirche der Zukunft“ sein. 

Was allerdings geschah, das war etwas ganz anderes. Die alte volkskirch-
liche und rein kirchenrechtlich definierte Territorialpfarrei wurde mit ge-
meindetheologischen Kategorien aufgeladen. Ablesbar ist dies sehr schön
am Zwitter-Begriff der „Pfarrgemeinde“. Die „lebendige Gemeinde“ wurde
gefordert, gefördert und mit personellen wie finanziellen Ressourcen hoch
subventioniert. 

Der gemeindetheologischen Aufladung der alten Pfarrei entsprach merk-
würdigerweise und eigentlich ganz gegenläufig tatsächlich ein realer Funk-
tionsverlust der Gemeinden. Und jetzt spätestens kommen Sie ins Spiel.
Schon im vorkonziliaren katholischen Milieu hatte sich kirchliches Handeln
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zunehmend professionalisiert. In den Siebzigerjahren beschleunigte sich
diese Professionalisierungstendenz noch einmal. Die alte Pfarrer-Rolle
wurde in ein Set von hauptamtlichen Berufen ausdifferenziert, besetzt mit
professionell ausgebildeten Laien. Das Ergebnis dieser Entwicklung der
Professionalisierung und Entklerikalisierung ist relativ eindeutig beschreib-
bar: Die katholische Kirche teilt sich gegenwärtig einerseits in eine zuneh-
mend schwächelnde Gemeindekirche und andererseits in ein Bündel relativ
unabhängiger kirchlicher Service-Einheiten, die sich in ihren jeweiligen
gesellschaftlichen Teilmärkten (Wohlfahrtssystem, Bildungssystem, Schule)
übrigens offenkundig recht erfolgreich schlagen. 

Das Verhältnis zwischen den meist noch von Priestern dominierten
Gemeinden und den anderen kirchlichen Handlungsorten, etwa in Diako-
nie und Schule, gleicht dabei jenem zwischen Eltern und sich emanzipieren-
den Pubertierenden. Nach einer Phase der unbefragten Autorität und der
Integration um den Tisch des Vaters befinden wir uns zurzeit in einer Phase
eines pastoralen Autonomismus, für den es natürlich gute Gründe gibt.
Jeder/jede ist froh, wenn er/sie eigenständig tun kann, was er/sie für richtig
hält. Aber das ist natürlich eine Phase, die nur als Durchgang zu akzeptieren
ist: Es käme alles darauf an, in ein Stadium reifer, wertschätzender und
gleichrangiger Kommunikation zu treten.1

II. Konsequenzen für die katholische Schule 

1. Der Verlust der traditionellen Basis 

Für die katholische Schule bedeutet das zum Ersten: Die traditionelle
Basis Ihrer Arbeit, ein funktionierendes katholisches Milieu, ist unwieder-
bringlich weggebrochen. Heutige Schülerinnen und Schüler kommen im
Regel-, nicht im Ausnahmefall ohne jegliche religiöse Vorkenntnisse in die
Schule. Ihr primärer Wahrnehmungsraum sind nicht die religiösen Symbole
unserer Tradition, sondern die Ikonen der globalen Medienkultur.
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2. Schule in einer des-integrierten Kirche 

Zudem und zweitens: Die weitgehende Zerlegung der katholischen
Kirche in relativ selbstständig agierende pastorale Handlungsorte führte de
facto zur fehlenden wechselseitigen innerkirchlichen Wahrnehmung und
Wertschätzung. Die Gemeindetheologie hat den Kirchen- und Pastoralbe-
griff fast ausschließlich für die Pfarrei monopolisiert, andere kirchliche
Handlungsorte wie Diakonie oder eben auch Schule erlitten mit ihrer
personellen Entklerikalisierung zwar nicht unbedingt einen Ansehens-, wohl
aber einen kirchlichen Wahrnehmungsverlust. 

3. Die Notwendigkeit sich „neu zu erfinden“ 

Die skizzierte kirchliche Situation bedeutet drittens aber nichts weniger
als die Notwendigkeit, sich tatsächlich immer wieder im gewissen Sinne neu
zu erfinden. Im alten katholischen Milieu war geklärt, was „katholisch“
heißt, durch soziale Einbindung und klare Vorgaben auf Seiten der Institu-
tion wie ihrer Mitglieder. Katholische Schulen waren Teil jener „konservati-
ven Modernisierung“ der Kirche, mit der sie auf ihre Entmachtung durch
die bürgerlichen Revolutionen Mitte des 19. Jahrhunderts reagiert hatte.
Das Bauprinzip dieser kirchlichen Formation war der Ausschluss irritieren-
der Pluralitäts-Erfahrungen, wie sie die Moderne bekanntlich zuhauf kennt.
Die katholische Schule war ein zentraler Bestandteil dieses Systems, vor
allem in der Prägung der innerkirchlichen priesterlichen Führungskräfte,
aber auch in der Formung der gesellschaftlichen katholischen Laien-Eliten. 

Im alten katholischen Milieu war geklärt, was „katholisch“ heißt: durch
soziale Einbindung und klare Vorgaben auf Seiten der Institution wie ihrer
Mitglieder. Heute ist das nicht mehr der Fall: auf Seiten der Institution
kaum mehr, bei ihren Mitgliedern noch weniger. Das heißt: Aus einem vor
allem durch soziale Zugehörigkeit – und darin natürlich inhaltlich – festge-
legtem Spezifikum „katholisch“ wurde eine materiale Kategorie, eine diffe-
rentia specifica, die gerade nicht von vornherein feststeht und deren Praxis-
relevanz es tagtäglich zu erweisen gilt. 

Meines Erachtens ist das gar nicht so schlimm. Es heißt eigentlich nur:
Katholische Schulen müssen sich heute, wie fast alle katholischen Sozialfor-
men, permanent neu erfinden. Dann aber stellt sich die Frage: Auf welcher
Basis kann das gelingen? 

Da empfehle ich nun nichts anderes als den Pastoralbegriff. Das klingt
erst einmal ungewohnt oder gar altväterlich, aber nur auf den ersten Blick.
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Denn natürlich handelt es sich nicht um irgendeinen oder gar den vorvati-
kanischen Pastoralbegriff, sondern um jenen des Zweiten Vatikanischen
Konzils. Der aber ist weit weniger bekannt, als man meinen sollte. Daher
drittens: Was soll Kirche eigentlich?

III. Wozu es Kirche gibt

1. Die fulminanten Formulierungen des Zweiten Vatikanums

Das Zweite Vatikanum hat bekanntlich für die Kirche fulminante For-
mulierungen gefunden. Für das Konzil ist die Kirche „das Sakrament, das
heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für
die Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1), ein „allumfassende[s] Sakra-
ment des Heiles, welches das Geheimnis der Liebe Gottes zu den Menschen
zugleich offenbart und verwirklicht“ (GS 45). 

Das sind wunderschöne Definitionen, aber ihr Status ist einigermaßen
prekär. Sind es empirische Beschreibungen der realen Kirche? Offenkundig
nicht. Ist es theologische „Überbau-Folklore“, die nur zur Verschleierung
umso ungenierterer kirchlicher Machtpolitik dient? Das mag bisweilen so
sein, widerspricht aber natürlich dem Konzil. Wenn man solche Bestim-
mungen der Kirche also ernst nimmt, dann sind sie vor allem ein ungeheu-
rer Selbstanspruch. Denn dann gibt es alle und alles in der Kirche, damit sie
ein „Sakrament“, also ein „Zeichen und Werkzeug“ der Liebe Gottes wird,
in Wort und Tat. Dann gibt es Kirche, um ein Erfahrungsraum dieses
Gottes, seiner Liebe und seines Heils zu werden. 

Wenn sich also etwa eine katholische Schule als kirchlicher Ort verste-
hen will, dann geht das eben nicht nur in einem irgendwie institutionellen
oder gar administrativen Sinn, sondern nur inhaltlich und konzeptionell.
Sie muss sich dann als Ort verstehen, wo das konkrete Leben von Men-
schen heute in Kontakt kommt mit diesem Gott Jesu. Das genau nennt
übrigens das Konzil Pastoral. 

Kann sich nun aber etwa eine katholische Schule in diesem Sinne als
kirchlicher, als pastoraler Ort verstehen? Also als ein Ort, wo das Leben
vom Evangelium her befreit und das Evangelium vom Leben heute her
entdeckt wird? Die Schwierigkeiten sind mit Händen zu greifen, für eine
katholische Schule schon gleich gar.
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2. Jede Schule glaubt an einen Gott 

Freilich: Es muss schlicht daran erinnert werden: Katholische Schulen
sind auch jetzt schon Orte eines spezifischen Gottes und damit Orte einer
spezifischen Pastoral. Von irgendeinem Gott redet jede Schule, redet sogar
jedes Fach und eine katholische Schule unterscheidet sich davon allein
darin, dass sie ausdrücklich angeben, vielleicht auch nur vorgeben, welcher
Gott das sein soll: nämlich jener des Jesus von Nazareth. 

Luther hat in seinem Katechismus geschrieben: „Woran du dein Herz
hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott.“2 Unser
Gott ist schließlich das, wonach wir unser Leben ausrichten. 

Das ist kein normativer, sondern ein beschreibender Satz. Das, wonach
sich katholische Schulen in ihrem Handeln, in ihrer Erfahrungswirklichkeit
ausrichten, das ist der Gott, den sie verkünden. Sie verkünden also immer
einen Gott, nur: Ist es der Gott des Jesus von Nazareth? Es soll ja Absolven-
ten/Absolventinnen katholischer Schulen geben, die niemals mehr eine
Kirche betreten, weil sie jenen Gott, den sie an ihrer Schule kennen lernten,
vertreiben mussten, um selber leben zu können. Das ist, Gott sei Dank und
hoffentlich, lange überwunden. 

Kirche ist dazu da, den Gott Jesu in Wort und Tat zu verkünden. Das
ist ihr einziger Zweck, dafür gibt es alle und alles in der Kirche. Etwas ist
überhaupt nur Kirche, wenn es und insofern es den Gott Jesu in Wort und
Tat verkündet. Aber was ist das für ein Gott? Und welche Konsequenzen
könnte ziehen, wer an ihn glaubt – und gar noch Schule macht?

3. Was macht den Gott Jesu aus? 

Zur Beantwortung der Frage möchte ich auf eine Schlüsselstelle des
Evangeliums verweisen: die Kreuzigung Jesu. Denn der Gott des Jesus von
Nazareth, er scheint hier ziemlich deutlich auf. Und das gleich in doppelter
Weise und in zwei sehr unterschiedlichen Figuren. Er scheint auf im Schrei
des Jesus am Kreuz und im Bekenntnis des Hauptmanns zum sterbenden
Jesus als dem Sohn Gottes. In Jesu: „Mein Gott, warum hast du mich
verlassen“, und in der Umkehr, dem Mit-Leiden des Besatzers und Henkers
und seinem Gottesbekenntnis: „Dieser ist wahrhaft Gottes Sohn“, zeigt sich
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sehr dicht, wie in einem Brennglas, um welchen ganz anderen Gott es sich
offenkundig beim Gott Jesu handelt. Er ist ein entzogener, ein fremder, ja
abwesender Gott, wenn es darum geht, mit ihm Herrschaft auszuüben,
etwa vom Kreuz zu steigen und ein mächtiges Reich zu errichten, wie es die
Theologen damals von ihm forderten. Dieser Gott eignet sich nicht, um
Macht auszuüben und sich der Menschen oder gar seiner zu bemächtigen.
Und er ist ein ganz und gar klarer Gott, wenn es darum geht, wo wir ihn
entdecken können: bei den „Armen und Bedrängten“ (GS 1), bei den
Leidenden, bei jenen, die alle übersehen. 

Die Kirche muss von der grundsätzlichen Entzogenheit ihres Gegenstan-
des wissen – und allein das hat schon enorme praktische, nämlich ideologie-
kritische Funktion. Christliche Verkündigung, die ihre eigene Vorläufigkeit,
Unzulänglichkeit, Machtlosigkeit gegenüber dem, von dem sie spricht,
vergisst, ist nicht mehr christliche Verkündigung. Wo Gott zur Waffe in
der Hand der Gläubigen wird, wo er gewusst wird und geheimnislos, wo er
Menschenopfer fordert, ist es nicht der Gott des Christentums, sondern ein
Macht-Götze des Menschen. 

Doch diese Stelle macht aber auch klar, worin die Kriterien der Ent-
deckbarkeit des Gottes Jesu offenkundig liegen. Ein zentrales Kriterium der
realen Entdeckung Gottes in den vielen Phänomenen und Zeichen der
Welt ist hier die Fähigkeit zu solidarischem Mitleiden. Der Gott des Jesus
von Nazareth unterscheidet sich hierin zentral von den Götzen der Macht. 

Welchen Gott verkündet also die Kirche? Das war die Frage. Halten wir
nur zwei Dinge fest: Es ist erstens offenkundig ein Gott, der in einer merk-
würdigen Dialektik der Nähe und Distanz zu den Menschen bleibt. Er
verspricht seine Nähe, aber nicht als Sicherheit der Entdeckung und des
Besitzes, sondern als Sicherheit der Entdeckbarkeit. Er kommt – auch
kognitiv – den Menschen nahe und schenkt ihnen dennoch oder gerade
darin Freiheit, selbst vor ihm selbst. Er entzieht sich seiner Bemächtigung,
selbst durch Jesus. Und er, der doch als Schöpfer von allem geglaubt wird,
ist nicht im Großen und Mächtigen zu finden, sondern im Kleinen und
Leidenden. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, aber in ihr zu finden –
und zwar von allen und überall, wo die Aufmerksamkeit der Liebe herrscht.
Daran kommen wir, kam die Kirche immer wieder vorbei: aber nicht auf
Dauer, nicht ohne Schaden und nie ohne Schuld. 

Genau dieser Gottesbegriff könnte Perspektiven für die notwendigen
Transformationsprozesse katholischer Schulen liefern – so meine These. Ich
will sie in einige Prinzipien hinein konkretisieren.

22

Thema



IV. Mögliche Prinzipien einer „katholischen Schule“ 

Was könnte sich daraus für katholische Schule ergeben? Ich möchte
dazu drei Überlegungen vorlegen: Sie betreffen die Konsequenzen, wenn
sich eine Schule unter den Gottesbegriff Jesu stellt. Ich möchte sie unter
den Stichworten Aufmerksamkeit, Solidarität und Kritik abhandeln. Die
Aufmerksamkeit bezieht sich auf die Welt, die Solidarität auf die Men-
schen, die Kritik aber auf die falschen Götter. 

1. Aufmerksamkeit auf die Welt

Christliche Religion ist nicht Weltflucht, weder Flucht aus noch Flucht
in die Welt, sondern sie ist Welt-Loyalität (Whitehead). Der Gott Jesu hat
sich eingelassen auf diese Welt, ganz und gar, mit Haut und Haaren, mit
Leiden und Tod. Er hat sich in Jesus eingelassen auf diese Welt. Er war
kein unbetroffener Zuschauer, sondern ein Mensch, der keine Berührungs-
ängste hatte und in der Lage war, noch die größten gesellschaftlichen und
religiösen Abgründe zu überwinden. Der Gott, den Jesus verkündet, ist kein
Gott im reinen Jenseits, sondern der Gott eines Diesseits, das er kennt, auf
das er sich eingelassen hat und das sich seiner liebenden Aufmerksamkeit
sicher sein kann. 

Der Zentralsatz einer christlichen Erkenntnislehre könnte daher lauten,
dass die Wirklichkeit nur erfahren wird, wenn man sich tatsächlich auf sie
einlässt. Und zwar so, wie sich Gott in Jesus auf die Welt eingelassen hat.
Ganz und gar. 

Eine katholische Schule könnte Aufmerksamkeit auf das Neue und auch
auf das Kleine einüben – und müsste sie natürlich selbst vorleben. Sie
könnte den Mut vermitteln, in der Neugierde derer, die sich als Kinder
Gottes glauben, alte Denkwege zu verlassen. Aufmerksamkeit, das ist nicht
zuerst Vielwissen, sondern eine Haltung des Sich-Verstören-Lassens durch
die eigene Erkenntnis, durch die eigenen und fremden Erfahrungen. 

Das ist die Fähigkeit hinzuschauen, wo andere wegschauen, das ist der
Mut zu benennen, was man sieht, und nicht zu schweigen, nur weil es alle
tun oder weil es unbequem ist, was man da sieht. Aufmerksamkeit, das
fordert übrigens auch den Ausbruch aus dem eigenen Ich-Panzer und bedeu-
tet die Fähigkeit, sich vom Erkannten verändern zu lassen. Sie erfordert dann
bisweilen auch das, was Paulus Parrhesia nennt, die Tugend des Freimuts. 

Aufmerksamkeit, das heißt auch Fremdheit zu akzeptieren, sich nicht
nur im Eigenen zu bewegen, das heißt Hingabe und Mut, Gegenwarts-
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sensible, mutige Aufmerksamkeit auf die Welt, die Schüler/innen und
Lehrer/innen umgibt: das könnte eine katholische Schule, die von Gottes
Aufmerksamkeit auf uns weiß, auszeichnen. 

Und das heißt natürlich auch: Sie selbst müsste sich auszeichnen durch
größere Aufmerksamkeit füreinander, der Lehrer/innen für die Schüler/in-
nen, aber auch der Schulleitung für die Lehrer/innen und des Lehrpersonals
untereinander. Das meint nicht einfach inszenierte Harmonie und Fröh-
lichkeit, im Gegenteil: Es meint Ehrlichkeit im Umgang miteinander und
echtes Interesse aneinander. Nicht so sehr als moralisch zu erfüllende Forde-
rung, sondern aus dem Wissen des Glaubens, dass im Anderen, in jedem
Anderen ein Geheimnis steckt, ein Geheimnis Gottes zuletzt, der alle Men-
schen zu sich beruft und daher die Menschen füreinander zu einem seiner
Zeichen macht. 

Wer sich vom Gott Jesu getragen glaubt, kann auf dessen Welt voller
Neugierde und Entdeckungsfreude zugehen, er kann das Abenteuer des
Geistes und des Lebens wagen und Schule sollte zu beiden Abenteuern
anstacheln. 

Aufmerksamkeit auf die Welt als internes Schulprinzip implementiert so
etwas wie einen permanenten Generator von Neugierde, Veränderung,
Unruhe, Experiment, Beweglichkeit, von Möglichkeitssinn und Entdecker-
freude. Für jede und jeden: die Reichen und Armen, die Gescheiten und
weniger Gescheiten, die Privilegierten und weniger Privilegierten – katholi-
sche Schule sollte ihn anschalten mit aller nur denkbaren Entschiedenheit
und Radikalität.

2. Solidarität mit den Menschen 

Wenn christliche Schule sich und die SchülerInnen mit dem Gott Jesu
konfrontieren will, dann muss sie aber zweitens realisieren, dass ein zentra-
les Kriterium der realen Entdeckung Gottes in den vielen Phänomenen der
Welt offenbar die Fähigkeit zu solidarischem Mitleiden ist. 

Katholische Schulen könnten dies praktizieren und so diese Fähigkeit
bei ihren Schülerinnen und Schülern grundlegen. Indem sie dies tun, ver-
kündigen sie den Gott unseres Glaubens. Viel wäre schon gewonnen, wenn
katholische Schule aufmerksam und solidarisch in dem sein könnte, welche
Wirklichkeit sie wahrnimmt und wie sie es tut. Damit nicht übersehen
wird, wo der Mensch und mit ihm Gott gerade stirbt. Eine katholische
Schule muss auf diese Solidaritätspflicht, die eben schon mit dem beginnt,
was überhaupt wahrgenommen wird, aufmerksam machen. 
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Es ist auch eine Konsequenz dieses Solidaritätspostulats, dass Lehrer und
Lehrerinnen solidarisch mit den spezifischen Entwicklungsnöten ihrer
Schülerinnen und Schüler sind, diese als eigenwertige Persönlichkeiten
sehen, unabhängig noch einmal von ihrer gesellschaftlichen „Brauchbar-
keit“, so sehr man natürlich, auch in ihrem Interesse, Fähigkeiten vermit-
teln muss, die den Schülerinnen und Schülern erlauben, sich einen Platz in
dieser Gesellschaft zu erarbeiten. 

3. Kritik der falschen Götter 

Zur Aufmerksamkeit und Solidarität als konkrete Handlungskonsequen-
zen unseres Glaubens kommt noch eine dritte hinzu: die Kritik der falschen
Götter. Von Gott in Wort und Tat zu reden bedeutet nämlich immer und
in gewissem Sinne zuerst Kampf gegen die Götzen. Götzen sind Götter, die
ins Unheil führen. Die Rede von Gott hat zuerst eine kritische Aufgabe: zu
sagen, was Gott nicht ist und was nicht Gott ist. Sie ist Wissen von den
falschen Göttern und gerade darin Glauben an den richtigen. 

Jede Rede von Gott hat daher vor allem falsche Götter zu identifizieren.
Das sind alle Götter, die im Munde ihrer Verkündiger Verfügungsmasse
eigener Interessen sind, die nicht vom Einzelnen je neu in seinem Leben, in
seiner Wirklichkeit ihre Entdeckung einfordern, sondern deren Präsenz
behauptet und daher von den anderen Menschen eingefordert wird. Um-
gangen wird damit die grundsätzliche Unverfügbarkeit Gottes für uns
Menschen. Götzen sind jene Götter, die funktionieren, sei es im Interesse
von staatlicher oder religiöser Herrschaft oder gar einer repressiven Pädago-
gik, sei es im Interesse eines „guten Lebens“ des Einzelnen, seiner selbst-
zufriedenen Behaglichkeit, seiner befriedeten Existenz. 

Diese Nicht-Verfügbarkeit des Gottesbegriffs durch jene, die an ihn
glauben, sie könnte für katholische Schulen ein zentrales Kriterium sein:
Sprechen Sie von etwas, das Sie zu besitzen meinen und das Sie anderen
dann einfach so weitergeben, das Sie gar pädagogisch funktionalisieren –
oder lassen Sie ahnen, dass Sie alle gemeinsam, Schüler/innen wie
Lehrer/innen wie Schulleitung, unter diesem einen Geheimnis des entzoge-
nen, unverfügbaren Gottes stehen? Oder anders gesagt: Stellt sich eine
Schule selbst unter die Kritik des Gottes Jesu oder sich selbst an dessen
Stelle, als letzte welt-erklärende Instanz, vielleicht dann auch noch sich
selbst immunisierend mit dem Gottesbegriff? 

Kann man in katholischen Schulen die schöne alte Erfahrung des Psal-
misten machen, der singt: „Unsere Seele ist wie ein Vogel entkommen dem
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Netz des Jägers; das Netz ist zerrissen und wir sind frei“ (Ps 124,7), oder
singt man so, wenn man sie verlässt? 

Aber noch etwas gilt vom Evangelium her: Alle Götter, die nicht auf der
Seite der Leidenden und Bedrängten stehen, sind Götzen. Das ist denn
auch das materiale Kriterium einer jeden Götzenkritik. Sie liegt in der von
Jesus radikal vollzogenen Identifikation von Gottes- und Nächstenliebe. In
den Worten des 1. Johannesbriefs: „Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, aber
seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner“ (1 Joh 4,19). An katholischen Schu-
len ist der notwendige Streit um Gott zu führen, hier wäre Götzenkritik
und Horizonteröffnung einzuüben.

IV. Drei konkrete Vorschläge 

1. An katholischen Schulen wäre ein permanenter Selbstdefinitionsprozess
zu ihrem kirchlichen Selbstverständnis und dessen Praxiskonsequenzen zu
etablieren. 

Wenn es nicht mehr selbstverständlich ist, was katholische Schule ist,
dann braucht man meines Erachtens an einer katholischen Schule einen
Ort dauerhafter, möglichst viele einbeziehender, gleichstufiger, nicht-direk-
tiver Reflexion darüber, was es denn konkret für sie bedeutet, katholische
Schule zu sein. Das hätte eine wirkliche Zu-kunfts-werkstatt zu sein, in der
experimentiert, phantasiert und kreiert werden darf und soll. Und das eben
gerade nicht folgenlos. In ihr hätten alle vertreten zu sein und es käme
natürlich alles darauf an, hier ein gutes Kommunikationsklima zu schaffen.
Dieser „heiße Kern“ einer katholischen Schule müsste als Generator der
dauernden Veränderung, der dauernden Reflexion, der dauernden Konfron-
tation von Anspruch und Wirklichkeit wirken. Nicht als bürokratisch-
ideologisches Aufsichtsorgan. 

Ich werde, schaue ich auf und in Schulen, den Eindruck nicht los, dass es
sich da um einen zur Zeit hoffnungslos überregulierten Ort handelt – inklu-
sive der vielen kleinen Fluchten Einzelner, wie man es halt an solchen Orten
dann macht, um zu überleben. Und dass dort durchaus die Phantasie, die
Kreativität, die Spontaneität aller Beteiligten noch ein wenig mehr gefördert,
besser wohl freigesetzt werden könnte. Zu all dem ist wohl institutionelle
Phantasie notwendig, Abkehr von Überregulierung und Sozialform-Konser-
vativismus. Warum wagt man da nicht mehr? Auch an innovativer Distanz
zum staatlichen Schulsystem in den Lehr- und Un  ter  richts formen und selbst
den Lerninhalten. 
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Es ist nicht mehr selbstverständlich, was es heißt, eine katholische
Schule zu sein, und man kann sie auch nicht einfach von oben verordnen.
Also brauchen katholische Schulen einen Ort, wo genau dies für diese
Schule definiert und konkretisiert wird. Und zwar nicht von ein paar weni-
gen für alle, sondern von allen, die sich beteiligen wollen, für alle, die davon
betroffen sind. 

Dass dabei all die heute eigentlich geläufigen Instrumentarien wie
Supervision, externe Prozessbegleitung, Leitbildprozesse sowie permanente
Konfrontation mit kritischen Außenperspektiven eingesetzt werden sollten,
scheint mir eher selbstverständlich. Das wäre meine erste Empfehlung.

