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Generalsekretärin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs

Als Vertreterin einer Mitschwester fuhr ich im Februar 2010 zur Jahrestagung der
Frauenorden nach Vöcklabruck. Bei einigen Pausengesprächen ging es immer
wieder darum, dass die Vereinigung dringend eine Generalsekretärin sucht. So kam
es, dass mir nach einem Gespräch mit Sr. Kunigunde klar wurde: Diese Aufgabe ist
wichtig und ich möchte es gerne machen. Da wir Dominikanerinnen in Marien-
berg/Bregenz nur wenige Schwestern sind, begann dann die schwierige Zeit des
Wartens, vielleicht auch Bangens, bis alles geregelt war und ich am 1. September
2010 meine neue Aufgabe als Generalsekretärin der Vereinigung der Frauenorden
(VFÖ) in Wien beginnen konnte.

Ich bin Dominikanerin, komme aus Vorarlberg und war zehn Jahre Rektor-Stell-
vertreterin im Österreichischen Hospiz in Jerusalem. Dort bin ich zahlreichen
Schwestern begegnet, die mit vielen Fragen, Sorgen, Erwartungen in dieses Land
Israel – wir nennen es das Heilige Land – gekommen sind. In vielen Gesprächen
habe ich erfahren, wie schwierig die Situation der Schwestern und der verschiede-
nen Gemeinschaften ist. Mir wurde immer mehr bewusst, dass es nur gehen kann,
wenn wir enger zusammenrücken. Diese Gespräche brachten eines ganz klar zum
Ausdruck: Veränderung bedeutet Verunsicherung und macht Angst. Viele Fragen
stehen an. Jerusalem habe ich als einen Ort erlebt, wo die Menschen, auch die
Ordensleute offener darüber redeten – auch über ihre Sehnsüchte, Visionen und
Hoffnungen.

„Hat Gott uns tatsächlich vergessen (vgl. Ps 77)?“, fragte der Kapuziner Fra Paolo
Martinelli OFMCap beim Schweizer Ordenstag 2010. Es gibt bei uns in Europa
nur wenige Berufungen. Warum ist das so? Haben die Kirche, das Ordensleben
Konkurrenz bekommen? Woher sollen die Berufungen kommen? Unsere Familien
werden kleiner. Unsere Bevölkerung ist überaltert. Die katholische Prägung durch
den Dreiklang von Familie, Schule und Kirche verliert an Einfluss. Christsein ist
nicht mehr selbstverständlich – also Krise! In einem Seminar über die Mystiker
Meister Eckhart, Johannes Tauler und Heinrich Seuse haben wir vor Jahren als
junge Schwestern und Brüder unsere Gruppenarbeit wie folgt zusammengefasst:
Krisen sind Suchaktionen Gottes. Also hat Gott uns doch nicht vergessen? Mehr
darüber können Sie im Referat vom Ordenstag in Bern lesen (S. 3 ff.).
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Geleitwort

Krisen rufen nach neuen Wegen, nach verstärktem Miteinander, nach direktem
Kontakt. Schlagworte aus der Wirtschaft sind uns bekannt: Übernahmen, Fusionen,
Kräfte bündeln, Änderung des Marketings, die Menschen wollen direkt angespro-
chen werden – Direktmarketing. Sie werden wohl fragen, was dies mit unserer
Situation zu tun hat? Paulus sagt: „Prüfet alles, das Gutes behaltet“ oder das Gute
kann übernommen werden – wenigstens in Ansätzen –, ohne es neu zu erfinden.
Veränderungen sind also auch im Ordensbereich angesagt – nach innen und nach
außen.

2008 haben Sr. Kunigunde Fürst als Präsidentin und Sr. Patricia Erber als ihre
Stellvertreterin ihre Aufgaben in der Vereinigung der Frauenorden Österreichs
übernommen und in der Ausgabe der Ordensnachrichten 2008/2 einen Schwer-
punkt so formuliert: die Zusammenführung der beiden Vertretungen „Vereinigung
der Frauenorden Österreichs“ und „Superiorenkonferenz der männlichen Ordensge-
meinschaften Österreichs“ mit einem gemeinsamen Sekretariat in die Wege leiten.
Aus der Erfahrung anderer Länder können wir lernen, dass die Orden so zu einer
größeren Breitenwirkung kommen können.

Seit 1. Jänner 2011 befindet sich das Sekretariat der Vereinigung der Frauenorden
zusammen mit der Superiorenkonferenz auf der Freyung. Dadurch werden unsere
Kräfte gebündelt, Synergien genutzt, Doppelgleisigkeiten vermieden und die Kom-
munikation vereinfacht. Es geht um eine größere Breitenwirkung der Ordensge -
meinschaften innerhalb der Kirche und der Gesellschaft. In der Krise neue Wege zu
wagen ist unser Ziel und wir danken allen, die uns auf diesem Weg mit Gebet
begleiten und mit uns arbeiten, mit uns denken und uns neue Impulse geben.

„Zukunft aus der Hoffnung gestalten“: Das ist Programm und Aufgabe für uns als
Vereinigung der Frauenorden und auch für alle unsere Gemeinschaften.

Wien, im Dezember 2010
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„Hat Gott vergessen, gnädig zu sein?“
(Ps 77,10) 
Berufung und Berufungskrise aus biblischer Sicht 

Vortrag am 17. September 2010 beim Schweizer Ordenstag in Bern 

1. Vorbemerkung: Hat Gott uns tatsächlich vergessen? 

Der Titel dieses Vortrags – wie er mir vorgegeben wurde – zeigt schon
von selbst, wie vielschichtig unser Thema ist. Vor allem wegen der bibli -
schen Verwirrung des auserwählten Volkes gegenüber dem Bundesgott, der
seine Zuneigung vergessen habe, klingt damit eine der entscheidenden
Erfahrungen der jüdisch-christlichen Tradition an. Sie zeigt sich in der
Feststellung, von jenem Gott verlassen zu sein, der uns geschaffen, berufen,
auserwählt und als das vom ihm erworbene Volk eingesetzt hat. 

Zudem wird diese Thematik aus dem Psalm 77 im Titel mit dem
Thema der Berufungen zusammengesehen, die im westeuropäisch-nord -
amerikanischen Raum in gewisser Hinsicht dramatische Züge angenommen
hat – wegen der erheblichen Anzahl der Austritte, wegen des Mangels an
neuen Berufen und deren häufige Fragilität. 

Die Kirche ist sich dieser gegenwärtigen Sorgen sehr wohl bewusst. Dies
zeigt das nachsynodale Apostolische Schreiben „Vita consecrata“ in diesem
Zusammenhang: „Die Veränderungen, die in der Gesellschaft in Gang sind,
und der Rückgang an Berufungen lasten schwer auf dem geweihten Leben
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Thema

in einigen Gegenden der Welt. Die apostolischen Werke vieler Institute
und selbst ihre Anwesenheit in manchen Ortskirchen stehen auf dem Spiel.
Wie schon öfter in der Geschichte, gibt es sogar Institute, deren Existenz
Gefahr läuft aufzuhören“ (Nr. 63). 

Selbstverständlich ist diese Krise nicht etwas völlig Neues in der
Geschichte des geweihten Lebens, auch wenn ihre gegenwärtigen Umstände
bisher nicht gekannte Züge zeigen. Ich muss zuerst aber gestehen, dass ich
in Afrika eine interessante Erfahrung gemacht habe. Ich habe dort Mit-
brüder in einer Gegend getroffen – in Kamerun –, wo die Zahl der Brüder
meines Ordens laufend wächst. Dort konnte ich auch Fraueninstitute mit
deutlichem Wachstum kennen lernen. Besonders betroffen war ich von
einem franziskanischen Institut, das im Jahr 1700 im Südtirol entstanden
ist und das heute in Kamerun mehr als 300 einheimische, vorwiegend
jüngere Schwestern hat. Sie haben die Kompetenz, hoch spezialisierte
Spitäler und Schulen mit großer Hingabe und Fachkunde zu leiten. 

Daher könnten wir versucht sein, das Bibelzitat, das als Titel unserer
Meditation steht, so neu zu formulieren: Anstatt uns vergessen zu haben,
hat Gott seinen Segen und seine Gnade anderswohin gegeben. 

Genügt dies, um uns zu beruhigen? Ich glaube nicht. Diese Verbreitung
des geweihten Lebens in die südlichen Länder der Erde und sein Ausfall in
der westlichen Welt bleiben nicht ohne Fragen sowohl soziologischer wie
auch theologisch-spiritueller Art.

Die Pastoralsoziologen des Ordenslebens weisen uns darauf hin, dass wir
in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren Zeugen außerordentlicher Verän-
derungen auf weltweiter Ebene sein werden. Im Weiteren werden diese
Veränderungen nicht nur das geweihte Leben und ebenso wenig die Kirche
allein betreffen; es ist vielmehr ein globales Phänomen. Die neuen Kommu-
nikationsmittel und die große Mobilität, mit der sich die Völker aus dem
Süden nach Norden und aus dem Osten nach Westen verlagern, sind
daran, eine nie dagewesene Vermischung der Kulturen und der
Gesellschaften in die Wege zu leiten, deren Folgen – auch für das geweihte
Leben – nicht vorauszusehen sind. 

Sicher muss die Herausforderung der Interkulturalität angenommen, der
Gegebenheit der Säkularisation – und deren innerem Wandel – tief ins An -
gesicht geschaut werden. Oft ist man der Ansicht, diese in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts aufgebrochene Strömung sei ein einheitlicher Block.
Tatsächlich erfährt die Weltgeschichte eine äußerst starke Beschleunigung. 

Die Antworten, die in den 1950er und 1960er Jahren versucht wurden
– man denke an die „Theologie der Säkularisierung“ und an die
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„Gott-ist-tot-Theologie“ –, sind meiner Meinung nach im heutigen Zeital-
ter der Globalisierung nicht mehr angebracht, denn die Religion als
Phänomen erweist sich nicht eindeutig als dem Untergang geweiht, weil
auch ihre Wertschätzung nicht eindeutig ist. 

Ebenso scheint die grundsätzliche Gegenüberstellung von Religion und
Offenbarung, wie sie in jenen Jahren herausgearbeitet wurde, nicht in der
Lage zu sein, das aktuelle Phänomen der Begegnung und des Dialogs zwi -
schen Kulturen und Religionen anzugehen. Schließlich hat die Säkularisation
keinen mythologischen, unantastbaren Charakter. Sie ist ein geschichtliches
Phänomen mit grundsätzlichen Im plikationen für das geweihte Leben, aber
sie kann für uns heute kein Alibi sein, vor allem angesichts der neuesten
Beobachtungen bezüglich der so genannten „modernen Gottessehnsucht“
und der Rückkehr des auf unserer Erde existierenden Heiligen.  

Dazu kommt eine weitere Beobachtung: In der Geschichte des geweih -
ten Lebens ist die gegenseitige Ablösung von Orden und Kongregationen
durch Neugründungen und Reformbewegungen ein selbstverständliches
Phänomen. Die benediktinische Bewegung und die franziskanische sind
dafür Beispiele. Einige Orden sind entstanden, haben sich entwickelt und
sind anschließend wieder kleiner geworden oder verschwunden. Aus ihrem
Stamm erwuchsen Reformen, die das Charisma den Umständen ent -
sprechend in einer neuen Art und einer radikaleren Form weitergetragen
haben. Denn „so sind wie an einem Baum, der aus einem von Gott gegebe-
nen Keim wunderbar und vielfältig auf dem Ackerfeld des Herrn Zweige
treibt, verschiedene Formen des eremitischen und gemeinschaft lichen
Lebens und verschiedene Gemeinschaften gewachsen“ (LG 43). 

Auch in unserer Zeit spürt man das Bedürfnis einer großen Erneuerung
und es hat verschiedene Versuche gegeben, neue Formen des geweihten
Lebens entstehen zu lassen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat zu unserem
Thema bekanntlich erklärt, wie wichtig es sei, gleichzeitig zu den Quellen
der eigenen Spiritualität zurückzukehren und Anpassungen an die gegen-
wärtigen Umstände zu suchen (Aggiornamento).

Ich sage wohl nichts Neues, wenn ich behaupte, dass in Europa
bezüglich der bedeutenden neuen Formen des geweihten Lebens der
Großteil der eingesetzten Kräfte nicht die erhofften Resultate erbracht hat. 

Als Hauptsache erscheint oft – auch gegen den eigenen Willen – die
„Redimensionierung“. Wie können die Werke des Instituts mit immer
weniger Mitgliedern verwaltet werden? Welche Häuser sind zu schließen?
Wie können sich verschiedene Provinzen zusammenschließen? Alles
notwendige, aber sicher nicht begeisternde Fragen! 
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Es gibt sicher Gegebenheiten des geweihten Lebens, welche diese Zeit
des tiefgreifenden, aber sehr schmerzhaften Wandels in positiver Weise mit
offenem Herzen und Geist durchleben, indem sie sich auf das Wesentliche
besinnen und mit neuen kirchlichen Umfeldern zusammenarbeiten. 

Andere fühlen sich etwas müde und ernüchtert. Manchmal sucht man
einen „Schuldigen“, den man für alles Mögliche verantwortlich machen
kann. Zum Beispiel: Die mangelhafte Umsetzung des Konzils – für gewisse;
für andere im Gegenteil seine übertriebene Anwendung … Das scheinen
für lebhafte und effiziente Personen keine guten Wege zu sein. Einer hat
sogar gesagt: „Wir haben alles versucht … Lasst uns nun in Ruhe sterben.“
Hat Gott tatsächlich vergessen, mit uns gnädig zu sein? Hat er, wenn wir so
sagen dürfen, uns verlassen, um seine Gnade andern Völkern zu geben? 

2. Berufung zwischen Vergessen und Verlassen: Anregungen aus
der jüdisch-christlichen Offenbarung 

Wir wollen nun kurz das Wort Gottes hören, denn mehr als unsere
Analysen und unsere Überlegungen ist es die Stimme des Herrn, die uns
den Weg zeigen kann, auf dem wir den Sinn unserer Lebensform neu ent-
decken können. 

Ich möchte vorausschicken, dass die von mir nun angesprochene bibli -
sche Sicht von einem Nicht-Bibliker stammt, denn von meiner Ausbildung
her bin ich primär Fundamentaltheologe und Spiritualitäts-Theologe. Den-
noch kann niemand in seinem Verstand vom Glauben absehen, der im
Wort Gottes begründet ist. Und dieses ist wesentlich eine Person – Jesus
Christus –, wie es uns die heiligen Schriften bezeugen, denn diese sind in
dem Geist zu lesen und zu deuten, in dem sie geschrieben wurden (DV 12). 

a) Berufung, Bund und Schöpfung 

Wenn wir die wunderbare Geschichte der jüdisch-christlichen Offen-
barung betrachten, stoßen wir zum Thema Berufung und vermeintliche
Gottverlassenheit auf eine eigentliche Pädagogik Gottes mit seinem Volk. 

In erster Linie müssen wir die Initiative Gottes am Anfang und im
Zentrum der ganzen Heilsgeschichte sehen. Bekanntlich zeigt sich die
geschichtliche Überlieferung Israels vor allem im Kapitel 12 der Genesis,
der Berufung Abrahams zum Auszug aus der Heimat, um in fortgeschrit-
tenem Alter Vater der Menge und Ursprung eines neuen Volkes zu sein.
„Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Ver-
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wandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen
werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und
deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein“ (Gen 12,1–2). 

Die vorangehenden Kapitel 1 bis 11 erscheinen zunehmend als Aus-
druck des Bewusstseins, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der
Gott des Bundes auch der Gott ist, der alle Dinge ins Dasein gerufen hat. 

Wichtig für unser Thema ist es, den Zusammenhang zwischen Berufung
zum Bundesvolk und Berufung zum Dasein zu sehen. So verstehen wir,
warum die Hinwendung Gottes zur Schöpfung, zu seinem Volk wie auch
zu den Propheten immer eine Berufung, ein Ruf ist, der eine Erwählung
bedeutet. So ist es bei Abraham, bei der Geschichte der Väter, bei der Beru-
fung des Mose und dann auch aller Propheten. Man beachte vor allem die
Berufung des Jeremia: „Das Wort des Herrn erging an mich: Noch ehe ich
dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem
Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die
Völker habe ich dich bestimmt“ (Jer 1,4–5). 

Der Entstehung des Körpers des Propheten im Mutterleib geht die
Erwählung durch Gott voraus. Die Berufung stellt also den gleichen Schöp-
fungsakt Gottes dar. 

Im Neuen Bund finden wir einen Begriff, der dieser Sicht sehr nahe
kommt und der viele Diskussionen ausgelöst hat: „die Vorherbestimmung“.
Berufung und Erwählung sind verankert in der Vorherbestimmung, wie der
Apostel Paulus an zahlreichen Stellen seiner Briefe betont. Wir beschränken
uns auf die Darstellung des deuteropaulinischen Briefes an die Epheser (Eph
1,1–4): „Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt,
damit wir heilig und untadelig leben vor Gott; er hat uns aus Liebe im
Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und
nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herr -
lichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn.“ 

So werden wir uns bewusst, dass unsere Berufung zur Existenz sich auf
einen Plan stützt, nach dem wir berufen sind, Söhne und Töchter im einge-
bornen Sohn Gottes zu sein. 

Das ist alles sehr wichtig, denn die bedrängende Frage nach der Gott -
vergessenheit und Gottverlassenheit des Psalms 77 spitzt sich zu in Anbe -
tracht der Erkenntnis, dass wir von Gott gewollt und geliebt sind. 

Das lässt sich illustrieren mit den zwei bedeutenden Bildern für die
Liebe, die ihren Grund in der elementaren menschlichen Erfahrung haben
und die die christliche Offenbarung voll übernimmt: die Beziehung zwi -
schen Eltern und Kindern, im Besonderen zwischen dem Vater und dem
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Sohn/der Tochter und das Verhältnis von Bräutigam und Braut. Die Er-
fahrung der Verlassenheit spitzt sich im Kontext dieser urtümlichen
Wahrnehmung unserer geschöpflichen Natur besonders zu. 

So kommen wir zu einer paradoxen Feststellung: das Gefühl von
Gottvergessenheit und Gottverlassenheit ist letztlich nur im Zusammenhang
von Berufung und Erwählung möglich. Tatsächlich finden sich die bibli -
schen Klagetexte im Zusammenhang von verletzter und enttäuschter Liebe. 

Wir können hier natürlich nicht die ganze Breite der Typologie von
Verlassenheit in der Bibel untersuchen. Ich will versuchen, auf jene hinzu -
weisen, die meines Erachtens für unsere Zeit im Kontext von Berufung und
deren Krise etwas Klarheit schaffen können. 

b) Die Anrufung in den Psalmen 

Betrachten wir vor allem die Psalmen. Dort finden wir eine Fülle von
Gefühlsäußerungen zur Gottverlassenheit und zugleich des Vertrauens, von
ihm nicht verlassen zu sein. So zum Beispiel: Ps 9,11: „Darum vertraut dir,
wer deinen Namen kennt; denn du, Herr, verlässt keinen, der dich sucht.“
Ps 27,10: „Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, der Herr nimmt
mich auf.“

Das Problem wird drängend gegenüber dem Feind, der die Oberhand zu
gewinnen scheint. Die Verlassenheit zeigt sich vor allem in der Erfahrung
der eigenen Ohnmacht gegenüber dem Bösen. Der eindrücklichste Text ist
Psalm 22, den dann auch Jesus am Kreuz ausspricht: „Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem Schreien, den
Worten meiner Klage?“ 

Dieser Schrei ist umso dramatischer, als er die Erinnerung an die frühere
Vorliebe Gottes ausdrückt: „Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner
Mutter zog, mich barg an der Brust der Mutter. Von Geburt an bin ich
geworfen auf dich, vom Mutterleib an bist du mein Gott. Sei mir nicht
fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft“ (Ps 22,10–12).

Der Psalm endet mit der festen Überzeugung, dass Gott seine Zunei-
gung und sein Vorliebe zu den Armen nicht zurückziehen und dass er
rettend in die Geschichte eingreifen werde. Darum kommen ihm Lob und
Ehre zu. 

Dafür gibt es verschiedene Beweggründe: Zum Teil wird die Verlassen-
heit auf die eigene Untreue, die eigene Sünde zurückgeführt als Strafe, als
Folge des verratenen Bundes. Der Psalm 81 bringt das so zum Ausdruck:
„Doch mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört; Israel hat mich nicht
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gewollt. Da überließ ich sie ihrem verstockten Herzen und sie handelten
nach ihren eigenen Plänen“ (Ps 81,12–13).

In den Psalmen finden wir aber auch eine geheimnisvolle Verlassenheit,
deren Grund nicht in der Sünde Israels begründet scheint. Es treten
Niederlagen und Misserfolge ein, die nicht aufgrund einer Art Bilanz erklärt
werden können. Der menschliche Zustand bleibt letztlich ein unerklärbares
Geheimnis. So lesen wir im Psalm 44 (43): „Das alles ist über uns gekom-
men und doch haben wir dich nicht vergessen, uns von deinem Bund nicht
treulos abgewandt. Unser Herz ist nicht von dir gewichen, noch hat unser
Schritt deinen Pfad verlassen … Hätten wir den Namen unseres Gottes
vergessen und zu einem fremden Gott die Hände erhoben, würde Gott das
nicht ergründen? Denn er kennt die heimlichen Gedanken des Herzens.
Nein, um deinetwillen werden wir getötet Tag für Tag, behandelt wie
Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Wach auf! Warum schläfst
du, Herr? Erwache, verstoß nicht für immer!“ (Ps 44,18–24).

Dieses letzte Thema steht bekanntlich in Beziehung mit einem anderen
wohlbekannten und aktuellen Thema in der heutigen Literatur, dem Un-
verständnis des schuldlos Leidenden. Die Bibel gibt davon beredtes Zeugnis
mit der Erzählung von Ijob mit seinem unerklärbaren Leid und der er-
habenen Erklärung Gottes zur Unerforschlichkeit des göttlichen Rat -
schlusses (vgl. Ijob 38–42,6). 

c) Die Botschaft der Propheten 

Nun ein kurzer Blick in die prophetischen Texte zu unserem Thema.
Die Figur des Propheten ist zwar sehr unterschiedlich, aber der Prophet ist
wesentlich Zeichen für Gottes Eingreifen und Urteilen über die Geschichte,
genauerhin ist er die Vermittlung seines Wortes an ein Volk, das Gott
vergessen und seinen Bund verraten hat. Er prangert den Götzendienst an,
tadelt und tröstet das Volk im Exil, dessen Tempel als größtes Zeichen der
Gegenwart des Höchsten im auserwählten Volk zerstört ist. Bei der Rück-
kehr aus dem Exil ermutigt er das Volk, das Verlorene wieder aufzubauen. 