2. Katholische Schulen sollten ihre Schüler/innen selbstbewusst mit den
komplexen Ressourcen unserer Kirche konfrontieren! 

Katholische Schulen sollten explizit mit der theoretischen Komplexität
wie mit den vielfältigen rituellen und sozialen Praktiken unserer großen
christlichen Tradition konfrontieren. 

Gerade die katholische Tradition provoziert Komplexitäts-Erfahrungen.
Weder formal noch inhaltlich gibt es ein herausfordernderes Denken als
etwa die christliche Theologie. Tradition, das ist die „Demokratie der To-
ten“, hat Chesterton einmal gesagt, aber nicht nur Stimmen tauchen da auf,
sondern auch Bilder, Ästhetiken, Techniken des Selbst, also Diskurse und
Praktiken unzähliger Art. 

Freilich: Die christliche Tradition ist gerade als kirchliche Tradition
belastet. Sie ist belastet mit der eigenen Macht- und Repressionsgeschichte,
also mit den Macht- bzw. Gewaltdiskursen und -konstellationen der Ver-
gangenheit, in die sie eingebaut war und derer sie sich – gerade pädagogisch
– bis vor kurzem bediente. Man kann die Tradition heute nicht einfach
präsentieren, wie man sie früher präsentierte. Vor allem, weil die Kathedra-
len der kirchlichen Macht in Ruinen liegen und die Individuen selber
bestimmen können, ob sie sich diesen Ruinen nähern wollen oder nicht. 

Man kann aber diese Tradition auch heute präsentieren, wenn man
ihren intellektuellen, existenziellen, ästhetischen und rituellen Wert darstel-
len, darlegen und markieren kann. Dieser Wert ist aber wesentlich ein
Entdeckungswert: Kann man mit der christlichen Tradition die Welt von
heute entdecken oder nicht? Weiß man mit ihr mehr von dieser Welt und
dem Leben in ihr oder weniger? 

Die Kirche hat zurzeit viele Probleme, ihre eigene Tradition gegenwarts-
orientiert und plausibel zu präsentieren. Es ist auch nicht einfach und eine
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epochale Aufgabe der Kirche in spätmodernen Zeiten. Aber gerade die
katholische Schule kann sich ihr nicht entziehen. 

Katholische Schule sollte in die Auseinandersetzung mit der Komple-
xität, Raffinesse, Existenzhaltigkeit und Welterschließungskraft der christ-
lichen Tradition führen. Denn sie ist wenigstens das: ein einziger Problem-
generator. Und nicht der unintelligenteste. Es ist ein Generator von
Wirklichkeitserfahrung: Christliche Schule sollte ihn anschalten, selbstbe-
wusst und kompetent. 

Dabei ist mir eine Unterscheidung sehr wichtig: Die theoretische Aus-
einandersetzung mit der katholischen Tradition kann niemandem an einer
katholischen Schule erlassen werden. In der religiösen Praxis aber gibt es
nichts als Freiwilligkeit. Katholische Schulgottesdienste als kohortengeführte
Veranstaltungen zwischen Chaotik am Rande der Blasphemie und repressiv
hergestellter Ruhe sind mir, ich gestehe es, ein Gräuel. 

Selbstbewusstes, vielleicht auch selbstbewussteres Angebot an theoreti-
scher, ritueller wie sozialer Praxis unseres Glaubens braucht gerade im
Rituellen keinen Zwang. Dafür aber Kenntnisse vom Reichtum unserer
theologischen, spirituellen wie sozialen Christentumsgeschichte. Und natür-
lich: Lehrerpersönlichkeiten, die von diesem Reichtum etwas ahnen lassen. 

Deshalb ist das zwar vielleicht primäre Aufgabe von Religionsunterricht
und Schulpastoral, aber nicht nur von ihnen. Denn gerade Lehrerinnen
und Lehrer nicht unmittelbar theologischer Fächer könnten davon spre-
chen, was ihnen diese Tradition bedeutet, ihnen, denen sie amtlich nichts
bedeuten muss, aber vielleicht doch etwas bedeutet. 

Solches Sprechen aber müsste, damit dies möglich ist, natürlich ehrlich
sein: also jenseits des fatalen Dilemmas überaffirmativer, sozusagen bestell-
ter Zustimmungsrede oder mehr oder weniger verschämten Schweigens,
falls man diese nicht abliefern will. 

Dazu müsste vieles abgebaut werden, was gleichstufige, wertschätzende
Kommunikation zwischen pastoralen Orten verhindert. „Gleichstufige,
wertschätzende Kommunikation“ ist nun aber bekanntlich ein empfindli-
ches Pflänzchen, aber unabdingbare Voraussetzung einer jeden ernsthaften
Begegnung. Das gilt auch hier. 

Wie steht es damit an Ihrer Schule? Wie wird hier die Tradition unserer
Kirche präsentiert? Als überkommenes Zeichen aus ferner Welt, der man
halt noch irgendwie huldigt? Als Doktrin der Obrigkeit, der man sich halt
verpflichtet fühlt, oder als etwas, das niemand in der Hand hat, das kein
Besitz ist, aber eine Entdeckungschance des Lebens? 
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3. Katholische Schulen sollten nach dem Ende der alten Einbettung ins
katholische Milieu an Strukturen intelligenter Vernetzung kirchlicher
Handlungsorte arbeiten. 

Vom Zwang zur Ressource: Das gilt beim Ritus, das gilt auch bei der
kirchlichen Einbettung katholischer Schulen. Das alte Integrationsmuster
einer professionell vom Klerus praktisch allein geprägten Kirche ist gegen-
wärtig weitgehend einem freundlichen Desinteresse der pastoralen Hand-
lungsorte untereinander gewichen. 

Katholische Schulen aber sind Teil eines weiten, bunten, faszinierenden
Handlungs- und Traditionsraums, von der Missionsstation in Ghana bis
zur theologischen Fakultät, von der Beratungsstelle der Caritas bis zur
Jugendgruppe. 

Warum nutzen katholische Schulen diese Einbettung in ein weit ge-
spanntes Netzwerk kirchlicher Handlungsorte so wenig? 

Warum können, und hier spricht der Pastoraltheologe, der da etwas
freizügiger gegenüber Lehrplänen und anderen schönen Dingen des schuli-
schen Lebens sein darf, warum können katholische Schulen nicht den
Religionsunterricht der Oberstufe generell als Projektunterricht durchfüh-
ren, als vor- und nachbesprochene Exkursionen in den Erfahrungsraum
Kirche, in Diakonie, Pfarrei, Theologie, Weltkirche? Freilich unter Wah-
rung aller Freiheit, wie sich die Schüler/innen dann dazu selbst stellen. 

VI. Die unentrinnbare Dialektik von Leistung und Gnade 

Im Kern laufen meine Überlegungen darauf hinaus, katholische Schule
vom Gottesbegriff Jesu her zu konzipieren – als einen Ort mit wahrhafter
Lust auf die Entdeckung der Welt, als einen Ort, wo man Solidarität mit
den Leidenden und untereinander einübt und erfährt und wo man die
Entlarvung von Götzen lernt. 

Die Verpflichtung auf den Gott Jesu könnte dabei für eine katholische
Schule so etwas wie die eingebaute Selbstverunsicherung sein: Er öffnet sie
über ihren eigenen Horizont hinaus, er ist ein Prinzip ihrer Selbstrelativie-
rung: Sie weiß, dass sie wichtig, aber nicht das Wichtigste ist. 

Noch ein Letztes, und diesmal aus der Perspektive der Schüler/innen:
Sie haben ein Recht darauf, so gut ausgebildet zu werden wie nur immer
möglich. Und die Gesellschaft hat ein Recht auf ihren Beitrag zu einer
humanen Zukunft in gefährlicher Zeit. Aber wenn wir oder unsere Kinder
so gut sind, wie sie nur können, sind wir eigentlich noch gar nichts. Die
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eigentlichen Probleme unseres Lebens sind damit noch überhaupt nicht
gelöst, noch nicht einmal berührt. 

Menschliches Leben kommt aus dieser Dialektik nicht heraus. Christli-
ches Leben weiß von ihr. Eine katholische Schule sollte auch dieses Wissen
vermitteln. Und kann dann vielleicht Menschen entlassen, die ein wirk-
licher Segen sind: für unsere Gesellschaft. 
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Barmherzigkeit
Eine Kraft für eine menschenfreundliche Zukunft

Festvortrag zur Feier „175 Jahre Barmherzige Schwestern in Wien-Gumpen-
dorf“ am 1. März 2007 im Wiener Rathaus (siehe ON 2/2006, S. 80).

Es war im Jahre 1832. Kaiserin Karolina Augusta und Domherr Graf
Karl Ludwig Coudenhove holten vier Schwestern von Zams für die kosten-
lose Pflege der armen Kranken nach Wien-Gumpendorf. Mit den Barmher-
zigen Schwestern wurde das Humanpotential „Barmherzigkeit“ in der Stadt
Wien und im Land vermehrt.

1. Barmherzigkeit, die dem Menschen gerecht wird 

Ein Widerspruch zur Gerechtigkeit?

„Barmherzigkeit“ bedeutet vom Wort her: „Herz mit Erbarmen.“ Das
lateinische misericordia konkretisiert sie als „Herz für die Armen“. Bemer-
kenswert ist, dass – so berichtet der russische Schriftsteller Daniil Granin1 –
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im Jahre 1917 die an die Macht gekommenen Kommunisten das Wort
„miloserdie“ (das russische Wort für Barmherzigkeit) aus dem Sprachlexikon
gestrichen haben.

Barmherzigkeit ist freilich kein unumstrittenes Wort. Es wurde und
wird auch heute noch von nicht wenigen als Widerspruch zur Gerechtigkeit
angesehen. Wo dies der Fall ist, kann es leicht zu seltsamen Arbeitsteilun-
gen kommen. Die einen sind dann zu den Menschen barmherzig, die ande-
ren gerecht. Dann wird manchmal den kirchlichen Einrichtungen wie den
Orden Barmherzigkeit zugeordnet, den weltlichen Einrichtungen und der
Politik hingegen Gerechtigkeit. Das eine Mal, so heißt es dann, versorgt
man helfend die Opfer des Unrechts, das andere Mal wird sozialpolitisch
alles getan, dass es gar keine Opfer des Unrechts mehr gibt. Barmherzige
helfen, Gerechte arbeiten so, dass man morgen nicht mehr helfen muss.

Damit sind aber noch gar nicht alle Bedenken gegen die Barmherzigkeit
genannt. Besteht nämlich bei der Barmherzigkeit nicht die Gefahr, dass
Menschen, die Hilfe brauchen, letztlich von der Hilfe der Barmherzigen
abhängig gemacht werden? Hätte das aber nicht zur Folge, dass solche
Barmherzigkeit letztlich unbarmherzig ist? Eine Politik, deren Ziel aber
Gerechtigkeit ist, schöpft dann leicht Misstrauen gegen die Anwältinnen
der Barmherzigkeit: Müssen dann nämlich nicht politisch Verantwortliche
um der Gerechtigkeit willen auf Einrichtungen verzichten, die auf Barmher-
zigkeit setzen? Ist es nicht geradezu die Pflicht von modernen Sozialpoliti-
kern, den Wirkungsraum von Orden eher zu begrenzen als diese zu för-
dern?

Angesichts solcher Missverständnisse über die Haltung der „Barmherzig-
keit“ lohnt sich ein Blick in die christlichen Gründungsurkunden. Jesus
selbst nennt das Erbarmen, die Barmherzigkeit, die Haupteigenschaft seines
gerechten Gottes. Sie ist die Einfärbung seiner Liebe zur Schöpfung und
darin zum Menschen. Letztlich, so die gesamte biblische Tradition, ist
Gottes durch das Erbarmen gezeichnete Liebe durch nichts zu überbieten.
Sie ist die innerste Kraft aller Wirklichkeit. Um dies seinen Zeitgenossen zu
verdeutlichen, erzählt er – schon für damalige Ohren brisante – Gleichnisse.

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer ...“

„Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der
früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzu-
werben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und
schickte sie in seinen Weinberg“ (Mt 20ff).
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Den Tageslohn von einem Denar brauchte ein Mann in Israel, um
damit seine Familie am Leben erhalten zu können. Der Arbeitgeber ist
gerecht. Er verspricht ihm, so würden wir heute sagen, was kollektivvertrag-
lich festgelegt ist.

Dann aber, so erzählt Jesus weiter, nimmt der Arbeitgeber im Lauf des
Tages weitere Arbeitnehmer in seinen Dienst, einen sogar knapp vor Ar-
beitsschluss. Bei Arbeitsschluss kommt es zum tarifvertraglichen Eklat.
Denn am Ende erhält jeder dasselbe, einen ganzen Denar.

Ungerecht, sagen die einen. Jesus aber ist anderer Ansicht. Denn diese
Auffassung von Gerechtigkeit bezieht sich allein auf das Verhältnis von
Leistung und Bezahlung. Was aber, wenn einer die geforderte Leistung gar
nicht erbringen kann, weil jemand keine Arbeit findet? Dann setzt für Jesus
die Barmherzigkeit ein: nicht als Erfüllung einer tariflichen Gerechtigkeit,
sondern indem der Weinbergbesitzer dem Einzelnen in seiner einmalig-
konkreten Lage „gerecht“ wird. Sein Interesse ist es daher nicht, leistungsge-
recht zu bezahlen, sondern dass jeder überleben und seine Familie ernähren
kann.

Das ist Barmherzigkeit: dem einmaligen Einzelnen „gerecht“ zu werden,
auch und gerade dann, wenn er selbst keine Leistung vollbringen kann.
Barmherzigkeit erweist sich hier nicht mehr als Widerspruch zur stets be-
grenzten Gerechtigkeit, sondern als deren Überbietung und Zuspitzung.
Umgekehrt: Hätte der Weinbergbesitzer nicht jedem (unter Überbietung
des Kollektivvertrags) einen ganzen Denar gegeben, dann wäre er den „Late-
comers“, den Spätergekommenen, eben nicht gerecht geworden. Er wäre
mitschuldig geworden, dass deren Familien in bedrohliche Not geraten
wären.

Das war wohl auch einer der Hauptgründe, warum die Kaiserin Karo-
lina Augusta die Barmherzigen Schwestern nach Wien rief, damit jene
armen Kranken, die sich keine Ärzte leisten konnten, umsonst medizinisch
versorgt werden. Natürlich ist es richtig, dass dann nach und nach die
Gesellschaft begonnen hat, solche Barmherzigkeit zu organisieren. Der
heutige Sozialstaat ist so besehen die gesellschaftliche Organisation von
Barmherzigkeit auf der Basis von Gerechtigkeit. Es soll keinen Hilfsbedürf-
tigen im Land und in der Stadt geben, dass er keine Hilfe bekommt.

Solche Barmherzigkeit stellt nicht nur einen frommen Luxus dar, son-
dern hat enorme politische Tragweite. Das kann an einer anderen einschlä-
gigen Gleichnisrede Jesu zur Barmherzigkeit ermessen werden.
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„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König ...“

„Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der be-
schloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der
Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend
Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte,
befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu
verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf
die Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich werde dir alles zurückzahlen.
Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm
die Schuld“ (Mt 18,23–27).

Wer die Geschichte dieses Königs hört, fühlt sich in internationale
Gremien versetzt, in denen über den Schuldenerlass für die leider so ge-
nannten „Entwicklungsländer“ diskutiert wird. Deren Schulden sind ebenso
horrend und nicht rückzahlbar wie die zehntausend Talente, die im Gleich-
nis der Diener seinem Herrn schuldete. Zehntausend Talente war mehr, als
der reiche römische Kaiser Nero besaß.

Durchaus „gerecht“ wäre es gewesen, hätte der König den Diener ge-
zwungen, alles zu verkaufen und sich selbst und seine Familienangehörigen
lebenslang zu unfreien Sklaven zu machen. „Gerecht“ wäre es gewesen, weil
es vertraglich abgesichert war. Aber wie bei den später kommenden Arbei-
tern des Weinbergbesitzers wäre auch in diesem Fall das Ergebnis der Ge-
rechtigkeit nichts anderes gewesen, als dass die Lebenschancen dieses Dieners
samt seiner Familie vernichtet worden wären. Es gibt also eine „Gerechtig-
keit“, bei deren Anwendung Leben nicht auf-, sondern umkommt. In sol-
chen Fällen, so Jesus unter Hinweis auf seinen Gott, kommt die Barmherzig-
keit zum Zug. Diese ist dann nicht die Verwerfung von Gerechtigkeit,
sondern deren Zuspitzung und Überbietung. Zwar plädiert Jesus nicht
dafür, dass jemand dafür belohnt wird, dass er nicht arbeitet, nichts leistet
oder gar schuldig wird. Aber es gibt für ihn und seinen Gott etwas unüber-
bietbar Höheres: Unabhängig von Leistung und Schuld hat das Überleben
des aus Schuld oder Tragik in die Enge getriebenen Menschen Vorrang. Nur
so wird man dem einzelnen Menschen gerecht und erfüllt jene Gerechtig-
keit, die zuinnerst vom Erbarmen geprägt ist.

Was hier für den Einzelnen gilt, hat auch international Bedeutung. Wir
werden (letztlich aus der Logik einer Barmherzigkeit, die mehr ist als Ge-
rechtigkeit) den verschuldeten armen Ländern nur dann gerecht, wenn wir
ihnen international die Schulden erlassen, um ihnen eine gute Entwicklung
offen zu halten.
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Eine humane Zukunftsressource

Solche Barmherzigkeit ist für eine menschenfreundliche Zukunft unver-
zichtbar. Wie wichtig sie auch in unserem Land ist, kann an Hand eines
Zitats des deutschen Dichters und Zeitbeobachters Hans Magnus Enzens-
berger ermessen werden. Von diesem stammt der kulturdiagnostisch treff -
sichere Satz: „Selbst in reichen Gesellschaften kann morgen jeder von uns
überflüssig werden. Wohin mit ihm?“2

Leicht kann man erkennen, wer in unseren reichen Gesellschaften – und
Österreich gehört zu den reichsten Ländern der Welt – dennoch in Gefahr
ist, überflüssig zu werden. Es sind jene, die in einer zunehmend sozialdarwi-
nistischen Kultur nicht gesund und stark sind und sich nicht allein behaup-
ten können: Wer also nicht erwerbsarbeitet, kauft, erlebt, weiß, und nicht
zuletzt, wer die falschen Gene hat.

Formt man diese Merkmale moderner Gesellschaften in Spots um und
leuchtet damit die Bevölkerung ab, entdeckt man rasch jene Bevölkerungs-
kreise, die in Gefahr sind überflüssig zu werden.

– Es sind die zu teuren Pflegebedürftigen und Langzeitsterbenden. Der
Präsident der deutschen Ärzteschaft Karsten Villmar beklagte 1998 wört-
lich: „Dann müssen die Patienten mit weniger Leistung zufrieden sein und
wir müssen insgesamt überlegen, ob diese Zäh-Lebigkeit anhalten kann
oder ob wir das sozialverträgliche Frühableben fördern müssen.“ „Sozialver-
trägliches Frühableben“ wurde zum Unwort des Jahres 1998.

– Zu den Überflüssigen gehören die Langzeiterwerbslosen; wir haben
uns mit einer stabilen Sockelarbeitslosigkeit abgefunden.

– Immer mehr überflüssig erscheinen die Menschen mit Behinderung:
Wir spüren sie pränatal auf und kriminalisieren Eltern und Ärzte, die es
wagen, sie unserer Gesellschaft aufzulasten. Dabei wären es gerade die
Schwachen und mit Behinderung Gezeichneten, die unsere Lehrmeister in
Solidarität sein könnten, woraus geschlossen werden kann, dass eine Gesell-
schaft, welche behindertes Leben vor der Geburt und nach Unfall oder
Schlaganfall nicht mehr schützt, eine kühle und kalte Gesellschaft zu wer-
den droht.

– Nicht zuletzt sind Kinder in Gefahr, überflüssig zu werden. Sie stören
immer mehr das Lifedesign von Vätern und Müttern, und zwar so sehr,
dass unser genetisches Programm auszusterben droht.
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– Und wer nicht eurozentristisch denkt, sieht mit wachem Verstand,
dass ganze Erdteile (wie das Aids-gezeichnete Afrika) dabei sind, überflüssig
zu werden. Schade für die Menschen dort, dass es nicht jene Ölreserven
gibt, die für unsere westliche Wirtschaft von nationalem Interesse sind.

Gerade im Umgang mit jenen, die nicht stark und gesund sind und
daher aus eigener Kraft die immer mehr privatisierten Lebensrisiken wie
Altersvorsorge, Krankheit, Arbeitsverlust nicht tragen können, zeigen sich
moderne Erbarmungslosigkeiten.

Von der Gegenkraft des Erbarmens

Eine wirksame Gegenkraft gegen solche moderne Erbarmungslosigkeiten
ist die Kraft einer Barmherzigkeit, welche Radikalisierung und Vollendung
von Gerechtigkeit ist, weil sie den Betroffenen gerecht wird. Solche Barm-
herzigkeit ist dann mehr als die kühle Gerechtigkeit der Bürokratie. Sie
kommt von Herzen, also aus dem Innersten des Menschen, seiner Herz-
Mitte. Barmherzig ist eine, die ein Herz für die Armen hat und deshalb sich
unbürokratisch und punktgenau stark macht für das Überleben eines kon-
kreten Menschen, einer bestimmten Familie.

Eine solche von Barmherzigkeit bereicherte und gereinigte Gerechtigkeit
würde die Politik in unserem Land wieder in einen besseren Ruf bringen.
Denn dann könnten die Menschen sich darauf verlassen, dass es der Politik
nicht nur einseitig um die Interessen von mächtigen Modernisierungsge-
winnern, sondern auch von ohnmächtigen Modernisierungsverlierern geht.

Auf dem Boden einer solchen barmherzig-gerechten Haltung entsteht
eine „Medizin mit Herz“, eine „Erziehung mit Herz“, eine „Politik mit
Herz“. Herzloser Politik sind die Menschen zu Recht müde. Solche Barm-
herzigkeit ist die Urform solidarischer Gerechtigkeit, die aus der Kraft der
Nächstenliebe geboren wird.

Schwestern, die sich barmherzig nennen, sind daher nicht nur eine
ständige Erinnerung an dieses schöpferische und unerschöpfliche Erbarmen
Gottes, sondern zugleich auch ein Stachel im Fleisch erschöpfter Politik.
Daraus wird im Übrigen ersichtlich, dass nichts (sozial)politischer ist als
wahre Gottesverehrung und Anbetung. Barmherzige Schwestern demon-
strieren, was politisch Gerechtigkeit in Verbindung mit Barmherzigkeit sein
könnte: Jedem in seiner konkreten Lage immer mehr „gerecht“ zu werden –
den Kranken, den Kindern, den Schwangeren, den Asylanten, denen es aus
Schuld und Tragik nicht gut geht und die aus eigener Kraft nicht zurande
kommen.
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2. Es ist eine kluge Politik, die dem Land Orden vergönnt

Vielleicht ist diese ständige Erinnerung an ein Ausreifen der Gerechtig-
keit durch die Kraft der Barmherzigkeit der wichtigste Dienst der Barmher-
zigen Schwestern in unserem Land. Diese Einsicht wird auch dann bleiben,
wenn der Orden kleiner wird und seine Einrichtungen weniger werden.
Allein deshalb war die Entscheidung von Kaiserin Karolina Augusta und
ihres Domherrn Coudenhove eine gute politische Entscheidung für das
Land. Allein aus der Berufung der Schwestern kann man lernen, dass es
eine kluge Politik ist, die dem Land Orden vergönnt, dessen Markenzeichen
Barmherzigkeit ist.

Erleichtert wurde diese kluge Politik der Kaiserin dadurch, dass es keine
Berührungsängste zwischen politisch Verantwortlichen und den Einrichtun-
gen kirchlicher Orden gab: deren Kindergärten (die man damals „Kinderbe-
wahranstalten“ genannt hatte), deren Waisenhäuser – aus einem von diesen
gingen die Schulen in Gumpendorf hervor, deren Einrichtungen in der
Altenpflege. Die Zusammenarbeit zwischen den staatlich Verantwortlichen
und dem jungen Orden war hervorragend. Die Kaiserin betrachtete das
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern als „ihr“ Krankenhaus, also
einen selbstverständlichen Teil eines menschlichen Wien.

Solche Zusammenarbeit zwischen den politisch Verantwortlichen und
den Orden gab es auch später, als die Monarchie der Demokratie wich und
nach den Christlichsozialen in Wien die Sozialisten die Verantwortung für
diese wunderbare Stadt übernahmen. Am Beispiel des großen Finanzstad-
trates und Vizebürgermeisters Hans Mayr kann das gute Zusammenspiel
zwischen Stadtverwaltung und Ordenseinrichtungen gut illustriert werden.
Hans Mayr war in den langen Jahren als Finanzstadtrat (1973–1994) so
etwas wie ein prophetischer Anwalt für eine gediegene Verbindung von
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Das prägte auch sein Verhältnis zu den
in der Stadt Wien tätigen Orden. Ihm lag daran, dass das Gute geschieht –
ganz gleich wer es macht. Damit dachte er ähnlich wie der Gründer der
Barmherzigen Schwestern, Vinzenz von Paul. Stadtrat Mayr gelang es, um
der Menschen in Wien willen zu sagen: „unsere Orden in Wien“, „unsere
Wiener Ordensspitäler“, „unsere Wiener Ordenskindergärten“, „unsere
Wiener Ordensschulen“. Er hat auch tatkräftig dazu beitragen, dass diese
Orden in Wien finanziell gut ausgestattet sind und sie für die Menschen auf
hohem qualitativen Niveau arbeiten können. Gerade an seinem Beispiel
kann man lernen, dass eine kluge Politik der Stadt und dem Land Orden
vergönnt. Denn ohne diese wären Stadt und Land sozial kühler und ärmer.
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In ihren Leitbildern sagen Orden, dass ihr Markenzeichen eine im Glau-
ben wurzelnde Menschlichkeit ist. Menschlichkeit freilich ist das Anliegen
aller. Menschlichkeit ist weder christlich noch sozialistisch, noch christlich-
sozial.

Die wahren Humanisten sehen aber überdeutlich, dass diese gewünschte
Menschlichkeit heute vielfach bedroht ist:

– Gefährdet ist sie allein durch die moderne Bürokratie, die dazu neigt,
aus dem einmaligen Menschen einen Akt zu machen.

– Noch mehr bedroht ist heute Menschlichkeit durch die ökonomisti-
schen Zwänge, die nur mühsam hinter dem Feigenblatt eines Qualitätsma-
nagements versteckt werden können.

Es ist beispielsweise im modernen Krankenhaus nicht einfach, ausrei-
chende Zuwendung zum Menschen, höchste medizintechnische Qualität
und möglichst niedrige Kosten in Balance zu halten. Profane wie kirchliche
Kräfte ringen gemeinsam darum. Orden können in diesem Ringen um den
Vorrang von Menschlichkeit vor ökonomistischer Nützlichkeit dadurch
nachhaltig beitragen, dass sie ihre Menschlichkeit tief im Glauben an Gott
und sein erlesenes Erbarmen für jede einzelne, jeden einzelnen verwurzeln.
So tragen sie dazu bei, dass in allen Krankenhäusern der Stadt keine „see-
lenlose Medizin“, sondern eine „Medizin mit Seele“ betrieben wird. Sie
schützen gerade die hilfsbedürftigen Menschen davor, dass sie wirtschaft-
lichen Überlegungen untergeordnet werden. Muss dann dennoch Geld
(und damit Zeit) eingespart werden, dann bei der Bürokratie und den ihr
eingebauten Zeitfressern, nicht aber bei der Zuwendung zum Menschen.

3. Die Barmherzigen Schwestern tragen einen Schatz in 
zerbrechlichen Gefäßen.

„Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen; so wird deutlich,
dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt“ 
(2 Kor 4,7).

Der Schatz von der Vision einer im Glauben wurzelnden barmherzigen
Kultur, den die Barmherzigen Schwestern mit sich tragen, ist die in Gott
gründende Menschlichkeit, konkret das Beispiel Jesu in seiner Zuwendung
zu Kranken, Alten, Kindern, Armen. Es ist der Schatz der Gründercharis-
men, näherhin von Vinzenz von Paul (Wegbereiter eines sozialen Europas)
sowie Louise von Marillac (der Weggefährtin des großen Europäers), nach
deren Spiritualität in dem von wahrer Liebe getragenen Dienst an den
Armen zugleich die höchste Gottesverehrung liegt.
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Die Gemeinschaft der Schwestern, ihre Art, die Angelegenheiten zu
organisieren (heute in der Gestalt der päpstlichen Kongregation), ist das
zerbrechliche Gefäß. 175 Jahre hat das Gefäß gute Dienste geleistet. Der
Orden schaut auf eine Erfolgsgeschichte zurück, sowohl was die Anzahl der
Niederlassungen wie die Anzahl der Ordensschwestern betrifft.

Wie geht es weiter?

So sehr aber der Blick zurück dankbar macht: Der Blick in die Zukunft
macht besorgt. Diese scheint zunehmend offen zu sein. Die Gemeinschaft
schrumpft. Der Altersdurchschnitt der Schwestern ist hoch. Viele Fragen
stellen sich der Ordensleitung: Welche Einrichtungen können behalten
werden? Mit wem schließen wir uns aus wirtschaftlichen Gründen zusam-
men? Und dann nach innen gewendet: In welchen zeitgerechten Formen
organisieren wir das Zusammenleben der Schwestern? Wie können wir
sicherstellen, dass die spirituelle Kraft nicht erlischt?

Es kommen freilich noch weitere Fragen hinzu, die nicht aus der inne-
ren Entwicklung der Gemeinschaft stammen, sondern mit der Entwicklung
und dem Umbau unserer Gesellschaft verknüpft sind: Diese hatten aber auf
die Arbeit der Schwestern vorteilhafte Auswirkungen. Eine der großen
Errungenschaften moderner Politik gelangte in Europa in eine tiefe Finan-
zierungskrise: der organisierte Sozialstaat. Auch die Barmherzigen Schwes-
tern haben sich in diesen seit dessen Entstehen implementiert. Sie haben
mitgelernt, dass Alte und Kranke auf Dauer nicht Almosenempfänger sein
können, sondern dass die Gesellschaft Gerechtigkeit für möglichst alle zu
organisieren hat. Auch die Ausbildung der Kinder hat sich seit der Grün-
dung der Schwesterngemeinschaft enorm verbessert. Grundbildung für alle,
auch für die ärmeren Schichten des Landes, ist zu einem hohen nationalen
Gut geworden. Die Einrichtungen der Barmherzigen Schwestern sind so zu
einem Teil des sozialstaatlichen Systems geworden. In diesem müssen sie
sich heute behaupten. In ihren Krankenhäusern, Schulen und Pflegeheimen
gelten daher die gleichen Finanzierungs- und Qualitätsregeln wie in den
städtischen Einrichtungen. Der wirtschaftliche Druck betrifft sie nicht
anders als die übrigen Einrichtungen.

Der Orden der Barmherzigen Schwestern hat gelernt, mit solchen Fra-
gen und Besorgnissen verantwortlich umzugehen. Mutig werden für den
Schatz der Barmherzigkeit – bildlich gesprochen – neue Gefäße gesucht.

– Die eine Antwort: Das alte Gefäß zerbricht, der Schatz wird in gänz-
lich neue Gefäße gefüllt. Ein von mehreren Orden bereits begangener Weg
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ist es, die Vision des Stifters Stiftungen einzustiften. So ist auch die Vin-
zenz-Gruppe, eine Holding, entstanden. Sie ist inzwischen einer der größten
privaten Krankenhausbetreiber in der Stadt Wien geworden. Die Hoffnung
lebt, dass die im Glauben gründende Barmherzigkeit dadurch wirkmächtig
erhalten bleibt: um der Menschen und um der Stadt und des Landes willen.

– Die andere Antwort: Das Gefäß selbst wird umgeformt. Der Schatz
wird neu gefasst. Der Orden probiert aus dem Geist des Gründers eine Art
„Zweitgründung“. Er wagt neue Gemeinschaftsformen und auch innovato-
rische diakonale Projekte wie Schwangerenberatung oder ehrenamtliche
Mitarbeit in der pfarrlichen Diakonie. Neue karitative Projekte sind so
angegangen worden: das „Vinzenzstüberl“ sowie die Beratungsstelle „Zoe“
(griechisch: Leben) für Schwangere in Linz, Hospiz und Palliativstationen
in den Krankenhäusern.

– Auch mit neuen Lebensformen wird im Orden experimentiert: In
kleineren Gemeinschaften können Frauen aufgenommen werden; indem sie
mitleben, können sie ihr Leben neu ausrichten. Vinzenzarbeit wird nieder-
schwellig organisiert. Bei solchen Innovationen kann sich die Gemeinschaft
auf Erfahrungen aus der eigenen Geschichte stützen. Sie war so etwas wie
eine stets lernende Organisation. Selbst die Ordensregel der jubilierenden
Kongregation hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Die Schwesternge-
meinschaft in Zams (sie orientierte sich an der Straßburger Regel) erhielt,
als sie nach Wien kam, eine von Kardinal Vincenz Eduard Milde überarbei-
tete ursprüngliche Regel des hl. Vinzenz, in welche der Schwerpunkt Haus-
krankenpflege eingefügt wurde. Vor allem die Vision des Gründers, dass die
„Klausur der Schwestern die Behausungen der Armen“ sind, hat an Provo-
kation bis heute nichts verloren und macht neuerlich Mut, aus den nach
und nach (zu) großen Häusern auszuziehen und mit kleinen Gemeinschaf-
ten dorthin zu gehen, wo Menschen in Not sind.

Gute Wünsche

Ich wünsche anlässlich des 175-jährigen Wirkjubiläums der Barmherzi-
gen Schwestern in unserer so lebendigen Stadt Wien und den Menschen in
ihr noch lange die kraftvolle Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern in
Gumpendorf. Ich wünsche deren Einrichtungen im Geist der Gründerge-
stalten viel Kraft zu Gunsten eben jener Menschen, deren eigene Kräfte für
menschenwürdiges Leben nicht ausreichen.

Wohin der Weg des Ordens dann letztlich führt, mag getrost offen
bleiben. Die Mitgründerin der Barmherzigen Schwestern, Louise de Maril-
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lac, hat aus dieser manchmal bedrängenden Offenheit eine gläubige Tugend
gemacht, wenn sie den Schwestern zurief: „Wir müssen ganz Gott gehören,
meine lieben Schwestern. Und wer sind wir, dass wir selbst die Wahl unse-
rer Wege treffen wollen? – Lassen wir Gott walten.“
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Kirche als Haus und Schule der 
Gemeinschaft
„Dankbar der Vergangenheit gedenken, leidenschaftlich die
Gegenwart leben und uns vertrauensvoll der Zukunft öffnen“
(Johannes Paul II.)

Vortrag beim Ordenstag der Diözese Linz am 15. Mai 2007 in Greisinghof bei
Tragwein, Oberösterreich

Wachse, Jesus, wachse in mir

„Wachse, Jesus,
wachse in mir.
In meinem Geist, in meinem Herzen,
in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen.
Wachse in mir in deiner Milde,
in deiner Reinheit, in deiner Demut,
deinem Eifer, deiner Liebe.
Wachse in mir mit deiner Gnade,
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deinem Licht und deinem Frieden.
Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters,
zur größeren Ehre Gottes.“
Pierre Olivaint SJ

Das Anliegen, die Kirche in das dritte Jahrtausend hinüberzuführen, war
für Papst Johannes Paul II. nicht nur Verheißung und Auftrag, sondern
entsprach sicherlich auch seinem eigenen vitalen Grundanliegen. Eine der
ersten Enzykliken des Papstes war bereits 1994 diesem Thema unter dem
Titel „Tertio millennio adveniente“ gewidmet. Wir sind bereits im siebten
Jahr dieses neuen Jahrtausends. Sind wir angekommen oder besser, haben
wir es angenommen? Schauen wir zuversichtlich voraus in die uns aufgege-
bene Zeit oder sind wir gehemmt? „Gehemmt im Sprung“, blockiert vom
nostalgischen Blick in die Vergangenheit, realistisch geworden anhand von
Daten, Fakten und Personen, mit denen es gilt oder gälte, den von der
Linzer Ordinariatskonferenz initiierten „Wandel (zu) gestalten“? „Wer die
Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist untauglich für das Reich
Gottes“, schreibt Lukas ins Stammbuch all jener, die Christus nachfolgen
wollen. Wir Ordensleute gehören zu diesen Ver-rückten, die im Vertrauen
auf seine Gnade den Blick nach vorwärts richten. Oder folgen wir ihm etwa
nicht nach!? Geht Christus uns etwa nicht voraus? 

In seinem Apostolischen Schreiben „Novo millennio ineunte“ (6. Jänner
2001) schrieb Papst Johannes Paul II. zum Abschluss des Jubiläumsjahres:
„Am Beginn dieses neuen Jahrhunderts muss unser Schritt schneller wer-
den, wenn wir erneut die Straßen der Welt zurücklegen“, und ging, wider
Erwarten vieler, trotz seiner immer belastender werdenden Krankheit im-
mer wieder voran. „Es gibt so viele Straßen, auf denen jeder von uns und
jede unserer Kirchen geht, aber jene, die zusammengebunden werden durch
die eine Gemeinschaft, die Gemeinschaft, die sich täglich am Tisch des
eucharistischen Brotes und des Wortes des Lebens nährt, kennen keine
Distanz“ (Nr. 58). 

Auch wenn wir vielleicht spontan sagen: „Wenn es doch nur so wäre!“ –
sowohl in unseren Gemeinschaften, Dekanaten, Diözesen wie auch in und
zwischen den Kirchen –, so sollten wir doch die Verheißung verspüren, die
in dieser Sicht liegt. Als Getaufte ist uns in Christus eine Nähe, ja Einheit
geschenkt, die unsere Beziehungen zueinander neu ordnet, ja radikal Neues
ermöglicht. „Am Abend des ersten Tages der Woche“ (Joh 20,19) zeigt sich
Jesus seinen verschreckten Jüngern, hauchte ihnen seinen Geist ein und
führte sie ein letztes Mal in das Abenteuer der Verkündigung seiner Bot-

43

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 6



schaft ein. Aus diesem Geheimnis heraus sind gerade auch wir als Ordens-
leute aufgerufen und zusammengeführt worden. „Nicht ihr habt mich
erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht
bringt und dass eure Frucht bleibt.“

„Dankbar, leidenschaftlich, vertrauensvoll …“

Mit den Worten des Evangelisten Lukas ermutigte Papst Johannes 
Paul II. alle Christen, „ins Tiefe hinauszufahren“ (5,4) und voll Hoffnung
voranzugehen. „Duc in altum!“, schrieb er. „Dieses Wort erklingt heute für
uns und lädt uns ein, dankbar der Vergangenheit zu gedenken, leidenschaft-
lich die Gegenwart zu leben und uns vertrauensvoll der Zukunft zu öffnen:
„Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit'“ (Hebr 13,8 –
NMI 1). Für mich hat Papst Johannes Paul II. damit einen Dreiklang
angeschlagen, dem ich bis heute gerne eine Zeit der Besinnung schenke:
„Dankbar der Vergangenheit gedenken, leidenschaftlich die Gegenwart
leben und uns vertrauensvoll der Zukunft öffnen.“ Ich meine, dass dies drei
wichtige Schritte sind, die auch uns immer wieder inspirieren können. 
2003 habe ich in meiner Ansprache vor dem Papst aus Anlass des 450.
Gründungsjubiläums des Germanicum in Rom ein Wort von Papst Johan-
nes XXIII. zitiert, das mir die Bewohner des Canisianum in Innsbruck 1980
anlässlich meiner letzten Gelübde mit einem schönen Poster und ihren
Unterschriften als Erinnerung auf dem Weg gaben: „Wir sind nicht auf
Erden, um ein Museum zu hüten, sondern um einen Garten zu pflegen, der
von blühendem Leben strotzt und für eine schöne Zukunft bestimmt ist.“
Welch ein Kirchenbild, das hinter diesem Wort steht und auch gut in den
Frühling des dritten Jahrtausends hineinpasst! 

Was Papst Johannes Paul II. mit den Worten: „Dankbar der Vergangen-
heit gedenken, leidenschaftlich die Gegenwart leben und uns vertrauensvoll
der Zukunft öffnen“, in seiner engagierten Weise über die Kirche als Ganze
sagte, hat auch für ihre Teilkirchen, für Seelsorgsräume, Pfarren, Kommu-
nitäten bis hin zu den Hauskirchen seine Bedeutung. Es will ansprechen
und Ermutigung stiften. Gemeinschaft (koinonia, communio) verkörpert ja
das eigentliche Wesen der Kirche und ist auch unter uns „Frucht und Aus-
druck jener Liebe, die aus dem Herzen des ewigen Vaters entspringt“ (Nr.
42). Wer sich diese Tiefendimension der gemeinsamen christlichen Beru-
fung bewusst macht, wird einerseits das Geschenk und den Anspruch gött-
licher Liebe erfahren, sich aber andererseits auch befreien lassen vom „Ma-
chen“ einer heilen, oft auch schein-heilen, oder gar schein-heiligen Welt
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und Gemeinschaft. Angesichts der Güte und Menschenfreundlichkeit
Gottes und des Verständnisses unserer Mitmenschen steht es uns gut an,
ehrlich mit unseren Grenzen umzugehen, einander zu helfen und Mut zu
schenken. 

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, damit
ihr nicht gerichtet werdet“ (Lk 6,36), sollten wir gerade als Ordensleute so
manchem in Jesu Namen in Erinnerung rufen, der mit flotten Sprüchen,
mit Andere und die Priesterschaft global belastenden „vertrauensvollen“
Urteilen immer wieder unterwegs ist, und ihn an Jesu Wort und Handeln
erinnern, das da lautet: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“ Paulus
fasst es drastischer zusammen: „Wenn ich in den Sprachen der Menschen
und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder
eine lärmende Pauke“ (1 Kor 13,1). Auch so manche Internet-Auftritte
verbreiten deshalb einen so miesen Klang, weil sie gerade diese Liebe ver-
missen lassen. Selbst wenn sich die gezielten Misstöne über größere Entfer-
nungen offenbar für manche verflüchtigen, bleibt der Schaden für die
Kirche nachhaltig bestehen.

Eine Spiritualität der Gemeinschaft

Versuchen wir also, uns dem ersten Unterkapitel von Abschnitt IV in
„Novo millennio ineunte“ zuzuwenden, das mit „Eine Spiritualität der Ge-
meinschaft“ überschrieben ist. Seine Anregungen können dazu beitragen,
uns als Ordensgemeinschaften, die auch Anteil am Presbyterium der Diözese
haben, besser zu verstehen und uns als geistliche Gemeinschaften, entspre-
chend unserer speziellen Charismen, mit den uns übertragenen und von uns
übernommenen Seelsorgsaufgaben ins Ganze des Bistums einzubringen. 

Im Folgenden nun einige Texte aus Nr. 43 in „Novo millennio ineunte“,
die ich nach den jeweiligen Sinnabschnitten kurz erläutern möchte.

1. Die Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft machen

„Die Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft machen, darin
liegt die große Herausforderung, die in dem beginnenden Jahrtausend vor
uns steht, wenn wir dem Plan Gottes treu sein und auch den tief greifenden
Erwartungen der Welt entsprechen wollen. – Was bedeutet das konkret?
Auch hier könnte die Rede sofort praktisch werden, doch es wäre falsch,
einem solchen Anstoß nachzugeben. Vor der Planung konkreter Initiativen
gilt es, eine Spiritualität der Gemeinschaft zu fördern, indem man sie über-
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all dort als Erziehungsprinzip herausstellt, wo man den Menschen und
Christen formt, wo man die geweihten Amtsträger, die Ordensleute und die
Mitarbeiter in der Seelsorge ausbildet, wo man die Familien und Gemein-
den aufbaut.“

Was Johannes Paul in den folgenden Punkten entfaltet, spricht un-
mittelbar an. Er hat dabei eine Kirche, ihre Ordensgemeinschaften und
Ausbildungsstätten im Blick, die Haus und Schule der Gemeinschaft wer-
den sollen. Was er unter „Haus“ und „Schule“ versteht, wird von ihm nicht
entfaltet, könnte aber vielleicht so gedeutet werden:

– Haus als Ort ausstrahlender Geborgenheit, in dem Glaube und Beru-
fung im „Bei-und-mit-ihm-Sein“ (Joh 1,39) wachsen und reifen. 

– Schule als Lerngemeinschaft, die uns hilft, die Gnadengaben der An-
deren schätzen und lieben zu lernen, sich im Miteinander versöhnten Le-
bens vor Gott zu freuen und der Welt einen Ort zu eröffnen, in dem „Ge-
rechtigkeit und Frieden“ erfahrbar werden, wo Lebenssinn, emotional
verbunden und rational vermittelt, ansteckend wirkt.

– Haus und Schule einer geistlichen Lerngemeinschaft, die als missiona-
rische Gemeinschaft aus der Sendung zur Verkündigung lebt: als Gebets-,
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft.

Wie leben wir in unseren Gemeinschaften, Pfarrhäusern oder -zentren
und wo drängt es uns, die Gestalt unserer Kommunitäten in diesem Sinn
zu verlebendigen? Oder sind auch wir vielfach Menschen mit unverkennba-
rem „Single-Charakter“ geworden? Wir sind aufgerufen, „in schöpferischer
Treue“ unser Leben und Zusammenwirken mit Mitbrüdern und Laien den
Anforderungen der Zeit und der Verkündigung entsprechend zu gestalten! 

Wurde unser Einsatz als Jesuiten für „Glaube und Gerechtigkeit“ unter
P. Pedro Arrupe SJ als „Dasein für andere“ beschrieben, so hat sich in der
konkreten Hingabe gezeigt, dass es ganz wesentlich auf unser „mit und für
Andere Dasein“ ankommt. Das „Füreinander“ ist in unserem Dienst we-
sentlich besser entwickelt als die Fähigkeit zum „Miteinander“, die uns
einen deutlich größeren Anteil an Entäußerung abverlangt. Ich bin ge-
spannt, ob diese in der 34. Generalkongregation unter P. Peter-Hans Kol-
venbach SJ ausformulierte Tendenz an Boden gewinnt und unsere Fähigkeit
zur Zusammenarbeit über den Orden hinaus stärken wird. Es gilt immer
wieder nicht nur zu teilen, was wir haben, sondern vor allem, was wir sind;
sind im Erlöst- und Befreit-sein mit den Vielen, mit denen wir in unserer
speziellen Verantwortung als Ordensleute Mitverantwortung tragen!

Im zweiten Teil seiner Antrittsenzyklika „Deus caritas est“ hat Papst
Benedikt XVI. diesen Grundzug des Liebestuns der Kirche als einer „Ge-
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meinschaft der Liebe“ selbst so ins Wort gefasst: „Die praktische Aktion
bleibt zu wenig, wenn in ihr die Liebe zum Menschen nicht spürbar wird,
die sich von der Begegnung mit Christus nährt. Das persönliche, innere
Teilnehmen an der Not und am Leid des Anderen wird so Teilgabe meiner
selbst für ihn: Ich muss dem Anderen, damit die Gabe ihn nicht erniedrigt,
nicht nur etwas von mir, sondern mich selbst geben, als Person darin anwe-
send sein“ (Nr. 34).

Paul Michael Zulehner hat die Aufgabe von Kirche einmal in aller Kürze
so umrissen: „Zugunsten der Menschen das Gerücht von Gott wach zu
halten, oder ein wenig anders formuliert: Das Gerücht von einem Gott der
Menschen wach zu halten.“ Im Propheten Sacharja, der in hoffnungsarmer
Zeit um das Jahr 520 Gottes Wort zu verkünden hatte, lesen wir: „In jenen
Tagen werden zehn Männer aus Völkern aller Sprachen einen Mann aus
Juda an seinem Gewand fassen, ihn festhalten und sagen: Wir wollen mit
euch gehen; denn wir haben gehört: Gott ist mit euch“ (Sach 8,23). 

Werden die zehn Männer aus Völkern aller Sprachen heute auch uns
erkennen und mit uns gehen wollen, weil es deutlich ist, dass Gott mit uns
ist? Sind wir von ihm geprägte Menschen, zieht uns Gott mehr an als alles
andere? Tragen wir in uns die gleiche Hingabe, die in Jesus Christus seinem
Vater und uns gegenüber lebendig war? Gerade wenn wir etwas verändern
wollen, müssen wir uns mit diesen persönlichen Infragestellungen konfron-
tieren. Immer wieder gilt es, aus dem Schauen auf Christus zu lernen.
„Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gege-
ben, durch den wir gerettet werden sollen“ (Apg 4,12). Ignatius lässt uns
immer wieder unsere Sehnsucht nach Ihm ins Gebet nehmen, und wenn er
merkt, dass sie nicht mehr lebendig ist, dann versucht er zumindest die
„Sehnsucht nach der Sehnsucht“ in uns erneut zu wecken.

Spiritualität als formendes Erziehungsprinzip 

Damit „die Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft“ werden
kann, gilt es nach Papst Johannes Paul II., eine „Spiritualität der Gemein-
schaft“ als formendes Erziehungsprinzip zu vermitteln und zu leben. Leisten
wir dies untereinander, in unseren Kommunitäten und in den uns anver-
trauten Gemeinden? Ich habe mich über die Feinfühligkeit gefreut, mit der
Johannes Paul dieses Thema angeht und uns in seiner Entfaltung zum
Wesentlichen, eben ins „Tiefe“ führt. Spiritualität erweist sich hier im
besten Sinn als Pädagogik, als Weg der liebenden Aufmerksamkeit Gottes
uns gegenüber. 
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Eine Spiritualität, so möchte ich hier unterstreichen, die keine pädagogi-
sche Kraft in sich trägt, die nicht Pädagogik wird und versäumt, das Beste
in uns zu entfalten und dieses wiederum auf das Göttliche hin zu öffnen
und verfügbar zu machen, ist auch keine authentische Spiritualität. Sie wird
es dann, wenn sie uns hilft, uns zu formen, nach „seinem Bild und Gleich-
nis“. Wenn wir sie engführen und nur als geistliche Befriedigung unserer
frommen Wünsche benützen, deformieren wir unseren Geist, verhärten
unser Herz und entfremden unser Leben von dem Seinen. Authentische
Spiritualität will helfen, unser Leben zu verändern, und fordert uns deutlich
heraus, es auch zu tun: also abwägen und unterscheiden lernen angesichts
des je „Besseren“ und „Vollkommeneren“, Entscheidungen zu treffen und
diese in der Dynamik der je größeren Liebe zu leben. Dies entspräche auch
dem ignatianischen Dreischritt von „Unterscheidung, Entscheidung und
Entschiedenheit“, vor dem „magis“ meiner je eigenen Berufung. Spiritualität
zielt auf Veränderung ab: in uns, um uns und durch uns. An uns richtet
sich dabei die Frage, ob wir bereit sind, sie anzunehmen, sie uns anzueignen
und ihr einen verbindlichen Stellenwert in unserer alltäglichen Lebensge-
staltung einzuräumen. Ohne diese Zustimmung, kann sie die ihr innewoh-
nende Gnade und Kraft nicht umsetzen. Nehmen wir uns die hierfür nötige
Zeit und die Menschen werden auch erkennen, dass dies keine der Ge-
meinde, der Gemeinschaft, den Mitbrüdern entzogene Zeit ist, sondern
eine, in der wir uns mit Gott auf sie beziehen. Auf dieser Basis können wir
uns dann auch aus rechter Indifferenz heraus den notwendigen strukturel-
len Änderungswünschen zuwenden.