Nicht nur mit seinem Wort, sondern auch mit seiner eigenen Ge schich -
te, mit Erlebnissen, die seinen Körper physisch zeichnen – man denke an
Jeremia – verurteilt er im Auftrag Gottes das Vergessen des Bundes und das
Sich-Niederwerfen vor den Göttern. Zugleich verkündet der Prophet, dass
die Sünde nicht das letzte Wort sei. 

So stoßen wir auf die wohlbekannten Stellen bei den großen Propheten,
welche verkünden, dass Gott unmöglich die Treue seiner Liebe aufkündi-
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gen könne, sogar angesichts der Untreue des Berufenen. In diesen Stellen
zeigt sich die ganze Zärtlichkeit Gottes. 

Betrachten wir vor allem das leidenschaftliche Gebet in Jeremia 14:
„Hast du denn Juda ganz verworfen, wurde dir Zion zum Abscheu? Warum
hast du uns so geschlagen, dass es für uns keine Heilung mehr gibt? Wir
hofften auf Heil, doch kommt nichts Gutes, auf die Zeit der Heilung, doch
ach, nur Schrecken! Wir erkennen, Herr, unser Unrecht, die Schuld unsrer
Väter: Ja, wir haben gegen dich gesündigt. Um deines Namens willen ver-
schmäh nicht, verstoß nicht den Thron deiner Herrlichkeit! Gedenke
deines Bundes mit uns und löse ihn nicht!“ (Jer 14,19–21). 

Dieser Schrei gegen Gott, der trotz der Treulosigkeit des Volkes nicht
von seinem Bund abweicht, findet sich auch in den folgenden Worten des
gleichen Propheten im Kap. 31: „Aus der Ferne ist ihm der Herr erschienen:
Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die
Treue bewahrt. Ich baue dich wieder auf, du sollst neu gebaut werden,
Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder schmücken mit deinen Pauken, sollst
ausziehen im Reigen der Fröhlichen … Denn es kommt der Tag, da rufen
die Wächter auf Efraims Bergland: Auf, lasst uns hinaufpilgern nach Zion
zum Herrn, unserem Gott. Ja, so spricht der Herr: Jubelt Jakob voll Freude
zu und jauchzt über das Haupt der Völker! Verkündet, lobsingt und sagt:
Der Herr hat sein Volk gerettet, den Rest Israels“ (Jer 31,3–7).

Ich möchte hier auf die theologische Bedeutung von „Israels Rest“ hin-
weisen. In ihm beginnt eine Neuanfang nach der Zeit der Prüfung: Darin
zeigt sich eine besondere Handlungsweise YHWH’s: die Stellvertretung, die
Wahl eines Einzelnen im Hinblick auf eine allgemeine Bedeutung. 

Ein ähnliches Zeugnis haben wir im großartigen Abschnitt von Hosea
11, der diese Aussage gewissermaßen zusammenfasst. „Als Israel jung war,
gewann ich ihn lieb, ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Je mehr ich sie rief,
desto mehr liefen sie von mir weg. Sie opferten den Baalen und brachten
den Götterbildern Rauchopfer dar. … Mit menschlichen Fesseln zog ich sie
an mich, mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie wie die (Eltern), die
den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm
zu essen. … Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf.
Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Efraim nicht noch
einmal vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in
deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns“ (Hos
11,1–9).                                                                                                                 

Weil Gott uns mit ewiger Liebe liebt und weil in dieser Liebe die Beru-
fung des Volkes Gottes begründet ist, kann die Ankündigung eines neuen,
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immerwährenden Bundes entstehen. Es ist nochmals der Prophet Jeremia,
der diese Ankündigung im 31. Kapitel bringt: „Seht, es werden Tage kom-
men – Spruch des Herrn –, in denen ich mit dem Haus Israel und dem
Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund war, den
ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um
sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen,
obwohl ich ihr Gebieter war – Spruch des Herrn. Denn das wird der Bund
sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe – Spruch des
Herrn: Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich
werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein“ (Jer 31,31–33).

Die Endgültigkeit des Bundes hat aber auch die Endgültigkeit der Er-
wählung und der Berufung zur Folge, deren Vollendung sich in der Einzig -
artigkeit des Christus-Ereignisses zeigt. 

d) Neuer und ewiger Bund, neue und ewige Berufung 

Schließlich müssen wir unsere Aufmerksamkeit noch jenem Ereignis
zuwenden, in dem sich der neue Bund im Hinblick auf unser Thema er-
füllt. 

Selbstverständlich stellt sich Jesus in die Tradition der Propheten oder
doch in den Strom jener, die mit ihrem Wort und ihrem Leben, besonders
mit ihrem Körper, das Wort Gottes verkünden. In dieser Hinsicht erweist
sich Jesus als die Erfüllung des Versprechens im Ersten Testament, indem
sein Fleisch eins wird mit diesem Wort Gottes (Joh 1,14). Tatsächlich wird
in seinem Fleisch der neue und ewige Bund errichtet, die unüberbietbare
Gegenseitigkeit zwischen Gott, der sein Wort mitteilt, und dem Menschen,
der darauf hört und Antwort gibt. 

Dieser neue Bund wird verwirklicht in der untrennbaren Zweifachheit
des Ostermysteriums von Tod und Auferstehung, von Erniedrigung und
Erhöhung, wie es uns der hl. Paulus meisterhaft im christologischen Hym-
nus im Philipperbrief (Phil 2,6–11) lehrt. 

Vor allem ist das Geheimnis der Kenosis zu bedenken: die Ent -
äußerung/Entleerung des Mensch gewordenen Sohnes Gottes! Diese Kenosis
erfüllt sich gerade in Jesu Annahme einerseits unserer sündigen Gottver -
gessenheit („Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde
gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes werde“: 2 Kor 5,21), an-
derseits in der unerklärlichen und unergründbaren Erfahrung der Gottver-
lassenheit durch den unschuldigen Sohn. Kennzeichen dafür ist der Schrei
Jesu am Kreuz, wie ihn Markus (Mk 15,37) überliefert und der in der
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Redaktion des Matthäus die Form des Psalms 22 annimmt: Mein Gott,
mein Gott, warum hast Du mich verlassen? (Mt 27,46). 

Hier ist im Gehorsam Jesu gegenüber dem Vater alle unsere menschliche
Erfahrung von Scheitern, von Vergessenheit und von Verlassenheit zusam-
mengefasst und für immer in die Gemeinschaft mit Gott gestellt. 

Und wenn es zutrifft, dass die Erfahrung von Verlassenheit/Vergessen-
heit zur Erfahrung der Nähe proportional ist, können wir sagen, dass auf-
grund seiner einzigartigen Beziehung zum Vater niemand diese Zerrissen -
heit so tief empfinden konnte wie Jesus von Nazareth. 

Das Nein der Schöpfung und der daraus entstandene geheimnisvolle
Abstand zwischen Gott und dem Menschen werden in Christi Gehorsam
bis zum Tod am Kreuz eingebunden in einen neuen und ewigen Bund, in
welchem sich die größte Liebe zeigt. 

Eindrucksvoll hat Benedikt XVI. in seiner Enzyklika „Deus Caritas est“
gesagt: „In seinem Tod am Kreuz vollzieht sich jene Wende Gottes gegen
sich selbst, in der er sich verschenkt, um den Menschen wieder aufzuheben
und zu retten – Liebe in ihrer radikalsten Form. Der Blick auf die durch-
bohrte Seite Jesu, von dem Johannes spricht (vgl. 19,37), begreift, was
Ausgangspunkt dieses Schreibens war: ,,Gott ist Liebe“ (1 Joh 4,8). Dort
kann diese Wahrheit angeschaut werden“ (Nr. 12). 

Die Auferstehung Christi in seinem von den Kreuzesnägeln gezeichneten
Fleisch ist das definitive Symbol für die Garantie von Gottes Liebe zu uns
und für die Möglichkeit, dass der Wunsch des Menschen, geliebt zu werden
und selber zu lieben, für immer erfüllt werde. 

Tatsächlich spricht Jesus im Augenblick des Todes Worte der Vollen-
dung, entsprechend den Darstellungen von Johannes („Es ist vollbracht!“:
Joh 19,30) und Lukas („Vater in deine Hände lege ich meinen Geist“: Lk
23,46). So offenbart die Auferstehung die absolute Lebenskraft des von
Christus aus Liebe erlittenen Todes. 

Gemäß dem 1. Petrusbrief (1,19) und der Apokalypse (13,8) können wir
auch Jesus als das seit der Erschaffung der Welt wahre geopferte Lamm
erkennen. Auf der Opfergabe, die er schon immer von sich für den Vater
dargebracht hat, beruht die Erschaffung der Welt und letztlich die Berufung
eines jeden von uns. 

Darum ist im Lichte des Wortes Gottes und der Heilsgeschichte die
Berufung zur Existenz immer auch eine Berufung zum Bund. Jedes
Geschöpf hat seinen Daseins-Grund in der unerwartbaren und freien
Vorherbestimmung, die Gott in Christus für uns trifft. Dieser Christus
zeigt sich uns – gemäß „Gaudium et Spes“ – als der vollkommen geschaffene
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Mensch (Nr. 22): „Er ist … der vollkommene Mensch, der den Söhnen
Adams die Gottebenbildlichkeit wiedergab …“ 

Unsere Berufung – sowohl im Allgemeinen wie auch im Einzelnen – ist
darum verankert im Ereignis des neues Bundes, in dem auch Vergessenheit
und Verlassenheit ein Teil unserer Gottesbeziehung werden. Es gibt keinen
menschlichen Zustand und kein geschichtliches Ereignis, die nicht als ein
Teil unserer Berufung zur Nachfolge Jesu Christi, des Auferstandenen,
erlebt werden können. 

Tröstlich sind für uns die Worte des hl. Paulus (1 Kor 1,26–29) zu
unserer Berufung, die sich nie auf unsere Fähigkeiten, sondern immer auf
die Kraft Gottes abstützt: „Seht doch auf eure Berufung, Brüder! Da sind
nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele
Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die
Weisen zuschanden zu machen, und das Schwache in der Welt hat Gott
erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Niedrige in der
Welt und das Verachtete hat Gott erwählt: das, was nichts ist, um das, was
etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott.“ 

Aus dieser paulinischen Sicht haben wir auch eine neue Sicht auf unsere
gegenwärtige Verfassung, die vielfältig von Schwäche und von Überlegun-
gen zu unserer Berufung gezeichnet ist. Es ist eine Torheit Gottes, die eine
Torheit des Kreuzes ist. Das Wort vom Kreuz (1 Kor 1,18) durchbricht
jedes menschliche Kalkül und stellt immer alles in Frage, um für neue
Anfänge offen zu sein. 

Darum können weder die härteste Säkularisation noch die Fassungs -
losig keit auf Grund unserer Zerbrechlichkeit ein Einwand sein gegen das
Leben und die Erneuerung unserer Berufung durch Christus in der Kirche
für das kommende Reich Gottes. 

3. Die Berufungskrise heute: ein Versuch, das Faktum aus 
biblischer Sicht zu lesen 

Der Blick, den uns die göttliche Offenbarung gewährt, führt zu einer
neuen Beurteilung unserer gegenwärtigen Berufungssituation im Allge-
meinen und bezüglich des Ordenslebens im Besonderen. 

a) Die Krise des Ordenslebens als eine Form der Kenosis? 

Wir müssen sehr realistisch feststellen, dass die Situation bezogen auf das
Ordensleben in Europa sicher nicht einfach ist. Diesbezüglich fehlt es auch
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nicht an theologischen Stellungnahmen, die versuchen möchten, diese
Entwicklung im Kontext der Berufungen im Wesentlichen zu rechtfertigen.
Man wird sich erinnern, dass die Theologie der Säkularisierung, entwickelt
in den 50er und 60er Jahren, versucht hatte, in einem gewissen Sinn den
Prozess der Säkularisierung theologisch zu begründen. Sie betrachtete die
Schöpfung, die Inkarnation und den „Tod Gottes“ als den Beginn einer
grundsätzlichen Emanzipation des Menschen aus der sakralen Umhüllung,
um sozusagen zu leben als ob es Gott nicht gäbe. 

Gleichsam als Weiterführung dieser Überlegungen finden wir in neueren
Zeiten den Versuch, die Berufungskrise im Bereich des Ordenslebens zu
lesen als Teilnahme am Kreuz Christi und noch radikaler als Teilnahme an
seiner Kenosis/Vernichtung. In einem gewissen Sinn bestünde das Ordens -
leben zukünftig darin, diese Kenosis anzunehmen und auszuhalten. 

Sicher stimmt es, dass es im gegenwärtigen Zeitpunkt der Krise und des
Leidens für viele Institute einen bestimmten Sinn macht, das eigene Leben
als tägliches, bescheidenes Opfer in Vereinigung mit Christus darzubringen,
der – nach dem Wort des Philosophen Pascal – bis zum Ende der Zeiten
seine Passion durchleidet. Dennoch glaube ich nicht, wenn ich die bibli -
schen Fakten und die theologische Tradition der Kirche berücksichtige,
dass die Idee einer Kenosis, interpretiert als Auflösung – eine ziemlich
schwache Vision dieses christlichen Geheimnisses – losgelöst vom
lichtvollen Geheimnis der Auferstehung gelesen und gedeutet werden darf. 

Es kommt nicht von ungefähr, dass das Dokument „Vita consecrata“
feststellt: „Die schmerzlichen Krisensituationen sind für die Personen des
geweihten Lebens ein Ansporn, mit Festigkeit den Glauben an den Tod
und die Auferstehung Christi zu verkünden, um zum sichtbaren Zeichen
des Durchgangs vom Tod zum Leben zu werden“ (Nr. 63). 

Die Verwendung der Kenosis und des Kreuzes, um das Verschwinden
des Ordenslebens und vielleicht auch des Christentums in der westlichen
Gesellschaft zu rechtfertigen, scheint mir dem nihilistischen Trend des
modernen Laizismus näher zu stehen als den biblischen Daten und der
christlichen Offenbarung. 

Die Kirchenväter sahen in der Kenosis keinen schwachen Gott; im
Gegenteil, sie sahen in ihr den äußersten Ausdruck seiner Liebe und All-
macht. Es ist gerade diese Fähigkeit, die Gott auszeichnet, dass er seine
Liebe und seine Wahrheit vermittels der menschlichen Schwachheit voll
zum Ausdruck bringen kann. Die kenotische Form der Wahrheit Gottes ist
nicht Zeichen seiner Schwäche, sondern eine Form seiner überwältigenden
Liebe, die er den Menschen in ihrer Freiheit anbietet über alle Zeiten hin. 
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Auf diese Beziehung zwischen Kenosis und Freiheit müssen wir in Kürze
wieder zurückkommen. 

In der Tat wissen wir, dass das Geheimnis der Kenosis wesentlich mit
dem Geheimnis der Liebe verknüpft ist; und genauso wissen wir, dass diese
Kenosis Christi gegenüber dem Menschen, ihn nicht daran hindert, seine
Identität und Sendung zu leben, auch in schwierigen Zeiten. 

Wie also sollen wir uns verhalten angesichts der gegenwärtigen Situa-
tion? 

Die gegenwärtige Situation stellt eine Pro-vokation für unsere Voka-
tion/Berufung dar, damit wir deren Authentizität wieder entdecken und all
die unechten Ablagerungen über die Jahrhunderte hin, wegräumen. 

Wenn wir eine echte Auseinandersetzung mit der Modernität leben und
beides vermeiden, nämlich die Flucht einer unmöglichen, nostalgischen
Rückkehr in die Vergangenheit und die unkritische Angleichung an die
neuen Modelle des Relativismus, sind wir im Stande, wie der Apostel
Paulus sagt, „alle Dinge zu prüfen und das Wertvolle zu behalten“ (1 Tit
5,21). 

b) Der Herausforderung der Modernität begegnen: Berufung  
und Freiheit 

Ich erlaube mir hier, ein fundamentales Element des Prozesses der Mo -
derne in Erinnerung zu rufen, ein Element, das auch für die christlichen
Erfahrung zentral ist. In extremer Verkürzung kann man sagen, dass der
Prozess der Moderne uns mit einer schweren Erbschaft belastet, nämlich
der Trennung und Entfremdung zwischen dem spezifisch Christlichen und
dem Menschlichen wie z. B. zwischen Gnade und Natur, Glaube und
Vernunft, Kirche und Welt, und vor allem auch zwischen religiösem Leben
auf der einen und dem laikalen Leben auf der andern Seite. 

Woher kommt diese Trennung? Es ist hier nicht möglich die Reflexion
vollständig zu entwickeln. Es genügt festzuhalten, dass am Beginn dieser
Trennung auf der einen Seite das Ende der Einheit des christlichen
West-Europa steht – mit dem Ende des einheitlichen universalen Glaubens
– , und auf der andern Seite die Notwendigkeit, den Menschen zu
emanzipieren von jeder fremden Abhängigkeit zugunsten einer klaren Be-
hauptung der Freiheit. 

Das Wesen der Aufklärung wäre, nach Immanuel Kant, das „Selbst
Denken“ im Sinn von „sapere aude“. Diesen Prozess zurückweisen würde
heißen, in einer „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ verharren. Aus diesem
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Grund hat der bekannte deutsche Denker harte Worte gefunden über die
Praxis der Evangelischen Räte, besonders des Gehorsams. 

Genauso behaupten einige Gelehrte, dass das Wesen des Prozesses der
Moderne in der Behauptung des Menschen als freiheitliches Wesen liege,
frei von jeder Form von Autorität/Bevormundung, besonders kirchlicher,
bis hin zum paradoxen Phänomen der so genannten Postmoderne, wo wir
mit dem Gegensatz zwischen Freiheit des Einzelnen und Sinn der Wahrheit
konfrontiert werden. Es scheint, dass Freiheit und Wahrheit für den heuti-
gen Menschen unvereinbare Realitäten seien. Im Wesentlichen wird Frei-
heit dabei vorgestellt als bedingungslose Selbstentfaltung und Autonomie
für Selbst ent würfe, als Fähigkeit, die Wirklichkeit zu manipulieren (und
auch sich selber) mit dem Ziel, die eigenen Bedürfnisse möglichst schnell zu
befriedigen. 

Aber muss man in der Tat der Wahrheit „adesagen“, um frei sein zu
können? 

Unter diesen Umständen kann man begreifen, warum allein das Wort
„Berufung“ bei unseren Zeitgenossen schieres Unverständnis auslöst, in-
sofern es eben in Konflikt zu geraten scheint mit dem Verständnis von
Freiheit als reine Autonomie. 

In meiner Tätigkeit als Begleiter in der Ausbildung, der sich im Umfeld
der geistlichen Berufungen bewegt, hatte ich die Möglichkeit, obige Be-
hauptung zu verifizieren. Zum Beispiel kann man mit Überraschung fest-
stellen, dass nicht wenige Ordensleute in sehr kurzer Zeit und ohne Vor-
warnung ihr Ordensinstitut verlassen können, manchmal auch unverhofft
und kurz nach der ewigen Profess, und das, ohne Zeichen von Unbehagen
oder Leiden zu zeigen. 

Oft liegt an der Wurzel solch unerwarteter Austritte ein mangelhaftes
Wahrnehmen der eigentlichen Berufung als Ausgewählt- und Gerufen-Sein
von Gott. Man tritt in einen religiösen Orden ein, sozusagen aus Grossmut,
wie wenn man ein Voluntariat absolviert in einem Spital oder in einer
Mensa für die Armen. Man macht diesen Schritt, ohne ihn zu verstehen als
Antwort auf einen Anruf, der von Gott kommt. Darum hindert einen
nichts, das Ordensleben zu verlassen, wenn eine bessere oder angenehmere
Perspektive sich auftut. Was abnimmt ist das Wahrnehmen der Berufung
als Lebensrealität. Ohne ein solches Verständnis aber bleiben Berufungs -
entscheidungen strukturell zerbrechlich und letztlich auch immer vorläufig. 

Eine kürzlich publizierte Studie im deutschen Raum mit dem vielsagen-
den Titel „Berufung im Spannungsfeld von Freiheit und Notwendigkeit“
hat den Sachverhalt genau getroffen, indem sie sehr gut zeigt, wie viele

16



OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft  6

Schwierigkeiten im Umfeld geistlicher Berufungen vom wahrgenommenen
Konflikt zwischen Anruf und Freiheit herrühren. Es stellt sich hier die
Frage: Wie kann ich wirklich frei sein, wenn mein Leben unter einem Ruf
Gottes steht? Riskiere ich nicht, meine Freiheit zu verlieren in dem Mo-
ment, in welchem ich der Berufung anhänge? Ist meine Berufung eine
Möglichkeit oder eine Notwendigkeit für mein Leben im Angesicht Gottes?
Wenn es eine Notwendigkeit ist, bin ich dann noch wirklich frei in meiner
Entscheidung? 

Die substanzielle Vorläufigkeit, mit welcher heute solche Entscheidun-
gen gelebt werden, hat ihre Wurzel hier, in diesem Konflikt. Offensichtlich
gilt das sowohl für das Ordensleben wie für die Berufung zur Ehe. 

Wie soll man sich angesichts einer so radikalen Opposition verhalten?
Welchen Weg sollen wir wählen? Eine Flucht in die Prä-Moderne ist nicht
mehr möglich, aber ebensowenig kann man sich der Moderne überlassen
und den biblischen Sinn von Berufung über Bord werfen.

Wir müssen die Herausforderung durch die Freiheit annehmen! 
Ich glaube, dass wir alle feststellen können, dass sich unsere Institute

nicht wirklich erholen können, wenn wir uns in die Vergangenheit ein-
schließen, indem wir zum Beispiel das Wort „Freiheit“ als gefährlich für
unser geweihtes Leben wahrnehmen, das nur die klösterliche Disziplin –
durcheinander bringt. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass ein unkriti -
sches sich Angleichen an die momentane Mentalität unsere Lebensform
auch nicht zu neuem Leben erweckt. 

Wir müssen entdecken, dass der Verlauf der Moderne auch eine echte
Quelle für Berufungen sein kann und nicht nur ein Hindernis. In der Tat
ist es nicht schwierig festzustellen, dass unsere zeitgenössische Kultur,
welche die Freiheit in individualistischer Sprechweise so stark hervorge-
hoben hat, angewiesen ist auf eine neue Orientierung, die ihr erlaubt, die
Freiheit voll zu leben, ohne sich selber zu verlieren. 

In der Tat, der zeitgenössische Mensch muss wählen, ob er einfach das
„Experiment seiner selbst“ sein will und damit seine Identität als Mensch
aufs Spiel setzt, oder ob er sich als „ein Wesen in Beziehungen“ versteht, als
ein Subjekt, das nur existieren kann, indem es bedeutsame Zugehörigkeiten
anerkennt, die ihm erlauben, die eigene Freiheit als „Freiheit mit (andern)“
zu leben. 

Es genügt nicht, frei zu sein von etwas, man muss frei sein für – und
insofern ergibt sich die Notwendigkeit des „Seins mit“. Die Freiheit wider-
spricht sich selber, wenn sie allein auf sich rückbezogen bleibt, ohne in
verbindlicher Weise dem anzuhängen, was ihr Erfüllung bringen kann. 
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Die Freiheit ist nicht etwas zum Aufbewahren, sondern etwas zum
Riskieren. 

Gerade die Akzentsetzung der Moderne auf das Thema „Freiheit“ kann
uns ermöglichen, besser zu verstehen, was uns in Christus offenbart worden
ist. Heute können wir besser und tiefer verstehen, was Christus sagen will,
wenn er behauptet: „Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die
Wahrheit wird euch befreien“ (Joh 8,32); oder auch: „Wenn euch also der
Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei“ (Joh 8,36), um die johanneische
Botschaft in Erinnerung zu rufen. 

Auch der hl. Paulus wird nicht müde, immer wieder in Erinnerung zu
rufen, dass der Glaube an Christus ein Ereignis der Freiheit sei; hier ein
direktes Zeugnis: „Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder“ (Gal 5,13). Offen-
sichtlich, die geistliche Berufung ist ein Ereignis der Freiheit. 

Die von Christus uns versprochene Freiheit ist wesentlich eine Freiheit
der Kinder Gottes: „Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist
du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott“ (Gal 4,7), so der Apostel
Paulus. 

Das ist möglich, weil die Wahrheit, der die Freiheit anhängt, nicht ein
abstrakter Begriff ist – wie man das gewöhnlich versteht –, der gleichsam
wie ein schwerer Felsblock auf unsere Autonomie und ihre Bedürfnisse und
Wünsche fällt, sondern eine Person, und zwar ist es die Begegnung mit der
Person Christi, der sich für unsere Freiheit geopfert hat. 

In dieser Perspektive wird das Thema der Berufung allgemein und der
Berufung zum Ordensleben im Speziellen ein Thema von anthropologi -
scher Bedeutsamkeit. Es erlaubt, die Herausforderung der Modernität
anzugehen, und leistet so einen wesentlichen Beitrag für das Gemeinschafts -
leben der Menschen allgemein. 

Hier stoßen wir erneut auf das Thema der Kenosis, aber in einer total
andern Perspektive als jener des so genannten „schwachen Denkens“. Das
Faktum, dass Gott sich uns mitteilt über die Entäußerung der Menschwer-
dung und des österlichen Geheimnisses, zeigt auf radikale Weise, wie die
Freiheit des Menschen begründet ist, nämlich als Forderung Gottes selber
in der Offenbarung und durch seinen Bund, den er uns anbietet. 

In Wirklichkeit ist in einem eigentlichen Sinn das Geheimnis des Bun-
des, des Vertrags zwischen Gott und den Menschen, die wichtigste Bestäti-
gung der Freiheit des Menschen in seiner Beziehung zu Gott und zu den
Nächsten. 

Dass Gott selber, um seine Wahrheit mitzuteilen, an die Pforte der
Freiheit einer jungen Frau in Nazareth klopft, sagt alles über den unschätz -
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 baren Wert, den das menschliche Geschöpf bezüglich seiner Freiheit vor
Gott hat. 

Gleichzeitig erlaubt die Annahme der liebevollen und kenotischen
Wahrheit Gottes, der Freiheit des Geschöpfs zu sich selbst zu kommen,
indem es dem Willen Gottes aus eigener Entscheidung anhängt. 

Dies hat das neue Dokument der Kongregation für das geweihte Leben
gut zum Ausdruck gebracht: „Den Willen Gottes suchen bedeutet, einen
freundlich zugewandten, wohlgesonnenen Willen zu suchen, dem es um
unsere wahre Verwirklichung geht, der vor allem die freie Antwort der
Liebe auf seine Liebe möchte, um uns zu Werkzeugen der göttlichen Liebe
zu machen“ (Nr. 4). 

c) Berufung und Verlangen nach Glück 

Unter diesem Gesichtspunkt wird uns auch bewusst, dass im Zentrum
der menschlichen Freiheit nicht allein die Autonomie angesiedelt ist, son-
dern auch die Erfüllung, die Selbstverwirklichung entsprechend der Art der
eigenen Bedürfnisse. Hier kommen Freiheit und Glück zusammen und sind
untrennbar. 

Was kann das menschliche Herz wirklich glücklich machen? Quid animo
satis?

Auch diesbezüglich hat das Ordensleben viel zu sagen, wenn es seine
wahren Wurzeln wieder entdeckt und alle anthropologischen Implikationen
zur Geltung bringt. In der Tat, heute entgeht niemandem, mit welcher
Hartnäckigkeit die zeitgenössische Kultur auf dem Thema der Bedürfnisbe-
friedigung herumreitet. Aber wir wissen auch, dass die eigentliche Befriedi-
gung nicht nur von den tausend kleinen Wünschen, die das menschliche
Herz bewegen und die meist noch von außen aufgeschwatzt sind, abhängen
kann. 

Sind wir wirklich frei, wenn wir jedem Bedürfnis, das in uns aufsteigen
mag, nachgeben? Riskieren wir nicht eher, von attraktiven Oberflächlich -
keiten verführt zu werden und die fundamentale Wunschstruktur jeder
Frau und jeden Mannes zu verraten und so die eigentliche Existenz zu
verpassen? 

Frei ist in dieser Perspektive der Mensch, der das letzte Glück sucht, der
Gott sucht, und der in seinem Streben nach Glück nicht nachlässt, bevor er
sein Angesicht schaut. „Faciem tuam, Domine, requiram – dein Angesicht,
Herr, will ich suchen“ (Ps 27[26],8). Als Pilger auf der Suche nach dem
Sinn des Lebens und eingetaucht in das große Geheimnis, das ihn umgibt,
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sucht der Mensch in Wirklichkeit – wenn auch oft unbewusst – das Antlitz
des Herrn. „Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade“ (Ps
25[24],4). Keiner wird je das Herz des Menschen der Suche nach demjeni-
gen berauben können, von dem die Bibel sagt: „Er ist alles“ (Sir 43,27).
Gleiches gilt für die Suche nach den Wegen, auf denen Er zu finden ist“
(24). 

Folglich ist das geweihte Leben nur wirklich es selber, wenn es Zeugnis
ablegt für diese Freiheit, Gott in allem und über allem zu suchen, und
wenn es Zeugnis ablegt für den letzten Wunsch des Menschen, den alles
übertreffenden Wunsch, geliebt zu werden und immer zu lieben, selbst über
den Tod hinaus. 

Schon der grosse Heilige Bernardo di Chiaravalle sagte, dass die Be-
freiung des Menschen darin bestehe, von den vielfältigen Bedürfnissen
wegzukommen und zu einem grenzenlosen Verlangen nach Gott zu
finden. 

Wohl verstanden, es handelt sich hier nicht um eine Alternative: Gott
oder die geschaffenen Dinge. Die Nachfolge Christi lehrt uns, dass das
Verlangen nach Gott sehr wohl vereinbar ist mit einer freien Beziehung zu
den Dingen der Welt, die uns begegnen. 

„Wer Christus einlässt, dem geht nichts, nichts – gar nichts verloren von
dem, was das Leben frei, schön und groß macht. Nein, erst in dieser
Freund schaft öffnen sich die Türen des Lebens. Erst in dieser Freundschaft
gehen überhaupt die großen Möglichkeiten des Menschseins auf. Erst in
dieser Freundschaft erfahren wir, was schön und was befreiend ist. … Er
nimmt nichts und er gibt alles. Wer sich ihm gibt, der erhält alles hundert-
fach zurück“ (Benedikt XVI., 24. April 2005). 

Ein solcher Zeugnisdienst scheint das Ordensleben besonders dafür zu
qualifizieren, dem Menschen zu begegnen, der ernsthaft nach dem letzten
Glück sucht und der demnach ein echt religiöser Mensch ist. 

Ich glaube nicht, dass das Ordensleben im Westen die Berufungskrise
erfolgreich angehen kann, wenn es auf der einen Seite die Freiheit nur als
Bedrohung ansieht, die zu vermeiden ist, oder auf der andern Seite, wenn es
sich der allgemeinen, säkularisierten Konsumhaltung anpasst. 

Die richtige Antwort findet sich da, wo man den Mut aufbringt neu zu
sehen, dass unsere Berufung eine Berufung zur Freiheit ist. Und die Freiheit
ist ihrem Wesen nach das Verlangen nach einem letzten Sinn, der einzig in
Gott seine Erfüllung findet, wie es meisterlich der hl. Augustinus formuliert
hat: „Du hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis
es ruht in dir.“ 
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Das Ordensleben wird so zu einer Leidenschaft, die erreichen möchte,
dass jeder Mensch zu sich selber findet. 

4. Schlussfolgerung: Das Leben als Berufung fördern 

Zum Abschluss dieser Überlegungen können wir uns die Frage stellen,
welche Punkte sollten am ehesten unterstrichen werden, damit wir in
Freude die gegenwärtige Situation leben können. Nach allem, was ich im
dargelegten Gedankengang gesagt habe, scheint mir offensichtlich, dass die
große Frage der Berufungen und der Berufungskrise im Wesentlichen ein
Problem der Erziehung zum wahren Sinn des Menschseins und der Ausbil-
dung zu einer echten Christusnachfolge ist, einer Christusnachfolge, die als
Antwort auf die tiefsten Wünsche des menschlichen Herzens anerkannt
wird. 

a) Zu einem Leben als Berufung heranbilden 

Wahrscheinlich werden viele Institute des geweihten Lebens, die sich in
den letzten zwei Jahrhunderten erheblich entfaltet haben, fortfahren, in
verschiedener Hinsicht Reduktionen vorzunehmen, und wahrscheinlich
werden sie auch miterleben, dass in andern Teilen des Planeten ihre
Gemeinschaft eine unerwartete Entwicklung erfährt und das eigene
Charisma neue Ausdrucksformen entwickelt. Dessen ungeachtet und ganz
unabhängig vom Schicksal ihres eigenen Instituts haben alle Ordensleute,
Männer wie Frauen, die dringende Aufgabe, daran zu arbeiten, dass der
heutige Mensch den ganzen Schatz seines Weges ausschöpfen kann, indem
er die Faszination und die Schönheit des Lebens als Berufung wieder ent-
deckt. 

Mit diesem Ausdruck möchte ich sagen, dass die Krise der einzelnen
Berufungen, sei es zum Priestertum, sei es zum Ordensleben oder zur Ehe,
ihre Wurzel nicht primär in der unklaren Definition ihrer Identität oder
Sendung in der Kirche hat, sondern im Faktum, dass heute die menschliche
Person sich zu verstehen scheint als „ohne Berufung“. Der Mensch, der sich
so definiert, als ohne Berufung, riskiert unweigerlich – wie Jesus das for-
muliert: die ganz Welt zu gewinnen, aber sich selber zu verlieren. 

Wenn wir nicht jeden Tag neu entdecken, dass das Leben eine Berufung
ist oder dass Leben bedeutet, gewollt und geliebt zu sein in jedem Augen-
blick vom Geheimnis Gottes, der mich in diesem Moment erschafft aus
dem Nichts und der mich in meiner Existenz erhält mit all den Umständen
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meines Leben, wie könnten wir dann je verstehen und begreifen, was die
spezielle Berufung zur Nachfolge Christi ist? 

Wir müssen uns dazu bringen, das Leben zu leben als Berufung und zu
lernen, alle Umstände des Lebens, die wichtigen und weniger wichtigen
Ereignisse unseres Alltags , als Aspekte der Berufung zu leben. Oder anders
ausgedrückt, als Drama der Beziehungen und Ereignisse, über welche das
Geheimnis Gottes uns erreicht, uns herausruft aus uns selber, uns zum
Wahren, Guten und Schönen zieht und dadurch unsere Freiheit heraus-
fordert, damit wir Stellung nehmen zu unserem Leben. 

Das Leben als Berufung lehrt uns, Tag für Tag die Realität nicht als
„Götze“ zu leben, sondern als „Zeichen“ Gottes. 

Den Ruf Gottes können wir nicht erfahren, wenn wir isoliert und in
unseren manchmal noch verdrehten Gedankengängen eingeschlossen
bleiben, sondern wenn wir uns täglich von der Realität, die uns umgibt,
berühren lassen. Es sind Fakten, Ereignisse und Begegnungen, die unserer
Lebensberufung ein Gesicht geben, und nicht eine abstrakte Spiritualität. 

Die Berufung ist ein Ereignis, das unser Leben verändert, und keine
Privatsache. 

Denken wir an die Dynamik der Berufungen im Neuen Testament: Was
über das Leben der Jünger entscheidet, ist die Begegnung mit Jesus von
Nazareth. So war es für Johannes und Andreas, Petrus und Jakobus. Auf
gleiche Weise erfolgte der Ruf an Matthäus, Levi und Nathanael. „Am
Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große
Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die
unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Rich-
tung gibt“ (Deus Caritas est, Nr. 1). 

b) Die Taufe als Wurzel jeder Berufung wieder entdecken 

Von dieser wesentlichen anthropologischen und theologischen Basis
muss man ausgehen und sich dazu bringen, die christliche Berufung zu
entdecken, nicht als etwas nachträglich Hinzugefügtes oder als etwas, das
im Gegensatz stünde zu den eigenen Aspirationen. Ganz im Gegenteil, im
Bewusstsein davon, dass Jesus sein Mensch-Sein vollkommen realisiert hat,
wie „Gaudium et Spes“ (Nr. 22) es behauptet, zeigt sich die christliche
Berufung als einzigartige Möglichkeit, zu sich selber zu finden. „Christus,
der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des
Vaters und seiner Liebe zu dem Menschen den Menschen selbst voll kund
und erschließt ihm seine höchste Berufung.“ 
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In diesem Sinn muss die Berufung durch die Taufe als Berufung zur
vollen Heiligkeit neu entdeckt werden, wie das Konzil es getan hat. In der
Tat, eines der Probleme, die zur Marginalisierung des Ordenslebens in der
Kirche geführt haben, ist ein Erbstück der Moderne: die starke Trennung
zwischen Ordensleben und dem Leben der Laien. 

In diesem Kontext wird verständlich, warum nach dem Konzil die
lebendigsten kirchlichen Aktivitäten geprägt waren – allerdings in unter-
schiedlicher Weise – von der Wiederentdeckung der Bedeutung der Taufe
einerseits und des Seins in der Welt (Indole secolare) andererseits. Ich glaube
nicht, dass das Ordensleben mit misstrauischem Blick auf diese Realitäten
schauen muss. Auch die Ordensleute sind aufgerufen, das enge Band zwi -
schen ihrer Lebensform und der lebenverswandelnden Kraft der Taufe
wieder zu entdecken. Der Gottgeweihte kann seine spezifische Berufung
nicht verstehen, wenn er nur die Diskontinuität unterstreicht und nicht
auch die enge Verbindung zur Taufe sieht. 

Aus diesem Grund macht es auch keinen Sinn, die verschiedenen kirch-
lichen Berufungen nur in Gegensätzen zu definieren. Keine Berufung kann
für sich allein ohne die andere existieren. Ohne eine eigentliche Berufung
zum Laienstand durch die Taufe bleibt auch die Berufung zum Ordens -
leben letztlich unverständlich. Auf der andern Seite hat die Berufung des
Laien durch die Taufe die Ergänzung durch das Ordenscharisma nötig, um
in aller Radikalität zu zeigen, was durch die Taufe dem Menschen ange-
boten wird. 

Sicher ist von größter Dringlichkeit für die Kirche heute, der das Or-
densleben zu dienen hat, zu zeigen, dass die Christus-Begegnung den Men-
schen menschlicher macht, seine Fähigkeit zum Engagement in der Welt
stärkt und seine Offenheit und Dialogbereitschaft gegenüber dem Nächsten
vertieft, der sein Bruder und seine Schwester ist und für welche Christus
sein Leben hingegeben hat. 

c) Froh durch unsere Berufung 

Liebe Brüder und Schwestern, erinnern wir uns zum Schluss an die
Worte des Herrn: „Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister
gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel
verzeichnet sind“ (Lk 10,20). Wir sind nicht berufen, um zufrieden zu sein
mit dem, was wir tun oder nicht tun können, sondern mit unserer Beru-
fung. Wir sind bei unserem Namen gerufen und unsere Namen sind im
Himmel verzeichnet. 
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Berufen zu sein, um dem armen, keuschen und gehorsamen Jesus zu
folgen, bedeutet, der Welt zu bezeugen, dass die Begegnung mit Christus
den Durst nach Freiheit eines jeden Menschen zu löschen vermag. Wir sind
berufen, um Zeugen zu sein für das Faktum, dass es Jesus Christus ist, für
den es sich lohnt zu sterben, um zu leben. In dieser Perspektive kann man
auch die traditionelle Verbindung zwischen Jungfräulichkeit und Mar-
tyrium verstehen als zwei radikale Formen, um in die Welt hinauszurufen,
dass Jesus Christus der letzte Sinn des Lebens ist. 

Liebe Brüder und Schwestern, beglückwünschen wir uns, dass wir das
sein können, was ein Schweizer Theologe, H. U. von Balthasar, bezüglich
Sinn und Bedeutsamkeit der Berufung zum Ordensleben für Kirche und
Welt gesagt hat: „Die Gegenwart von Menschen, die total von Christus
ergriffen und ihm geweiht sind, ist nicht nur wünschenswert, sondern auch
notwendig für die Kirche, notwendig mehr in ihrem Stande als Gottgewei-
hte, denn als durch ihre Dienste und andern Aufgaben.“ Das Leben der
Räte wird bis zum Ende der Zeiten der Hüter des integralen Evangeliums
sein.“ 

Ihnen allen wünsche ich, dass Sie jeden Tag neu entdecken, dass es
keine größere Freiheit gibt als Christus nachzufolgen. Es gibt nichts
Schöneres, als ihn zu kennen und anderen die Freundschaft mit ihm zu
schenken (Benedikt XVI., 24. April 2005). 
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Inspiration aus dem Handeln der Apostel
Der Erneuerungsprozess „Apg 2010“ in der Erzdiözese Wien
geht weiter

Ein Interview mit Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn OP

Die katholische Kirche steht an einer Wende. Was heißt heute Christsein? Was
ist jetzt unser Auftrag als Kirche? Wen verkünden wir und wie? Welche Schritte
stehen jetzt an – für Einzelne, für Gemeinden, für die Erzdiözese Wien?
Solchen Fragen widmete sich der Prozess Apostelgeschichte 2010, kurz Apg
2010, in der Erzdiözese Wien. Von Oktober 2008 bis Oktober 2010 ging die
Diözese einen Weg der Sammlung und Sendung. In drei Diözesanversammlun-
gen, zu denen jede Pfarre, Einrichtung, Orga nisation, Gemeinschaft, Bewegung
etc. zwei bis drei Delegierte frei entsenden konnte, und einer Missionswoche
wurden viele spannende Erfahrungen gemacht und Möglichkeiten missionari -
scher Aktionen und Ansätze erprobt. Zum Prozess Apg lud Erzbischof Christoph
Kardinal Schönborn OP mit einem Hirtenbrief im Oktober 2008 ein. Über
die Idee zum Projekt, die Erfahrungen daraus und den weiteren Weg sprach die
Theologin Dr. Veronika Prüller-Jagenteufel, seit Anfang 2010 Leiterin des
Pastoralamtes der Erzdiözese Wien, mit dem Wiener Erzbischof.    

Veronika Prüller-Jagenteufel: Ideen müssen oft längere Zeit wachsen und
reifen, bis sie in einem konkreten Projekt umgesetzt werden können. Wann
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haben Sie, Herr Kardinal, begonnen, über einen Prozess Apostelgeschichte 2010
nachzudenken?

Erzbischof Christoph Schönborn: Der erste Gedanke daran entstand
während oder kurz nach der Stadtmission 2003. Schon damals gab es die
Meinung, jetzt wäre der nächste Schritt eine Diözesanmission, die nicht
mehr nur für die Stadt ist. Konkretisiert und weitergesponnen hat sich diese
Idee dann anhand der Apostelgeschichte. Zu meinem zehnjährigen
Bischofs jubiläum 2005 habe ich unter dem Titel „Zeugen gesucht“ ein
kleines Buch mit der Apostelgeschichte verteilen lassen. 2007 wurde „das
Handeln bzw. die Praxis der Apostel“ (so kann man den griechischen Titel
dieses Teils des Neuen Testaments auch übersetzen) zum Bindeglied zwi -
schen den Pfarrgemeinderatswahlen und dem Papstbesuch. Damals wurden
alle Pfarren eingeladen, wie die Apostel zu berichten, was sie in der
ablaufenden Periode erfahren hatten, bzw. ihre Arbeit anhand der Apostel -
geschichte zu reflektieren. 700 Pfarren haben geantwortet. Papst Benedikt
XVI. hat in Mariazell dann die neuen Pfarrgemeinderäte gesendet und
ihnen aufgetragen: Schreibt die Apostelgeschichte durch euer Leben weiter!
In unserer Erzdiözese haben wir das nun in einer ganz besonderen Weise
getan.

Warum eigentlich gerade dieses Buch aus dem Neuen Testament? Was ist so
faszinierend an der Apostelgeschichte?

In meiner Studienzeit hatte die Apostelgeschichte unter den Exegeten
sozusagen einen schlechten Ruf. Sie galt als eine in die Anfänge hineinpro-
jizierte Rechtfertigung der kirchlichen Institution mit ihren Strukturen.
Anfang der 1970er Jahre begegnete ich dann in der charismatischen
Erneuerung einer ganz anderen Sicht: Die Apostelgeschichte lebt! Das, was
zu Pfingsten geschehen ist, beim Apostelkonzil, mit dem heidnischen
Hauptmann Kornelius, der den Geist empfängt, noch bevor er getauft ist, –
dieser ganze Weg der Apostelgeschichte war für die Erneuerungsbewegun-
gen das Paradigma schlechthin.