2. Im Geheimnis der trinitarischen Liebe

„Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet vor allem, den Blick des Her-
zens auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu lenken, das in uns wohnt und
dessen Licht auch auf dem Angesicht der Brüder und Schwestern neben uns
wahrgenommen werden muss.“

Eine Spiritualität der Gemeinschaft will vor allem also mit Erfahrungen
vertraut machen, die uns helfen, uns selbst, Welt und Mitmenschen mit
dem liebenden Blick der „drei göttlichen Personen“ (Geistliche Übungen,
Nr. 102) zu betrachten. Ja, wir sollen fähig werden zu „schauen, wie Gott
in den Geschöpfen wohnt: ... und so in mir ..., indem er einen Tempel aus
mir macht, da ich nach dem Gleichnis und Bild seiner göttlichen Majestät
geschaffen bin“ (Nr. 235), wie es in der Betrachtung zur Erlangung der
Liebe heißt. 
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In unserem Verhalten zueinander muss diese Ehrfurcht vor dem Ande-
ren zum Ausdruck kommen. Es darf uns nicht nur theologisch klar sein,
dass wir im Anderen Gott begegnen, sondern wir müssen dies auch im
banalen Alltag bewusst vor Augen haben. Hier ist uns die Möglichkeit
geschenkt, „con grande anima“ zu lieben, wie das Ignatius ausdrückt, also
teilzunehmen an der Leidenschaft Gottes für sein erwähltes Volk, dem er
immer wieder vergibt. Bewusst zu lieben, nicht nur den, der uns vertraut
ist, sondern auch und gerade den, der uns immer noch fremd ist –
besonders dann, wenn wir ihn Mitbruder/Mitschwester nennen. Die Liebe
Christi und unsere in ihr gereifte Liebesfähigkeit, unser gottsuchender Eros
und die weiterschenkende Agape („Deus caritas est“, Nr. 7) erweisen uns
auch hier ihren Dienst der Erkenntnis und zeigen uns den Weg, unser Herz
nach seinem Herzen zu bilden und so gewandelt unseren Dienst zu leisten.

Unser Gott ist kein Einzelgänger, weder in sich noch für uns. Er nimmt
uns hinein in das Geheimnis seiner trinitarischen Liebe und will, dass wir
sie selbst leben. Leben in der Nachfolge Christi zum Lobe des Vaters in der
Kraft des Heiligen Geistes, das ist das Ziel unseres gemeinsamen Weges, die
uns verbindende Aufgabe. Als Menschen sind und bleiben wir das Ereignis
einer „freien, ungeschuldeten ... Selbstmitteilung Gottes“ (Karl Rahner).
Gott selbst macht sich in seiner eigensten Wirklichkeit zum innersten Kon-
stitutivum des Menschen. Wer dies in seinem Leben umsetzt, wird sich für
den Anderen öffnen, ihn als Bruder und Schwester annehmen lernen und
Kirche, Volk Gottes, Gemeinschaft, Presbyterium bilden.

3. Annehmen des Anderen

„Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet zudem die Fähigkeit, den
Bruder und die Schwester im Glauben in der tiefen Einheit des mystischen
Leibes zu erkennen, d. h. es geht um ‚einen, der zu mir gehört‘, damit ich
seine Freuden und seine Leiden teilen, seine Wünsche erahnen und mich
seiner Bedürfnisse annehmen und ihm schließlich echte, tiefe Freundschaft
anbieten kann.“

Können Sie sich noch erinnern, wie groß Ihre Freude war, als Ihnen das
letzte Mal selbstlos geholfen wurde? Sie sich einer Zuneigung innewurden,
die sie nicht erwartet hatten? Ihnen schlicht und einfach Aufmerksamkeit,
Achtung, ja Liebe um Ihrer selbst willen geschenkt wurde und Ihnen diese
nicht wegen einer besonderen Leistung zukam? Das sind Momente, in
denen die Welt sich verändert und Leben neu beginnt. Und wenn wir selbst
schlicht und einfach um des Anderen willen selbstlos handeln, selig sind
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wir! Wer der Einheit des mystischen Leibes der Gläubigen einmal gewahr
geworden ist, wird auch merken, dass er unbefangen geschwisterlich han-
deln lernt. Dass ihm das „cor unum et anima una“ der ersten Gemeinde
zugänglicher wird, es nicht mehr nur ein lange vergangener Traum bleibt,
sondern unsere Wirklichkeit gestalten kann. Sind wir bereit und fähig, uns
auf solche Beziehungen einzulassen, die wir uns nicht aussuchen können?
Die uns geschenkt oder auch als Bürde zugemutet sind? Einer trage des
Anderen Last, in Orden, Presbyterium, Familie, Schule, Freundschaft,
Beruf, wachsender Liebe, enttäuschter Beziehung, in Lebenstreue. Wie sehr
brauchen doch junge, aber auch ältere Menschen diesen Raum und Ort
formender Geborgenheit und herausfordernder Annahme!

Uns Ordensleuten mag aus der eigenen Erfahrung und treuer Lebenspra-
xis heraus in der Bitte um geistliche Begleitung ein unserer Berufung sehr
entsprechender Dienst möglich werden. Er besteht wie schon seit jeher nicht
nur in der geistlichen Erbauung, sondern vor allem im konkreten Annehmen
des Anderen, seines Lebensweges, im gemeinsamen Hinhören auf Gott und
in der Ermutigung zu einer erneuten, dem „magis“ entsprechenden Ausrich-
tung des Lebens. Wo wir gefragt sind, sollen wir gerne diesen Dienst leisten
und ihn auch mit unseren Kommunitäten als Orte der Zurückgezogenheit
und menschlich-geistlichen Erfrischung unterstützen. „Berufungs-Solida-
rität“ ist heute insbesondere unseren Mitbrüdern im diözesanen priester-
lichen Dienst gegenüber gefragt. So sehr es sicherlich ihnen gegenüber auch
einer ausgewogenen pastoralen Solidarität bedarf, vorausliegend müssen wir
darauf achten, gemeinsam als „Boten aus dem Mit-ihm-Sein“ erkannt zu
werden. Daraufhin sind verschiedene Modelle denkbar und diese gilt es
gemeinsam weiter zu erarbeiten. Das ehrliche Bemühen um „Verwaltungsso-
lidarität“ allein wird die Kirche als Volk Gottes sicher nicht grundlegend
weiterbringen. Das notwendige Mitdenken sollte jedenfalls insbesondere von
uns Ordensleuten ernst- und angenommen werden. Die Veränderungen
würden jeden einzelnen von uns als Teil der kirchlichen Gemeinschaft be-
treffen. Achten wir darauf, dass dies nicht nur als Drohung verstanden wird,
sondern als herzhafte Einladung uns alle engagieren will!

4. „Das hast du gut gemacht!“

„Spiritualität der Gemeinschaft ist auch die Fähigkeit, vor allem das
Positive im Anderen zu sehen, um es als Gottesgeschenk anzunehmen und
zu schätzen: nicht nur ein Geschenk für den Anderen, der es direkt empfan-
gen hat, sondern auch ein ‚Geschenk für mich‘.“
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„Was aus einem Menschen wird, das hängt entscheidend mit davon ab,
wie wir ihn sehen. Und was wir für den Anderen mit ganzem Herzen erhof-
fen, danach streckt auch er selbst sich unwillkürlich aus“, schrieb Heinrich
Spaemann. Die uns geschenkte und zugemutete Hoffnung und Freude sind
eine das Leben prägende und verändernde Kraft. Tut es uns nicht immer
noch gut, wenn einer sagt: „Das hast du gut gemacht!“ Auch wenn wir keine
kleinen Jungen mehr sind, deren Brust sich dann schwellt, wir bekommen
Mut für den nächsten, noch schwierigeren Schritt. Machen wir einander
auch in unseren Kommunitäten und im Presbyterium immer wieder dieses
Geschenk dankbarer Aufmerksamkeit, teilen wir vor allem auch die großmü-
tigen Hoffnungen unserer Herzen und wir werden sehen, dass die latent
präsente Angst weicht und dem Miteinander kreative Freude erwächst. 

Freilich gibt es auch die schmerzliche Erfahrung, dass gute Zuwendung
nicht aufgenommen wird. Auch Jesus musste beim reichen Jüngling die
Erfahrung machen, dass er sich ihm verschloss. „Er sah ihn an und gewann
ihn lieb ... Dieser jedoch ging traurig hinweg.“ Es gibt die „Freiheit“ des
Anderen, sich von seiner Unfreiheit binden zu lassen, verschlossen zu blei-
ben, in Befangenheit und Verhärtung seinen Weg zu gehen. Es gibt aber
auch die paulinische Hoffnung der Torheit, die „alles erhofft“ und die „alles
glaubt“. Gerade diese brauchen wir immer wieder selbst und sollen sie
weiterschenken. Sackgassen werden nur allzu oft als unentrinnbar erlebt.
Durch uns muss erfahrbar werden, dass man sie verlassen kann, Umkehr
gelingt und Neuanfang möglich ist. Dies sollte auch kirchenstrukturell
denkbar und erfahrbar werden können. Wenn wir nicht offen mit den
anstehenden Fragen unserer Gemeinschaften, unserer Kirche und ihrer
menschlichen und pastoralen Nöte umgehen und sie auch entsprechend ins
persönliche und gemeinschaftliche Beten hineinnehmen, wie sollten wir
dann auf vom Geist getragene Antworten hoffen?

5. Dem Bruder Platz machen

„Spiritualität der Gemeinschaft heißt schließlich, dem Bruder ‚Platz
machen‘ können, indem ‚einer des Anderen Last trägt‘“ (Gal 6,2) und den
egoistischen Versuchungen widersteht, die uns dauernd bedrohen und
Rivalität, Karrierismus, Misstrauen und Eifersüchteleien erzeugen.“

In einer Kultur der Dankbarkeit, die sich an den Gaben des Anderen
freut, ihn nicht als Gefährdung, sondern als Bereicherung für das eigene
Leben erfährt, bestimmt die Freude unsere Beziehungen. Wie viel unnöti-
gen Energieaufwand und Reibungsverlust würden wir uns doch immer
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wieder ersparen, wenn wir die emotionalen Fesseln des Neids und der
Eifersucht abstreifen könnten! Auch die Erfahrung eigener Grenzen wirkt in
solch einem Klima der Freude am Anderen weniger identitätsgefährdend,
sondern fördert sogar das Vertrauen in die mir eigenen Fähigkeiten. Oft
genug sind es dann gerade die Anderen, die uns auf den uns eigenen Schatz
in uns aufmerksam machen. Wir brauchen ihn nicht mühsam anderswo
suchen, sondern werden ihn in den uns geschenkten Charismen gewahr. 

„Dem Bruder Platz machen“, sich selbst auch hintansetzen können, das
will gelernt sein und muss durchgetragen werden. Wer merkt, dass in sol-
chen Situationen der Groll in ihm wächst und die Explosionsgefahr steigt,
der sollte sich bewusst bescheiden lernen. Wer sich damit schwer tut, dem
kann daraus auch eine egozentrische Kommunikationshemmung erwachsen,
die in die Isolierung, in Sarkasmus und Aggression führen kann. Selbstbe-
wusstsein darf nicht mit Selbstbehauptung gleichgesetzt werden und bedarf
darüber hinaus des liebenden Anderen. Wer so Gemeinschaft erfährt, der
wird sie schätzen lernen, als Hilfe für die eigene Entfaltung und nicht als
lähmendes und gefährdendes Gegenüber erleben.

6. Die Spiritualität der Gemeinschaft muss gelebt werden.

„Machen wir uns keine Illusionen: Ohne diesen geistlichen Weg würden
die äußeren Mittel der Gemeinschaft recht wenig nützen. Sie würden zu
seelenlosen Apparaten werden, eher Masken der Gemeinschaft als Möglich-
keiten, dass diese sich ausdrücken und wachsen kann.“ 

Die Mittel, die den Menschen mit Gott verbinden, sind wichtiger als
die, die ihn effizient erscheinen lassen, sagt der hl. Ignatius. Wer von uns
weiß nicht aus freud- und leidvoller Erfahrung, dass dies auch für das je
neue Gestaltwerden von Gemeinschaft grundlegend ist. „Einmal gewonnen
und schon zerronnen“, das kann auch für Einzelne in Kommunität und
Presbyterium gelten und dieses als Ganzes in seiner Hingabekraft irritieren
und gefährden. Es bleibt nicht ohne Auswirkung auf uns, wie sich Einzelne
verhalten, welche Stimmung unter uns und in der Kirche kolportiert wird,
mit welcher Hingabe wir unsere Berufung leben. Teilen wir unsere Freude
an Gott mit Anderen und geben wir in allem der Tiefendimension Raum,
mit der Papst Johannes Paul II. anstecken wollte und die Benedikt XVI.
mit seiner Enzyklika „Gott ist die Liebe“ ganz deutlich ins Zentrum rückte.
Ohne eine gelebte Spiritualität der Gemeinschaft verflacht unser bestes
Bemühen, verlieren wir unsere Anziehungskraft, die erfüllende Sinnhaftig-
keit unseres Daseins und Dienstes, insbesondere als Ordensleute.
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Diese Gedanken möchte ich mit einem Text abschließen, den sich ein
amerikanischer Mitbruder als Weisung auf sein Primizbild drucken ließ: 

„Nichts ist besser geeignet, Gott zu finden,
als sich ihm in absoluter und verbindlicher Weise liebend 
anheim zu geben.

Was dich liebend bewegt, deine Phantasie in Beschlag nimmt,
wird alles andere beeinflussen.

Es wird bestimmen,
was dich frühmorgens aus dem Bett heraus bringt,
was du mit deinen Abenden machst,
wie du deine Wochenenden verbringst,
was du liest,
was, in dir bewusster Weise, dein Herz brechen wird
und was dich in Freude und Dankbarkeit erstaunen lässt.

Verliebe dich,
halte deine Liebe wach,
und sie wird alles entscheiden.“

P. Pedro Arrupe SJ, 1907–1991; Generaloberer 1965–1983

Sie kennen das Wort: „Liebe und dann tu was Du willst!“ Lernen wir, in
rechter Weise zu lieben: aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit all
unserer Kraft. Prüfen wir an Eros, Philia und Agape die Kraft und Hingabe-
bereitschaft unserer Herzen, die Selbstlosigkeit und Strahlkraft unserer
Liebe – wie uns dies Papst Benedikt XVI. in „Deus caritas est“ ans Herz
gelegt hat – und mühen wir uns, der Liebe Gottes und der Liebe der Men-
schen entsprechend zu antworten. In allem habt dabei „solche Gesinnung
untereinander, wie sie auch in Christus Jesus war“ (Phil 2,5).
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Im Rahmen ihrer Heilig-Land-Fahrt vom 4. bis 11. November 2007 haben die
österreichischen Bischöfe am 8. November die Jerusalemer Gedenkstätte für die
Opfer der Shoah, Yad Vashem, besucht. Zum Abschluss des Besuches hielt der
Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz, Kardinal Dr. Christoph
Schönborn OP, eine vielbeachtete Ansprache, die wir im Folgenden zusammen
mit einem Hirtenbrief der Bischöfe vom Berg der Seligpreisungen dokumentie-
ren. 

Es ist schwer, an dieser Stätte das Wort zu ergreifen – hier, wo eigentlich
jedes Wort verstummen sollte. Und doch ist das Reden über das, was ge-
schehen ist – immer und immer wieder – der vielleicht wichtigste Dienst,
den wir gegen das Vergessen leisten können. Eli Wiesel hat einmal gesagt:
„Wenn überhaupt etwas die Menschheit retten wird, dann ist es die Erinne-
rung.“ 

Wir erinnern uns hier an das unermessliche Leid des jüdischen Volkes.
Wir erinnern uns an viele Fragen, die uns gerade als österreichische Bi-
schöfe betroffen machen: Wir sind hier als Bischöfe eines Landes, in dem
ein Adolf Hitler seine wahnsinnigen Ideen gelernt hat. Wir stehen hier in
großer Betroffenheit und fragen uns, was war in der Geschichte unseres
Landes, in den Köpfen und Herzen der Menschen unseres Landes, dass
solche Ausgeburten des Bösen geschehen konnten. Und wir fragen uns,
warum Gott so etwas zugelassen hat: Wo warst Du, Gott? Wo warst Du, als
Frauen und Kinder, alte und junge Leute in die Todeskammern geschickt
wurden? 

Und wenn wir auch wissen, dass es darauf keine schlüssige Antwort gibt,
so wissen wir eines mit Sicherheit: Es geht in letzter Konsequenz um Fragen
an uns selbst: Wo war der Mensch – und wo die Menschlichkeit –, als
unseren Brüdern und Schwestern so Furchtbares zugefügt wurde? Und wo
war Gott in uns? Wir erinnern uns an diesem Ort an die Zeit tiefster Got-
tesferne – und auch daran, in welche Höllen eine „Welt ohne Gott“ abzu-
stürzen vermag. 

54

Do
ku

m
en

ta
tio

n
„Das Volk Israel lebt“ 

Ansprache von Kardinal Christoph Schönborn in der Gedenk-
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Wir erinnern uns an das Wort des Propheten Jesaja: „Ihnen allen er-
richte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal, ... einen
ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals getilgt wird.“ Mag auch die
Asche ungezählter gepeinigter, entwürdigter, ermordeter Menschen in alle
Winde zerstreut sein und kein Stein mehr von ihnen künden – nichts ist
verloren und nichts ist vergessen vor Gott, keine Träne, kein Leid. Aber
auch nicht das viele stille verborgene Gute, das es inmitten des Grauens
gegeben hat – und das es immer geben wird. 

Die „Allee der Gerechten unter den Völkern“, durch die wir hierher
gekommen sind, erinnert uns inmitten eines Meeres von Versagen und
Schuld an ein Licht der Hoffnung. Diese Allee sagt uns: Selbst in der Fin-
sternis der Shoah gab es Menschen – auch Christen –, die sich der Bestia-
lität widersetzt haben. Freilich: Auch wenn in dieser Allee nicht wenige
österreichische Namen verzeichnet sind – es waren einfach zu wenige, zu
wenig Gerechte. 

Es ist nicht ein Zufall, dass wir heute – am Vorabend des Gedenkens an
die Novemberpogrome des Jahres 1938 – hier in Yad Vashem in Trauer,
Bestürzung und Schande vor dem ganzen Ausmaß dessen stehen, was be-
reits in jener schrecklichen Mord- und Brandnacht offenkundig geworden
war und was dann – auch wegen menschlicher Schwäche, Feigheit und
Angst – ins Unermessliche wachsen könnte. 

Die Geschichte unserer österreichischen Heimat – und damit auch die
Geschichte der katholischen Kirche in unserem Land – ist in diesem Zu-
sammenhang ein Gemenge von enormer Schuld, aber auch von Mut und
Widerstand. Der selige Franz Jägerstätter und seinesgleichen waren – wir
wissen es – einsame Leuchttürme – und sie blieben es auch dann noch, als
die Diktatur längst zusammengebrochen war. Das Wort „Wir haben nur
unsere Pflicht getan“, hat ein Franz Jägerstätter eindeutig als zu wenig offen
gelegt. 

Im Evangelium des Apostels Matthäus gibt es ein furchtbares Wort Jesu:
„Wehe euch, ihr Heuchler. Ihr schmückt die Denkmäler der Gerechten
und sagt: Hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns
nicht mitschuldig gemacht ...!“ Das ist es, was uns immer zur Erinnerung
zwingt: das Eingeständnis unserer Schwachheit und unserer Verführbarkeit. 

Wenn wir nun das „Denkmal für die Kinder“ besucht haben – gewid-
met jenen eineinhalb Millionen ermordeten jüdischen Kindern –, dann
erleben wir auf eine kaum beschreibbare Weise Trauer und Entsetzen, aber
auch – so widersprüchlich das scheinen mag – Freude und Dankbarkeit. Es
ist ein Sternenhimmel der Unendlichkeit – unter verbrecherischer Hand
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erloschen und doch nicht für immer der Dunkelheit und der Macht des
Bösen preisgegeben. Wir sind aus dem Dunkel des Denkmals wieder ans
helle Tageslicht gekommen. Am Ende dieses Denkmals steht der Blick auf
Jerusalem. Wir glauben als Christen mit unseren älteren Brüdern und
Schwestern an die Auferstehung. Wir glauben, dass kein Verbrechen das
letzte Wort haben wird – und auch nicht der Tod. Denn die verbrecheri-
sche Vision, das Volk des Ersten Bundes auszulöschen, ist nicht aufgegan-
gen: „Am Israel ha – das Volk Israel lebt.“ 

„Die Kirche in Österreich soll ihre 
Chancen nutzen“ 
Hirtenbrief der österreichischen Bischöfe vom Berg der 
Seligpreisungen in Galiläa 

Zwei Monate nach dem Besuch von Papst Benedikt XVI. in Österreich
und seiner Reise als Pilger nach Mariazell haben wir Bischöfe eine Pilger-
fahrt in das Heilige Land unternommen. Hier – am Ursprung des Christen-
tums – haben wir gebetet; wir haben bei unserer hier abgehaltenen Herbst-
konferenz über Impulse aus dem Besuch des Heiligen Vaters und über den
weiteren Weg der Kirche in Österreich inmitten unserer Weltkirche nach-
gedacht. Und wir haben auch in vielen Begegnungen unsere Solidarität mit
den Christen des Heiligen Landes in ihrer schwierigen Situation zum Aus-
druck gebracht. 

„Auf Christus schauen“, das war das Leitwort des päpstlichen Besuches
in Österreich. In Nazareth, Bethlehem, Jerusalem und in der diese Städte
umgebenden Landschaft haben wir versucht, diesen Auftrag tiefer zu erfas-
sen. Über diesen Boden ist ja Jesus als Kind und als Mann von Nazareth
gegangen. Hier hat er die Apostel berufen, hat die Feste der Menschen
mitgefeiert, hat Wunden von Leib und Seele geheilt, hat unerhörte, Mund
und Herz öffnende Worte gesagt und dann wieder in der Einsamkeit gebe-
tet. Hier hat er mit den Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert, hier war
sein Kreuz aufgerichtet und hier befand sich sein leeres Grab. Und schließ-
lich wurde zu Pfingsten hier der Heilige Geist über die Urgemeinde ausge-
gossen. 
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„Ich bleibe bei euch …“

In Galiläa hat der auferstandene Christus die Jünger in die Welt und in
ihre Geschichte hinein gesendet, das Evangelium zu verkünden und zu
taufen. Und er hat ihnen und der ganzen Kirche ein großes Versprechen
mit auf den Weg gegeben. Es lautet: „Siehe, ich bleibe bei euch alle Tage
bis zur Vollendung der Weltzeit.“ 

Hier in Galiläa, nahe dem Ort, wo Jesus die unvergänglichen Worte der
Bergpredigt gesprochen hat, schreiben wir diesen Brief nach Österreich. Wir
tun es im Vertrauen, dass Jesus Christus der Kirche auch in unserem Land
auf dem Weg in die Zukunft beistehen wird, wie er es bisher getan hat. 

Liebe Christen! Wenn wir realistisch, aber auch hoffnungsvoll auf die
Kirche und die Zivilgesellschaft in Österreich blicken, dann sehen wir
vieles, das uns Freude macht. Wir sehen aber auch vieles, das uns Sorgen
bereiten muss. Die Gesellschaft ist in einem raschen Wandel begriffen. Es
gibt in ihr viel Kreativität und Kraft für tragfähig Neues. Andererseits ist
aber viel bewährt Tragendes von Aushöhlung und Zerfall bedroht. Dies
betrifft besonders Familie und Ehe, die Solidarität mit den noch Ungebore-
nen und mit kranken alten Menschen und den Mut zu mehr Kindern. 

Eine Gesellschaft im Wandel

Auch in unserer Kirche gibt es beides. Es gibt sehr viele lebendige ältere
und junge Christen und christliche Gemeinschaften, insbesondere auch
Pfarrgemeinden. Andererseits gibt es einen großen Mangel an Glaubenswis-
sen und wenig religiöse Ergriffenheit bei vielen Getauften. Und es gibt eine
Versuchung zur Resignation bei nicht wenigen ernsthaften Christen. Dies
auch bei Priestern und Ordensleuten angesichts von Schwächen in man-
chen Bereichen des kirchlichen Lebens. Die Gründe dafür sind zahlreich.
Wir sollten uns davor hüten, einige der Hauptursachen voneinander zu
trennen und gegeneinander auszuspielen. So ist der Rückgang der Teil-
nahme am Sonntagsgottesdienst keineswegs nur auf den Mangel an Pries-
tern zurückzuführen. 

Als Bischöfe stehen wir inmitten dieser Spannungen. Wir dürfen ihnen
nicht ausweichen und wollen sie nicht klein reden. Wir sind aber davon
überzeugt, dass wir in der Kirche Österreichs tiefer graben und auch tiefer
denken müssen, als dies jetzt oft vorgeschlagen wird. Erst dann werden die
Quellen unseres Glaubens wieder reichlicher fließen können. Viel mehr
Christen werden das Evangelium dann als wirklich froh machende, wenn
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auch nicht bequeme Botschaft entdecken. Dann wird auch die Zahl jener
Christen zunehmen, die ihre Berufung zu einem entschiedenen, tapferen
und fröhlichen Christsein annehmen, ob nun als Laienchristen oder als
Priester, Diakone, Ordensleute. Sie alle und besonders die als Pastoralassis-
tentinnen und -assistenten, im Religionsunterricht, in den Pfarrgemeinderä-
ten oder im Laienapostolat tätigen Männer und Frauen bitten wir um ihr
missionarisches Glaubenszeugnis. Ein Blick auf die lebendige Kirche in
anderen Ländern, wo es viel weniger Strukturen und finanzielle Mittel gibt,
könnte uns ermutigen, die Chancen zu nützen, die uns in Österreich gege-
ben sind. 

Im Heiligen Land konnten wir Bischöfe auch jungen Christen aus vielen
Ländern begegnen, die uns das Zeugnis eines fröhlichen Glaubens gegeben
haben. Manche haben eine Bekehrung erlebt und sind unterwegs zu einem
geistlichen Beruf. Im Blick auf sie grüßen wir besonders die jungen Chris-
ten unserer Diözesen und wir grüßen alle Katholiken in Österreich vom
Berg der Seligpreisungen in Galiläa. In Galiläa hat Jesus die Jünger berufen
und dort hat er von ihnen nach seiner Auferstehung Abschied genommen.
„Er geht euch voraus nach Galiläa“, hatte der Engel den Jüngern zu Ostern
am leeren Grab Christi gesagt. Das ist auch ein Wort an uns alle. Christus
geht uns voraus auf dem Pilgerweg unseres Lebens und Glaubens. Wir sind
gerufen, Ihm nachzufolgen, indem wir auf Ihn schauen, auf Sein Wort
hören und Ihn anderen Menschen zeigen. Das wird zu großem Segen sein.
Diesen Segen wünschen wir ihnen allen. 

Die Bischöfe Österreichs 
7. November 2007, am Berg der Seligpreisungen in Galiläa 
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Solidarität mit Bischof Kräutler 
Presseerklärung der Herbstvollversammlung der 
Öster  reichischen Bischofskonferenz, 5. bis 10. November
2007

Die österreichischen Bischöfe sind solidarisch mit dem aus Vorarlberg
stammenden Leiter der Prälatur Xingu in Brasilien, Bischof Dom Erwin
Kräutler. Insbesondere seit der Ermordung der Ordensfrau Dorothy Stang
am 12. Februar 2005 ist auch Bischof Kräutler ständigen Todesdrohungen
ausgesetzt. Er wird rund um die Uhr von den brasilianischen Sicherheitsbe-
hörden geschützt, aber sein sehnlichster Wunsch ist es, sich wieder uneinge-
schränkt an jedem Ort und zu jeder Zeit frei bewegen zu können. Papst
Benedikt XVI. war erschüttert, als er in der Kathedrale von São Paulo am
12. Mai dieses Jahres von den Bedrängnissen Bischof Kräutlers hörte. Er
sagte ihm: „Beten wir füreinander.“ Dieser Einladung schließen sich die
österreichischen Bischöfe von Herzen an. 

Bischof Kräutler ist seit 42 Jahren am Rio Xingu tätig, seit 26 Jahren
trägt er die bischöfliche Verantwortung für die Prälatur. Er hat sich von
Anfang an für die „Excluidos“ (die Ausgeschlossenen) – die Kleinbauern,
die Landlosen, die Indios, die Frauen, Kinder und Jugendlichen – einge-
setzt. Dabei hat er sich nie gescheut, auch „heiße Eisen“ anzupacken: Die
Gewalttätigkeit der Mächtigen, die De-facto-Versklavung von tausenden
Menschen, die Ausbeutung von Frauen und Mädchen, die Auswirkungen
der Brandrodung im Amazonasgebiet, die Umsetzung von Wirtschaftspro-
jekten, die keine Rücksicht auf die Bewahrung der Schöpfung und auf die
Nachhaltigkeit nehmen. Deshalb wird er bedroht. 

Der aus Vorarlberg stammende Bischof setzt sich für ein anderes Ama-
zonien ein, in dem das oberste Gesetz Frieden heißt, der das Werk der
Gerechtigkeit ist. Deshalb fordert er die Ausforschung der Auftraggeber der
feigen Mordtat, der Schwester Dorothy zum Opfer gefallen ist, und deshalb
warnt er vor den unabsehbaren ökologischen Folgen des Wasserkraftwerk-
projekts Belo Monte. 

Die österreichischen Bischöfe machen sich das Wort des Vorsitzenden
der „Koordinierungsstelle der Bischofskonferenz für Mission und interna-
tionale Entwicklung“ (KOO), Diözesanbischof Ludwig Schwarz, zu Eigen:
„Wir sind eine Kirche! Wir können nicht hinnehmen, dass Schwestern und
Brüder, die im Geiste Jesu für Mitmenschen eintreten, bedroht werden.“
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Alfred Delp SJ (1907–1945), dessen Geburtstag sich am 15. September
zum 100. Mal jährte, hat nie die konfessionsübergreifende weltweite Popu-
larität Dietrich Bonhoeffers erreicht. Seine 1947 postum erschienenen Kassi-
ber „Im Angesicht des Todes“ – Betrachtungen, Notizen, Tagebuchfrag-
mente und Briefe aus der halbjährigen Haftzeit – können sich trotzdem
ohne Scheu neben dessen (späteren) Klassiker „Widerstand und Ergebung“
stellen lassen. Der Trappist Thomas Merton wertete die aus dem Gefängnis
geschmuggelten Texte als „die vielleicht klarsichtigsten ... christlichen Me-
ditationen unserer Zeit“ und er zögerte nicht, Delp als Mystiker zu bezeich-
nen. „Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren quillt er uns gleichsam
entgegen“, schrieb Delp im November 1944, auf seinen Prozess wartend –
Ausdruck seiner Mystik der Sachlichkeit, die zugleich eine „Mystik der
offenen Augen“ war. Alfred Delp hat seine Sehnsucht nach einer besseren
Welt nicht ins Jenseits verlagert.

Straßen, Häuser, Schulen und sogar eine Kaserne der deutschen Bundes-
wehr sind nach ihm benannt. Sie erinnern an den Jesuiten, der dem NS-
Regime trotzte und im „Kreisauer Kreis“ über ein Deutschland nach Hitler
nachdachte. Der „fanatische Pfaffen- und Katholikenfresser“ Roland Freisler
verurteilte ihn in einem Schauprozeß wegen „Hoch- und Landesverrats“
zum Tod. Neues Interesse an Delp weckte in den Achtzigerjahren die He -
rausgabe seiner „Gesammelten Schriften“ durch Roman Bleistein SJ, der
fünf Bänden noch eine Biographie folgen ließ. Auch das Motto des Deut-
schen Katholikentags 1984 („Dem Leben trauen, weil Gott es mit uns
lebt“), das dem Schlusssatz einer Weihnachtsmeditation Delps entnommen
war, prägte sich ein.

Seit Monaten finden nun Veranstaltungen statt, die an Alfred Delp
erinnern. Den Auftakt machte am 8. Dezember 2006 – Delp hatte an
diesem Tag 1944 in Berlin-Tegel mit gefesselten Händen heimlich seine
Professgelübde abgelegt – die Mannheimer Alfred Delp-Gesellschaft, die
Fritz Delp, seinem jüngsten Bruder, und Altbundeskanzler Helmut Kohl die
Ehrenmitgliedschaft verlieh. Noch leben Zeitzeugen: Hörer seiner Predig-
ten, Freunde, Mitglieder von Jugendgruppen, die Delp nachhaltig geprägt

Alfred Delp – Märtyrer und Prophet
Zum 100. Geburtstag des „Kämpfers, Beters, Zeugen“ 
Alfred DelpBe

ri
ch

te



hat. Wo von Helmut James Graf von Moltke, dessen 100. Geburtstag im
März begangen wurde, die Rede ist, fällt auch Delps Name. Die heute 96-
jährige Freya von Moltke, die bei einem Symposion der Katholischen Aka-
demie in Bayern Ehrengast war, sagte in München, Delp sei ihr bei den
Treffen auf Gut Kreisau durch seine Jugendlichkeit aufgefallen – wohinge-
gen sie ihrem Mann davon abgeraten habe, Konrad Adenauer (Jahrgang
1876) in den Kreis zu berufen, der „doch viel zu alt“ dafür sei.

Ein unbequemer Prophet

Alfred Delp war ein vielversprechender Intellektueller. Seine Studie über
Martin Heideggers „Sein und Zeit“ war eine der ersten Auseinandersetzun-
gen mit dem Philosophen von katholischer Seite überhaupt. Er war aber
auch ein temperamentvoller, impulsiver Mensch. Er konnte rechthaberisch
auftreten. Das erregte ebenso Anstoß wie etwa sein exzessiver Zigarrenkon-
sum. Ordensintern galt er als „schwieriger Charakter“ – ein „tragischer
Held“ also, wie der von ihm bewunderte englische Archäologe und Diplo-
mat Thomas E. Lawrence? Spannungen mit seinem Provinzial Augustinus
Rösch SJ reichten zurück in die frühen Dreißigerjahre. Karl Rahner SJ war
zeitlebens stolz auf seine Freundschaft mit „Bullus“ (Delps Spitzname).

Seit Juli 1939 bei den „Stimmen der Zeit“ eingesetzt – die Nationalsozi-
alisten hatten ihm die Immatrikulation an der Universität München verwei-
gert –, betreute Delp bis zur Aufhebung der Zeitschrift im April 1941 das
Ressort Soziologie. Als die Zeitschrift im Oktober 1946 wieder erscheinen
konnte, stammte der erste Artikel aus seiner Feder: eine „Vater unser“-
Meditation aus den Gefängnisschriften. Anläßlich des zehnten Todestages
schrieb Franz von Tattenbach SJ: Viele, die Delp nur als Seelsorger kannten,
hätten „mit bestem Wissen keinen Heiligen in ihm entdecken, schwerlich
einen kommenden ahnen“ können. In München-Bogenhausen wurde er als
wortgewaltiger Prediger geschätzt; über Gestapospitzel machte er sich lustig.
Die sechs Monate in Berlin 1944/45 markieren einen frappanten Persön-
lichkeitswandel: eine Reifung, die mitzuverfolgen unter die Haut geht.
Isolationshaft, Folter, Hunger veränderten Delp. Es war eine erzwungene,
keine selbstgewählte Wandlung – sie beeindruckt gerade auch junge Men-
schen.

Hingerichtet wurde Alfred Delp am 2. Februar 1945. Seine Asche
wurde auf den Rieselfeldern Berlins verstreut, nichts sollte an ihn erinnern.
Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Die Erinnerung an den Märtyrer
Alfred Delp ist getragen von der Überzeugung, daß es lohnt, seine Art von
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Widerstand gegen ein totalitäres Regime präsent zu halten. Was er, ausge-
hend von den Sozialenzykliken „Rerum novarum“ (1891) und „Quadrage-
simo anno“ (1931), über eine neue Gesellschaftsordnung geschrieben hat,
findet sich in den Grundanliegen später bei Gewerkschaften und Parteien
wieder. Seine Vorstellungen von einer missionarischen und diakonischen
Kirche (wie auch seine Kritik an der Kirche und ihren „Amtsstuben“) oder
über die Rolle der Orden für die Zukunft wirken geradezu modern – als
seien sie im Umfeld der Würzburger Synode (1971/75) entstanden. Ohne
Gott, so seine Überzeugung, kann man nicht richtig Mensch sein. Die
heutige „Religionsfreudigkeit“, die ohne Gott auskommt, hätte er hinter-
fragt: „Deutschland – Missionsland.“

Durch eine Art der Erinnerung, die primär stilisiert und idealisiert,
würde dieser „Kämpfer, Beter, Zeuge“ begraben. Wozu verpflichtet sein
Erbe? Verwalten, musealisieren läßt es sich nicht. Alfred Delp war gerade
nicht „pflegeleicht“, er war ein unbequemer, unangepasster Jesuit – und auf
diese Weise, auch für seinen eigenen Orden, eine prophetische Gestalt. Sein
Leben auf Abruf in der Gefängniszelle wurde zum Vermächtnis für kom-
mende Generationen. Obwohl die Quellen umfassend erschlossen sind, ist
längst noch nicht ausgeschöpft, was sich von Alfred Delp lernen läßt.

Andreas R. Batlogg SJ
Aus: Stimmen der Zeit 9/2007
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Diener des Lebens sein in allen Phasen
Vatikan-Konferenz über Seelsorge an kranken alten Menschen 

Zum Thema „Pastoral in der Altenpflege“ fand vom 15. bis 17. November
2007 im Vatikan die XXII. Internationale Konferenz des Päpstlichen Rates für
die Pastoral im Gesundheitswesen statt. Dabei ging es um Herausforderungen
und Möglichkeiten der geistlichen Begleitung in der letzten Lebensphase. 
Über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 64 Ländern hatten sich zum
Kongress angemeldet. Aus Österreich nahm P. Provinzial Leonhard Gregotsch
OSCam, Leiter der Arbeitsgemeinscahft der Ordensspitäler Österreichs, daran
teil.

Heute gebe es weltweit 390 Millionen Menschen über 65; im Jahr 2025
rechne man mit 800 Millionen, betonte Kardinal Javier Lozano Barragan,
der Präsident des Päpstlichen Rates für Krankenpastoral. Es gehe darum,
praktische Antworten auf diese Situation in der Katechese, der Glaubenser-
ziehung und der Hinführung zu den Sakramenten zu finden. Die Kirche
müsse sich auch dem Phänomen einer wachsenden Zahl alter Priester stel-
len. Der Kardinal plädierte dafür, Gesundheit nicht als einen Zustand zu
definieren, sondern als eine angestrebte Harmonie. Diese müsse neben
körperlichen, psychischen und sozialen Aspekten auch die spirituelle Di-
mension umfassen. 

Zu den Beratungen waren auch jüdische, muslimische und buddhisti-
sche Fachleute sowie Vertreter postmoderner Denkrichtungen eingeladen.
Die Sichtweisen der verschiedenen Religionen könnten bereichernd wirken
und zugleich zu einem besseren Verständnis der eigenen Position beitragen,
erklärte der Kardinal. Die Fachvorträge wurden von 30 Wissenschaftlern
gehalten, die in den Bereichen Geriatrie, Biomedizin, Geschichtswissen-
schaft, Philosophie, Theologie und Pastoral arbeiten. 

Kranke brauchen Verständnis, Ermutigung und Begleitung

„Angesichts von Schmerz und Krankheit sind wir als Glaubende zur
Gelassenheit aufgerufen, denn nichts, nicht einmal der Tod, kann uns von
der Liebe Christi trennen“, betonte Papst Benedikt XVI. in seiner Anspra-
che an die Teilnehmer der Konferenz. „Wenn es stimmt, dass das Men-
schenleben in allen Phasen größten Respekt verdient, so trifft dies umso
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mehr zu, wenn dies von Alter und Krankheit gezeichnet ist. Das Alter ist
die letzte Etappe unserer irdischen Pilgerreise, die sich in Phasen unterteilt,
von denen jede die jeweils eigenen Licht- und Schattenseiten hat.“ Der
Papst erinnerte an die Bedeutung des ausgewählten Themas im Rahmen der
Pastoral im Gesundheitswesen, da „dank des Anstiegs der durchschnitt-
lichen Lebenserwartung eine stets wachsende Zahl von Menschen davon
betroffen ist, die vielfältige Erfordernisse kennen, gleichsam aber auch
zweifelsohne humane und geistliche Ressourcen besitzen“, so der Papst.
Zugleich wies er darauf hin, dass „die heutige Mentalität der Effizienz oft
dazu tendiere, diese unsere kranken Brüder und Schwestern auszugrenzen,
fast als ob sie nur eine ‚Last‘ oder ein ‚Problem‘ für die Gesellschaft wären.
Wer den Sinn der Menschenwürde kennt, weiß, dass diese Menschen viel-
mehr respektiert und unterstützt werden müssen, während sie mit ernsten
Schwierigkeiten konfrontiert werden, die ihr Zustand mit sich bringt.“ 

Das Leben ist ein Geschenk Gottes

Der Heilige Vater betonte in diesem Zusammenhang auch, dass neben
der unverzichtbaren klinischen Versorgung „auch eine konkrete Fähigkeit
zur Liebe unter Beweis gestellt werden muss, denn Kranke brauchen Ver-
ständnis, Trost und stetige Ermutigung und Begleitung. Insbesondere
älteren Menschen muss dabei geholfen werden, auf bewusste und menschli-
che Weise den letzten Lebensabschnitt zu erleben, damit sie sich gelassen
auf den Tod vorbereiten können, der – wir Christen wissen es – nur der
Übergang zur Umarmung unseres himmlischen Vaters ist, der uns voll
Liebe und Barmherzigkeit erwartet.“ Bei dieser Begleitung seien die Fami-
lien besonders wichtig, die berufen sind, dafür Sorge zu tragen, dass „alte
und kranke Menschen die letzte Zeit ihres Lebens im eigenen Zuhause
verbringen und sich in einer von der Wärme der Familie gekennzeichneten
Atmosphäre auf den Tod vorbereiten können“. Auch im Fall eines Kran-
kenhausaufenthalts „ist es wichtig, dass die Beziehung des Patienten zu
seinen Lieben und zu seinem Umfeld nicht unterbrochen wird. In schwieri-
gen Momenten soll der Kranke durch die pastorale Betreuung dazu ermu-
tigt werden, die Kraft zu finden, seine harte Prüfung mit Hilfe des Gebets
und durch den Trost der Sakramente zu bestehen. Er soll von Mitbrüdern
im Glauben umgeben sein, die bereit sind, ihm zuzuhören und sein Emp-
finden zu teilen.“

Schließlich erinnerte Papst Benedikt XVI. an das beispielhafte „Zeugnis
des Glaubens und des Mutes“, das Papst Johannes Paul II. insbesondere
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während seiner Krankheit ablegte. Dabei betonte er, indem er vor der
leichten Versuchung der Euthanasie warnte, dass „das Leben ein Geschenk
Gottes ist, das wir alle stets zu schützen berufen sind. Diese Pflicht betrifft
auch die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, deren spezifische Aufgabe
darin besteht, ‚Diener des Lebens‘ zu sein, in allen seinen Phasen, insbeson-
dere in denen, die von der Gebrechlichkeit durch die Krankheit gekenn-
zeichnet sind. Deshalb bedarf es eines allgemeinen Engagements dafür, dass
das Menschenleben nicht nur in den katholischen Krankenhäusern, sondern
in allen Pflegeeinrichtungen respektiert wird.“ Abschließend betonte der
Papst: „Für die Christen ist es der Glaube an Christus, der die Krankheit
und das Alter erleuchtet, wie dies auch für jedes andere Ereignis und jede
andere Phase im Leben gilt.“ In diesem Sinn forderte er zum Engagement
für die Weiterverbreitung des „Evangeliums des Lebens“ auf. 



Auf das besondere Charisma achten
Ein Gespräch mit dem Wiener Bischofsvikar P. Dr. Michael
Zacherl SJ

Am 1. September 2007 trat der neue Bischofsvikar für die Institute geweihten
Lebens und die Gemeinschaften apostolischen Lebens in der Erzdiözese Wien, 
P. Dr. Michael Zacherl SJ, seinen Dienst an (siehe ON 3/2007, S. 85). Die
Wiener Kirchenzeitung „Der Sonntag“ sprach mit ihm über die Bedeutung der
Orden und Säkularinstitute und seine Aufgabe. 

J. B. Metz schrieb vor genau 30 Jahren das Büchlein über die „Zeit der Or-
den“. Ist diese Zeit vorbei oder kommt sie erst?

P. Zacherl: Ich kenne das Buch nicht näher, aber die Antwort ist: Nein,
die Kirche braucht immer Menschen und Gemeinschaften, wie sie die
Orden darstellen, weil sie – unter anderem – ein Korrektiv darstellen. Es
hat aber sicher schon ganz andere Zeiten gegeben, wo die Orden in größe-
rer Blüte standen, z. B. das 19. Jahrhundert, als gesellschaftlich verschiedene
Aufgabenbereiche sehr im Argen lagen, seien dies Krankenhäuser, Schulen,
die Jugend oder auch soziale Fragen. Da haben die Orden zahlenmäßig und
der Bedeutung nach, die sie in der Kirche hatten, eine größere Rolle ge-
spielt als heute.

Was ist anders geworden?

Seit durch das Zweite Vatikanum das Volk Gottes und die Laien sehr ins
Zentrum gestellt worden sind, haben diese viele Aufgaben, die bis dahin
Kleriker oder Ordensleute ausführten, übernommen. Für die Orden geht es
aber nicht nur um Aufgaben in der Kirche, sondern auch um die Zeichen-
haftigkeit ihres Lebens. Was ist der wirkliche Kernbereich des Ordenslebens?

Was hat ein an die evangelischen Räte des Gehorsams, der Jungfräulichkeit,
der Armut gebundenes Leben heute für eine Bedeutung?

Ein Leben nach den evangelischen Räten ist ein Hinweis auf die Trans-
zendenz weg von der Diesseitigkeit des Denkens der Menschen. Die Orden
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sind nicht die Einzigen, die das tun; das tut die ganze Kirche und im Rah-
men der Kirche haben die Ordensleute diesen besonderen Hinweis noch
mehr zu verankern und präsent zu halten.

Die Entscheidung, arm zu leben, kann heute von vielen gut nachvollzogen
werden. Wie aber ist für freie, selbstbestimmte Menschen der „Gehorsam“ als
vorbildliche Haltung zu begreifen?

Der Gehorsam, wie ihn Christus rät (als evangelischer Rat), bezieht sich
im Wesentlichen auf die Suche nach dem Willen Gottes und die Bereit-
schaft, auf den Willen Gottes einzugehen. Der Gehorsam, wie er im Ordens-
leben und als evangelischer Rat verstanden wird, ist eine wesentliche Hilfe,
ein Instrument für den Einzelnen wie auch für Gruppierungen und Gemein-
schaften bei dieser Suche nach dem Willen Gottes. Jeder Mensch hat sich zu
fragen: Was mache ich aus meinem Leben, wie treffe ich meine Entschei-
dungen, worauf kommt es wirklich an? Ordensleute versuchen, diese Frage
mit Hilfe ihrer Gemeinschaft und ihrer Oberen besser zu beantworten.
Wenn da die Orden durch den Ordensgehorsam wegweisend sein können,
hat das heute vielleicht noch größere Bedeutung als in anderen Zeiten.

Welche „Zeichenhaftigkeit“ hat heute das Gelübde der Ehelosigkeit?

Wenn es Menschen gibt, die angeregt durch etwas, das wir Berufung
nennen, Abstand davon nehmen, Ehe und Elternschaft zu leben, sehen sie
einen Wert, der es nicht nur rechtfertigt, sondern auch als erstrebenswert
anschauen lässt, ehelos zu bleiben: um ganz im Dienst des Reiches Gottes
tätig zu sein und sich mehr einbringen zu können, als das jemandem mög-
lich ist, der familiär gebunden ist und dadurch schwerwiegende Verpflich-
tungen hat, die unweigerlich Konflikte heraufbeschwören würden. Dies ist
so, auch wenn man nicht einfach sagen kann, dass ein geistlicher Beruf nur
ohne Familie möglich ist. Priester in der Ostkirche oder auch evangelische
Geistliche scheinen mir auf weite Strecken hin ein Gegenbeweis zu sein.

Das Zweite Vatikanum hat den Laien ihre Berufung als Christen in Kirche
und Welt deutlich vor Augen geführt. Was unterscheidet die Berufung in ein
Säkularinstitut von der gemeinsamen Berufung aller Getauften?

Angehörige eines Säkularinstitutes leben die evangelischen Räte, das ist
eine Art der Nachfolge Christi, die über die Art und Weise des Lebens eines



69

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 6

Getauften hinausgeht. Sie sollen dabei ganz in der Welt stehen und doch
„Sauerteig“ sein und in ihrem Beruf, in ihrem ganzen Leben entschieden
zur Kirche und zum Glauben stehen.

In der Erzdiözese Wien gibt es etwa 130 Gemeinschaften und es entstehen
immer wieder neue. Warum?

Es hat Zeiten gegeben – z. B. als unser Orden gegründet worden ist –, in
denen kirchlicherseits gesagt wurde: Es reicht, wir haben genug Orden.
Wenn jemand in einen Orden eintreten will, soll er sich einen aus den
bestehenden aussuchen und fertig. Wenn eine solche Gemeinschaft nicht zu
finden ist, kapitulieren die einen, andere schauen, welche kommt noch am
ehesten in Frage, und die dritten gründen eine neue Gemeinschaft, so sie
Gleichgesinnte finden. Auch die Anforderungen, die Herausforderungen
verändern sich. Jede Zeit braucht da anderes, die Kirche hat immer wieder
neue Impulse, neue Richtungsweisungen durch solche Gemeinschaften nötig
– und Gott schenkt sie uns. Geb’s Gott, dass die Kirche mit ihren Kriterien
in diesen Fragen einigermaßen zu dem kommt, was Gott wirklich will!

Was hat die Ortskirche, konkret die Kirche in Wien, von den Instituten
geweihten Lebens (Orden, Säkularinstitute)?

Hier muss man zurückfragen: Was sucht die Ortskirche, und was
braucht sie? Durch die geringere Priesterzahl ist sie natürlich darauf be-
dacht, Leute zu finden, die die Seelsorge in bisherigen Formen weiter tra-
gen. Von da her ist die „Begehrlichkeit“ der Diözesen gegenüber den Orden
sehr stark da: Wo finde ich Priester, die Pfarren besetzen können? Wie groß
die Begehrlichkeit nach Schwestern und Ordensbrüdern ist, weiß ich zu
wenig, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch da die (Orts-)Kirche froh
ist, wenn sie auf Ordensleute zurückgreifen kann, weil sie gut fundierten
Glauben, gut fundiertes Wissen und große Einsatzbereitschaft haben.

Andererseits haben die Orden von ihrer Gründung her verschiedene
Charismen, auf die die (Orts-)Kirche nicht verzichten sollte. Mir scheint,
sie verzichtet zu sehr darauf, wenn sie die Ordenspriester in die Pfarrseel-
sorge nimmt und diese schon damit auslastet. Die speziellen Charismen der
Orden werden auf diese Weise immer mehr zurückgesteckt. Das widerstrebt
den Orden. Aber nicht, weil sie meinen, das sei nichts für sie. Das Konzil
selbst hat sie ausdrücklich angewiesen, auf ihre Wurzeln und ihre besonde-
ren Charismen zu schauen.
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Wie sehen Sie Ihre Aufgabe, was erhoffen Sie?

Zunächst sehe ich meine Aufgabe darin, die Orden und Gemeinschaften
aufzusuchen, sie kennenzulernen und mir sagen zu lassen, welche Wünsche
und Erwartungen sie gegenüber der Erzdiözese haben. Gleichzeitig werde
ich versuchen, Wünsche der Erzdiözese einzubringen. Meine Hoffnung ist,
dass ich dadurch hilfreich sein kann.