Manche haben also die Anfänge der Institution in der Apostelgeschichte
gesehen und andere in ihr die Ermutigung zum Vertrauen auf den Geist
gefunden. So ist die Apostelgeschichte auch ein Beispiel für das Zusammen-
wirken von Institution und Charisma: Das Charismatische und das Institu-
tionelle in der Kirche dürfen nie auseinander fallen, sie brauchen einander.
Heute ist das neu aktuell und deshalb ist die Apostelgeschichte eine gute
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Richtschnur für unseren Weg als Kirche in die Zukunft. Ich war im Prozess
immer wieder überrascht, wie sehr die Parallelen zu unserer heutigen Situa-
tion uns geradezu ins Auge gesprungen sind.

Bei Jesus in die Schule gehen

Die Apostelgeschichte ist also aktuell und wird weitergeschrieben in vielen
Pfarren und Gemeinden. Wie es mit den konkreten Sozialformen weitergeht, in
denen sich heute das Leben der Jünger und Jüngerinnen Jesu strukturiert, war
ein stark debattiertes Thema im Prozess Apg 2010. Wohin geht da der Weg?

Das Thema, das auf dem Weg des Prozesses Apg 2010 immer deutlicher
geworden ist, ist die Frage: Was macht eigentlich Gemeinde aus? Was ist
Gemeinde im paulinischen und biblischen Sinn bzw. in dem Sinn, wie
Jesus selber Menschen um sich gesammelt hat? Ohne das von den traditio -
nellen Pfarrstrukturen trennen zu wollen, glaube ich, dass wir in Zukunft
deutlicher unterscheiden dürfen: Wir brauchen sicher die Strukturen un-
serer traditionellen Pfarren, zugleich wird sich hier viel ändern in den
nächs ten Jahren. Was allerdings das Leben der Kirche ausmacht, das sind
lebendige Gemeinden. In vielen unserer Pfarren ist dieses Potenzial lebendi-
ger Gemeinden da. Doch es braucht nicht für jede Gemeinde den ganzen
Aufwand der Pfarrstruktur. Gibt es nicht auch leichtere, beweglichere
Strukturen, die für das Leben einer Gemeinde genügen? 

Die Gemeinde ist heute ja auch weitgehend nicht mehr identisch mit
der Dorfgemeinschaft. Früher war es in der Regel so, doch das ist Vergan-
genheit. Auch dieser Realität müssen wir uns stellen. Die kirchliche
Gemein  de ist in unseren politischen Gemeinden inzwischen eine Gruppe
unter anderen, oft eine wichtige, aber eben doch nur eine Gruppe – und
meist eine kleine, wenn man den aktiven Kern anschaut. Aber das hindert
sie nicht, lebendige Gemeinde zu sein inmitten einer Gesellschaft, die, auch
wenn sie mit Kirche sympathisiert, an ihrem wirklichen Gemeindeleben
nicht teilnimmt.

Wie solches Gemeindeleben aussieht und in welchen Formen es sich
organisiert, ist sehr vielfältig. Das ist am Land anders als in der Stadt, wo
Christen oft schon in der Diaspora leben. Gemeinde kommt in einer Viel -
zahl von Gemeindebildungen auf verschiedenen Ebenen vor. Deutlicher
zeigt sich das in den Bewegungen und Gemeinschaften bis hin zu den Or-
den, die selber Gemeinden sind und um die sich Gemeinden sammeln.
Kleine christliche Gemeinschaften verschiedenster Art gibt es und wird und
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soll es noch mehr geben – in viel größerer Zahl, als wir Pfarren haben bzw.
brauchen.

Lebendig sind alle diese Gemeinden – territoriale wie kategoriale wie
zeitlich begrenzte – dann, wenn sie Jünger- und Jüngerinnengemeinden
sind, wenn sie also bewusst in die Lebensschule Jesu gehen. Konkret heißt
das, die Liebe zum Wort Gottes zu haben, miteinander zu beten und be-
wusst miteinander Leben zu teilen, also Zeit. Es heißt, miteinander Verant-
wortung zu teilen, auch für die Gesellschaft. Ich bin zuversichtlich, dass es
in diesem Sinn bereits viele Orte und Formen gibt, in den Menschen ler-
nen, Jesu Jünger oder Jüngerin zu sein. In Zukunft werden wir hier ver-
stärkt Akzente setzen. 

Gemeinsam aus der Taufe leben

Was alle verbindet, die sich dafür entschieden haben, bei Jesus in die
Lebensschule zu gehen, ist die Taufe. Wesentliches Moment des Prozesses Apg
2010 war es, die Bedeutung der Taufe und die Verbundenheit in der Taufe
bewusst zu machen. Was bedeutet das für Sie?

Das Zweite Vatikanische Konzil hat sehr stark und ausdrücklich betont,
dass die Taufe die gemeinsame Grundlage aller Christen in der Ökumene
ist und das Fundament für das Miteinander in der katholischen Kirche im
Sinne des gemeinsamen Priestertums. Es geht um dieses ganz starke Gespür
und Bewusstsein dafür, dass wir zuerst einmal als Getaufte diese Gemein-
samkeit haben. 

Ich war in meiner Zeit als Dogmatikprofessor in Fribourg in der
Schweiz jahrelang in einer Gebetsgruppe, die von einem Gärtner geleitet
wurde. Ich war als Theologieprofessor, Priester, Pater einfach ein Mitglied
unter anderen. Einmal fragte mich der Leiter, worüber ich denn am näch-
sten Tag die Vorlesung halten würde. Ich sagte: „Über die Eucharistie“ –
und er meint: „Ja, da könnte ich Dir viel darüber sagen!“ Mir ist damals
bewusst geworden: Er weiß mehr über die Eucharistie als ich. Es gibt ein
Wissen um die Geheimnisse des Glaubens, das auch durch die beste Theo -
logie nicht einzuholen ist. Der erste Johannesbrief sagt: Ihr habt die Sal-
bung vom Heiligen und ihr wisst alles und braucht nicht belehrt zu werden
(vgl. 1 Joh 2,20.27). Lehre ist Erinnerung an das, was die Glaubenden im
Grunde schon wissen. 

Diese Erfahrungen waren für mich sehr prägend im Verständnis meines
Dienstes als Professor und ebenso jetzt als Bischof. Die Aufgabe des
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(Lehr)Amtes ist, das Glaubensbewusstsein des Volkes Gottes zu schützen
und zu stärken. Theologie wie Leitungsamt sind Dienst am Volk Gottes
und leben aus der Rückbindung in das gemeinsame Priestertum aus der
Taufe. Von Augustinus stammt das Wort: Mit euch bin ich Christ und für
euch bin ich Bischof. Das „für euch“ ist nachgeordnet nach dem „mit
euch“! Das war auch eines der Kernanliegen des Konzils. Insofern erlebe ich
jetzt auch den Vorgang Apg 2010 als einen Verjüngungsprozess, der uns zu
dieser großen Schau des Konzils wieder bewusst zurückfinden lässt.

Erzählen, was der Herr unter uns wirkt

Diese Gemeinsamkeit und dieses Vertrauen in das Wissen, das im Geist alle
schon haben, ist auch in der Apostelgeschichte, insbesondere im Apostelkonzil
(Apg 15,1–35) wiederzufinden. Waren unsere Diözesanversammlungen so
etwas Ähnliches wie die Zusammenkunft der Apostel in Jerusalem?

Ich weiß nicht, ob man die gewaltige Dramatik der damaligen Situation
so direkt mit unserer vergleichen kann. Denn es ging damals ja wirklich um
das Ganze. Es ging um die Frage, ob das, was Jahrhunderte lang jüdischer
Glaube war, plötzlich nicht mehr gültig ist – nämlich die Überzeugung,
dass die Völker gerufen sind, durch das erwählte Volk die Verheißung zu
erlangen, und zwar durch das Gesetz, durch das Eintreten in die Tora. Die
Frage war: Kann es sein, dass jetzt bloß der Glaube an Jesus, den Messias
Israels, genügt, um in die Verheißungen einzutreten? – Diese Dramatik
kann man sich gar nicht groß genug vorstellen.

Das Faszinierende am Apostelkonzil ist, dass man die Frage nicht kon-
troverstheologisch gelöst hat. Es wurde keine Kommission eingesetzt, um
die Literatur der Väter und Propheten zu studieren, sondern man ist den
Weg der Erzählung gegangen: Erzählt einmal! Das ist sehr schön dargestellt
in dem 15. Kapitel der Apostelgeschichte: Zuerst einmal werden die, die als
Beschuldigte, als Abweichler betrachtet wurden, von der Gemeinde in
Jerusalem herzlich empfangen. Das war nicht selbstverständlich. Trotz
gespannter Konfliktsituation werden sie willkommen geheißen. Das ist ein
erstes Lehrstück für uns. Wir haben das in unserem Apg-Prozess dadurch
umzusetzen versucht, dass wir den Weg ohne Papiere und Kommissionen
gegangen sind. Wir wollten einfach einander einladen und empfangen.

Es ist der Weg des Hinhörens. Die in Jerusalem versammelte Gemeinde
will wirklich zuhören und fragt nicht: Was für Theorien habt ihr und was
für Theorien haben wir? Sondern sie fragt: Was habt ihr erfahren? So kann
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zuerst einmal Petrus erzählen, was er erlebt hat, und erzählt zum wieder-
holten Mal die Geschichte von der Taufe des Heiden Kornelius (Apg 10)
und wie der Herr ihn dabei geführt hat. Danach dürfen Paulus und Barna -
bas erzählen. Und dann schweigt die Gemeinde. Wir haben in den Diöze-
sanversammlungen vielleicht nicht sehr viel geschwiegen, aber viel
miteinander gebetet. Diese Gebetsmomente waren wohl entscheidend
dafür, dass diese Versammlungen so gesegnet waren. Denn Vieles kann nur
im Gebet aufgenommen und vernommen werden.

Im Apostelkonzil spricht schließlich Jakobus das Schlusswort – nicht
Petrus, nicht Paulus, sondern Jakobus, der als Herrenbruder Leiter der
Gemeinde in Jerusalem war. Aber er sagt nicht: So, ich entscheide jetzt!
Sondern er sagt: Der Herr hat entschieden. Nicht wir in Jerusalem, die es
besser wissen, haben entschieden, sondern alle gemeinsam haben sich unter
das gestellt, was der Herr ihnen zeigt. So kam es zu diesem enormen
Durchbruch, der die Weltmission ermöglichte. Zwar hat der Herr selbst im
Evangelium das grundgelegt, aber die Jünger wussten sich zunächst nur zu
den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Nach dem Apostelkonzil
wissen sie sich vom Herrn ermächtigt, wirklich das zu tun, was im
Matthäus   evangelium am Schluss steht: Geht zu allen Völkern!

Wir haben uns also die Methode des Apostelkonzils zum Vorbild
genommen. Die Frage ist nun: Haben wir schon die Schlussfolgerungen
gezogen? Sind wir schon so weit, sagen zu können: „Der Herr hat uns
durch das, was wir erfahren haben, klar gezeigt, wie es weitergeht?“ Ich
glaube, so weit sind wir noch nicht, aber wir sind auf dem Weg. Ich denke,
es geht jetzt darum, das, was wir erfahren und gesehen, erlebt und gehört
haben, hineinzubuchstabieren in alle Bereiche der Diözese: in den weiteren
Weg der Pfarrgemeinden und der Vikariate, in unsere kategoriale Seelsorge,
unsere Institutionen von der Caritas über die Schulen und die Spitäler bis
hin zur Erwachsenenbildung etc. und ebenso in alle wirtschaftlichen Be -
reiche. Fragen wir uns im Blick auf das, was uns im Prozess Apg 2010
geschenkt worden ist: Was heißt das konkret in allen diesen Bereichen – in
meinem Bereich?

Können Sie das, was uns da geschenkt worden ist, aus Ihrer Perspektive
genauer beschreiben?

Ich habe erfahren: Keine Angst vor der Wahrheit, keine Angst voreinan-
der. Wir können es zulassen, wirklich aufeinander zu hören. Das Wagnis
der offenen Rede hat im Laufe des Prozesses unseren Umgangston mit -
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einander verändert, weil das Vertrauen gewachsen ist: In diesen Versamm-
lungen darf ich sagen, was mir im Herzen brennt. Dabei wurde auch deut-
lich: Wir können wirklich davon ausgehen, dass wir die Kirche lieben und
dass wir versuchen – jeder und jede auf seinem und ihrem Platz – zu hören,
was der Geist der Kirche heute sagt. So hat sich die Art und Weise verän-
dert, wie wir einander begegnen und miteinander umgehen, und zwar nicht
aus einer äußerlichen Höflichkeit heraus, sondern aus einem gewachsenen
Vertrauen.

Entscheidend war dafür, dass wir uns unseres Fundaments neu vergewis-
sert haben. Wir haben gefragt: Wer ist der, den wir verkünden? Wir haben
uns gemeinsam Ihm zugewandt. Vor allem durch das gemeinsame Liturgie-
Feiern ist das Bewusstsein dieses Fundaments stärker geworden. Wir wissen,
dass wir gemeinsam auf diesem Boden stehen. Die Gottesdienste waren
wirklich Sammlung und Sendung und insbesondere die Momente der
Anbetung haben stark gewirkt. Vielleicht ist das auch ein Unterschied zu
anderen analogen Vorgängen aus früheren Jahren, dass wir von vornherein
dem Gebet vertraut und darauf gebaut haben, dass das gemeinsame Beten
ein entscheidender Teil des Weges ist. Es gilt nun, diesen Weg weiterzuge-
hen in unseren Beratungen auf den verschiedenen Ebenen, in unseren
Gremien. Werden wir diesen neuen Umgangsstil auch weiter miteinander
pflegen?

Reden von dem, was uns hält

Ein zentraler Satz aus der Apostelgeschichte kam immer wieder vor: „Wir
können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben“ (Apg
4,20). Sie haben in dem Hirtenbrief, mit dem der Prozess 2008 begann, von
dem geschrieben, was Sie nicht schweigen lässt, und haben sehr persönlich von
Ihrem Glauben gesprochen. In kirchlichen Kreisen wird aber gar nicht so oft
über den eigenen Glauben geredet. Warum sind wir hier so sprachlos?

Die Kirche in Österreich durchlebt seit 25 Jahren eine Zeit der
Dauerkrise. Das hat vielfach dazu geführt, dass das, worüber wir nicht
schweigen können, das ist, worunter wir leiden. Das ist verständlich und es
ist auch notwendig, das zur Sprache zu bringen. Doch dabei ist die Gefahr
groß, dass etwas Wesentliches ungesagt bleibt: dass wir ja nicht nur unter
der Kirche leiden, sondern dass wir in der Kirche geblieben sind. Viele, sehr
viele, auch in unserer nächsten Umgebung, sind gegangen. Wir bleiben.
Die Frage ist: Was hält mich eigentlich, was trägt mich, was ist das Funda-
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ment, das mich nicht gehen lässt? Das ist kaum mehr zur Sprache gekom-
men, so sehr war es zugedeckt von der Leidenssituation, von der Beschä-
mung über einen Konflikt nach dem anderen. Es ist jetzt wirklich an der
Zeit, dass wir uns trauen, einander von dem zu erzählen, was uns in diesen
Jahren getragen und gehalten hat. Warum können wir auch denen, die
gegangen sind, sagen: „Ich bin geblieben und ich habe auch meine Gründe,
warum ich geblieben bin“? Was sind das für Gründe? Einander diese Wen-
dung ins Positive zuzutrauen, ist vielleicht genau jetzt möglich und nötig,
weil der Exodus so massiv und das Bleiben schon etwas so Seltsames gewor-
den ist.

Gibt es das auch für einen Kardinal, dass er sich manchmal fragt: Warum
bleibe ich? – Oder stellt sich diese Frage nicht?

Ich kenne manchmal die Sehnsucht, mich in ein als Mauseloch vorge -
stelltes Kloster zurückzuziehen und nur mein Chorgebet, meine Bücher und
meine Mitbrüder um mich zu haben – wobei ich natürlich weiß, dass ich in
solchen Momenten das Klosterleben idealisiere. Oft fehlt uns die Sprache,
um darüber zu reden, was uns hilft, ohne Rückzugsgelüste das geistlich
fruchtbar zu bewältigen, was es an Schwierigem und auch Fehlerhaftem und
Schuldigem in unserer Kirche gibt. Wir sind sprachlos geworden, manche
vor lauter Aktivismus in der Aufbruchsphase nach dem Konzil und viele in
den Leidensphasen der letzten Jahre, die wirklich enorm an den Kräften
gezehrt haben. Oft sitzen wir weidwund beisammen und können zuerst
einmal nur klagen über das, was uns weh tut. Ich habe die Diözesanver-
sammlungen als Momente erlebt, wo es im Unterschied zur leiderfüllten
und erschöpften Sprachlosigkeit möglich geworden ist, das anzusprechen,
was wir uns kaum mehr getraut haben zu benennen: unseren Glauben,
unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus.

Ich habe das bereits im Hirtenbrief versucht, durchaus mit Zögern. Aber
ich kann darüber nicht schweigen: Ich bin nicht weggegangen und habe
mich nicht verkrochen, ich bin in der Öffentlichkeit stehen geblieben, nicht
weil ich so großartig wäre oder die Kirche so glorreich dastünde, sondern
weil ich hier die tragende Freundschaft meines Lebens gefunden habe: die
Freundschaft mit Christus. Sie ist wirklich für mich der rote Faden, die
Grundmelodie. Die Nähe des Herrn in der Eucharistie ist dafür der Focus,
die wichtigste Ressource sozusagen. 

Vielleicht trauen wir uns nach diesen drei Diözesanversammlungen
öfter, einander zu sagen, was für jeden und jede das Fundament ist, das uns
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hält, nicht wegzugehen, und das uns im Gegenteil sagen lässt: Ja, diese
Kirche ist meine Heimat. Wenn wir hier sprachfähiger geworden sind, dann
ist uns unglaublich viel geschenkt worden.

Den Schiffbruch deuten

Einer der Startpunkte für den Prozess Apg 2010 war die Diözesanwallfahrt
im Frühjahr 2009 nach Rom. Wir sind dort auf der Via appia antica gegangen
wie Paulus. Paulus hatte da den Schiffbruch schon hinter sich. Uns hat in
diesem Jahr auch ein Sturm erfasst, der der Missbrauchsskandale. Hat Apg
2010 Ihnen geholfen, diesen Sturm zu deuten? 

Diese Wallfahrt war unglaublich gesegnet, sie war ein wichtiger Moment
für alle, die dabei waren. Auch da war spürbar, dass die Apostelgeschichte
heute geschieht – und dass wir in eine große Geschichte gehören. Teil der
großen Erzählung der Kirchengeschichte zu sein gibt Halt. Es stärkt die
Identität, die Partikularität unserer Erfahrungen, ihre Bruchstückhaftigkeit,
auch ihre Leiderfülltheit hineingestellt zu sehen in diese Geschichte.

Dass wir den Schiffbruch des Paulus vor Malta (Apg 27,1–28,2) in der
dritten Diözesanversammlung meditiert haben, war gut, denn wir kommen
wirklich aus einer Art Schiffbruchserfahrung aus diesem Jahr. Die Dramatik
dieses Jahres haben wir noch nicht wirklich aufgenommen. Es war und ist
dramatisch für alle unmittelbar Betroffenen, es sind aber auch die Folgen
für die Kirche in unserem Land und für die Einstellung der Menschen zur
Kirche dramatisch. Ebenso dramatisch ist, was Gott uns da gezeigt hat und
was das auch an Chancen bedeutet. Der Vortrag von P. Mertes bei der
dritten Diözesanversammlung (siehe dieses Heft, S. 37–45) war dazu wirk-
lich ein prophetisches Wort für uns. 

Die Skandale, aber auch die allgemeine Erfahrung, als Kirche zu einer
gesellschaftlich immer weniger bedeutenden Minderheit zu werden, stellen
mitunter unseren Glauben in Frage: Wirkt unser Gott noch? Ist er allmächtig
oder ohnmächtig?

Ich sehe in diesen Wochen in den Psalmen und den Propheten große
Aktualität: Hast du uns denn ganz vergessen? (vgl. Klgl 5,20) Du hast dein
Volk verkauft für einen Spottpreis, machst uns zum Schimpf für die Nach-
barn – heißt es da (Ps 44,13 f.) In dieser Zeit gibt es weder Priester noch
Propheten und wir haben keine Anführer, klagt Daniel (Dan 3,38). Wir
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stehen vor allen Völkern als Spott (z.B. Jer 18,16) – Das sind ungeheure
Erfahrungen, die das israelitische Volk uns zur Verfügung stellt. Wichtig ist,
das anzuerkennen: Ja, so ist es; wir sind das Gespött, sind „das Kopfschüt-
teln“, werden auf gut Wienerisch nicht einmal mehr ignoriert. Darin aber
zeigt der Herr seine Gegenwart und berührt Menschen in so starker Weise.
Es ist der allmächtige Gott, der sich uns durch unsere Ohnmacht zeigt. Ihn
erfährt auch Paulus, eben genau in der Schwäche, die im Herrn zur Stärke
wird (vgl. z.B. 2 Kor 12,10).

Umkehr wagen

In der dritten Diözesanversammlung gab es keine flammende Motivations -
rede, wie sie wohl ein Firmenchef gehalten hätte. Stattdessen haben Sie als
Erzbischof um die Gnade der Umkehr gebetet. Was ist Ihnen daran so wichtig?

Ich gebrauche einen vielleicht überraschenden Vergleich: Ich erinnere
mich sehr gut an den 11. September 2001, an 9/11. Ich hatte gerade ein
amerikanisches Ehepaar zu Besuch und wir sprachen über das „american
empire“. Zwei Stunden später kam die Nachricht von den Anschlägen auf
das World Trade Center und das Pentagon. Meine erste Reaktion war: Jetzt
muss Präsident Bush die ganze USA zu Buße und Umkehr aufrufen. Ich
war erschüttert und entsetzt, als er zum Krieg aufrief. Wie kann man in so
einem Moment der nationalen Katastrophe mit so vielen Toten und der
Demütigung der mächtigen Nation nicht den christlichen Urreflex zeigen:
„Herr, was willst du uns sagen? – Wir müssen umkehren!“ Das hätte eine so
ungeheure Kraft gehabt, es hätte die Welt zutiefst verändert. Statt dessen
gab und gibt es den Wahnsinnskrieg in Afghanistan und im Irak, vor dem
Papst Johannes Paul II. mit eindringlichen Worten gewarnt hat. Er ist ein
endloser Krieg gegen den Terror geworden und hat den Niedergang der
Christen im Nahen Osten gebracht. Christlich gesehen, aber auch mensch -
lich, war das ein ganz schlimmer Fehler; und es war zudem unklug. 

Ähnliches gilt auch für uns heute in der Kirche in der Erzdiözese Wien:
Das, was uns der Herr an Kraft zur Verfügung stellt durch den Weg von
Apg 2010, kann nur fruchtbar werden durch eine wirkliche Umkehr. Denn
was heißt Umkehr? Es heißt Hinwendung zu Christus und seiner Frohen
Botschaft und zu seinem Weg. Und es beinhaltet die Bitte, diesen Weg
wirklich zu begreifen und ihn sozusagen bis in die Eingeweide hinein intus
zu haben, sodass wir aus diesem Instinkt des Heiligen Geistes heraus, aus
der Unterscheidung der Geister, den Weg weitergehen. 
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Wir können und werden nicht sagen: Hurra, jetzt fühlen wir uns wieder
stark und rufen einen Kreuzzug aus zur Eroberung der Gesellschaft in
Österreich. Nein, unser Weg ist der Weg der Umkehr zum Herrn. Ihm
dürfen wir Wirkkraft zutrauen. Ich bitte alle, es ihm von ganzem Herzen
zuzutrauen. Wir können nur mit den Jüngern sagen: Herr, vermehre un-
seren Glauben! Denn dieser Glaube ist die verändernde Kraft, die die Welt
verwandelt.

Ich bin Regina Polak dankbar, dass sie in den Versammlungen an die
gesellschaftsverwandelnde Kraft des Evangeliums erinnert hat. Das haben
wir noch zu wenig thematisiert: Indem wir umkehren, wandelt sich ein
Stück dieser Gesellschaft und so wird sie eine menschlichere und eine
zukunftsgerüstete.

Am Ende der Schiffbruchgeschichte erfahren Paulus und seine
Gefährten die Freundlichkeit derer, die sie für Barbaren hielten. Dann kann
auch die heilende Kraft des Glaubens wieder wirken. Es geht um diesen
Perspektivenwechsel im Blick auf unsere Gesellschaft, um eine innere Zu -
stimmung zu dem vielen Guten, das in unserer Gesellschaft lebt, auch wenn
es sich in keiner Weise auf Kirche und Glauben beruft. Wir müssen
endgültig herunter vom hohen Ross – es ist ohnehin schon ein Zwergpony
geworden. 

Die Freude des Weges teilen

Manchmal hat man der Eindruck, in der Kirche würde vor allem die dog-
matische Richtigkeit zählen oder das Geld die Entscheidungen bestimmen.
Stärkt das, was Sie mit dem Prozess Apg 2010 begonnen haben, die Bedeutung
der Pastoral? Was hat sich für Sie verändert durch diesen Prozess?

Mir persönlich hat Apg 2010 ein sehr viel stärkeres Vertrauen gegeben,
dass ich auch vor den verschiedenen Meinungen und Sichtweisen keine
Angst zu haben brauche, weil ich darauf bauen kann, dass das gemeinsame
Katholische stark genug ist, um uns wirklich in dieser Communio zu hal-
ten, in der wir stehen.

Auf dem Weg vom Dogmatikprofessor zum Bischof und in meiner
nunmehr 19-jährigen Amtszeit habe ich sicher sehr viel an pastoraler
Aufmerksamkeit dazugelernt. Ich wollte nie Professor werden, war es dann
sehr gerne, aber im Grunde wollte ich immer Seelsorger sein. Und nun
erlebe ich das Bischofsamt wirklich primär als Seelsorgsdienst, als ein pas-
torales Amt. Das geht aber nicht auf Kosten der Dogmatik, denn auch sie
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will den Menschen und ihrem Heil dienen. Dieses Heil hat in allen
Entscheidungen oberste Priorität zu haben – auch und gerade jetzt im
Weitergehen auf unserem Weg der Apostelgeschichte heute.

Gibt es für dieses Weitergehen einen besonderen Wunsch von Ihnen an Ihre
Diözese, an die Menschen, die den Weg mitgehen?

Man kann ziemlich sicher sagen: Ein Drittel der Menschen in der
Erzdiözese oder auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist begeistert,
ein Drittel ist neutral und eine Drittel ist doch noch deutlich gegen diesen
Weg. Christoph Jacobs hat diese Drittelaufteilung als übliche Reaktion auf
eine neue Ausrichtung beschrieben, ich denke, sie trifft auch auf uns zu.
Damit muss ich leben. Natürlich wünsche ich mir, dass möglichst viele
etwas von der Freude dieses Weges mitbekommen. Aber es ist mir klar, dass
es da unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt und unterschiedliche
Akzente. Eine Vielfalt darf und soll bleiben. Wenn der gemeinsame Glaube
und der gemeinsame Herr, die eine Taufe uns zusammenhalten, dann darf
es auch ein sehr vielgestaltiger Weg sein. Für das Leitungsteam der Diözese
sehe ich jetzt die Aufgabe, dass wir selber wirklich im Geist dieser drei
Versammlungen und der Missionswoche den Weg weitergehen. Wenn wir
selbst neu aus der missionarischen Kraft unseres Glaubens miteinander
leben, wird sich das zeigen und werden das die Menschen in der Diözese
spüren. Ich hoffe, dass diesen Weg viele mitgehen.

Aus dem Buch: „Vom Wendepunkt der Hoffnung“ – Der Prozess Apg 2010
in der Erzdiözese Wien, hrsg. von Andrea Geiger, Veronika Prüller-Jagenteufel,
Otmar Spanner. Wiener Dom-Verlag 2010.
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Im Sturm
Christsein angesichts des Missbrauchs von Macht in 
der Kirche

Impulsvortrag am 14. Oktober 2010 auf der 3. Diözesanversammlung der
Erzdiözese Wien, „Apostelgeschichte 2010“ 

Der See Genezareth befindet sich in einem Kessel. Die Winde stapeln
sich an der Außenseite der Berge so lange hoch, bis sie sich über die
Böschung begeben, um sich dann plötzlich nach unten zu ergießen. Plötz -
lichkeit gehört zur Erfahrung des Sturmes. Sturm überrascht.

Sie haben mich eingeladen, um von meinen Erfahrungen der letzen
Monate her über den Sturm zu sprechen, darüber, wie man in diesem
Sturm die Geister unterscheiden kann und welche vielleicht sogar über-
raschenden gesamtkirchlichen Perspektiven darin zu entdecken sind.

Unterscheidung der Geister

Lassen Sie mich zu Beginn ganz kurz sagen, was ich in der Tradition der
Exerzitien des hl. Ignatius von Loyola unter der Unterscheidung der Geister
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verstehe. Mit „Geister“ meine Ignatius Bewegung (motus), innere Reaktio-
nen auf Ereignisse und Eindrücke aller Art. Bekannt ist das Beispiel von
Ignatius selbst. Er liegt nach seiner Verwundung auf dem Krankenbett in
Loyola und liest mangels besserer Alternative Ritterromane. Anfangs
vertreiben sie ihm die Langeweile, aber beim Rückblick auf die Lektüre
stellt sich ein schales Gefühl  ein. Umgekehrt verhält es sich mit den Heili-
gengeschichten, insbesondere denen über den hl. Franziskus und den hl.
Dominikus, und mit der „Vita Christi“ des Ludolf von Sachsen. Es kostet
ihn anfangs Überwindung, diese zu lesen, doch rückblickend fühlt er sich
inspiriert und entdeckt neue Perspektiven für sich. Bedeutungsvoll an
diesem Prozess ist, dass er diese „Geister,“ die inneren Reaktionen entdeckt
und beginnt, sie zu reflektieren. Sein Wort für „reflektieren“ lautet:
„schmecken“ oder auch „kosten.“

Der Geist spricht auch heute. Er sagt nicht immer nur das, was er im-
mer schon gesagt hat. Dies ist eine Option hinter der Lehre von der Unter-
scheidung der Geister. Bei Ignatius führt das ein Leben lang immer wieder
zu neuen Aufbrüchen. Auch in der Apostelgeschichte wird dieses Prinzip
ebenfalls deutlich. Der Geist spricht zu Paulus und sendet ihn zu den Völk-
ern. Damit sagt er etwas Neues. Der Konflikt, der in der Apostelgeschichte
beschrieben wird und in den paulinischen Briefen durchscheint, wäre ja gar
nicht verständlich, wenn es dabei nicht um etwas Neues, sondern um etwas
Allen Altbekanntes gegangen wäre. Und dieses Neue schickt auch ihn auf
eine große Reise.

Der Geist spricht nicht nur durch die Ereignisse, die gut schmecken,
sondern auch durch bittere Ereignisse. Das ist die zweite Erkenntnis aus der
ignatianischen Lehre der Unterscheidung der Geister. Zwar führt der Geist
am Ende immer zu einer größeren Freude, einem größeren Frieden und
einer größeren Liebe – und ist auch daran zu erkennen. Aber das bedeutet
nicht, dass der Einstieg des Geistes in meine Erfahrungswelt süß und an-
genehm schmecken muss. Sturm ist ein unbequemes Ereignis. Reue
schmeckt nicht süß. Ignatius gefällt die geistliche Lektüre zu Beginn eben-
falls nicht. Paulus hat seitdem einen „Stachel im Fleisch.“ Doch in der
bitteren Erfahrung lässt sich das Süße herausschmecken, darin der Geist  zu
mir spricht. Gott lässt sich in allen Dingen, in allen Ereignissen suchen und
finden, auch im Sturm. Mehr noch: Gerade im Sturm muss es um mehr
gehen als darum, zu überleben. Es geht im Sturm darum, das Wirken, das
Sprechen des Geistes im Sturm zu erkennen.

Vermutlich verhält es sich sogar so: Wer dem Sturm nur defensiv
gegenübertritt – in der bloßen Absicht zu überleben –, der geht unter. 
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Schließlich gehört zur Unterscheidung der Geister Freiheit. Die
Fähigkeit zu schmecken, die Fähigkeit zur Reflexion setzt innere Freiheit
voraus. Markus Gehlen hat dazu in seinem Vortrag zur zweiten Wiener
Diözesanversammlung schon Entscheidendes gesagt,. In diesem Zusam-
menhang benutzt Ignatius gerne das Bild der Waage: Wer die Geister un-
terscheiden will, muss sich in die Mitte seiner Seelenwaage begeben, also an
die Stelle der Waage, an der er das Ergebnis der Wägung gerade nicht selbst
beeinflussen kann. Sich in der Mitte der Waage zu befinden bedeutet, frei
zu sein – sich nicht von dem bestimmen zu lassen, was in den inneren oder
äußeren Stürmen her von außen her oder von innen her Druck macht:
Angst, Unbeweglichkeit, Rechthaberei, institutionelle Interessen, Drohun-
gen, Launen und Moden. Auch in der gegenseitigen Begleitung in
geistlichen Erkenntnisprozessen geht es nicht darum, andere dazu zu
führen, dass sie erkennen was ich will, dass sie erkennen. Vielmehr geht es
darum, anderen dabei zu helfen, dass sie selbst erkennen, was Gott ihnen
sagen will. Alles weitere ergibt sich daraus.

In den Stürmen des Missbrauchsskandals

Seit der letzten Diözesanversammlung im Frühjahr 2010 ist im Sturm
des Missbrauchsskandal viel geschehen. Wir haben aus Deutschland mit
Aufmerksamkeit und großem Respekt gesehen, wie Sie, Herr Kardinal
Schönborn, sowie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehandelt haben:
Bußfeier im Stephansdom, Einrichtung einer Opferschutzkommission,
Auszahlung von Entschädigungs- und Therapie-Geldern, Überarbeitung der
kirchlichen Richtlinien. Der Blick auf Wien war für uns ermutigend. Ich
möchte Ihnen von Herzen danken für alles, was Sie dadurch auch
gesamtkirchlich und gesellschaftlich angeregt haben. Meinerseits habe ich
mir in den letzten Monaten oft gedacht, dass Gott der Kirche ein beson-
deres Kompliment macht, wenn er sie in das Zentrum dieses Sturms stellt.
Hier hat die Chancen-Rhetorik tatsächlich ihren Platz – dass die Krise eben
auch eine Chance ist. Dadurch, dass der Sturm in kirchlichen Institutionen
losging, wurden die Augen der Öffentlichkeit auf die Kirche gerichtet. Die
Kirche bekam und bekommt dadurch die Möglichkeit, vor den Augen der
Welt vorbildlich voranzuschreiten im Umgang mit Problemen und Konflik-
ten, die ja nicht nur kirchliche Probleme sind.

Ich möchte im folgenden zunächst bei meiner Erfahrung des Sturms
bleiben, wie er durch die Aufdeckung von Gewalt gegen Schutzbefohlene in
Kirche und Gesellschaft sichtbar geworden ist. Natürlich gibt es auch an-
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dere Stürme, die eine geistliche Lektüre verdienen: Finanzkrise,
demographische Entwicklung, globale Völkerwanderung – alles Stürme, die
auch an der Basis ankommen und dort sehr konkret erfahrbar sind.  Doch
vielleicht kann es hilfreich sein, an dem einen konkreten Beispiel eine
Tiefenbohrung zu machen, um so im Prozess zu weiteren Tiefenbohrungen
zu ermutigen. 

2.1 Der Sturm der Aufklärung

Der Sturm ist noch nicht vorbei. Wenn ich halb rückblickend, halb
noch im Sturm stehend, versuche zu systematisieren, was ich an Perspek-
tiven für den Weg der Kirche sehe, dann fallen mir mehrere Punkte ein.
Erstens: Der Sturm hat aufgedeckt, und zwar in mehreren Dimensionen.
Zum einen die Missetaten einzelner Täter. Zum zweiten das Versagen von
Institutionen und „Systemen“, in denen die Opfer lebten und versuchten zu
sprechen – durch Weghören, Versetzen der Täter und Vergessen der Opfer.
Schließlich hat der Sturm uns dadurch mit der Perspektive der Opfer
bekannt gemacht, wie sie von ihrer Missbrauchserfahrung her auf ihre
kirchliche Erziehung und Prägung blicken – weil wir ihnen zuhören
mussten, zuhören durften.

Ich gehe davon aus, dass die Perspektive der Opfer vom Evangelium her
eine besondere theologische Würde hat. Die Option für die Armen ist eine
Option für die Opfer. Christus identifiziert sich mit den Kindern, insbeson-
dere mit den geschundenen „geringsten unter den Brüdern und Schwes -
tern“. Das ist mehr als nur eine Metapher, um der moralischen Pflicht zu
helfen Nachdruck zu verleihen. Es ist eine geistliche Option. Bei der Begeg-
nung mit den Armen geht es um die Begegnung mit Christus. Die Armen,
die Opfer sind der „Ort“, an dem ich die Stimme Christi, die Stimme des
Geistes hören kann. Die Option für die Armen ist nicht bloß als eine Op-
tion für das Helfen, sondern eine Option für das Zuhören, und zwar: den
Armen, den Opfern zuhören.

Was erzählen uns die Opfer? Ich deute hier nur an, was mich aus dem
Hören der Opfer heraus nachhaltig nachdenklich gemacht hat. Opfer
berichten, was an der kirchlichen Sexualpädagogik ihnen erschwert hat, mit
der Erfahrung sexualisierter Gewalt zu leben: sich als Todsünder und Ver-
dammte fühlen, wenn es zum Beispiel im Rahmen eines sexuellen Miss-
brauchs zu Handlungen gekommen ist, bei denen sie auch Lust empfunden
haben. Andere Opfer erzählen, dass sie mehr Kraft gehabt hätten, sich
gegen die Übergriffe zu wehren, wenn sie eine Sprache zur Verfügung
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gehabt hätten, mit denen sie die Übergriffe benennen konnten – ein
wichtiger Hinweis für die Prävention. Andere berichten, dass sie den Täter
überhaupt erst als Täter in den Blick nehmen – und sich als Opfer erken-
nen – konnten, als sie ihr überzogenes Priesterbild hinter sich ließen.

Den Opfern zuzuhören bedeutet nicht, ihnen in allem Recht zu geben
und immer die Konsequenzen zu ziehen, die sie wollen. Der Wille der
Armen, der Wille der Leidenden ist nicht identisch mit dem Willen Gottes.
Doch der Wille Gottes lässt sich nicht finden ohne die Begegnung mit
Leidenden, mit den Opfern. Das erfordert Zuhören – das nebenbei auch
mehr hilft alles Helfen-wollen. Hier spricht aus dem Sturm ein erster Hin-
weis für den Weg, der für die Kirche zu gehen wäre: ein Weg zu den Ar-
men, um ihnen zuzuhören.

2.2 Der Sturm der Anklage

Die Opfer klagen die Kirche an. Man könnte ihnen antworten, dass die
Kirche gar nicht angeklagt werden kann, weil es nur Einzeltäter gibt, die
Kirche als Ganze aber heilig, also frei von Sünde sei. Mir scheint das keine
ausreichende Antwort auf die Anklage zu sein, weil sie den doppelten
Charakter des Missbrauchs übersieht. Man könnten den anklagenden
Opfern auch sagen, dass sie nur Einzelstimmen sind, und andere Opfer gar
nicht anklagen. Doch damit werden Opfer gegen Opfer zum Zwecke der
eigenen Entlastung in Stellung gebracht. Eine Anklage ist nicht nur dann
berechtigt, wenn sie von allen Betroffenen kommt.

Der Sturm bläst die Kirche also in eine bestimmte Richtung, und zwar
in Richtung Anklagebank. Auf der Anklagebank Platz zu nehmen bedeutet
für die Kirche, vertraute Selbstbilder hintanzustellen. Dieser Prozess ist
noch nicht abgeschlossen. Es geht um einen grundlegenden Positionswech-
sel. Bei den Missbrauchsopfern begegnet der Orden, die Gemeinde, die
Kirche sozusagen den Opfern ihrer eigenen Pastoral. Sie steht als Sünderin
da, und zwar nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Opfern. 

Es ist nicht leicht, diesen Platz einzunehmen. Für mich war der Zeit-
punkt gekommen, Ja zu dieser Positionsbestimmung zu sagen, als die
Entschädigungsforderungen laut wurden. Zu meiner nachträglichen Über-
raschung verdanke ich dieser Positionierung auf die Sünderbank eine
wesentliche Einsicht: Das Ziel des Prozesses zwischen Opfer und Kirche ist
nicht etwa Wiederherstellung von Glaubwürdigkeit der Kirche, Beruhigung
der Opfer oder ähnliches, sondern: Versöhnung. Zur Versöhnung gehören
zwei, die sich aufeinander zu bewegen, Opferseite und Täterseite. Es
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eröffnet sich also die Perspektive der Versöhnung, die Möglichkeit, etwas
Aktives für die Versöhnung zu tun.

Man könnte es auch so sagen: Die Opferseite erwartet von der Kirche,
dass sie sich auf sie zu bewegt, und nicht umgekehrt. Eine Frau, die von
einem inzwischen verstorbenen Mitbruder in den 60er Jahren als Berufs -
schülerin sexuell missbraucht wurde, wandte sich an mich. Sie wünschte,
dass ich zu einem Gespräch mit ihr und ihrem Mann nach Karlsruhe fahre.
Das ist von Berlin aus sieben Stunden Anfahrt. Meine Bitte, ob sie nicht
nach Berlin kommen könnte, da ich die Zeit und Kraft nicht aufbringen
könnte für diese lange Reise, schlug sie aus und wies mich auf die
Möglichkeit hin, in den Ferien zu ihr zu kommen. Ich opferte also wohl
oder übel einen Ferientag für die Reise. Das Gespräch dauerte eine knappe
Stunde und war nicht leicht. Als ich zurück in Berlin war, erhielt ich einen
Brief, in dem sich die Frau herzlich für das Gespräch bedankte und mir
erklärte, wie wichtig es für sie gewesen sei, dass nicht sie zu mir kommen
musste, sondern ich zu ihr. Es hatte ihr geholfen, in der Versöhnung mit
Orden und Kirche einen Schritt weiterzukommen. Als nächstes will sie
mich nun in Berlin besuchen.

Versöhnung, das ist die Botschaft der Kirche an die Menschheit. Der
Sturm der Anklage gibt der Kirche nun die Möglichkeit, Versöhnung ohne
Selbstgerechtigkeit vorzuleben. Es gehört doch zu den tiefen Ursachen von
Gewalt und Unversöhnlichkeit zwischen Völkern und Menschen, dass sich
alle immer als Opfer definieren und keiner der Beteiligten es zulassen kann,
sich auf der Täterseite zu sehen. Die verfestigten Opfermythen machen
Versöhnung unmöglich, die Unfähigkeit von Menschen, sich als Sünder zu
sehen, die Unfähigkeit von Völkern, Verantwortung zu übernehmen für
Gräueltaten, die in ihrem Namen und in ihrem Interesse begangen wurden.
Wenn die Kirche gerade darin voranschreitet, Ja zu sagen zur eigenen Ver-
antwortung für das Falsche und Schlimme, das in ihrem Namen geschehen
ist, dann kann sie auch zu einer glaubwürdigen Anwältin der Versöhnung
zwischen Menschen und Völkern werden. Der Sturm macht die Kirche auf
ihren Auftrag zum Dienst an der Versöhnung aufmerksam. 

2.3 Der Sturm des Hasses

Zu der Erfahrung des Sturmes der letzten Monate gehört auch die Er-
fahrung des Hasses. Ich rede nicht über die innerkirchlichen Schlamm-
schlachten, die Selbstzerfleischung an Deck, mitten im Sturm, sicherlich
eine helle Freude für den „bösen Feind der menschlichen Seele“. Es geht
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mir mehr um die Verletzungen, die der Sturm mit sich bringt. Die Verlet-
zung meiner Liebe zur Kirche durch hasserfülltes Sprechen über die Kirche.
Das Misstrauen, dass trotz aller gegenteiliger Bemühungen auf der Opfer-
seite bleibt. Die Verdächtigung der guten Intentionen. Das Ausschlagen der
Versöhnungsgesten. 

Der Hass der Opfer – oder, um nicht zu moralisieren, denn ich verbinde
diese Feststellung nicht mit einem Vorwurf: die Hassgefühle in den Opfern
gehören zur Opfer-Erfahrung dazu. Der Hass wehte mir in den letzten
Monaten manches Mal entgegen. Aber auch der Hass anderer, die sich an
den Sturm mit dranhängten – meist übrigens auch wieder mit eigenen
Opfergeschichten im Hintergrund. 

Die Begegnung mit Hass birgt die Versuchung in sich, sich von dem
Hass anstecken zu lassen, beleidigt auf den Tisch zu hauen und zurück-
zuschlagen. Das Evangelium kennt eine andere Art und Weise, mit dem
Hass umzugehen. Der Sturm führt die Kirche in jene Situation hinein, die
Christus in der Bergpredigt benennt: „Wenn dich einer auf die rechte
Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere Wange hin.“ Der Hass ist
eine Gelegenheit, die Feindesliebe zu leben, wie Christus sie gepredigt und
gelebt hat.