Ihr „Wahlspruch“?

„Alles zur größeren Ehre Gottes.“

Interview: Elvira Groiss / Stefan Kronthaler
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Die Innsbrucker Jesuitenfakultät als Schule
des Lebens, Denkens und Glaubens 

Festpredigt von Jesuiten-Provinzial P. Severin Leitner zur 150-
Jahrfeier der Wiedereröffnung der Innsbrucker Theologischen
Fakultät am 6. November 2007

1562 eröffneten die Jesuiten in Innsbruck ein Gymnasium, gleichzeitig wurde
das Jesuitenkolleg gebaut. Durch den von Kaiser Leopold I. genehmigten Auf-
schlag auf das in Tirol verkaufte Haller Salz wurde die Landesuniversität
finanziert. Aus dem Jesuitengymnasium entwickelte sich in Folge die Philoso-
phische Fakultät, an der Ordensmänner lehrten. Es folgten die Theologische,
Juridische und Medizinische Fakultät. 1677 bestätigte Papst Innozenz XI. die
Rechtsgültigkeit der Universität. Im 18. Jahrhundert wurde die Gesellschaft
Jesu aufgehoben, die Universität unter Joseph II. zu einem Lyzeum degradiert.
1826 erfolgte die Neugründung der Universität, allerdings ohne Theologische
Fakultät. Diese wurde erst am 4. November 1857 von Kaiser Franz Joseph I.
wiedererrichtet und dem Jesuitenorden zur Leitung übergeben. Gegenwärtig
sind 647 Studierende an der Fakultät eingeschrieben, davon kommen 214 aus
dem Ausland.

Ein denkwürdiger Anlass, der uns heute zur Eucharistie – zur Dankes-
feier zusammenführt: die 150-Jahrfeier der Wiedereröffnung der Theologi-
schen Fakultät durch Kaiser Franz Josef am 4. November 18571. Schon im
Gründungsakt sind drei für diese Fakultät typisch gebliebene Merkmale
sichtbar, auf die der Jesuitenorden größten Wert gelegt hat: Die Fakultät
sollte nicht diözesan gebunden, aber den Diözesen zu Diensten sein, sie
sollte international sein und sich durch hohe Qualität in Lehre und For-
schung auszeichnen. So war es der Wille des Papstes und des Generals in
Rom, so war es auch der erklärte Wille des Fürstbischofs Vinzenz Gasser
von Brixen. Die Fakultät durchlief Perioden großer Bedrohungen durch
liberale, antikirchliche Kräfte, sie erlebte die Aufhebung durch die Natio-
nalsozialisten, sie sah aber auch Perioden ruhiger Aufbauarbeit bis hin zu
Weltruf. Weltbekannt wurde die Universität Innsbruck durch die Theologi-
sche Fakultät und das Canisianum, durch das Wirken großer Lehrer, die

1 H. Rahner, Die Geschichte eines Jahrhunderts. ZKTh 80 (1958), S. 1–65. 
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die besten Schüler aus aller Welt hier anzogen. Als staatliche Fakultät ist sie
eingebunden in die staatlich-öffentliche Universität, gestaltet die Entwick-
lungen mit und erhebt im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs ihre
Stimme. Die internationale Ausstrahlung dieser Fakultät war und ist groß,
hinein in unser Land und unsere Kirche, hinein in das Europa heute und in
die Kontinente. Ich möchte an dieser Stelle den Lehrenden und Lernenden
für ihren tagtäglichen Beitrag zum Gelingen des Ganzen an dieser Alma
Mater Anerkennung und Dank aussprechen. In Hochachtung und großer
Dankbarkeit wollen wir auch jene nicht vergessen, die unten in der Krypta
dieser Kirche ihre letzte Ruhe gefunden haben. 

Als ich die heutigen drei Lesungen (1. Lesung: Weish 11,22–12,2; 
2. Lesung: 2 Thess 1,11–2,2; Evangelium: Lk 19,1–10) meditierte, hatte ich
den Eindruck, sie seien für mich geschrieben. An ihrer Botschaft möchte
ich meine Gedanken und Anliegen für diese Predigt strukturieren. 

1. Eine Schule des Lebens und des Staunens 

Das Buch der Weisheit preist Gott als den Schöpfer der ganzen Welt.
„Herr, die ganze Welt ist vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein
Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Du hast mit allem Erbarmen,
weil Du alles vermagst … Du liebst alles, was ist, … Herr, Du Freund des
Lebens“ (Weish 11,22.26). Das Buch der Weisheit atmet Weite, Vertrauen
und dankbares Staunen. Eine Weltsicht, die nicht naiv, aber auch nicht
bedrohlich ist. Die Welt ist ein großer Raum der Liebe und des Vertrauens.
Das genau ist auch die Grundinspiration der ignatianischen Mystik und
Spiritualität, die Karl Rahner eine „Mystik der Weltfreudigkeit“ nannte:
Der Mensch ist geschaffen, Gott den Herrn zu loben, ihm Ehrfurcht zu
erweisen und zu dienen. Alles auf der Welt ist ihm dazu Hilfe (Geistliche
Übungen [GÜ] 23). Von dieser Grundinspiration her hatte die Theologie
der Jesuiten immer eine ganz positive Weltsicht, ein positives Menschen-
bild, das den Menschen mit einem großen Ziel beschenkt sieht: Gott und
den Menschen zu dienen, – in allem – „amar y servir en todo“ (GÜ 233). 

Ist nicht das der beste Ausgangspunkt einer jeden Tätigkeit, allen For-
schens an einer Theologischen Fakultät, das Staunen, das Fragen, die Neu-
gier zu wecken über das unfassbare Geheimnis Gottes und seiner Schöp-
fung? 

Dürfen wir das noch, angesichts globaler Probleme und Be  dro  hungen?
Ist das nicht naiv und blind? Nein, wir müssen den Boden des Dankens
und der Freude suchen. Dieser Zugang zur Welt öffnet uns erst die Augen
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und lässt uns kritisch auch die anderen Seiten sehen, darunter leiden. Wir
leben allzu sehr als Macher und Erzeuger und Zerstörer. Der Homo faber,
der Macher in uns muss wieder dem Homo ludens, dem spielenden Men-
schen Raum geben (wie Hugo Rahner2 unübertroffen angeleitet hat), damit
uns wieder die Augen aufgehen für den liebenden Schöpfergott, den Freund
des Lebens. 

2. Eine Schule des Denkens und der Unterscheidung 

Der Apostel Paulus hat ein tiefes Gespür für die Würde und Größe der
Berufung, die Gott durch Christus den Glaubenden schenkt. Daher spricht
er seiner Gemeinde zu: Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen
und in Schrecken jagen, wenn in einem prophetischen Wort behauptet
wird, der Tag des Herrn sei schon da (2 Thess 2,2). 

Der Apostel traut seiner Gemeinde Kritik- und Urteilsfähigkeit zu, weil
sie von Gott in Christus begnadet worden ist und in ihm feststeht. Das
heißt Fähigkeit zur Unterscheidung der Geister (GÜ 313–336)! 

Unterscheidungs- und Kritikfähigkeit gehören zu den Grundpfeilern der
ignatianischen Spiritualität. Um unterscheidungsfähig zu werden, forderten
die jesuitischen Studienpläne eine gründliche wissenschaftlich-humanisti-
sche Ausbildung. Dabei unterschieden sie zwischen der Schule des Verstan-
des und der Schule des Herzens.3 Die Schule des Verstandes hat es mit
Wissen und Wissensvermittlung, mit Logik, Analyse und einem intellek-
tuellen Instrumentarium zu tun. Verstand aber kann missbraucht werden
und in den Bann von Ideologien und Macht geraten. Deshalb muss die
Schule des Herzens hinzutreten: Die Schule des Herzens ist die Bildung des
Menschen, seines Charakters, seiner Seele. Sie schenkt Synthese, anerkennt
den Wert des Gemütes, des Gefühls, des Gewordenen und Gewachsenen.
Wissen und Bildung gehören zusammen: Der Verstand vermittelt das
Wissen, das Herz die Bildung. Bildung geht zusammen mit Ehrfurcht und
Respekt, mit Kritikfähigkeit und Unterscheidung der Geister. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, ich wünsche
Ihren, dass Sie diesen Fundamenten treu bleiben. Wir brauchen heute die
Gabe der Unterscheidung, der Unterscheidung des Echten vom Schein, des
wirklich Guten vom Bösen unter dem Schein des Guten, des Engels vom

2 H. Rahner, Der spielende Mensch. Innsbruck 51960.
3 Satzungen 516.
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Satan, der uns in der Lichtgestalt eines Engels erscheint. Der Selige Franz
Jägerstätter, der Bauer und Mesner aus St. Radegund, beschreibt einen
Traum. Er träumte von einem schönen Eisenbahnzug, der um einen Berg
fährt. Viele springen auf den schönen, vollen Zug auf und fahren mit.
Plötzlich hat Franz Jägerstätter die Einsicht: dieser Zug fährt in die Hölle.4
Unterscheidung und Kritikfähigkeit verhindern, dass die Menschen heute
auf alle erdenklichen schillernden Züge aufspringen und kritiklos Dinge
mitmachen, von denen sie wissen, dass sie nicht gut sind: den Zug des
Konsumismus, des Materialismus und des Indifferentismus oder der ideolo-
gischen Faszination und jeden kritiklosen Mitläufertums, kritiklos gottlos
oder kritiklos fromm. Denken und Unterscheidung braucht ein Kriterium,
an dem es sich orientiert. 

3. Eine Schule des Glaubens 

Blicken wir auf das Evangelium. Der Zöllner Zachäus (Lk 19,2–10)
steigt weit hinauf, dass er über die Köpfe der anderen hinweg Christus
sehen kann. Christus holt den Zöllner vom Baum herab, um ihm zu begeg-
nen: Dieses Herabsteigen ist eine Urbewegung für jeden, der Christus
suchen und begegnen will. Wer Christus sucht, der muss seinen Boden
aufsuchen und der ist weit unten. So lehren es uns auch die Ignatianischen
Exerzitien. Sie sprechen vom „armen Christus“ (GÜ 166) und seine Per-
spektive ist Armut, Geringschätzung und Demut (GÜ 146), allem gegentei-
ligen Streben des maßlosen menschlichen Herzens zum Trotz. Das ent-
spricht dem neutestamentlichen Christusbild. Dieser Christus ist den
Menschen ganz nahe, er hat keine Berührungsängste mit Armen und Aus-
gestoßenen und solchen, die das Tempo des modernen Lebens nicht schaf-
fen. Er bildet das Kriterium in der Unterscheidung der Werte. Er lädt uns
nicht mit Propaganda und lautem Geschrei ein. Vor Propaganda und lau-
tem Geschrei verstummt Christus, wie der Gottesknecht (bei Jesaia) und
wie die Märtyrer unserer Tage. Nein, in ihm ist „der Himmel zur Erde
gebogen“ (Friedrich Spee), „der Himmel niedergekniet“ (Christine Lavant),
ganz nahe zum Menschen. Wo die Theologie und die Kirche diese Urbewe-
gung mitgemacht haben, haben sie wirklich den Menschen gefunden, aber
auch Angst bekommen, wie vor der Armutsbewegung bei Franziskus, bis

4 Vgl. Jozef Niewiadomski, Dieser Zug fährt in die … „Herausforderungen für das Huma-
num heute“. In: M. Scheuer, Selig die keine Gewalt anwenden. Das Zeugnis des Franz
Jägerstätter. Innsbruck 2007. 
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hin zur Theologie der Befreiung, wo es um privilegienlose Begegnung des
Menschen mit dem Evangelium geht. 

Die Kenntnis, die Liebe und die Freude an der Nachfolge zu wecken
und zu nähren, ist nicht das die tiefste Sendung dieser Fakultät? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Lehrende und Studierende, Sie haben
die große und wichtige Sendung, diese Perspektiven und diese Werte offen
zu halten. Sie ist anspruchsvoll und verlangt nicht nur Disziplin und das
Aushalten der mit der Wissenschaft und dem Studium verbundenen Ein-
samkeit und des Opfers, sondern sie verlangt auch Tiefe, Kontemplation
und Gebet. Widerstehen wir dem genialen Ausweichen vom Sein zum Tun,
vom Bewusstsein der Sendung zur einfachen Pflichterfüllung und vom
apostolischen Zeugnis zur apostolischen Beschäftigung. 

Mit der Hilfe Gottes und seines mächtigen Geistes wird die Universität
und diese Fakultät die große vor ihr liegende Zukunft bewältigen. 



200 Jahre Schottengymnasium in Wien
Mit einem Festgottesdienst am 13. Jänner 2007, dem Stiftertag der Schotten -
abtei, begann das Schottengymnasium in Wien die Feiern seines 200-jährigen
Bestehens. Das Gymnasium war auf Grund eines kaiserlichen Dekrets im Jahr
1807 errichtet worden (siehe ON 1/2007, S. 85). Mit einer Reihe von Veran-
staltungen gedachten die Schulgemeinschaft und der Konvent der Benediktiner-
mönche der langen Geschichte des Hauses und eröffneten den Ausblick auf dessen
Zukunft. Derzeit unterrichten am Schottengymnasium 50 Professorinnen und
Professoren (davon sechs Mönche) 425 Schülerinnen und Schüler in 18 Klassen.
Erst kürzlich wurde einer der Professoren, P. Bonifaz Tittel OSB, für seine
„Liebe zur russischen Sprache“ von der Russischen Föderation mit der Puschkin-
Medaille ausgzeichnet. P. Tittel ist ein Pionier des Russisch-Unterrichts. Er war
es auch von Anfang an, der einen Schüleraustausch von Schottengymnasiasten
und Eleven des Moskauer „Gymnasium 1134“  zustande brachte. Im Folgenden
dokumentieren wir die Ansprache von P. Dr. Johannes Jung OSB, Administrator
der Benediktinerabtei unserer Lieben Frau zu den Schotten und Direktor des
Schottengymnasiums, beim Festakt am 6. November 2007.

Im heute zu Ende gehenden Jubiläumsjahr ist der Blick oft und oft in
die Vergangenheit gerichtet worden und tatsächlich ist hier Beeindrucken-
des zu Tage getreten, was die zweihundertjährige Geschichte unseres Gym-
nasiums reich macht. Sogar wenn man berücksichtigt, dass eine solche
Schau gerne verklärt und vieles ausblendet, was dunkel ist – ein wenig sagt
dazu die Festschrift, die Sie heute präsentiert bekommen; ich denke hier an
die Zeit in den Dreißiger- und Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts –,
die Bilanz ist schon in Ordnung. Wir können unseren Vorgängern, Vorfah-
ren nur danken dafür, was sie aufgebaut haben.

So sehr der Blick zurück anregen mag, interessant ist – jetzt, nach fast
einem ganzen Jahr Feiern, müssten unsere Augen nach vorne gerichtet
werden. Da geht es um die Aufgaben unserer Schule in der Zukunft.

Gelegentlich hört man, Schule habe ihre Bedeutung nur in Abhängigkeit
von der Gesellschaft, Schule und Leben seien zwei verschiedene Paare von
Schuhen und manche zitieren dann noch den in mehrerer Hinsicht frag-
würdigen Satz (der ein umgedrehtes Seneca-Zitat ist!): Non scholae, sed vitae
discimus. 

Wir leugnen nun nicht, dass die schulische Ausbildung auf etwas Fol-
gendes gerichtet ist, das Studium etwa oder andere Bereiche, in denen man
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die hier erworbenen Fertigkeiten, das hier erworbene Wissen „anwenden“
kann. Und doch meinen wir, dass Schule nicht nur diese präparatorische
Funktion hat, sondern darüber hinaus der aktuelle Raum ist, in dem Leben
nicht bloß vorbereitet, sondern vor allem gelebt wird.

Kommen nun Mädchen und Buben mit zehn Jahren in die erste Klasse
unserer Schule, denken wir nicht gleich daran, was wir alles tun müssen,
um sie entsprechend vorbereitet und mit Maturazeugnis ausgestattet wieder
zu entlassen, sondern daran, wie wir die vor uns liegenden Jahre so gestal-
ten, dass der Lernort Schule und der Lebensort Schule gewissermaßen in
eins zusammenfallen.

Schule als Lern- und Lebensort

Viele von Ihnen werden wissen, dass der hl. Benedikt sein Kloster als
„Schule für den Dienst des Herrn“ versteht. Gemeint ist aber nicht, dass
dieser Herrendienst erst nach der „Schulzeit“ beginnt, sondern er ist gera-
dezu konstitutiv für das Zusammenleben der Mönche und Nonnen.

Analog dazu ließe sich sagen: Der Schüler, die Schülerin einer benedikti-
nischen Schule begreift, dass seine Aufgaben im Heute liegen – allenfalls im
nahe liegenden Morgen – und nicht erst nach einer Reihe von Jahren auf
ihn warten. Er oder sie begreift, dass es keinen Unterschied gibt zwischen
dem Leben in der Schule und dem „wirklichen Leben“, weil es keine deut-
lichere Wirklichkeit gibt als die Gegenwart. Wesentliche Haltungen des
Menschen festigen sich gerade in den Jahren, in denen uns die Studieren-
den anvertraut sind. Wer heute mit den Ellenbogen seine Ziele verfolgt,
wird dies – Gott sei es geklagt – auch später tun; wer heute Interesse für
alles Neue verspürt, der wird diesen Geist bewahren. Wem der Mitmensch
heute am Herzen liegt, der wird, so hoffen wir, auch in reiferen Jahren
sozial verträglich und wertvoll sein. So ist etwa unser Umgang mit den
Schwächeren, die Art und Weise, wie wir mit dem umgehen, was unvoll-
kommen, ja fehlerhaft ist, Lehrstück für ein Leben in und außerhalb bzw.
nach der Schule.

Unsere pädagogische Aufgabe liegt daher so sehr im Jetzt, wie Schülerin-
nen und Schüler heute begreifen müssen, dass es keine Schande ist, sich für
etwas zu engagieren, dass es etwas gibt wie die Geborgenheit, die eine Ge-
meinschaft schenken kann, dass es notwendig ist, Initiative zu entwickeln,
wenn mir wirklich etwas am Herzen liegt. 

Vielleicht liegt darin eine Eigenheit des Schottengymnasiums begründet,
die oftmals gewürdigt wird: der relativ große Zusammenhalt zwischen
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ehemaligen Schülern einerseits und Schule bzw. Schottenstift auf der ande-
ren Seite. Vielleicht ist es dieses gemeinsame Leben lernen, das die Alt-
Schotten zu einem so festen und lebenslangen Band werden ließ, das unsere
Absolventen begleitet, wenn sie es denn wollen. In diesem Zusammenhang
möchte ich nicht nur dankbar die große Unterstützung nennen, die die
Schule von ihren Ehemaligen erfährt, sondern nicht weniger dankbar, dass
eine der frühesten Initiativen der Alt-Schotten ein Fonds gewesen ist, der in
Not geratenen ehemaligen Schülern zugute kommt. Das ist „schottisches“
Denken und Handeln!

Wir stehen auf festem Grund 

Eine so verstandene Schule stellt an die an ihr Tätigen eine gewisse
Herausforderung dar: Es braucht den stabilen Hintergrund der Benedikti -
nerabtei zu den Schotten, eine Adresse, die jedem Schüler und jedem Ab-
solventen geläufig ist und die sich auch in den nächsten Jahrhunderten, so
Gott will, nicht ändern wird: Freyung 6. Die Mönche sind dort zu errei-
chen – und sie werden oft angegangen um Rat, um ein klärendes Gespräch,
um das Gebet, um den Dienst an den Lebenswenden von Geburt, Heirat
und Tod. Es braucht den überdurchschnittlich verfügbaren Lehrer, die
Lehrerin, die oftmals die Katalysatoren sind für Klassentreffen, Gemein-
schaftsbildendes. Wie glücklich sind wir, dass wir ältere und jüngere Kolle-
gen und Kolleginnen an der Schule haben, die ihren Beruf so verstehen! Es
braucht aber vor allem die jungen Menschen, die eben gelernt haben, dass
sie nicht nur an einer Ausbildungsstätte sind und irgendwann einmal Valet!
sagen, sondern an einem Lebensort, an dem etwas beginnt, was bleibt.

Ein Letztes: Wir sind eine katholische Schule und wir sagen dazu, dass
dies die Offenheit für andere Konfessionen und Religionen nicht
ausschließt, dass wir auf festem Boden stehen, der es uns erlaubt, die Hände
auszustrecken, ohne dabei umzufallen. Wir glauben, dass von dem, was
unsere Schülerinnen und Schüler hier lernen können, das Wichtigste das
Wissen ist um einen tragenden Urgrund, der dem Menschen zwar unver-
fügbar bleibt, der aber mit unumstößlicher Liebe auf jeden von uns blickt,
uns stützt, uns nicht fallen lässt. Ein solches Wissen – und es ist tatsächlich
„Wissen“ – macht den Menschen fest in den Wechselfällen des Lebens, es
macht ihn immun gegen verschiedene menschenfeindliche Ideologien und
es zeigt ihm, dass alles, was wir sind, umfangen ist von den guten Armen
Gottes. Es erinnert uns allerdings auch daran, dass wir nicht nur für uns
selbst und nicht nur für unsere nächste Umgebung, sondern auch für un-



sere Welt Verantwortung tragen, die eines Tages schlagend wird. Letztlich
wird uns Gott selbst danach fragen: Wie  bist du mit deinem Bruder, deiner
Schwester umgegangen?

Vor diesem Gott beugen wir uns auch am heutigen Festtag. In der
Eucharistie haben wir ihm bereits Dank gesagt. Und in diesen Stunden
feiern wir als Menschen, die begriffen haben, dass sie sich nur vor diesem
Höchsten beugen müssen, der uns die Freiheit der Kinder Gottes geschenkt
hat. Wer davon weiß, wer das vorgelebt bekommen hat, ist nicht nur selbst
glücklich, sondern leistet seinerseits einen Dienst an der Zivilgesellschaft
und bedeutet ein Glück für jeden Staat. Diesen Dienst leisten wir gerne.

„Gott hat die Ewigkeit in alles 
hinein gelegt“ (Koh 3,11)

100 Jahre Privates Oberstufen-Realgymnasium Volders/Tirol

Predigt von Diözesanbischof Dr. Manfred Scheuer am 25. Oktober 2007 
beim Festgottesdienst zum 100-Jahr-Jubiläum der Schule der Serviten, die seit
1995 der Vereinigung von Ordensschulen (VOS) angehört. 1907 von Pionieren
des Ordens gegründet, zählt das PORG mit dem einzigartigen ökologischen
Zweig sowie dem musischen zu den renommiertesten Schulen Österreichs. 

Vergessen und Erinnern

Vergiss es! So kann man es häufig von jungen Menschen hören. D. h.,
es lohnt nicht, sich zu ärgern, es lohnt sich nicht, Gedanken für etwas zu
verwenden. Es lässt sich nicht ändern. Oder auch: Es war nicht so gemeint.
Manches muss man einfach vergessen, weil es keinen Sinn macht. – Nicht
nur für Oldies und Gruftis werden bei Geburtstagsfeiern biographische
Stationen durch Fotos, Bilder, Symbole, Erinnerungsgegenstände gegenwär-
tig. Zur Lebensgeschichte gehört es, die Erinnerung wach zu halten. Wer
alles vergisst, hat höchstens eine Fleckerlteppich-Identität, wird treulos und
ein unverbindlicher Hüpfer von einem „event“ zum anderen. 

„Wer nicht eine Vergangenheit zu verantworten und eine Zukunft zu
gestalten gesonnen ist, der ist ‚vergesslich‘ und ich weiß nicht, wie man
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einen solchen Menschen packen, stellen, zur Besserung bringen kann.“ So
schreibt Dietrich Bonhoeffer am 1. Februar 1944 aus dem Gefängnis in
Berlin-Tegel an Eberhard Bethge. Es geht ihm nicht um ein besseres oder
schlechteres Gedächtnis mit mehr oder weniger Speicherkapazität, dessen
Lücken beklagt und dessen Vollständigkeit vielleicht gerühmt wird. Bon-
hoeffer geht es um den Schnittpunkt einer in moralischer Verantwortung
übernommenen Vergangenheit und einer verantwortungsvollen Gestaltung
der Zukunft in der Gegenwart: „Die Güter der Gerechtigkeit, der Wahr-
heit, der Schönheit ... brauchen Zeit, Beständigkeit, ‚Gedächtnis‘ oder sie
degenerieren.“1

Erinnern und Vergessen spielen im Selbstverständnis des Menschen,
seiner Freiheit und seines Selbstbewusstseins eine große Rolle. Vom Verges-
sen versprach sich Friedrich Nietzsche etwas Rettendes. Es muss für ihn eine
Grenze geben, „an der das Vergangene vergessen werden muss, wenn es
nicht zum Totengräber des Gegenwärtigen werden soll“.2 Theodor W.
Adorno sieht es anders. „Inhuman aber ist das Vergessen, weil das akkumu-
lierte Leiden vergessen wird … Ist aber eine jegliche Tradition ausgelöscht,
so beginnt der Einmarsch in die Unmenschlichkeit.“3

Wir feiern heute hundert Jahre PORG Volders. Aus eigener Erfahrung
als Petriner in Linz (1966–1974) weiß ich, wie prägend eine gemeinsame
Zeit in Schule und Internat ist. Da werden Weichenstellungen für das
Leben vorgenommen, da wachsen Freundschaften und Beziehungen, die ein
Leben lang halten. Oft erst 15 bis 20 Jahre nach der Matura wird vielen
klar, dass die Qualität der Zusammengehörigkeit in einer Einrichtung wie
dem der Schule in Volders nachher kaum mehr erreicht wird. – „Ich war in
Volders“, so stellen sich manche bei mir als Bischof vor. Für viele, wenn
auch nicht für alle, war diese Schule mit Förderung der Identität und des
Selbstwertgefühls, mit Wertschätzung und mit Achtung verbunden. 

Erinnerung an die Schule könnte nach dem Drehbuch des Romans aus
dem Jahre 1933 „Die Feuerzangenbowle“ von Hans Reimann und Heinrich
Spoerl vorgehen. Zu Beginn von Roman und Film erzählt eine Herrenrunde
bei einer Feuerzangenbowle Geschichten aus ihrer Schulzeit. Es dominieren

1 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft.
Hg. Von Eberhard  Bethge, Gütersloh 131985, S. 109 f.
2 Friedrich Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie, (WW 1, hg. Schlechta), 
S. 213.
3 Theodor W. Adorno, Über Tradition, in: Ohne Leitbild: Kulturkritik und Gesellschaft 1
(Ges. Schriften 10/1), Frankfurt a. M. 1997, S. 314 f. 



die Streiche, es kommt viel Spaß ans verklärte Licht, es wird geschummelt,
es werden die Lehrer hinters Licht geführt. – Das andere Extrem wäre eine
Geschichtsbetrachtung unter dem Vorzeichen einer „Schwarzen Pädagogik“
(Katharina Rutschky), die für negative Erziehungsmethoden steht, die Ge-
walt und Einschüchterung beinhalten. In Österreich gibt es von durchaus
prominenten Autoren Literatur zu solchen Erfahrungen aus der Schul- und
Internatszeit.

Wir können die äußere Geschichte der Schule betrachten mit den Daten:
Bau der Karlskirche mit der Grundsteinlegung 1620, Einweihung 1654, mit
der Fertigstellung des Klosters 1698. Vor hundert Jahren wurde die Privat-
lehranstalt für Gymnasialfächer der Servitenpatres in Volders mit Juvenat
gegründet, 1916 waren die ersten Maturanten. Die Gebäude tragen die
Erinnerung an das vergangene 20. Jahrhundert: Schließung der Schule 1938
durch die Nazis, Soldatenquartier, Unterkunft für das Landesgendarmerie-
kommando für Tirol. Wiederbeginn in einer kirchlich vitalen Zeit, Öffent-
lichkeitsrecht, Humanistisches Gymnasium, Privates Musisch-Pädagogisches
Realgymnasium, Oberstufenrealgymnasium, musische Schwerpunkte, Schul-
versuch „Schwerpunkt Ökologie“. Das sind Daten, in denen sich aber auch
die gesellschaftlichen Entwicklungen wiederspiegeln. In die hundert Jahre
haben sich die Ordensgeschichte der Serviten und die radikal verändernden
Vorstellungen von Schule und Erziehung eingeschrieben. Keiner könnte sich
heute mehr denken, dass keine Mädchen hier sein dürfen.

Hundert Jahre PORG Volders können wir auch im Lichte der bibli-
schen Tradition betrachten. Anschaulich sind der Psalm 139 oder auch
Jesaja 43,1–10. Aus dem Evangelium dürfen wir die Zusage Jesu hören:
„Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20). Eine an-
dere Stelle, die sich zunächst weniger heilsgeschichtlich anhört, ist Kohelet
3: „Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es
eine bestimmte Zeit: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben,
eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen.“ Vieles
hat Eure Schule erlebt: Wachstum und Krisen, Schließung und Neubau,
Naturwissenschaft mit Biologie und Physik und Chemie, Musik … Alles
hat seine Stunde. Weniger häufig wird diese Stelle zu Ende gelesen. Da
heißt es: „Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan.
Überdies hat er die Ewigkeit in alles hineingelegt.“ – Und zum Schluss:
„Gott wird das Gejagte wieder suchen“ (Koh 3,1–11). Hundert Jahre
PORG Volders:  Da ist vermutlich viel Dankbarkeit da für lebenslange
Freundschaften, fürs Lernen, für prägende Erfahrungen und Werte, für die
Erschließung von Berufung und Glaube. Vermutlich sind auch Wunden
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da. Wer hat noch nie Träume von Prüfungen gehabt, bei denen er ziemlich
daneben stand und blamiert wurde? Und wer hatte keinen Lehrer, der ihm
nicht gerecht wurde und der ihm „aufgesessen“ ist. Gott sucht das Verlo-
rene und das Verjagte, er verbindet und heilt Wunden (Hos 6,2).

Für wen gehst du?

Hundert Jahre PORG Volders, das ist auch verbunden mit einem Blick
in die Zukunft, das darf die Frage stellen: Was dürfen wir hoffen? Wohin
wollen wir gehen? Für wen wollen wir gehen? Die Schule soll das Band der
Freundschaft stärken: „Denke ich an die hellsten und an die dunkelsten
Stunden in meinem Leben und im Leben derer, die mir nahe stehen, so ist
die Freundschaft wie ein festes, sichtbarliches, unzerreißbares Band hin-
durch geschlungen. In den guten Zeiten war sie eine Steigerung im gegen-
seitigen Geben und Empfangen. In den Zeiten der Not wurde sie zu einem
Anker, dem letzten, an dem man sich hielt, zur Lotsenschaft, manchmal
zum Rettungsring und immer, auch in den Niederbrüchen, auch im Ge-
schlagensein, blieb sie ein irdisches Fanal, ein Feuerschiff, ein Signal im
Nebel. Selbst wenn der Tod die Freunde von meiner Seite riss – ich habe
das allzu früh erleben müssen und es geschieht immer wieder –, so war und
ist es jedes Mal, „als wär's ein Stück von mir“ (Carl Zuckmayer). 

In der Schule geht es nicht bloß um Strategien des Handelns oder um
das Erlernen von Funktionen. Wir brauchen Orientierungswissen. Unsere
Zeit ist damit beschäftigt, Ablenkungen zu gestalten, sie weiß aber nicht
mehr, wovon sie ablenkt (Franz Kafka). Nun wollen wir es doch nicht so
machen wie in dem unvergesslichen Lied des Wiener Kabarettisten Helmut
Qualtinger aus den Fünfzigerjahren, wo ein jugendlicher Motorradfahrer
sagt: „Wir wissen nicht, wo wir hin fahren, aber dafür sind wir g’schwinder
dort.“ Die Innenseite der Spaßgesellschaft ist nicht selten Verzweiflung,
Sinnlosigkeit und Orientierungslosigkeit. – Ein ganzheitliches, nicht allein
an intellektueller Leistung oder wirtschaftlicher Verwertbarkeit orientiertes
Verständnis von Bildung ist gefordert. Bildung, die dem Menschen gerecht
wird, wurzelt in einem lebendigen Interesse an der Welt, das zutiefst aus
dem Staunen, der Achtung und der Dankbarkeit kommt. Achtsamkeit,
soziales Verantwortungsbewusstsein und Engagement, gelebte Solidarität,
vielfältige Beziehungsfähigkeit und Weltoffenheit sind grundlegende Ziele
einer Persönlichkeitsbildung. Letztlich bleibt jedes Verständnis von Bildung
halbiert und eindimensional, wenn der Mensch nicht als Bild Gottes und
Bildung nicht als Hinführung und Begleitung in der Entfaltung der Gott -
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ebenbildlichkeit eines jeden verstanden wird. In der Schule geht es wesent-
lich um die Aneignung eines Wissens, das es dem Menschen ermöglicht,
das Leben sinnvoll zu gestalten.

„In Ropschitz, Rabbi Naftalis Stadt, pflegten die Reichen, deren Häuser
einsam oder am Ende des Ortes lagen, Leute zu dingen, die nachts über
ihren Besitz wachen sollten. Als Rabbi Naftali sich eines Abends spät am
Rande des Waldes erging, der die Stadt säumte, begegnete er solch einem
auf und nieder wandelnden Wächter. ‚Für wen gehst du?‘, fragte er ihn.
Der gab Bescheid, fügte aber die Gegenfrage daran: ‚Und für wen geht Ihr,
Rabbi?‘ Das Wort traf den Zaddik wie ein Pfeil. ‚Noch gehe ich für nie-
mand‘, brachte er mühsam hervor, dann schritt er lange schweigend neben
dem Mann auf und nieder. ‚Willst du mein Diener werden?‘, fragte er
endlich. ‚Das will ich gern‘, antwortete jener, ‚aber was habe ich zu tun?‘
‚Mich zu erinnern‘, sagte Rabbi Naftali.“4

Ich hoffe sehr, dass durch die Schule der Gang zu den Wurzeln des
Glaubens eröffnet wird. „Das Christentum ist für das normative Selbstver-
ständnis der Moderne nicht nur Katalysator gewesen. Der egalitäre Univer-
salismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenle-
ben entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeit
und der christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert, ist dieses
Erbe immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden. Dazu
gibt es bis heute keine Alternative“ (Jürgen Habermas).

4 Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 1987, S. 671.



Vatikan 

Bei der größten Seligsprechungsfeier der jüngeren Geschichte sind am 28. Okt-
ober 2007 in Rom 498 Märtyrer aus der Zeit des spanischen Bürgerkriegs zur
Ehre der Altäre erhoben worden. 
Zu der Zeremonie waren mehrere tausend Pilger aus Spanien sowie die
gesamte spanische Bischofskonferenz in den Vatikan gereist. Mit der Feier
wurde der Opfer der Kirchenverfolgung durch Verbündete der republikani-
schen Regierung in den Jahren des Spanischen Bürgerkriegs (1936–1939)
gedacht. Während des Bürgerkriegs standen die republikanische Regierung
und die Armee unter General Francisco Franco (1892–1975) einander
gegenüber. 
Zu den neuen Seligen zählen zwei Bischöfe, 24 Weltpriester und zahlreiche
Ordensleute. 98 der Märtyrer waren Augustinerpatres und -novizen; jeweils
mehr als 50 gehörten dem Dominikanerorden, den Salesianern Don Boscos
und den Schulbrüdern an. Bereits Johannes Paul II. hatte seit 1987 fast 500
Märtyrer aus der Zeit des Bürgerkriegs selig gesprochen und damit heftige
Kritik von Angehörigen von Opfern des Franco-Regimes ausgelöst. Gefor-
dert wird nun, auch diese Märtyrer selig zu sprechen.

Missionsorden 

Papst Benedikt XVI. hat am 16. November 2007 die Generaloberen der Mis-
sionsorden dazu ermutigt, die Kooperation mit den Laien im missionarischen
Dienst zu stärken. 
Die Generaloberen von Missionsorden aus zahlreichen Ländern tagten auf
Einladung der vatikanischen Missionskongregation in Rom. Der Wunsch
von Frauen und Männern, sich in der Mission zu engagieren, habe ein viel
versprechendes Signal zur Erneuerung des missionarischen Verständnisses
der Kirche gegeben, sagte der Papst. Die Missionsorden hätten gerade unter
den heutigen Bedingungen oftmals mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen.
Immer weniger junge Leute fühlten sich zum missionarischen Dienst als
Geistliche hingezogen. Daher solle die Kooperation mit Laien-Organisatio-
nen gefördert werden. Allerdings müssten entsprechende Regelungen dafür
sorgen, dass das Selbstverständnis der missionarischen Institute erhalten
bleibe. Benedikt XVI. würdigte die Arbeit der Missionare, die sich in „hel-
denhafter Weise“ für die Verkündung des Evangeliums und den Aufbau der
Kirche bis in die entferntesten Länder der Welt einsetzten. 
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Sklaventum heute

Es gibt heute über 27 Millionen moderne Sklaven. Daran erinnerte der Sekretär
des Päpstlichen Rates für die Pastoral unter Migranten und Menschen unter-
wegs, Erzbischof Agostino Marchetti, beim Seminar in Cape Coast (Ghana), 
das vom 7. bis 15. November 2007 von afrikanischen und europäischen Bischö-
fen veranstaltet wurde. 
Der Bischof zitierte die Daten der Internationalen Arbeitsorganisation ILO.
Er erinnerte daran, dass die Internationale Arbeitsorganisation drei Kateg-
orien für die moderne Sklaverei definiert: die vom Staat auferlegte, die von
Privaten zur sexuellen Ausbeutung auferlegte, die von Privaten zur wirt-
schaftlichen Ausbeutung auferlegte. Zur ersten Kategorie gehörten auch die
Kindersoldaten. Wie aus einem Bericht der Vereinten Nationen hervorgeht,
werden weltweit 300.000 Kinder und Jugendliche im Alter unter 18 Jahren
zwangsrekrutiert. Die Ausbeutung von Menschen, so Erzbischof Marchetto,
sei auch durch ein weiteres modernes Drama bedingt, nämlich die große
Anzahl von Flüchtlingen und Vertriebenen infolge von Kriegen, Unruhen
oder Naturkatastrophen. Ende 2006 waren insgesamt rund 32,9 Millionen
Menschen Teil der vom Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Natio-
nen als solche anerkannten Kategorie. Der Sekretär des Päpstlichen Rates
für die Pastoral unter den Migranten und Menschen unterwegs erinnerte
auch daran, dass die Konvention gegen den Menschenhandel des Europarats
am 1. Februar 2008 in Kraft treten wird. „Ein weiterer wichtiger Schritt ist
der Beschluss des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen im Hinblick
auf die Ernennung eines Sonderbeauftragten für die heutigen Formen der
Sklaverei“, so Erzbischof Marchetto. Er betonte, dass „die Kirche den
modernen Formen der Sklaverei nicht gleichgültig oder schweigend gegen-
übersteht“. In diesem Zusammenhang erinnerte Erzbischof Marchetto auch
an die verschiedenen Beiträge der Päpste zu diesem Thema und die vielen
Dokumente des Päpstlichen Rates für Migranten und Menschen unterwegs
und der Bischofskonferenzen in aller Welt. 

Ordensschwestern gegen Menschenhandel 

„Wir sagen allen, die Opfer des Menschenhandels sind, vor allem Frauen und
Kindern: Wir stehen auf eurer Seite, ihr seid nicht alleine. Wir kämpfen mit
euch bei der Befreiung aus der Versklavung“, betonten die Teilnehmerinnen des
ersten Fortbildungsseminars „Ein Netz aufbauen: die prophetische Rolle der
Ordensschwestern bei der Bekämpfung des Men schen  handels“ vom 15. bis 20.
Oktober 2007 in Rom ihren Einsatz für die Opfer.
Das Seminar, das von der Union der Italienischen Ordensoberinnen
(USMI) in Zusammenarbeit mit der Botschaft der Vereinigten Staaten beim
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Heiligen Stuhl veranstaltet wurde, sollte auch an den 200. Jahrestag der
Abschaffung der Sklaverei erinnern. Es nahmen 33 Ordensschwestern aus
25 Kongregationen teil, die seit langem im Bereich der Bekämpfung des
Menschenhandels in 26 Ländern in aller Welt tätig sind. Auf der Tagesord-
nung standen unter anderem folgende Themen: die Entwicklung und
Konsolidierung der Zusammenarbeit und der Kommunikation unter den
Ordensschwestern, die sich für die Bekämpfung des Menschenhandels
einsetzen; der Austausch über Methoden und Strategien des Eingreifens; die
Stärkung von Kapazitäten auf nationaler und internationaler Ebene bei der
Bekämpfung des Menschenhandels; die Förderung der Fortbildung für
Ordensschwestern. Im Schlussdokument wird daran erinnert, dass „es 800
Kongregationen und eine Million katholische Ordensschwestern in aller
Welt gibt“. Auf dieser Grundlage sei das „International Network of Reli-
gious Against Trafficking in Persons“ (INTRATIP) entstanden, ein interna-
tionales Schwestern-Netzwerk, das den Opfern der Ausbeutung hilft und
gegen das Verbrechen vorgeht. Anwesend waren Ordensschwestern aus
Albanien, Kroatien, Polen, Rumänien, Slowenien, der Ukraine, Belgien,
Frankreich, Deutschland, Spanien, den Niederlanden, Italien, England,
Kanada, Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kolumbien, Peru, Ghana, Nige-
ria, Südafrika, Kenia, Australien, Indien, Indonesien und Thailand. 

Guardini-Professur für P. Runggaldier

Der Innsbrucker Philosoph und Theologe P. Edmund Runggaldier SJ hat sich
Anfang November 2007 als neuer Guardini-Professor für Religionsphilosophie
und Katholische Weltanschauung an der Berliner Humboldt-Universität vorge-
stellt. 
Runggaldier ist für die Wahrnehmung der Stiftungsprofessur in Berlin von
seiner Fakultät in Innsbruck für zwei Jahre beurlaubt. Die Professur ist nach
dem katholischen Religionsphilosophen und Theologen Romano Guardini
(1885–1968) benannt. Guardini hielt von 1923 bis 1939 an der Humboldt-
Universität viel beachtete Lehrveranstaltungen. 1939 wurde er von den
Nationalsozialisten zwangspensioniert. 

Niederlande 

Der Bischof von Breda (Niederlande), Martinus Muskens, geht drei Jahre vor
Erreichen der üblichen Altersgrenze von 75 Jahren in den Ruhestand und tritt
bei den Benediktinern ein. 
Papst Benedikt XVI. gab dem Rücktrittsgesuch des Bischofs statt. Die
Diözese Breda erklärte, für den vorzeitigen Abschied des Bischofs seien
gesundheitliche Gründe verantwortlich. Muskens, der die Diözese 13 Jahre
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geleitet hatte und im Dezember seinen 72. Geburtstag feierte, werde Anfang
Februar 2008 in den Benediktinerkonvent Teteringen eintreten. Die Lei-
tung der Diözese übernimmt der bisherige Bischof-Koadjutor Johannes van
den Hende.

Jerusalem 

Die Ordensfrau Monika Düllmann, Direktorin des „Saint Louis-Hospitals“ in
Jerusalem, wurde am 4. November 2007 mit dem „Mount-Zion-Award“ der
Benediktinerabtei Dormitio ausgezeichnet. 
Abt Benedikt Lindemann OSB lobte die Arbeit des Sterbehospizes und
seiner aus Deutschland stammenden Leiterin als „leuchtendes Beispiel“ für
Humanität. Ohne jede Parteilichkeit stehe im „Saint Louis-Hospital“ die
Würde des Menschen an erster Stelle. Auch mittellose Patienten ohne Geld
oder Versicherung würden aufgenommen. 
Mit dem „Mount-Zion-Award“ wird ein herausragendes Engagement für
den Dialog der Religionen und Kulturen im Heiligen Land gewürdigt. Das
„Saint Louis-Hospital“ wurde 1881 von den „Schwestern vom hl. Josef“ als
Krankenhaus gegründet und 1952 in ein Sterbehospiz umgewandelt. Jähr-
lich werden dort an die hundert Menschen in der letzten Phase ihres Lebens
betreut, darunter viele Krebskranke und Aids-Patienten. Das Hospital
beachtet sowohl die jüdischen als auch die muslimischen Speisegesetze.
Auch das Personal besteht gleichermaßen aus Israelis und Palästinensern. 

Gedenken an die November-Pogrome

Zum Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Novemberpogrome des
Jahres 1938 gegen die jüdische Bevölkerung in Wien veranstalteten auch heuer
wieder mehrere kirchliche Organisationen vom 3. bis 12. November 2007
gemeinsam die Bedenkwoche „Mechaye Hametim“ (Der die Toten auferweckt). 
Hauptveranstaltung war ein ökumenischer Gottesdienst am 9. November
2007 (dem eigentlichen Jahrestag der dramatischen Ereignisse von 1938) in
der Ruprechtskirche in Wien-Innere Stadt. Im Anschluss daran fand ein
„Schweigegang“ zum Mahnmal auf dem Judenplatz statt. 
Am 12. November 2007 fand im Kardinal-König-Haus ein Symposion
anlässlich des 100. Geburtstages von P. Alfred Delp SJ (1907–1945) statt.
Kardinal Karl Lehmann, der Vorsitzende der Deutschen  Bischofskonferenz
und Bischof von Mainz, plädierte bei einer Feier zum 100. Jahrestag der
Geburtstag von Delp dafür, ihn als Märtyrer selig zu sprechen. Delp sei ein
„wahrer Märtyrer, das heißt ein Zeuge Jesu Christi, der mit seiner ganzen
Existenz“ für Christus eingetreten sei (siehe dieses Heft, S. 61–63) .

87

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 6



AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Österreichische Superiorenkonferenz

Propst Maximilian Fürnsinn CanReg,
Augustiner-Chorherrenstift Herzogen-
burg, wurde bei der Vollversammlung
der Österreichischen Superiorenkonfe-
renz am 21. November 2007 als Erster
Vorsitzender bestätigt. P. Provinzial Lo-
renz Voith CSsR wurde zum Zweiten
Vorsitzenden gewählt. Als Generalsekre-
tär auf weitere drei Jahre bestätigt wurde
P. Erhard Rauch SDS. Weiteres gehören
dem Vorstand an Abt Raimund Schreier
OPraem, Stift Wilten, Abt Georg Wil-
finger OSB, Stift Melk, Provinzial P.
Franz Pilz SVD und P. Rupert Schwarzl
OFM. Ersatzmitglieder sind Abt Chris-
tian Haidinger OSB, Stift Altenburg,
und Provinzial Fr. Ulrich Fischer OH.

Augustiner-Chorherren

Propst Bernhard Backovsky CanReg,
Stift Klosterneuburg, wurde beim Gene-
ralkapitel der österreichischen  Augusti-
ner-Chorherren am 22. Oktober 2007
als Generalabt für weitere fünf Jahre be-
stätigt. Die österreichische Kongregation
mit den Stiften Herzogenburg, Kloster-
neuburg, Reichersberg, St. Florian,
Vorau und Neustift bei Brixen zählt 162
Mitglieder (Chorherren und Novizen). 

Franziskanerinnen Missionarinnen
Mariens

Die Gemeinschaft der Franziskanerin-
nen Missionarinnen Mariens haben ihre
Provinzen in Europa vereinigt. Die bis-
herige Provinz Österreich ist nun Re-

gion der Provinz Mittel- und Osteuropa.
Diese neue Provinz umfasst Bosnien,
Deutschland, Österreich, Polen, Russ-
land, Ukraine, Ungarn und Slowenien
mit derzeit 295 Schwestern. Zur Pro-
vinzoberin wurde die Polin Sr. Maria
Spychalska ernannt. 

150 Jahre Schwestern vom Göttlichen
Erlöser in Wien

Mit einer Festmesse in der Klosterkirche
des Schulzentrums Kenyongasse im 7.
Wiener Gemeindebezirk feierten die
Schwestern vom Göttlichern Erlöser ihr
150-jähriges Bestehen in Österreich. Die
Gemeinschaft wurde 1849 in Nieder-
bronn im Elsass von Mutter Alfons Ma-
ria (Elisabeth) Eppinger mit dem Auftrag
gegründet, den Menschen die erlösende
Liebe Gottes erfahrbar zu machen, be-
sonders Menschen in Not, Schwachen,
Kranken, Armen.“ 1857 kamen auf Er-
suchen eines karitativen Vereins Schwes-
tern aus Niederbronn nach Wien, um
Waisenkinder zu betreuen und Kranke
in ihren Wohnungen zu pflegen. Von
der ersten Niederlassung in der Kaiser-
straße in Wien 7. aus entstanden bald
viele weitere Gemeinschaften. Die Be-
treuung kranker und alter Menschen im
Krankenhaus Göttlicher Heiland mit
Hospiz und Akutgeriatrie, im Kranken-
haus der Barmherzigen Schwestern und
im Sophienspital, die Altenbetreuung im
Marienheim in Gablitz bei Wien, die
Erziehung und Bildung von Kindern
und jungen Menschen im Schulzentrum
Wien-Kenyongasse, im Bildungszen-
trum Sonntagberg-Gleiß (Volks-,
Haupt- und Wirtschaftsfachschule) so-
wie die Privathauptschule Melk und das
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Gästehaus in der Kaiserstraße sind die
wichtigsten Einsatzorte der Schwestern-
gemeinschaft in Österreich. 

50 Jahre Missionsschwestern vom
Heiligsten Erlöser

Mit einem Festakt in ihrem Gründungs-
ort, dem oberbayrischen Gars am Inn,
haben die Missionsschwestern vom Hei-
ligsten Erlöser Anfang Oktober 2007 ihr
50-jähriges Ordensjubiläum gefeiert.
Die Gründung der Missionsschwestern
ging am 3. Oktober 1957 vom Redemp-
toristenpater Johann Mayer CSsR aus.
Bereits acht Jahre später wurde die erste
ausländische Niederlassung in Japan er-
richtet. Heute gibt es 115 Schwestern,
die in Deutschland, Österreich, Japan,
Bolivien, Chile und der Ukraine in den
Bereichen der Seelsorge, Erziehung und
Familienberatung tätig sind. In Wien
leiten sie z. B. das Eltern-Kind-Heim
„Haus Sarepta“ in Wien-Mauer, das eine
vorübergehende Wohnmöglichkeit für
schwangere Frauen, allein erziehende
Mütter oder Väter und Familien mit
Kleinkindern bietet, die sich in einer
Not- oder Krisensituation befinden. 

60 Jahre Werk der Frohbotschaft
Batschuns

Am 4. August 2007 wurde im Vorarl-
berger Bildungshaus Batschuns das 60-
Jahr-Jubiläum des „Werkes der Frohbot-
schaft“, eines der ersten Säkularinstitute
der katholischen Kirche, gefeiert. Die
katholische Frauengemeinschaft wurde
1947 von Msgr. Edwin Fasching gegrün-
det. Heute unterhält das „Werk der
Frohbotschaft“ zahlreiche soziale und re-

ligiöse Einrichtungen im In- und Aus-
land. Gemäß dem Leitmotiv „Den Ar-
men die Frohbotschaft bringen“ leben
und engagieren sich 79 „Frohbotinnen“
in Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, der
Steiermark, Wien, Norddeutschland,
England, Bolivien und Guatemala für
arme und an den Rand gedrängte Men-
schen. Bei der diesjährigen Versamm-
lung aller Mitglieder des Werks der
Frohbotschaft am 1. August wurde Dr.
Elisabeth Dörler zur neuen Leiterin des
Werkes gewählt. Frau Dörler war seit
1995 im St. Georgs-Kolleg der Lazaris-
ten in Istanbul tätig und engagiert sich
in Vorarlberg im christlich-islamischen
Dialog. In Vorarlberg hat das Werk der
Frohbotschaft durch Projekte wie das
„Haus der jungen Arbeiter“, den Verlag
und die Buchhandlung „Die Quelle“,
das Bildungshaus Batschuns und ver-
schiedene schulische Einrichtungen das
Gesicht der Diözese Feldkirch mitge-
prägt.