Was kann das bedeuten, die andere Wange hinzuhalten? Es bedeutet auf
jeden Fall nicht, sich zurückzuziehen und klein beizugeben – selbst wenn es
manchmal aus Selbstschutzgründen sinnvoll sein kann, eine Phase der
Distanz einzulegen. Die andere Wange hinhalten heißt: sich nicht abwen-
den, sondern innerlich der Welt zugewandt bleiben, auch dann, wenn mir
Hass entgegenschlägt. Hass ist ja nichts anderes als alt gewordener Zorn,
unter dem Opfer selbst auch leiden. Hass ist nicht nur zerstörerisch, son-
dern auch selbst-zerstörerisch. Wenn ich zugewandt bin, kann ich mich
dann auch auf zugewandte Weise abgrenzen. In der Abgrenzung kann dann
deutlich werden, dass die Kirche auch den Opfern etwas zu sagen hat, auch
dann, wenn sie auf der Anklagebank sitzt. Die Kirche ist eben mehr als nur
Sünderin.

Das Sichtbarwerden des Hasses ist eine Gelegenheit, den Täter-Opfer-
Kreislauf zu unterbrechen. Es gibt eine Möglichkeit, Hassgefühlen so zu
begegnen, dass sie nicht anstecken, sondern ihre Macht dadurch verlieren,
dass man sie aushält ohne innerlich einzuknicken. Das ist eine ganz reale
Hoffnung für die Welt. Von ihr darf und soll die Kirche sprechen, vor
allem dadurch, dass sie diese Hoffnung lebt.
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2.4 Der Sturm des Wandels

Der Sturm verändert. Es gibt ein „vor dem Sturm“ und ein „nach dem
Sturm“. In der Regel ist nach dem Sturm nichts mehr so wie vor dem
Sturm. Das gilt auch für die gegenwärtigen Wandlungsprozesse in der
Kirche. Die Kirche wird in zehn Jahren anders aussehen als heute. Eines
Tages werden wir zurückblicken und uns wundern, was sich alles verändert
hat, mehr als wir selbst initiiert haben – was natürlich kein dafür Grund ist,
nichts pro-aktiv zu initiieren. 

Im Sturm stellt sich die Frage: Was muss ich bewahren und was muss
ich loslassen? Die Frage kann falsch verstanden werden. Schnell kommt es
dann zum Diskurs der gegenseitigen Abwertung, so als wäre das, was man
loslassen muss, immer schon überflüssiger Tand gewesen, während das, was
bewahrt werden soll, das „Eigentliche, Wichtige“ sei. Nein, es geht im
Sturm um mehr als nur darum, überflüssigen Ballast loszulassen. Man muss
auch Kostbares loslassen, und das fällt gerade dann besonders schwer, wenn
andere um einen herumstehen und einzureden versuchen, dass das
eigentlich gar nicht wertvoll sein, was man da jetzt loslassen solle.

Manches Wertvolle muss man loslassen, weil der Sturm es einem ohne-
hin wegnimmt. Es steht nur noch die Frage an, ob man, angeklammert an
das Wertvolle, mit über Bord gehen will, oder ob man an Bord bleibt und
sich weiter mit dem Navigieren des Schiffs befasst – worin ja die eigentliche
Aufgabe besteht, die uns anvertraut ist. In Wandlungsprozessen gibt es
immer suizidale Tendenzen, das Abdriften in Sonderwelten, den
sehnsüchtigen Blick in die guten alten Zeiten vor dem Sturm, die Ver-
weigerung der Wahrnehmung von Wirklichkeit, den Abschied von der
Verantwortung für das Ganze. Hier machen Widerspruch und Mahnung
durchaus Sinn, um dem anderen oder der anderen zu helfen, an Bord und
damit in der Realität zu bleiben.

Manchmal muss man Wandel zulassen, um sich selbst, dem anderen
und der Wirklichkeit treu zu bleiben. Das gilt für zwischenmenschliche
Beziehungen ebenso wie für die Gestalt der Kirche und für das Verhältnis
des Menschen zu Gott. Das Unterscheidungskriterium für den Wandel ist
diese Treue zur Wirklichkeit. Gott ist nicht in virtuellen Welten Mensch
geworden, sondern in der Wirklichkeit. Wer also Gott suchen und finden
will in allen Dingen, muss in der Wirklichkeit bleiben und sie anerkennen
als den Ort, in dem Gott begegnet.
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3. Was bleibt und was trägt

Von jeher hat mich der Anblick des schlafenden Jesus mitten im Sturm
angerührt. Das Markusevangelium fügt sogar das liebevolle Detail hinzu,
dass er auf einem Kopfkissen lag und schlief, während die Jünger in Panik
und aufgebracht versuchen zu retten, was zu retten ist. Wer hat ihm dieses
Kopfkissen mitgegeben? Ein Freund, eine Freundin, seine Mutter? Hat er
für sich selbst gesorgt? Mich erfreut der Gedanke, dass Jesus in seinem
sicherlich nicht reichlichen Handgepäck Platz hatte für ein Kopfkissen und
dass er mitten im Sturm sein Haupt darauf bettete. 

Was ist für mich dieses Kopfkissen? Da kann ich vieles nennen. Meine
Freude an der Kirche, die ich mir niemals nehmen lassen werde. Das
Glück, dem Evangelium begegnet zu sein, dessen Weisung mich durch den
Sturm leitet und aus dem Sturm rettet. Meine Hoffnung auf das Reich
Gottes, um dessen Kommen ich zusammen Jesus in jedem Vaterunser beten
darf. Der Blick auf Gottes Barmherzigkeit, der mir alle Angst nimmt, als
Sünder sichtbar zu werden. Die Unterscheidung der Geister, die es mir
ermöglicht, in der Aufklärung die Wahrheit, in der Anklage die Chance zur
Versöhnung und im Hass die Gelegenheit zu jener liebevollen und zugleich
abgrenzenden Zugewandtheit zu entdecken, die den Kreislauf der Gewalt
unterbricht.

Ich schließe meine Betrachtung mit dem Hinweis auf Paulus. Er schläft
zwar nicht wie Jesus mitten im Sturm, aber seine Souveränität im Umgang
mit Seesturm und Schiffbruch vor Malta zeigt etwas von dieser inneren
Ruhe, die sich aus der Gründung in der Liebe Gottes ergibt. Auch sie wird
durch den Sturm sichtbar. Der Sturm hat dieselbe Funktion wie das Feuer:
Es läutert und schleift den Diamanten, bis er strahlt.
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Spirituelle Begleitung
Wegweisungen aus der Regel des hl. Benedikt

Vortrag am 20. Oktober 2010 zur Verabschiedung von P. Laurentius Resch als
Spiritual im Priesterseminar St. Pölten

Der Gründer-Abt von Monte Cassino, der hl. Benedikt († um 550), war
selbst kein Priester, denn das frühe Mönchtum ist aus einer Laienbewegung
hervorgegangen. Aber Benedikt hat uns in seiner Regula monachorum zeitlos
gültige Aussagen über das Priestertum hinterlassen. Im Kapitel 62 sagt er
über die Priester des Klosters: „Der Geweihte schreite mehr und mehr auf
Gott zu … Nimmt er sich heraus, anders zu handeln, gelte er nicht mehr
als Priester, sondern als Aufrührer“ (V. 4.8). Und im Kapitel 2 beschreibt er
den geistlichen Dienst des Abtes: „Er mache alles Gute und Heilige mehr
durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar“ (V. 12). 

Geistliche Begleitung in der Benediktusregel nimmt ihr Maß vom seel-
sorglichen Handeln des dreifaltigen Gottes. Deshalb muss der geistliche
Begleiter sein wie ein Vater, er muss sein wie ein Lehrer, der das Wort vom
Reich Gottes aussät und erklärt, und schließlich muss er sein wie ein Arzt,
erfüllt vom Geist Gottes, dem großen Infirmar der Kirche.   

Die Ikone der geistlichen Begleitung ist die Fußwaschung beim Letzten
Abendmahl. 

Abt em. Dr. Johannes Gartner OSB

Geboren 1940 in Wien; Studium der klass. Philologie
(Latein und Griechisch für das Lehramt an AHS) an der
Universität Wien; 1962 Doktor der Philosphie; 1963–
2000 AHS-Lehrer am Stiftsgymnasium Seitenstetten;
Zweitstudium Kath. Theologie; 1967 zum Priester geweiht;
Seelsorger in verschiedenen Pfarren; 1979 Rektor des
Diözesanen Bildungshauses St. Hippolyt; 1980 Spiritual am
Diözesanen Priesterseminar St. Pölten; 1984 Eintritt in das
Stift Seitenstetten; 1988 Ewige Profess; Novizenmeister und
Klerikermagister; 1980–2000 Dozent für Heilsmysterium
und Christliche Spiritualität an der Diözesanen Phil-Theol.
Hochschule St. Pölten; 2000–2010 Abt der
Benediktinerabtei Seckau; nach Rückkehr nach Seitenstetten
seit 1. September 2010 Pfarrer in der Stiftspfarre
Allhartsberg.
Anschrift: Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten.
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„Der Vater hat Christus alles in die Hand gegeben“ (vgl. Joh 13,3).
Deshalb ist die Fußwaschung nicht nur ein Bild der ganzen Sendung Jesu,
sondern sie ist Offenbarung des Vaters. Denn „niemand hat Gott je gese-
hen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat
Kunde gebracht“ (Joh 1,18).

Christus zeigt also der Kirche den Vater.
„Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. Jesus

antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht
erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie
kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, daß ich im Vater
bin und daß der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich
nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke“
(Joh 14,8–10). Ja, Christus nimmt beim Paschamahl selbst die Stelle des
Hausvaters ein (Joh 14,18).

Das ist die eine Seite. Christus macht aber auch Platz für das Kommen
des Pfingstgeistes (Joh 14,16–17: „Ich werde den Vater bitten und er wird
euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es
ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann.“ – Joh 16,
7: „Es ist gut für euch, daß ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe,
wird der Beistand nicht zu euch kommen; gehe ich aber, so werde ich ihn
zu euch senden.“).

So wird geistliche Begleitung in der Benediktusregel am seelsorglichen
Handeln des dreifaltigen Gottes gemessen, sie ist demnach „dreidimen-
sional“. Der geistliche Begleiter ist geistlicher Vater,  gleichsam nach dem
Bild des himmlischen Vaters in seiner Großzügigkeit und Güte, der Be-
gleiter ist Lehrer und darf nur bestimmen oder befehlen, „was der Weisung
des Herrn entspricht“ (vgl. RB 2,4), und schließlich ist der Begleiter, wie
Raphael im Buch Tobit „wie ein weiser Arzt“ (RB 28,2), zugeordnet dem
großen Infirmar der Kirche, dem Heiligen Geist.

Der geistliche Begleiter als Vater

Er muß etwas von der Güte und Barmherzigkeit des himmlischen Vaters
erfahrbar machen. „Er lasse sich vom Gespür für den rechten Augenblick
leiten und verbinde Strenge mit gutem Zureden. Er zeige den entschlosse-
nen Ernst des Meisters und die liebevolle Güte des Vaters“ (2,24). 

Das Vaterbild in der Regula Benedicti (RB) meint einen Dienst am
Menschen und an der Sache, nicht einen Patriarchen, nicht einen Pascha,
der um seine Macht und Autorität bangt, sondern einen reifen Charakter,
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der die Entfaltung und innere Reifung der Mitbrüder ohne Argwohn und
Eifersucht ermög licht und begleitet. Benedikt sagt: „Er sei nicht stürmisch
und nicht ängstlich, nicht maßlos und nicht engstirnig, nicht eifersüchtig
und allzu argwöhnisch, sonst kommt er nie zur Ruhe“ (64,16). „So halte er
in allem Maß, damit die Starken finden, wonach sie verlangen, und die
Schwachen nicht davonlaufen“ (64,19). „Überhaupt regle und ordne er alles
so, dass es den Brüdern zum Heil dient und sie ohne berechtigten Grund
zum Murren ihre Arbeit tun können“(41,5).

Einzigartig in der monastischen Literatur ist Benedikts Großzügigkeit
und Humanität, was Kleidung, Weingenuss und Mahlzeiten betrifft. Ein
durchgängiges Prinzip in der Regel heißt „modice amplius“, ein bisschen
mehr. Zum Beispiel würde es genügen, die halbe Nacht zu schlafen.
Benedikt gestattet den Brüdern „ein bisschen mehr“ (vgl. 8,2). Täglich
sollen zwei gekochte Speisen auf dem Tisch stehen. „Wer etwa von der
einen Speise nicht essen kann, dem bleibt zur Stärkung die andere. Gibt es
Obst oder frisches Gemüse, reiche man es zusätzlich. Ein reichlich
bemessenes Pfund Brot genüge für den Tag“ (39,2–4). Bekannt ist
Benedikts Verständnis für den Wein: „Jeder hat seine Gnadengabe von
Gott, der eine so, der andere so. Deshalb bestimmen wir nur mit einigen
Bedenken das Maß der Nahrung für andere ... Zwar lesen wir, Wein passe
überhaupt nicht für Mönche. Aber weil sich die Mönche heutzutage davon
nicht überzeugen lassen, sollten wir uns wenigstens darauf einigen, nicht bis
zum Übermaß zu trinken, sondern weniger“ (40,1.2.6). 

Benedikt geht in seinen Richtlinien nie weiter, als was jedem Christen
zuzumuten ist. Er begründet sein Maß aus der Heiligen Schrift (vgl. Sir
19,2). Er formuliert folgendermaßen: „Nichts steht so im Gegensatz zu
einem Christen wie Unmäßigkeit“ (RB 39,8.9). „Sagt doch unser Herr:
Nehmt euch in Acht, dass nicht Unmäßigkeit euer Herz belaste“ (siehe 
Lk 21,34).

Der geistliche Begleiter als Lehrer des Evangeliums

„Er mache alles Gute und Heilige mehr durch sein Leben als durch sein
Reden sichtbar“ (2,11 und 12). Er muß in der „Schule für den Dienst des
Herrn“ (RB, Prol. 45)  die ihm Anvertrauten so begleiten, daß sie „unter
der Führung des Evangeliums“ (RB, Prol. 21) ... „im klösterlichen Leben
und im Glauben so fortschreiten, daß ihr Herz weit wird und sie in unsag-
barem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes mehr und mehr zu
laufen imstande sind“ (vgl. RB, Prol. 49).
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„Der Begleiter denke immer daran, dass in gleicher Weise über seine Leh -
re und über den Gehorsam seiner Schüler beim erschreckenden Gericht Got -
tes entschieden wird. So wisse er: Die Schuld trifft den Hirten, wenn der
Haus  vater an seinen Schafen zu wenig Ertrag feststellen kann. Andrerseits gilt
ebenso: Hat ein Hirt einer unruhigen und ungehorsamen Herde all seine
Auf merksamkeit geschenkt und ihrem verdorbenen Treiben jede nur mög -
liche Sorge zugewandt, wird er im Gericht des Herrn freigesprochen“ (2,6–8).

Benedikt nennt seine Gemeinschaft niemals „Söhne“ oder gar „Unterta-
nen“, sondern immer „Brüder“. Gerade in den so genannten „Strafkapiteln“
(23–30) kommt das Wort „Bruder“ am häufigsten in der Regel vor. 

Folgende Sätze wirken wie eine geistliche Standortbestimmung für alle,
die in der Priesterausbildung tätig sind. Sie sind im Hinblick auf den Abt
gesagt, aber sie gelten weit darüber hinaus: „Der Abt muss wissen, welch
schwierige und mühevolle Aufgabe er auf sich nimmt: Menschen zu führen
und der Eigenart vieler zu dienen. Muß er doch dem einen mit gewinnen-
den, dem anderen mit tadelnden, dem dritten mit überzeugenden Worten
begegnen. Nach der Eigenart und Fassungskraft jedes Einzelnen soll er sich
auf alle einstellen und auf sie eingehen“ (2,30–32). „Der Abt bevorzuge
keinen wegen seines Ansehens. Den einen liebe er nicht mehr als den an-
deren, es sei denn, er finde einen, der eifriger ist in guten Werken und im
Gehorsam“ (2,16.17).

Ein besonders schönes Beispiel für Benedikts Menschlichkeit findet sich
im Kapitel 58. Es geht um die Profess-Urkunde eines Novizen: „Bei der
Aufnahme verspreche er im Oratorium in Gegenwart aller Beständigkeit,
klösterlichen Lebenswandel und Gehorsam, vor Gott und seinen Heiligen.
... Über sein Versprechen verfasse er eine Urkunde auf den Namen der
Heiligen, deren Reliquien dort sind, und des anwesenden Abtes. Diese
Urkunde schreibe er mit eigener Hand. Kann er dies jedoch nicht, soll sie
auf seine (!) Bitte hin ein anderer schreiben. Der Novize setze sein Zeichen
darunter und lege die Urkunde mit eigener Hand auf den Altar“ (58,17 – 
 18. 20). Der Novize darf sich also einen Mitbruder seines Vertrauens
wählen, der ihm die Urkunde schreibt! Auch hier entdecken wir ein durch -
gängiges Prinzip in der Regel: Die Rücksichtnahme auf die Schwächeren. 

Geistliche Begleitung ist keine Ausübung von Macht über andere Men-
schen, vielmehr muss sie „in Gottesfurcht“ (3,11) geschehen. Der Begleiter
muss im Hören auf den Geist und auf die Brüder erkunden, was „der Geist
den Gemeinden sagt“ (Offb 2,7 parr.). Er darf gerade den Rat der jüngeren
Mitbrüder nicht außer Acht lassen, „weil der Herr oft einem Jüngeren
offenbart, was das Bessere ist“ (3,3).
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Überhaupt ist der Begleiter in der Benediktusregel ein Mensch, mit dem
man reden kann. Es gibt ein eigenes Kapitel „Überforderung durch einen
Auftrag“ (68). Hier wird dem Mitbruder, dem etwas „zu schwer oder un-
möglich ist“ (68,1), die Gelegenheit eingeräumt, mit dem Oberen offen
darüber zu reden. Dieses Kapitel ist einzigartig in der gesamten monasti -
schen Literatur.

Bezeichnend ist, dass für Benedikt die so genannte Discretio, die
„maßvolle Unterscheidung“, d. h. die gesunde Mitte, die „Mutter aller
Tugenden“ ist (vgl. 64,19). Man „denke an die maßvolle Unterscheidung“
des Patriarchen Jakob, der nach der Versöhnung mit seinem Bruder Esau
die Einladung, mit ihm in das Gelobte Land zu kommen, aufschieben muss
mit der Begründung: „Wenn ich meine Herden unterwegs überanstrenge,
werden alle an einem Tage zugrunde gehen“ (Gen 33,13 in RB 64,18).

Der geistliche Begleiter als Arzt

Im Mittelalter waren viele Spitäler dem Heiligen Geist geweiht. Er ist
der große Arzt der Kirche, wie es auch in der Pfingstsequenz, dem
berühmten Hymnus von Hrabanus Maurus (9. Jhdt), anklingt: 

„Ohne dein lebendig Wehn, 
kann im Menschen nichts bestehn, 
kann nichts heil sein noch gesund.

Was befleckt ist, wasche rein, 
Dürrem gieße Leben ein,
Heile du, wo Krankheit quält.“ 

(Übersetzung in GL Nr. 244)

Am Schluß der Strafkapitel (23–30) sagt Benedikt, worum es ihm bei
diesem Thema geht: „ut sanentur“, d. h. „die Brüder, die einen Fehler be-
gangen haben, sie sollen geheilt werden“ (30,3).

Hören wir wieder Benedikt selbst: „Mit größter Sorge muss der Abt (d.
h. der Begleiter) sich um die Brüder kümmern, die sich verfehlen, denn
nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Daher muss er
in jeder Hinsicht wie ein weiser Arzt vorgehen“ (27,1 und 2; vgl. 28,2ff.).

„Er sei sich bewußt, daß er die Sorge für gebrechliche Menschen über-
nommen hat, nicht die Gewaltherrschaft über gesunde ... Er ahme den
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Guten Hirten mit seinem Beispiel der Liebe nach: Neunundneunzig Schafe
ließ er in den Bergen zurück und machte sich auf, um das verirrte Schaf zu
suchen. Mit dessen Schwäche hatte er so viel Mitleid, daß er es auf seine
heiligen Schultern nahm und so zur Herde zurücktrug“ (28,6.8 und 9). 

Benedikt gesteht auch anderen Mitbrüdern die Aufgabe eines Arztes zu:
„Handelt es sich aber um eine in der Seele verborgene Sünde, eröffne er sie
nur dem Abt oder einem der geistlichen Väter, der es versteht, eigene und
fremde Wunden zu heilen, ohne sie aufzudecken oder bekannt zu machen“
(46, 5.6).

Der hl. Benedikt ist nicht als Meister vom Himmel gefallen, sondern ist
langsam durch Erfahrung und menschliche Reifung in seine Berufung
hineingewachsen. Dafür ein Beispiel: Benedikt hat in seiner Regel zwei
Kapitel über den Dienst des Abtes, die Kapitel 2 und 64. Während er im
Kapitel 2 der Tradition folgt, vor allem der so genannten Magisterregel,
spricht aus Kapitel 64 seine eigene Erfah rung und menschliche Reifung.

Ein Beispiel: In RB 2,26 heißt es: „Auf keinen Fall darf er darüber
hinwegsehen, wenn sich jemand verfehlt; vielmehr schneide er die Sünden
schon beim Entstehen mit der Wurzel („radicitus ea amputet“) aus, so gut er
kann.“ 

In Kapitel 64 dagegen formuliert er: „Immer gehe ihm Barmherzigkeit
über strenges Gericht, damit er selbst Gleiches erfahre. Er hasse die Fehler,
er liebe die Brüder. Muß er aber zurechtweisen, handle er klug und gehe
nicht zu weit; sonst könnte das Gefäß zerbrechen, wenn er den Rost allzu
heftig auskratzen will. Stets rechne er mit seiner eigenen Gebrechlichkeit. Er
denke daran, daß man das geknickte Rohr nicht zerbrechen darf. Damit
wollen wir nicht sagen, er dürfe Fehler wuchern lassen, vielmehr schneide er
sie klug und liebevoll weg („prudenter et cum caritate ea amputet“), wie es
seiner Ansicht nach jedem weiterhilft ... Er suche, mehr geliebt als
gefürchtet zu werden“ (64,10–15).