Tagung der Frauenorden Wien und
Eisenstadt

„Ordensleben als Leben in Gemeinschaft“
lautete das Motto der Tagung der Frau-
enorden in der Erzdiözese Wien und der
Diözese Eisenstadt am 3. und 4. No-
vember 2007 im Wiener Don Bosco-
Haus. Wie Sr. Theresia Sessing, General-
sekretärin der Vereinigung der Frauen-
orden in Österreich, berichtete, suchten
die jungen Schwestern ganz bewusst das
Gemeinschaftsleben. Zudem gebe es
wieder eine Reihe von Berufungen, so
Sr. Theresia, und verwies dabei auf die
Benediktinerinnen der Anbetung und
die Salvatorianerinnen. Zur generellen
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Situation der Frauenorden meinte die
Generalsekretärin, dass zwar die Zahl
der Ordensschwestern zurückgehe, zu-
gleich aber die Zusammenarbeit und
Gemeinschaft unter den Orden ständig
wachse. Was vor zwanzig Jahren so noch
kaum denkbar gewesen wäre, dass Or-
denswerke wie Krankenhäuser oder Al-
tenheime gemeinsam geführt werden, sei
heute einfach ein Gebot der Stunde.

Frauenorden Steiermark

„Orden haben Zukunft“, betonte der
steirische Diözesanbischof Dr. Egon Ka-
pellari bei der Herbsttagung der steiri-
schen Frauenorden in Seggauberg am
31. Oktober 2007. Trotz des Rückgangs
der Berufungen vor allem bei den Frau-
enorden sei er überzeugt, dass es in der
Kirche immer Ordensleute geben werde,
„auch wenn die Modelle ihrer Existenz
sich wandeln“. So hätten sich Ordens-
leute unauslöschlich in die „Geschichte
menschlicher Humanität“ eingeschrie-
ben. Die Ordensleute, die Behinderten,
Kranken und Sterbenden oder Kindern
und Jugendlichen beistehen, seien „als
Geburtshelfer zu einem Leben in größe-
rer Fülle Licht vom Licht Christi“. 
Ordensleute seien zudem immer be-
tende Menschen. Sie würden dabei aber
nicht nur sich selbst vor Gott bringen,
„sondern sie stehen oder knien vor Gott
auch stellvertretend für andere“. Auch
hätten Ordensleute die Aufgabe, das
Ziel der menschlichen Existenz in Erin-
nerung zu rufen. Sie stünden exempla-
risch für das „Ausgerichtet-sein auf die
Zukunft, auf die Begegnung mit Chris-
tus“, so Bischof Kapellari.

Neue „Gesprächsinsel“ in Wien 

Als Anlaufstelle für Menschen, die per-
sönliche Gespräche, Begegnung oder In-
formation suchen, wird es ab Februar
2008 wie schon in Innsbruck und ande-
ren europäischen Städten auch in Wien
eine „Gesprächsinsel“ geben. Dabei han-
delt es sich um eine gemeinsame Initia-
tive der österreichischen Ordensgemein-
schaften und der Erzdiözese Wien. Das
Gratisangebot im „Benediktushaus“ auf
der Wiener Freyung in Wien 1. bildet
eine „wertvolle Ergänzung zum Beicht-
angebot in den Wiener Innenstadtkir-
chen“ und richtet sich an alle, die ein
vertrauliches Gespräch, einen Rat,
Orientierung oder Begleitung im Glau-
ben suchen, unabhängig von Alter, Le-
benssituation, Nationalität und Reli-
gionszugehörigkeit. Kompetente Seel-
sorgerinnen und Seelsorger werden
wochentags von 11 bis 19 Uhr zur Ver-
fügung stehen. Nicht vorgesehen sind
telefonische oder briefliche Beratung, fi-
nanzielle Hilfen, Hausbesuche und Er-
reichbarkeit rund um die Uhr. 

„Einsiedelei“ auf der Wiener 
Donauinsel

Wie schon im vergangenen Jahr bot
auch heuer Kapuzinerbruder Markus
Machudera an den Sonntagnachmitta-
gen der Sommermonate Beicht- und
Aussprachemöglichkeit in dem Erho-
lungsgebiet auf der Wiener Donauinsel
an. Schilder mit der Aufschrift „Einsie-
delei“ machten Spaziergänger und
Sportler auf dieses Angebot aufmerk-
sam. Es ergaben sich Gespräche mit Ka-
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tholiken, mit evangelischen und ortho-
doxen Christen, mit Ausgetretenen so-
wie Atheisten.

Auszeichnung

Romero-Preis für P. Josef Hehenberger 

Der österreichische Missionar und Abt
der Zisterzienserabtei Jequitibá in Brasi-
lien, P. José Hehenberger OCist, wurde
am 30. November 2007 in Klagenfurt
mit dem Erzbischof Romero-Preis aus-
gezeichnet. „Der Christ muss sich dafür
einsetzen, dass keinem Menschen seine
Grundrechte verwehrt werden“, lautet
der Leitsatz von Pater José, den er nicht
nur predigt, sondern konsequent vor-
lebt. Seit über 30 Jahren lebt und arbei-
tet der Oberösterreicher aus dem Stift
Schlierbach in der Goldgräberstadt Jaco-
bina im Nordosten Brasiliens. Seine Zi-
vilcourage hat ihn schon mehrmals in le-
bensgefährliche Situationen gebracht.
Konfrontiert mit Landraub und Land-
besetzungen, steht P. Hehenberger auf
der Seite der Vertriebenen, klärt sie über
ihre Rechte auf und kämpft unter ho-
hem persönlichem Einsatz mit ihnen ge-
meinsam um die Rückeroberung ihrer
Heimat. 

KRANKENREFERAT

Auszeichnung für das Wiener „Haus
der Barmherzigkeit“ 

Das Wiener kirchliche Institut „Haus
der Barmherzigkeit“ erhielt am 28. No-
vember 2007 das international aner-

kannte Qualitätszertifikat „ISO
9001:2000“. Damit ist es die einzige
„gesamtzertifizierte Organisation für in-
tensive Langzeit-Betreuung“ in Öster-
reich. Das Qualitätszertifikat umfasst
acht Grundsätze, wobei der erste und
wichtigste „Kundenorientierung“ heißt.
Mit der Einführung des Qualitätsmana-
gementsystems rücken die pflegebedürf-
tigen Bewohnerinnen und Bewohner
des „Hauses der Barmherzigkeit“ noch
mehr in den Mittelpunkt der medizini-
schen, pflegerischen, therapeutischen
und pädagogischen Betreuung. Einfa-
chere Arbeitsabläufe sowie eine bessere
Kommunikation zwischen Pflegeperso-
nal, Ärzten, Therapeuten, Pädagogen
und Verwaltungsmitarbeitern garantie-
ren eine höhere Zufriedenheit der Lang-
zeit-Patienten und -Klienten. 
Das Institut „Haus der Barmherzigkeit“
betreut 620 hochbetagte, schwer chro-
nisch kranke Patienten in den geriatri-
schen Pflegekrankenhäusern Seeböck-
gasse (Wien-Ottakring) und Tokio-
straße (Wien-Donaustadt) sowie 90
pflegebedürftige Menschen im Pflege-
zentrum „Clementinum“ in Kirchstet-
ten (Niederösterreich). „Habit“ begleitet
180 mehrfachbehinderte Menschen in
betreuten Wohngemeinschaften in
Wien und Niederösterreich. Insgesamt
sind rund 900 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Pflege, Medizin, Thera-
pie, Behindertenpädagogik, Küche und
Verwaltung beschäftigt. 

Erste österreichische Wohngemein-
schaft für demente Menschen 

Die Caritas Socialis eröffnet in Wien-
Liesing Österreichs erste Wohngemein-
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schaft für an Demenzen erkrankte Men-
schen. Damit schafft sie eine alternative
Wohnform für mittel bis schwer an De-
menzen erkrankte Menschen – ohne
heimtypische Regelungen und Struktu-
ren. Lebensqualität entsteht hier durch
größtmögliche Alltagsnähe, höchstmög-
liche Autonomie, professionelle 24-
Stunden-Pflege und Betreuung in einem
familienähnlichem Lebensraum. Sieben
bis acht Menschen leben zusammen, jede
Person hat einen eigenen Schlaf-/Rück-
zugsraum. Küche, Wohnzimmer und
Terrasse werden gemeinsam genutzt.
Durch die aktive Beteiligung am vertrau-
ten Alltag wie z. B. Kochen, Waschen
wird der gewöhnliche Alltag zur Thera-
pie. Das Team besteht aus Diplomierten
Gesundheits- und Krankenpflegern,
Pflegehelfern und Heimhilfen mit Fach-
ausbildung im Umgang mit dementen
Menschen. Informationen: www.cs.or.at
oder Tel.: 0699/139 23 054.

REFERAT ORDENSBRÜDER 

Vom Brüdertreffen am 28. Februar mit
Besichtigung des Wiener Technischen
Museums über einen Exerzitienkurs vom
15. bis 20. April im Kloster Kronburg
bei Zams in Tirol bis hin zu einer Stu-
dientagung vom 8. bis 11. Oktober im
Apostolatshaus der Pallottiner in Salz-
burg reichte das Angebot für Ordensbrü-
der im Rahmen der Superiorenkonferenz
im Jahr 2007. Zu jeder dieser Veranstal-
tungen kamen über 20 Brüder aus bis zu
15 verschiedenen Ordensgemeinschaf-
ten. Leiter der Arbeitsgemeinschaft der
Ordensbrüder ist Herbert Dreiling SM
vom Orden der Marianisten. 

HINWEIS

Neue Arbeitshilfe für 
Ordensgemeinschaften

Am 1. Februar 2007 kamen auf Einla-
dung der Deutschen Bischofskonferenz
25 deutsche Bischöfe und 120 Ordens-
obere und -oberinnen sowie weitere Ver-
antwortliche aus den Instituten des ge-
weihten Lebens in Würzburg zu einem
„Zukunftsgespräch“ zusammen. Zu den
Teilnehmern gehörten auch Bischöfe
und Ordensleute aus Österreich und
Schweiz sowie fremdsprachige Ordens-
angehörige, die in Deutschland leben
und arbeiten. 
Nun liegt zusätzlich zum Wort der deut-
schen Bischöfe „Gemeinsam dem Leben
dienen“ (Nr. 86) auch die „Arbeitshilfe“
mit dem Titel „Berufung und Sendung
der Gemeinschaften des geweihten Lebens
in der Kirche heute“ (Nr. 211) vor. Sie
enthält neben den Vorträgen des Zu-
kunftsgesprächs das Referat von Kardi-
nal Karl Lehmann (siehe auch ON
2/2007, S. 42–59) sowie weiterführende
Gedanken zur Theologie des Ordensle-
bens und zur ekklesialen Verantwortung
der Gemeinschaften des geweihten Le-
bens. Damit liegen wichtige theologi-
sche und pastorale Anregungen für den
Austausch und die Zusammenarbeit mit
den Gemeinschaften des geweihten Le-
bens auf den verschiedenen Ebenen ei-
ner Ortskirche vor. Bezugsquelle: Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Kaiserstraße 161, D-53113 Bonn (Inter-
net: www.dbk.de).
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ORDEN

Gottesfreundschaft 
Ordensleben heute denken

GRUBER, Margareta/KIECHLE, Stefan (Hg.)
Echter-Verlag, Würzburg 2007. 300 Seiten, Euro
15,30 (ISBN 978-3-429-02921-0).

Nach den ersten beiden Tagungen der
Gruppe „Ordenstheologie“ in den Jah-
ren 2001 und 20041 fand vom 9. bis
11. Februar 2007 in Würzburg ein drit-
tes Symposium zum Thema „Weihe –
Gemeinschaft – Sendung. Ordensleben
heute denken“ statt. Die Beiträge dieser
Tagung, die aufgrund des großen Inter-
esses vom 31. August bis 2. September
2007 in Vallendar wiederholt wurde,
sind im vorliegenden Band dokumen-
tiert. Vorweg darf gesagt werden: Mit
dieser Publikation ist ein kräftiges Le-
benszeichen eines zeitgemäßen und au-
thentischen Ordenslebens gesetzt. Die
Referentinnen und Referenten dieses
„Dritten Symposiums Ordenstheologie“
sind sich der (durchaus schwierigen) Be-
dingungen der gegenwärtigen Umbrü-
che bewusst, finden aber gerade durch
ihr Wahr- und Ernstnehmen der gesell-
schaftlichen und kirchlichen Realität zu
einem neuen Profil des geweihten Le-
bens. Die Autorinnen und Autoren ent-
werfen weder „Strategien“ noch plädie-
ren sie für „hohe Ideale“; vielmehr fra-

gen sie nach den Grundmomenten der
Lebensform von Ordenschristen und ge-
hen an deren Quelle, die als „Gottes-
freundschaft“ ausgewiesen wird. Gottes-
freundschaft, so heißt es im Vorwort
dieses Bandes, bedeutet „für uns Chris-
ten, das Leben auf den für uns gestorbe-
nen und auferstandenen Herrn zu bauen
und ihm nachzufolgen: in Sehnsucht
nach dem, der uns zugleich nahe und
entzogen ist, dem wir begegnen, den wir
aber nicht ergreifen können, aus der
Weihe an ihn, in der Gemeinschaft mit
ihm, kraft einer Sendung durch ihn,
schließlich in Freundschaft mit allen
Menschen“ (S. 9).

Von diesem Horizont her entwickeln die
Vortragenden Zugänge und Perspekti-
ven einer Gestalt des Ordenslebens, die
aus der Mitte des christlichen Lebens ge-
bildet wird. Stefan Kiechle SJ stellt in sei-
nen Überlegungen das Proprium des
Ordenslebens in seiner Grundfigur von
„consecratio, communio und missio“
(S. 66) vor, die im Gestaltungsprinzip
der Evangelischen Räte verleiblicht wird
– nicht als „höherwertige“, sondern als
„eine eigene und andere Weise christ-
licher Existenz“ (S. 68). Das Leben nach
den Räten, so betont Anneliese Herzig
MSsR, ist „ein Prozess, eine Umkehrbe-
wegung, die das ganze Leben umfasst
und die in diesem Leben nie an ihr Ende
kommt“ (S. 77). Der innerste Grund für
diese „bewegende Unruhe“ des geweih-
ten Lebens, so arbeitet dies Mirjam
Schambeck sf durchaus provozierend
heraus, besteht in der Frage nach Gott,
in der Gottessehnsucht als „Motiv und
Horizont des Ordenslebens“ (S. 103).
Von daher lässt sich sagen, „dass sich die
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1 Vgl. Klemens Schaupp, Claudia Edith Kunz (Hg.),
Erneuerung oder Neugründung? Wie Orden und
kirchliche Gemeinschaften lebendig bleiben können.
Mainz 2002; Mirjam Schambeck, Walter Schaupp
(Hg.), Lebensentscheidung – Projekt auf Zeit oder
Bindung auf Dauer? Zu einer Frage des Ordensle-
bens heute. Würzburg 2004.



Zukunft des Ordenslebens daran ent-
scheidet, welcher Platz der Gotteserfah-
rung im konkreten Leben zugeordnet
wird, wie sie den Lebensstil, die Ausbil-
dungsformen, die konkreten Entschei-
dungen, die ökonomischen Überlegun-
gen orientiert“ (S. 100 f.).

Wichtige Beiträge zur Konkretion so
verstandener „Gottesfreundschaft“ ge-
ben unter anderem Margareta Gruber
OSF mit ihrem Plädoyer, „Freundschaft
als Paradigma von Nachfolge“ (S. 139)
zu begreifen; Margit Eckholt mit der
These, das Ordensleben sei „eine ausge-
zeichnete Ausprägung einer Lebensform
aus und in der Freundschaft Gottes in
Jesus Christus, an der in besonderer
Weise sichtbar wird, was Kirche über-
haupt ausmacht“ (S. 148); Paul Rhein-
bay SAC mit seinem Hinweis auf „einen
von der Eucharistie geprägten Lebens-
stil“, zu dem es gehört, „sich einbinden
zu lassen in die sich verschenkende Liebe
Jesu, in Sein Brot-Werden für die Men-
schen“ (S. 183), sowie Walter Schaupp
und Melanie Wolfers SDS, die von ei-
nem biblisch und gesellschaftlich rele-
vanten gender-Aspekt her fragen, ob und
inwieweit (weibliche) „Ordensgemein-
schaften als Orte gelungenen Frauseins“
(S. 269) erfahren werden kön-nen.

„Ordensleben heute denken“: Ist das ein
Luxus, den sich (nur) theologische Aka-
demien leisten, während sich viele Or-
denschristen mit den Herausforderun-
gen ihrer praktischen Aufgaben herum-
schlagen müssen? Christine Rod MC
gibt angesichts mancher Zweifel und
Anfragen eine klare Antwort: „In Zeiten
der Übergänge und der existenziellen

Umbrüche besteht ein gesteigerter
Orientierungs-, Deutungs- und Refle-
xionsbedarf“; gegen den Druck pragma-
tischer Lösungsversuche und den Sog
der vermeintlich „guten alten Tradition“
braucht es „Räume des geschützten und
gemeinsamen Vor- und Nachdenkens
und des Experimentierens“ (S. 206).
Mit diesem Sammelband ist in der Tat
ein Denkraum eröffnet, der zu neuen
Lebensräumen führen will und hoffent-
lich für viele (Ordens-)Christen zu einer
fruchtbaren Herausforderung wird.

Franz Gmainer-Pranzl

Christsein und Lebensform
Vergewisserungen zu Ehe, Amt und 
Ordensleben

MÜHL, Matthias 
Verlag Schöningh, Paderborn 2007. 474 Seiten,
Euro 60,– (ISBN 978-3-506-76391-4).

Mit vorliegender Arbeit promovierte der
Vf. 2006 an der Universität Freiburg.
Mühl selbst ist verheiratet und Vater
dreier Kinder, wie er im Vorwort be-
merkt – ist also bei seinen „Vergewisse-
rungen“ zu den verschiedenen christ-
lichen Lebensformen existenziell in der
Ehe beheimatet. Dies könnte nun gleich
einmal als spannend empfunden wer-
den, von einem Familienvater zu lesen,
was zu den „anderen“ Lebensformen zu
sagen ist – zu Amt und Ordensleben.
Dem Vf. geht es um die Darstellung der
„Communio“, um das komplementäre
Aufeinanderverwiesensein der drei
„Stände“ (S. 14; 423 f.), ganz im An-
schluss an wegweisende, im späteren
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Verlauf der nachkonziliaren Geschichte
allerdings in Vergessenheit geratene An-
regungen des Zweiten Vatikanischen
Konzils (ebd.).

Die Abhandlung ist in drei Teile geglie-
dert, wobei der Autor jeweils metho-
disch unterschiedlich vorgeht. Im ersten
Teil (S. 21–134) nähert sich Mühl dem
Thema unter anthropologisch-soziologi-
scher-kanonistischer Perspektive, in ei-
nem „Dialog“ mit der Soziologie bzw.
Anthropologie, um nach den Zu-
sammenhängen von „Lebensform, Leib-
lichkeit und Freiheit“ zu fragen (S. 17)
und so die Brücke zu aktuellen sozial-
wissenschaftlichen Diskussionen zu
schlagen. Im zweiten Teil werden die
„geschichtlichen Entwicklungslinien“
der „Stände“ nachgezeichnet (S.    
 135 –323), von den ersten drei Jahrhun-
derten (S. 137–233) über das Mittelalter
(S. 234–294) bis zur Moderne (S. 295–
323). Schließlich wird im dritten Teil
(„Ausführung – Wege der Nachfolge“,
S. 325–436) eine „Theologie der
Stände“ zu entfalten versucht, den Fä-
chern der Dissertation gemäß im Um-
kreis von Liturgie und Dogmatik (S.
327–436). Das Buch schließt mit einer
fast 40-seitigen Bibliographie; Personen-
und Sachregister werden dem Leser lei-
der nicht geboten. 

Die Untersuchung von Mühl kann als
umfangreichste Arbeit auf diesem Ge-
biet in den Jahren seit dem Konzil ange-
sehen werden, vor allem als Material-
sammlung wird man auf sie zurückgrei-
fen dürfen. Der Autor weist von allem
Anfang an darauf hin, dass seine Aus-
führungen „unzeitgemäß“ bzw. „vor-

konziliar“ wirken könnten (S. 14 f.) und
vielleicht zu sehr ideengeschichtlich mit
„kastenartigen Systemen hierarchisch-
herrschaftlicher Über- und Unterord-
nung“ verschmolzen sein mögen (S.
431). Dieses Eindrucks kann man sich
nun tatsächlich teilweise nicht ganz er-
wehren. Drängende und aktuelle Fra-
gen, wie etwa die Verbindung von Ordo
und Zölibatsverpflichtung, werden ver-
gleichsweise kurz und bündig abgehan-
delt (auf ganzen vier Seiten, S. 411–
414). Neuere Formen des Ordenslebens,
in denen Mönchtum und Ehe scheinbar
zugleich zu leben versucht werden (wie
z. B. in der „Communauté des Béatitu-
des“) kommen nicht einmal am Rande
zur Sprache. Karl Rahners Vorschlag,
auch anderen „Diensten“ der Kirche den
Titel „Stand“ und eine entsprechende
Theologie zuzugestehen (Pastoralassis-
tentInnen, Ehrenamtlichen etc.), wird
zwar erwähnt (S. 429 f.), aber mit der
Begründung abgetan, jenen Diensten
fehle die den „Ständen“ eigene „un-
widerrufliche Entschiedenheit“ und
„dauerhafte Sendung“, „die sich in einer
damit verbundenen Lebensform leiblich
abbildet“ (S. 430). Ob damit nicht dem
jahrzehntelangen, treuen Dienst einer
verheirateten Mesnerin, die in einer To-
talidentifikation mit „ihrer“ Kirche lebt
und die gesamte Freizeit der anfallenden
Arbeit opfert, die gebührende theologi-
sche Würdigung vorenthalten wird, darf
vorsichtig zumindest angefragt werden.
Theologische Schemen, seien sie auch
Jahrhunderte alt, sind nichts Unverrück-
bares. 

Michael Köck OSB
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Vom Aufbruch erzählen
Frauen auf dem Weg zur Gemeinschaft
„Werk der Frohbotschaft Batschuns“

GASSNER, Herbert, SCHINDEGGER, Christoph,
SCHMETTERER, Eva, WINDER, Susanne (Hg.)
Verlag Die Quelle, Feldkirch 2006. Euro 18,–
(ISBN 978-3-85241-009-6).

Der Bucheinband strahlt Schlichtheit
aus und deutet im Bild des Koffers an,
dass Wesentliches im Inhalt des vorlie-
genden Bandes verpackt sein muss. 

In den Lebenszeugnissen von zehn ver-
schiedenen Frauen, die, bis auf eine, al-
lesamt zwischen 1921 und 1926 geboren
sind, ist viel zu spüren von Schlichtheit
und Echtheit. Diese Frauen, die sich
dem Säkularinstitut „Werk der Frohbot-
schaft Batschuns“ in dessen Anfangszeit
angeschlossen haben, erzählen von ihrer
Kindheit und Jugendzeit, ihren Familien
und dem Lebensumfeld, den politischen
und sozialen Verhältnissen sowie vom
kirchlichen Leben der Zwischen-,
Kriegs- und Nachkriegszeit in Vorarl-
berg. Ihre Erzählungen ergreifen den Le-
ser/die Leserin durch ihre bestechende
Einfachheit und Ehrlichkeit. Die Be-
schreibungen von religiösem Ringen und
der Suche nach dem eigenen Lebensweg,
fest verankert im katholischen Milieu ih-
rer Kindheit und Jugendzeit, sind ebenso
vielfältig und unterschiedlich wie die Fa-
miliensituation der Erzählerinnen. Was
alle verbindet, ist der Kontakt mit Dr.
Edwin Fasching, der 1947 das „Werk der
Frohbotschaft Batschuns“ ins Leben ge-
rufen hat (siehe dieses Heft, S. 89). Die-
ser Kontakt hat jedenfalls das Leben aller
zehn Frauen verändert und geprägt.

Die Lebenszeugnisse sind als Interviews
entstanden und von den HerausgeberIn-
nen anschließend aufgeschrieben wor-
den. 

Vorgeschaltet sind ein längerer ge-
schichtlicher Abriss der Jahre 1918 bis
1955 sowie eine Skizze des kirchlichen
Lebens in Vorarlberg im genannten
Zeit raum. Anschließend folgt ein Kapi-
tel über Geschichte und Selbstverständ-
nis des „Werks der Frohbotschaft“.

Die kurz und prägnant gehaltenen ge-
schichtlichen Ausführungen von hoher
Qualität werden in den darauf folgen-
den zehn Lebenszeugnissen sozusagen
„geerdet“ und konkretisiert. Der Le-
ser/die Leserin bekommt einen tief ge-
henden Einblick in die Lebens- und
Glaubenswelt der genannten Zeit.

„... verneigen wir uns vor den Frauen,
die uns teilnehmen lassen an ihrem Le-
ben ... In Zeiten, in denen unser eigener
Lebensweg so wenig festgeschrieben ist
und wir ständig Wahlen und Entschei-
dungen treffen müssen, sind biografi-
sche Erzählungen – so sie denn authen-
tisch sind und die in diesem Buch ver-
sammelten sind es in höchstem Maß –
eine der wenigen Möglichkeiten, Orien-
tierung zu erlangen und so vielleicht eine
Vorstellung zu bekommen, wie auch un-
ser Leben gelingen könnte“ (S. 15). Die-
ser Aussage der HerausgeberInnen will
ich nichts mehr hinzufügen. Berühren-
der und ehrlicher kann die Begegnung
mit Menschen über das Medium Buch
kaum gelingen. 

Hemma Jaschke SSpS
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