Benedikt schreibt einen nüchternen Stil, Bilder verwendet er ganz selten.
Daher sind sie für uns kostbar und wir müssen besonders darauf achten.
Das Bild vom „geknickten Rohr“ (64,13) kommt vom Propheten Jesaia, aus
dem so genannten ersten Lied vom Gottesknecht (Jes 42,3). Nach diesen
Gottesknecht-Liedern malte die frühe Kirche – wenn ich es auch in einem
Bild ausdrücken darf – ihre Christus-Ikone (vgl. Apg 8,26–40). 

Ein weiteres Bild in der Benediktusregel ist der Gute Hirt (vgl. RB 27,8
und 9), wie er uns auch in den Wandmalereien der Katakomben und in
den Apsis-Mosaiken der frühchristlichen Basiliken so eindrucksvoll begeg-
net. 
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Die benediktinische Spiritualität hütet also – gerade im Zusammenhang
mit dem Thema der geistlichen Begleitung – das Christusbild der frühen
Kirche.  

Wir kommen zur Gegenwart und zum heutigen Anlass: 
Ein Schlüsselwort in der Benediktusregel heißt sibi bzw. se invicem oder

certatim. Es bedeutet: füreinander. Dieser Begriff geht durch die Regel wie
ein „roter Faden“. 

Dieses „certatim“, dieses „se invicem“ geht jeden von uns an, es ist eine
Einladung, unser Leben und Verhalten darnach auszurichten, es ist eine
bewährte Hilfe zum sinnvollen Mensch-Sein!
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Das geweihte Leben in Europa
Ansprache von Papst Benedikt XVI. am 26. November 2010
an die Teilnehmer der Generalversammlungen der Union der
Generaloberen (USG) und der Ge neraloberinnen (UISG) 

Liebe Brüder und Schwestern! 
Ich freue mich, Euch anlässlich der Halbjahresversammlung der Union

der Generaloberen zu begegnen, die Ihr in Kontinuität mit der Versamm-
lung vom vergangenen Mai über das Thema des geweihten Lebens in Eu-
ropa abhaltet. Ich begrüße den Präsidenten, Don Pascual Chávez – dem ich
für die Worte danke, die er an mich gerichtet hat – sowie den Exekutivrat.
Ein besonderer Gruß gilt dem Vorstand der Internationalen Vereinigung
der Generaloberinnen sowie den zahlreichen Generaloberen. In meinen
Gruß schließe ich auch alle Eure Mitbrüder und Mitschwestern in aller
Welt ein, besonders jene, die leiden, um das Evangelium zu bezeugen. Ich
möchte meinen aufrichtigen Dank aussprechen für das, was Ihr in der
Kirche und mit der Kirche für die Evangelisierung und den Menschen tut.

Ihr seid Gottsucher aus Berufung

Ich denke an die zahlreichen pastoralen Tätigkeiten in den Pfarreien,
Wallfahrtsorten und Gemeindezentren für die Katechese und die christ liche
Unterweisung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, wobei Eure
Leidenschaft für Christus und für die Menschheit zum Ausdruck kommt.
Ich denke an die große Arbeit im Bereich von Erziehung und Bildung, an
den Universitäten und an den Schulen, sowie an die zahlreichen sozialen
Werke, durch die Ihr mit der Liebe Gottes auf die ärmsten Brüder und
Schwestern zugeht. Ich denke auch an das Zeugnis eines Lebens nach dem
Evangelium in den Missionen „ad gentes“, das oft unter schwierigen Um-
ständen gelebt wird und manchmal mit Risiken verbunden ist. Eure beiden
letzten Versammlungen waren darauf ausgerichtet, über die Zukunft des
geweihten Lebens in Europa nachzudenken. Das bedeutete, den Sinn Eurer
Berufung neu zu überdenken. Sie bringt vor allem die Gottsuche mit sich,
„quaerere Deum“: Ihr seid Gottsucher aus Berufung. Dieser Suche widmet
Ihr die besten Kräfte Eures Lebens. Vom Nebensächlichen geht Ihr über
zum Wesentlichen, zu dem, was wirklich wichtig ist; Ihr sucht das
Endgültige, Ihr sucht Gott, Ihr haltet den Blick auf ihn gerichtet. Wie die
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ersten Mönche seid Ihr eschatologisch ausgerichtet: Hinter dem Vorläufigen
sucht Ihr das Bleibende, das Unvergängliche (vgl. Ansprache im Collège des
Bernardins, Paris, 12. September 2008 – ON 5/2008, S. 71–79). 

Ihr sucht Gott in den Mitbrüdern, die er Euch gegeben hat, mit denen
ihr das Leben und die Sendung teilt. Ihr sucht ihn in den Männern und
Frauen unserer Zeit, zu denen Ihr gesandt seid, um ihnen durch das Leben
und durch das Wort das Geschenk des Evangeliums anzubieten. Ihr sucht
ihn besonders in den Armen, den ersten Empfängern der guten Nachricht
(vgl. Lk 4,18). Ihr sucht ihn in der Kirche, wo der Herr gegenwärtig ist, vor
allem in der Eucharistie und in den anderen Sakramenten, und in seinem
Wort, dem Königsweg für die Gottsuche, das uns zum Gespräch mit ihm
führt und uns sein wahres Antlitz offenbart. Seid stets leidenschaftliche
Sucher und Zeugen Gottes! Die tiefe Erneuerung des geweihten Lebens
geht von der Zentralität des Wortes Gottes und noch konkreter vom Evan-
gelium aus, der obersten Regel für euch alle, wie das Zweite Vatikanische
Konzil im Dekret „Perfectae caritatis“ sagt (vgl. Nr. 2) und wie Eure Or-
densgründer sehr wohl verstanden haben: Das geweihte Leben ist ein Baum
mit vielen Zweigen, der seine Wurzeln in das Evangelium senkt. Das zeigt
die Geschichte Eurer Institute, in denen der feste Wille, die Botschaft
Christi zu leben und das eigene Leben daran auszurichten, das grundle-
gende Kriterium für die Berufungsentscheidung und Eure persönliche und
gemeinschaftliche Entscheidungsfindung war und bleiben wird. Das täglich
gelebte Evangelium ist das Element, das dem geweihten Leben Anziehungs -
kraft und Schönheit verleiht und Euch vor der Welt als verlässliche Alterna-
tive ausweist. Das braucht die gegenwärtige Gesellschaft, das erwartet die
Kirche von Euch: lebendiges Evangelium zu sein. Ein weiterer grundlegen-
der Aspekt des geweihten Lebens, den ich hervorheben möchte, ist die
Brüderlichkeit: „confessio Trinitatis“ (vgl. Johannes Paul II., Nachsynodales
Apostolisches Schreiben Vita consecrata, Nr. 41) und Gleichnis der Kirche
als Gemeinschaft.

Brüderlichkeit und missionarisches Zeugnis beleben die Welt

Durch sie gebt Ihr Zeugnis von Eurer Weihe. Das brüderliche Leben ist
einer der Aspekte, die die jungen Menschen am meisten suchen, wenn sie
sich Eurer Lebensweise annähern; es ist ein wichtiges prophetisches Ele-
ment, das Ihr in einer stark individualistischen Gesellschaft anbietet. Ich
weiß um Eure Bemühungen in diesem Bereich, ebenso wie um die
Schwierigkeiten, die das Gemeinschaftsleben mit sich bringt. Es bedarf
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einer ernsthaften und unablässigen Entscheidungsfindung, um zu hören,
was der Geist der Gemeinschaft sagt (vgl. Offb 2,7), um zu erkennen, was
vom Herrn kommt und was ihm entgegensteht (vgl. Vita consecrata, Nr.
73). Ohne die vom Gebet und vom Nachdenken begleitete Unterscheidung
läuft das geweihte Leben Gefahr, sich den Maßstäben dieser Welt anzu-
passen: dem Individualismus, dem Konsumdenken, dem Materialismus.

Diese Maßstäbe schwächen die Brüderlichkeit und nehmen dem geweih -
ten Leben Anziehungskraft und Nachdruck. Seid Lehrer der Unterschei-
dungsgabe, damit Eure Mitbrüder und Mitschwestern diesen „habitus“
annehmen und Eure Gemeinschaften ein beredtes Zeichen für die Welt von
heute seien. Ihr, die Ihr den Dienst der Autorität ausübt und Aufgaben im
Bereich der Leitung und der Zukunftsplanung Eurer Ordensinstitute
wahrnehmt, sollt stets daran denken, daß ein wichtiger Teil der Gestaltung
des geistlichen Lebens und der Leitung die gemeinsame Suche nach den
Mitteln zur Förderung der Gemeinschaft, der Kommunikation untereinan-
der, der Wärme und der Wahrheit in den gegenseitigen Beziehungen ist.
Ein letztes Element, das ich hervorheben möchte, ist das Missionarische.
Die Mission ist die Seinsweise der Kirche und in ihr des geweihten Lebens;
sie ist Teil Eurer Identität; sie spornt Euch an, allen das Evangelium zu
bringen, ohne Grenzen. Die Mission, unterstützt von einer starken Gottes -
erfahrung, von einer soliden Ausbildung und vom brüderlichen Leben in
Gemeinschaft, ist ein Schlüssel, um das geweihte Leben zu verstehen und
neu zu beleben. Geht also und macht Euch in kreativer Treue die Heraus-
forderung der Neuevangelisierung zu Eigen. Erneuert Eure Anwesenheit auf
den Areopagen von heute, um wie der hl. Paulus in Athen den „unbe -
kannten“ Gott zu verkünden (vgl. Ansprache im Collège des Bernardins).

Liebe Generalobere, nicht wenige Institute erfahren derzeit einen zahlen-
mäßigen Rückgang, besonders in Europa. Die Schwierigkeiten dürfen uns
jedoch nicht vergessen lassen, daß das geweihte Leben seinen Ursprung im
Herrn hat: Es ist von ihm gewollt für die Auferbauung und die Heiligkeit
seiner Kirche und daher wird es der Kirche niemals vorenthalten werden.
Ich ermutige Euch, im Glauben und in der Hoffnung Euren Weg zu gehen,
und bitte Euch um einen erneuerten Einsatz in der Berufungspastoral sowie
in der anfänglichen Ausbildung und ständigen Weiterbildung.

Ich vertraue Euch der allerseligsten Jungfrau Maria und Euren heiligen
Gründern und Patronen an und erteile Euch von Herzen meinen Apostoli -
schen Segen, in den ich Eure Ordensfamilien mit einschließe.
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Die Welt mit dem Blick des Schöpfers 
betrachten
Botschaft von Papst Benedikt XVI. am 15. November 2010
an die Teilnehmer der XXV. Internationalen Konferenz des
Päpstlichen Rats für die Pastoral im Krankendienst 

Ich freue mich, den Teilnehmern an der 25. Internationalen Konferenz
meinen herzlichen Gruß zukommen lassen. Die Konferenz fügt sich gut ein
in das Jubiläumsjahr des 25. Jahrestages der Einrichtung dieses Dikasteri-
ums und ist ein weiterer Grund, Gott für dieses wertvolle Instrument im
Dienst des Apostolates der Barmherzigkeit Dank zu sagen. Mein Dank gilt
allen, die sich in den verschiedenen Sektoren der Pastoral im Krankendienst
einsetzen, um jene Diakonie der Nächstenliebe zu leben, die für die
Sendung der Kirche grundlegend ist. Diesbezüglich möchte ich dankbar die
Kardinäle Fiorenzo Angelini und Javier Lozano Barragán erwähnen, die in
diesen 25 Jahren den Päpstlichen Rat für die Pastoral im Krankendienst
geleitet haben. Ein besonderer Gruß gilt dem derzeitigen Präsidenten des
Dikasteriums, Erzbischof Zygmunt Zimowski, sowie dem Sekretär und dem
Untersekretär des Dikasteriums, den Beamten, den Mitarbeitern, den Refe -
renten des Symposions und allen Anwesenden.

Das Recht auf Gesundheit effektiv unterstützen

Das in diesem Jahr von Euch gewählte Thema „Caritas in veritate. Für
eine gleichberechtigte und humane medizinische Versorgung“ ist von beson-
derem Interesse für die christliche Gemeinschaft, in der die Sorge für den
Menschen, für seine transzendente Würde und seine unveräußerlichen
Rechte grundlegend ist. Die Gesundheit ist ein wertvolles Gut für den
Einzelnen und die Gemeinschaft, das gefördert, bewahrt und geschützt
werden muß, indem die Mittel, Ressourcen und Energien eingesetzt wer-
den, die notwendig sind, damit sie immer mehr Menschen zugute kom-
men. Leider besteht auch heute das Problem, dass große Teile der Welt-
bevölkerung keinen Zugang zu den notwendigen Ressourcen haben, um die
Grundbedürfnisse zu befriedigen, insbesondere was die Gesundheit betrifft.
Es ist notwendig, auf allen Ebenen mit einem größeren Einsatz tätig zu
werden, damit das Recht auf Gesundheit durch die Gewährleistung der
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primären Gesundheitsversorgung effektiv unterstützt wird. In unserer Zeit
ist einerseits ein Gesundheitsbewusstsein zu beobachten, bei dem die
Gefahr besteht, dass es sich in einen pharmakologischen, medizinischen und
chirurgischen Konsumismus verwandelt und so fast zu einem Kult des
eigenen Körpers wird. Andererseits haben Millionen von Menschen große
Schwierig keiten, Zugang zu einem Mindestlebensstandard und den für eine
medizinische Behandlung unerlässlichen Medikamenten zu erhalten. 

Auch im Bereich der Gesundheit, einem wesentlichen Bestandteil jedes
Lebens und des Gemeinwohls, ist es wichtig, eine echte Verteilungsge -
rechtigkeit zu erreichen, die auf der Grundlage der objektiven Bedürfnisse
allen eine angemessene medizinische Behandlung gewährleistet. Folglich
darf sich das Gesundheitswesen nicht den sittlichen Geboten entziehen, an
denen es sich ausrichten muß, damit es nicht unmenschlich wird. Wie ich
in der Enzyklika „Caritas in veritate“ unterstrichen habe, hat die Soziallehre
der Kirche stets die Wichtigkeit der distributiven Gerechtigkeit und der
sozialen Gerechtigkeit in den verschiedenen Sektoren der menschlichen
Beziehungen betont (Nr. 35). Die Gerechtigkeit wird gefördert, wenn man
das Leben des anderen annimmt und Verantwortung für ihn übernimmt,
indem man seine Erwartungen erfüllt, weil man in ihm das Antlitz des
Gottessohnes wahrnimmt, der für uns Mensch geworden ist. Das in un-
seren Bruder eingeprägte göttliche Bild begründet die höchste Würde jedes
Menschen und weckt in jedem die Notwendigkeit der Achtung, der
Aufmerksamkeit und des Dienstes. Aus christlicher Sicht sind Gerechtigkeit
und Nächstenliebe sehr eng miteinander verbunden: „Die Liebe geht über
die Gerechtigkeit hinaus, denn lieben ist schenken, dem anderen von dem
geben, was ‚mein‘ ist; aber sie ist nie ohne die Gerechtigkeit, die mich dazu
bewegt, dem anderen das zu geben, was ‚sein‘ ist, das, was ihm aufgrund
seines Seins und seines Wirkens zukommt. […] Wer den anderen mit
Nächstenliebe begegnet, ist vor allem gerecht zu ihnen. Die Gerechtigkeit
ist der Liebe nicht nur in keiner Weise fremd, sie ist nicht nur kein alterna-
tiver oder paralleler Weg zur ihr: Die Gerechtigkeit ist untrennbar mit der
Liebe verbunden, sie ist ein ihr innewohnendes Element. Die Gerechtigkeit
ist der erste Weg der Liebe“ (ebd., 6). In diesem Sinne lehrte der hl. Au-
gustinus zusammenfassend und eindrücklich: Die Gerechtigkeit besteht
darin, den Notleidenden zu Hilfe zu kommen (vgl. De Trinitate, XIV,9. PL
42, 1045).

Sich wie der barmherzige Samariter über den verwundeten und am
Straßenrand zurückgelassenen Menschen zu beugen bedeutet, jene „größere
Gerechtigkeit“, die Jesus von seinen Jüngern fordert und in seinem Leben
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verwirklicht, zu erfüllen, weil die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Den
Spuren ihres Herrn folgend, hat die christliche Gemeinschaft den Auftrag
des Herrn erfüllt, in die Welt hinauszugehen, um „zu lehren und die
Kranken zu heilen“, und hat „im Laufe der Jahrhunderte den Dienst an den
Kranken und Leidenden sehr stark als wesentlichen Teil ihrer Sendung
empfunden“ (Johannes Paul II., Motu proprio Dolentium hominum, Nr. 1):
das Heil des ganzen Menschen zu bezeugen, das die Gesundheit der Seele
und des Leibes umfasst.

Zum inneren Blick der Liebe umkehren

Das auf den verschlungenen Wegen der Geschichte pilgernde Volk
Gottes vereint seine Kräfte mit den vielen Männern und Frauen guten
Willens, um den Gesundheitssystemen ein wahrhaft menschliches Gesicht
zu geben. Die Gerechtigkeit im Gesundheitswesen muß zu den Prioritäten
auf der Agenda der Regierungen und der internationalen Organisationen
gehören. Leider gibt es neben positiven und ermutigenden Ergebnissen
auch Meinungen und Denkrichtungen, die die Gerechtigkeit verletzen: Ich
denke an Fragen wie jene, die mit der so genannten „reproduktiven
Gesundheit“ verbunden sind, mit dem Zurückgreifen auf künstliche Fort -
pflanzungs  techniken, die die Vernichtung von Embryonen mit sich brin-
gen, oder mit der legalisierten Euthanasie. Die Liebe zur Gerechtigkeit, der
Schutz des Lebens von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Ende, die
Achtung der Würde jedes menschlichen Wesens müssen unterstützt und
bezeugt werden, auch gegen den Strom: die grundlegenden ethischen Werte
sind gemeinsames Erbe der universalen Sittlichkeit und Grundlage des
demokratischen Zusammenlebens. 

Die gemeinsame Anstrengung aller ist nötig, es ist aber auch und vor
allem eine tiefe Umkehr des inneren Blickes vonnöten. Nur wenn sie die
Welt mit dem Blick des Schöpfers betrachtet, der ein Blick der Liebe ist,
wird die Menschheit lernen, in Frieden und Gerechtigkeit auf der Erde zu
leben, indem sie die Erde und ihre Ressourcen zum Wohl jedes Mannes und
jeder Frau gerecht verteilt. „Ich erhoffe deshalb die Annahme eines Entwick-
lungsmodells, das auf der Zentralität der menschlichen Person gegründet ist,
auf der Förderung des gemeinsamen Wohls und der Teilhabe daran, auf der
Verantwortlichkeit, auf dem Bewußtsein der notwendigen Änderung des
Lebensstils und auf der Klugheit, jener Tugend, welche die heute
auszuführenden Handlungen anzeigt mit Rücksicht darauf, was morgen
geschehen kann“ (Benedikt XVI., Botschaft zum Weltfriedenstag 2010).
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Den leidenden Brüdern und Schwestern bringe ich meine Nähe zum
Ausdruck und rufe sie auf, die Krankheit als Zeit der Gnade zu leben, um
geistlich zu wachsen und zum Wohl der Welt an den Leiden Christi
teilzuhaben. Euch allen, die ihr Euch auf dem weiten Feld der Gesundheit
engagiert, gilt meine Ermutigung für Euren wertvollen Dienst. Während
ich den mütterlichen Schutz der Jungfrau Maria, „Salus infirmorum“, er-
bitte, erteile ich von Herzen den Apostolischen Segen, in den ich auch Eure
Familien einschließe.

Aus dem Vatikan, am 15. November 2010
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„Wir dürfen unsere Augen vor diesen
Verbrechen nicht verschließen“
Ansprache von Bischof Erwin Kräutler zur Verleihung des
Alternativen Nobelpreises 

Am 6. Dezember 2010 wurde der austro-brasilianische Bischof Erwin Kräutler
CPPS in Stockholm mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnt. Bischof
Kräutler erhielt diese Auszeichnung in Würdigung seines lebenslangen Einsatzes
für die Rechte der indigenen Völker und für sein unermüdliches Engagement
gegen die Zerstörung des Amazonas-Gebiets. In seiner Dankesrede zog Dom
Erwin ein Resümee über diesen mittlerweile 45 Jahre andauernden Kampf und
schilderte dabei die Bedrohung des Amazonas durch verschiedene Energie- und
Industrie projekte in dramatischen Worten. Wir dokumentieren die Ansprache
Bischof Kräutlers in einer Übersetzung der „Dreikönigsaktion“. 

Sehr geehrter Sprecher, geehrte Parlamentsabgeordnete und Empfänger
des Alternativen Nobelpreises, Eure Exzellenzen, liebe Freunde!

In diesem besonderen und einzigartigen Moment überquere ich in
Gedanken und Emotionen den Atlantik. Ich verlasse Stockholm in Rich-
tung der südlichen Hemisphäre und begebe mich auf den majestätischen
Amazonas, segle den Fluss hinauf, um einen seiner wichtigsten Zuflüsse,
den Fluss Xingu, zu erreichen. 45 Jahre lang bin ich mit den Menschen
dieser Region gereist. Das sind die indigenen Völker, die seit über tausend
Jahren hier leben. Das sind die Menschen, welche sich an den Flussufern
niedergelassen haben. Sie schöpfen ihr Einkommen aus der Fischerei und
kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Das sind die tausenden und abertausenden
Familien, die während des letzten Jahrzehnts aus allen Teilen Brasiliens auf
der Suche nach besseren Lebensbedingungen in die Region gezogen sind. 

Das sind die Menschen, denen ich mein Leben gewidmet habe, das sind
die Menschen, die ich liebe und die ich kenne, und das sind die Menschen,
die mich lieben. Der Grund dafür ist einfach: Als ich vor 45 Jahren im Jahr
1965 nach Brasilien, nach Amazonien, an den Xingu, kam, merkten sie,
dass ich nicht aufgrund der Suche nach Wohlstand oder nach sonstigen
Vorteilen kam. Ich kam, um diesen Töchtern und Söhnen Gottes zu die -
nen. Sie sind Frauen und Männer, die mit mir reisen. Gemeinsam vertei-
digten wir ihre Würde, ihre Menschenrechte und unsere Umwelt – unser
gemeinsames Zuhause auf der Mutter Erde. Ökologie, vom griechischen
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„oikos“ kommend, bedeutet so viel wie „zuhause“. Diese Menschen wissen
sehr genau, dass sie nicht überleben werden, wenn Amazonien weiterhin
verachtet und vernichtet wird. Und sie wissen, dass dem Planeten Erde
durch diese Zerstörung unumkehrbare Folgen entstehen werden. Dies wird
die wahre Apokalypse sein.

Dabei gefährden jene Menschen ihr Leben, die gegen die skrupellose
Zerstörung der Umwelt sind, die gegen jene sind, die nicht den kleinsten
Respekt für den Menschen haben, die gegen jene sind, die unmittelbare
und unglaubliche Profite suchen und die sich den Begierden vieler Politi -
kerInnen und Unternehmen entgegensetzen. Mit den Waffen der Verleum-
dung, Diffamierung und Morddrohung werden jene Personen, die ihre
Stimme gegen den Angriff der menschlichen Würde erheben, eingeschüch -
tert und zum Schweigen gebracht.

Das ist auch einer der Gründe, warum die Behörden für die öffentliche
Sicherheit am 29. Juni 2006 entschieden haben, mich unter den Schutz der
Militärpolizei des Bundesstaates Pará zu stellen. Sie betrachten sich als
verantwortlich für die „physische Integrität des Bischofs von Xingu“. Seit
diesem Tag begleiten mich ständig bewaffnete Militärpolizisten, wo auch
immer ich in meiner Heimatregion am Xingu bin und gehe. Heute Abend
haben sie einen Tag frei.

Ich akzeptiere den Alternativen Nobelpreis im Namen jener, die mit mir
heute kämpfen, im Namen der indigenen Völker von Amazonien und der
Menschenrechte. Ich akzeptiere ihn auch im Namen der Dutzenden Men-
schen, die ihre Leben hingegeben haben, deren Blut vergossen wurde und
die brutal ermordet wurden, weil sie sich der systematischen Zerstörung
von Amazoniens widersetzt haben. Von jenen, die ermordet wurden, er-
wähne ich zwei Personen, die Seite an Seite mit mir gearbeitet haben.

Erinnerung an Sr. Dorothy Stang und „Dema“

Die in den Vereinigten Staaten geborene Ordensschwester Dorothy Mae
Stang lebte 23 Jahre am Transamazon Highway und wurde dort im Jahr
2005 ermordet. Ich erinnere mich sehr gut an unsere erste Begegnung im
Jahr 1982. Sie sagte damals: „Ich möchte unter den Ärmsten der Armen
arbeiten.“ Es war nicht das erste Mal, dass jemand hierüber mit mir sprach,
und ich erzählte ihr einige Dinge, um ihr eine Vorstellung von der Realität
am Xingu zu geben. Zu meiner Verwunderung stellte sie keine weiteren
Fragen und begann, inmitten der Armen zu leben. Von Zeit zu Zeit kehrte
sie nach Altamira zurück, um mit staatlichen VertreterInnen in Kontakt zu
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treten und dort die Einhaltung der Rechte der Bäuerinnen und Bauern
einzufordern oder Missbrauch und Drohungen von Landdieben oder Groß-
grundbesitzern zur Anzeige zu bringen. 

Es dauerte nicht lange bis die ersten Drohungen kamen. Die selbster-
nannten „Eigentümer“ des Landes begannen, sie zu verleumden und diffa -
mieren. Dieses schwierige, ermüdende und äußerst erschöpfende Leben
lebte Dorothy bis zu jenem schicksalhaften Samstag am 12. Februar 2005
um sieben Uhr dreißig, als sie erschossen wurde. Dieses Verbrechen war bis
ins Detail geplant. Jene, die für ihren Tod verantwortlich sind, waren nicht
jene Männer, die verurteilt wurden und im Gefängnis sitzen. Es war der 15.
Februar 2005, als ich Schwester Dorothy beerdigte. Nie zuvor in meinem
Leben war mein Herz von so vielen Gefühlen eingenommen. Auch heute
noch kann ich nicht beschreiben, was ich in diesem Moment wirklich
fühlte.

Die zweite Person, an die ich heute erinnern möchte, ist Ademir Alfeu
Federicci, der auch „Dema“ genannt wurde. Über viele Jahre hinweg war
eine neue Art von Eroberern im Amazonasgebiet aufgetaucht. Es sind die
notorischen Landdiebe, die öffentliches Land an sich reißen. Sie nützen
paramilitärische Einsatzkräfte, um ihre Interessen durchzusetzen und zu
wahren. Sie nützen politischen und finanziellen Einfluss, um riesige Län-
dereien in ihrem Besitz zu halten. Die kleinbäuerlichen Familien werden
dabei zur Zielscheibe der so genannten „Eigentümer“. Eines dieser Opfer
war Dema. Ademir Alfeu Federicci hat sich gegen diese Landbesitzer
gestellt. Als Führungspersönlichkeit der Community hat er immer die
Rechte der Kleinbäuerinnen und -bauern verteidigt und für bessere Tage
für die Männer und Frauen auf dem Land gekämpft. 

Am 23. August 2001 hat Dema einen Brief zur Unterstützung der
Ermittlungen der Bundespolizei gegen die illegale Landnahme verfasst.
Zwei Tage später wurde er in seinem Haus in Altamira brutal erschossen.
Er brach vor seiner Frau Maria da Penha zusammen. Seine letzten Worte
waren: „Maria, pass auf unsere Kinder auf!“ Danach verstarb er. Bis heute
wurden die Ermittlungen zum Mord an Dema nicht abgeschlossen. Er
wurde ermordet, weil er seine Stimme gegen das Staudammprojekt Belo
Monte erhoben hatte. 

Das Belo-Monte-Projekt erscheint unantastbar und nicht hinterfragbar.
Es beansprucht für sich, ein wertvolles historisches Vorhaben zu sein. Men-
schen, Familien und Gemeinden sind nicht länger Protagonisten ihrer
eigenen Geschichte. Sie wurden nicht gehört, sie wurden zum Schweigen
gebracht, noch bevor das Projekt in Brasilia geplant und ausgearbeitet
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wurde, ein Projekt, das die legitimen Rechte und Sorgen der Bevölkerung
am Xingu nie berücksichtigte. All jene, die das Projekt hinterfragen, werden
als „Feinde des Fortschritts“ oder „gegen die Entwicklung“ diffamiert. 

Wenn man die Größe von Amazonien (ein bisschen mehr als die Hälfte
des gesamten Brasilien) betrachtet, ist es bemerkenswert, dass das grundle-
gende Problem mit Eigentümerschaft und der Nutzung des Landes in
Zusammenhang steht. Die meisten anderen Probleme haben ihre Wurzeln
in diesem grundlegenden Problem:

– Ländliche Gewalt ist mit der Konzentration von Landeigentum sowie
mit der Straflosigkeit, mit welcher die Kriminellen geehrt werden, verbun-
den. Sie töten – und nichts passiert! Wenn sie gefangen genommen werden,
werden sie am nächsten Tag bereits wieder freigelassen! Wenn sie verurteilt
werden, bewegen sie sich am nächsten Tag schon wieder frei auf den
Straßen.

– Es gibt einen Mangel an Staatstätigkeit, die den Schutz des Amazonas,
dieses gigantischen Lebensgefüges, unterstützt. Der Amazonas ist einzigar-
tig, seine Biodiversität außergewöhnlich. Es gibt nichts auf der ganzen
Welt, dass mit dieser Region verglichen werden kann, dem Wunder der
Schöpfung Gottes. Brasilien ist verantwortlich für den größten Teil dieses
Lebensgefüges, den Amazonas. 

– Ein anderes großes Problem ist der Menschenhandel. Junge Menschen
beider Geschlechter werden mit dem Versprechen auf ein besseres Leben
und üppigen Gehältern nach außen gelockt. Sie werden gefangen im inter-
nationalen Netzwerk der Prostitution. Sie träumen davon, sich ein besseres
Leben finanzieren zu können, sie haben Zukunftsträume. Aber sie werden
gezwungen, in der Hölle der Sklaverei und Brutalität zu leben.

– Kinderprostitution wird im Amazonas häufig von Menschen aus den
oberen Gesellschaftsschichten organisiert. Sie sind Politiker, Unternehmer
oder Kaufleute. Sie verlocken, versprechen, nützen und missbrauchen und
nichts wird gegen diese sexuelle Verbrechen unternommen – Korruption ist
ihre Sprache. 

Regierung ignoriert Genozid

Diese Auszeichnung wurde mir auf Grund meines Engagements für die
indigenen Menschen, ihre Menschenrechte und ihre Würde übergeben. Für
mich war es immer eine spezielle Mission, die Rechte dieser Menschen zu
verteidigen, die die Überlebenden von Jahrhunderten von Massakern sind.
In der Dekade der 1980er, im Kontext der nationalen Verfassungsver -

63

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 6



sammlung, betrachteten wir es als unser Ziel, die indigenen Rechte in der
bundesstaatlichen Verfassung zu implementieren. In diesem Prozess war es
wichtig, die Führerschaft der Indigenen dazu ermutigen, ihre Rolle als
eigene ProtagonistInnen der Aktion anzunehmen, und ihre eigene
Geschichte zu schreiben. Wir begannen, eine Allianz zwischen den Indige-
nen und den Organisationen der nicht-indigenen Gesellschaft aufzubauen. 

Heute Abend nütze ich die Gelegenheit, um die Aufmerksamkeit der
internationalen Gemeinschaft auf den Schmerz, die Verzweiflung und die
Unsicherheit der Guarani-Kaiowá, Menschen der Region im südlichen
Mato Grosso, zu lenken. Die Indigenen sind eingeengt auf kleine Flächen,
die jungen Menschen haben keine Aussichten auf ihre Zukunft und die
Selbstmordraten sind alarmierend hoch. Fabriksbesitzer, die eine Art mo -
derne Sklavenarbeit betreiben, werden von der öffentlichen Verwaltung wie
Helden behandelt. Die jetzige Regierung ignoriert diesen grausamen
Genozid, der vor ihren Augen statt findet. Aber wir dürfen unsere Augen
vor diesen Verbrechen nicht schließen!

Damen und Herren der Jury! Ich nehme dankbar diese Auszeichnung
im Namen all dieser Frauen und all dieser Männer an, die mit mir gemein-
sam in diesem Kampf waren und die nie verloren haben. Ich möchte all
jenen danken, die mich während der letzten Jahre unterstützt haben, und
jenen, die meine Arbeit der Alternativnobelpreis-Jury empfohlen haben. Ich
möchte meine tiefste Dankbarkeit für den Alternativnobelpreis ausdrücken.
Ich werde mit dieser Auszeichnung zu einem Zeitpunkt geehrt, wo unser
Kampf im Namen der Indigenen, der Würde und der Menschenrechte
neue Dimensionen annehmen und größere Bedeutung im Rahmen der
Wirtschaftsprojekte, die den Amazonas bedrohen, bekommen. Diese anti-
ökologischen Projekte von Unternehmen werden enorme, destruktive
Auswirkungen auf alle, die heute Abend hier in Stockholm sitzen, haben,
auf alle Menschen auf der Erde.

Ich bin geehrt, diese Auszeichnung der Alternativnobelpreisstiftung als
internationale Anerkennung und Unterstützung unseres Engagements zu
dieser Arbeit anzunehmen. Ich verspreche mit dieser Arbeit so lange weiter
zu machen, so lange Gott mir Leben garantiert. 

Vielen Dank!64
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Der Rote Anker 
Die neue Beratungsstelle des Caritas Socialis-Hospizes am
Rennweg in Wien 

2010 wird „Der Rote Anker – Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche, die
dem Tod begegnen“, als Teil des CS-Hospizes Rennweg eröffnet. Im Sinne
Hildegard Burjans, der Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis,
greift die CS mit dieser Beratungsstelle eine Not der Zeit auf und bietet Akut -
hilfe für Kinder und Jugendliche, die mit einem schweren Schicksalsschlag
konfrontiert sind. Weiters ist „Der Rote Anker“ ein Schulprojekt. Beide Ange-
bote werden durch Spenderinnen und Spender finanziert.

Sind Kinder und Jugendliche mit Verlust und Trauer konfrontiert,
schafft dies bei Erwachsenen oft Ratlosigkeit und Unsicherheit. Es stellt sich
die Frage, inwieweit und ab wann wir Kinder mit gesellschaftlichen Tabus
wie Krankheit, Tod, Trauer oder Verlust konfrontieren dürfen und sollen.
Werden Kinder und Jugendliche von diesen Tabus fern gehalten, können
sie jedoch keine Umgangsstrategien für ihr Leben als Erwachsene mit einem
so schwierigen Thema entwickeln. Deswegen gehen wir mit den Kindern,
deren Angehörige in unseren CS-Einrichtungen versterben, behutsam an
dieses Thema heran und versuchen, sie in dieser Situation zu stärken.

Sowohl die Beratungsstelle als auch das Schulprojekt „Der Rote Anker“
werden von zwei Psychotherapeutinnen mit palliativen und pädagogischen
Spezialkenntnissen geleitet. Mit dem Schulprojekt „Der Rote Anker“ will
die Caritas Socialis Kindern und Jugendlichen auf einfühlsame Weise Um-
gangsmöglichkeiten mit dem gesellschaftlichen Tabuthema „Sterben, Tod
und Trauer“ näher bringen. 

Anhand von zwei konkreten Beispielen wird die Arbeit des „Roten
Ankers“ plastisch nachvollziehbar:

Der Rote Anker – Die Beratungsstelle

In der Beratungsstelle langt der Anruf einer Lehrerin ein: Die Mutter
von Kathi, einem 9-jährigen Mädchen, ist bei einem Unfall gestorben. Da
die Mutter in der Klasse viel mitgeholfen hat und die Kinder sie gut kann -
ten, herrscht in der Klasse Unsicherheit und Betroffenheit. Die Lehrerin
bittet uns, als „Außenstehende“ mit den Kindern „zu reden“.
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Zwei Tage nach dem Anruf machen sich die beiden Psychotherapeutin-
nen des Roten Ankers mit den Therapiepuppen Lilly und Fabian auf den
Weg in die besagte Schule. Die Kinder erwarten sie gespannt. Mit einem
Kennenlernspiel versuchen die beiden Psychotherapeutinnen in Kontakt
mit den Kindern zu treten, danach sprechen sie über deren Stärken. Es ist
wichtig, die Ressourcen der Kinder zu betonen, bevor die Psychotherapeu -
tinnen sich an die Ereignisse der letzten Tage heranwagen. Im Anschluss
erzählen die Therapiepuppen Lilly und Fabian, dass sie gehört haben, dass
die Mama von Kathi gestorben sei. Sofort beginnen die Kinder zu erzählen:
über den Verlust der Oma, über das Sterben der Hauskatze, über das Be-
gräbnis des Onkels  und darüber, wie es war, als sie von Kathis Mamas Tod
erfahren haben. Kathi ist auf ihren eigenen Wunsch den ganzen Vormittag
dabei und hört an der Seite ihrer Lehrerin interessiert zu. Am Ende zeigen
die Psychotherapeutinnen den Kindern einen Kurzfilm, in dem es darum
geht, dass sich die Waldbewohner an den verstorbenen Dachs erinnern –
und gemeinsam überlegen sie mit den Kindern, welche Erinnerungen ihnen
an Kathis Mama bleiben werden.

Zwei Tage später nimmt Kathis Vater Kontakt mit dem „Roten Anker“
auf und bittet um einen Gesprächstermin mit den Psychotherapeutinnen.
Kathi möchte gerne regelmäßig zu uns kommen. Da er selbst sehr betroffen
ist, denkt er, dass Kathi professionelle Begleitung braucht. Die Frage, ob er
denn nicht auch Hilfe in Anspruch nehmen möchte, bejaht er dankbar.
Wir vereinbaren, dass Kathi ein Mal pro Woche von einer der beiden
Psycho therapeutinnen und der Vater von der zweiten Psychotherapeutin
betreut werden soll. Die Arbeit mit Kathi findet sehr spielerisch statt. Hier
kann sie benennen lernen, was passiert ist und wie es ihr dabei geht. Auch
der Vater findet hier einen Platz, um über seine Gefühle zu reden und nach
und nach an Stabilität zurückzugewinnen, was wiederum seiner Tochter
zugute kommt. Generell ist es den beiden Psychotherapeutinnen ein großes
Anliegen, niemals nur das betroffene Kind alleine zu betreuen, sondern
immer auch seine nächsten Bezugspersonen zu unterstützen. Die Betreuung
von Kathi und ihrem Vater läuft nach wie vor.

Der Rote Anker – Das Schulprojekt

26 SchülerInnen einer 6. Klasse des Gymnasiums Sacré Coeur Wien
besuchen das CS Pflege- und Sozialzentrum Rennweg. Sie sind aufgeregt
und teilweise ängstlich. Einen Tag lang arbeiten die beiden Psychothera -
peutinnen mit den SchülerInnen zum Thema „Sterben, Tod und Trauer“ –
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die Schüler und Schülerinnen erzählen, welche Abschiede es in ihrem Leben
bereits gab und wie sie damit umgegangen sind. Wir sprechen über Ängste
und individuelle Wünsche beim Sterben. Die Schüler und Schülerinnen
zeigen großes Engagement und sind sehr offen. An einem weiteren Projekt-
tag besuchen wir die Palliativstation des CS-Hospizes Rennweg und sie
dürfen ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit einer Liege in die Badewanne
gehoben zu werden. Danach führen sie Interviews mit Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen des CS-Hospizes Renn weg. An den restlichen Projektta-
gen arbeiten die Fachlehrer und Fachlehrerinnen mit den Schülerinnen und
Schülern. Am Ende der Woche gibt es eine große Abschlusspräsentation.
Das Resümee der Schüler und Schülerinnen: „Eine Woche, die nachdenk -
lich gemacht hat. Wir haben viel über die Klassenkameraden erfahren. Eine
Woche, die gezeigt hat, wie wertvoll das Leben ist.“

Bisher wurden Projekte im Volksschul-, Unter- und Oberstufenbereich
durchgeführt. Die Ausweitung auf den Kindergartenbereich erfolgt im
kommenden Semester, denn das Ziel ist es, ein adäquates Angebot für alle
Altersgruppen anzubieten. Zusätzlich gibt es bereits ein Seminarangebot für
die Ausbildungsstellen für Kindergartenpädagoginnen, da es sinnvoll er-
scheint, dass sich die jüngsten Kinder mit Unterstützung ihrer Bezugsperso-
nen diesem Thema nähern. Unterstützt bei ihrer Aufgabe werden die bei-
den Psychotherapeutinnen von ehrenamtlichen Mitarbeitern und
Mitar beiterinnen der CS.

Zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die dem Tod begeg-
nen, hat das CS-Hospiz Rennweg die Broschüre „Der Rote Anker – Ratge-
ber für Erwachsene, die trauernde Kinder und Jugendliche begleiten“ he -
rausgegeben. Weitere Informationen: Der Rote Anker – CS Hospiz
Renn     weg, Oberzellergasse 1, 1030 Wien, Tel.: (01) 717 53 – 3220; E-Mail:
derroteanker@cs.or.at; Internet: www.cs.or.at oder unter Facebook Caritas
Socialis.

Silvia Langthaler
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Ethische Richtschnur
Zum neuen Ethik-Codex der Barmherzigen Brüder

Medizinisch ist heute vieles möglich, aber nicht alles, was möglich ist, ist aus
ethischer Sicht auch vertretbar. Oft stehen Ärzte und Pfleger hier vor schweren
Entscheidungen. Ein neuer Ethik-Codex und Ethik-Komitees sollen den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen der Barmherzigen Brüder
dabei eine Orientierungshilfe bieten. Bei der Präsentation des Ethik-Codex am
20. Oktober 2010 in Eisenstadt vor rund 450 Anwesenden gratulierte Diöze-
sanbischof Dr. Klaus Küng, in der Bischofskonferenz für die katholischen
Spitäler zuständig, in seinem Grußwort den Barmherzigen Brüdern zum Ethik-
Codex und betonte, dass er Weitblick und Mut beweise und auch heiße Eisen
nicht ausklammere. 

Soll ein Patient gegen seinen Willen künstlich ernährt werden? Unter
welchen Umständen darf die Freiheit von Patienten durch mechanische,
elektronische oder medikamentöse Maßnahmen eingeschränkt werden?
Welche Untersuchungen dürfen an einem ungeborenen Kind durchgeführt
werden? Darf eine Schmerztherapie mit Morphium durchgeführt werden,
auch wenn diese unter Umständen einen früheren Todeseintritt als indi-
rekte Nebenwirkung bedeuten kann? Ärzte und Pflegeteam stehen oft vor
Fragen, die aus ethischer Sicht nicht leicht zu beantworten sind. „Man kann
immer mehr tun. Aber ist auch alles gut, was wir tun können?“, bringt es
Prof. Walter Schaupp, Moraltheologe und Vorsitzender der Ethikkommis-
sion der Barmherzigen Brüder, auf den Punkt.

Schon 1994 haben die Barmherzigen Brüder als Erste im deutschen
Sprachraum einen Ethik-Codex für Krankenhäuser veröffentlicht. Da dieser
inzwischen veraltet war, wurde er in den vergangenen drei Jahren völlig
überarbeitet. Hauptautoren waren Dr. Reinhard Pichler, Gesamtleiter des
Wiener Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, und der Medizinethiker
Dr. Jürgen Wallner. Unterstützt wurden sie von Prof. Schaupp, Provinzial
Ulrich Fischer OH sowie zahlreichen Mitarbeitern des Ordens. 

Ethik-Codex

Ergebnis dieser Arbeit ist ein 205 Seiten starkes, gut gegliedertes Buch.
In den ersten beiden Kapiteln werden die ethischen Grundlagen definiert,
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danach werden die einzelnen Themenbereiche behandelt: Empfängnis-
regelung, Sterilisation, Reproduktionsmedizin, pränatale Diagnostik, Ab-
treibung, künstliche Ernährung und Hydrierung, Zwangsernährung und
Zwangshydrierung von Häftlingen, klinische Forschung, Bluttransfusion,
Intensivmedizin, Organtransplantation, Therapie-Ziel-Änderung und Be-
handlungsbegrenzung, Ethik in der Organisation, Kinder und Jugendliche,
Menschen mit Behinderung, alternde Menschen, freiheitsbeschränkende
Maßnahmen. Ein Kapitel ist der Pharmazie-Ethik gewidmet: „Dazu gab es
bisher überhaupt noch nichts im deutschsprachigen Raum“, betont Dr.
Pichler. „Die Barmherzigen Brüder betreiben österreichweit mehrere
Apotheken und auch hier sehen sich die Mitarbeiter mit zunehmend
schwierigen ethischen Fragen konfrontiert. Dr. Wallner hat in diesem
Bereich Pionierarbeit geleistet.“ Checklisten und Dokumentationsblätter am
Ende des Codex sollen bei der Entscheidungsfindung helfen.

Mit den Fortschritten in der medizinischen Forschung wird auch der
Ethik-Codex immer wieder aktualisiert. Neuerungen werden im internen
Netzwerk publiziert.

Ethik-Komitees

„Der Ethik-Codex kann Orientierungshilfen und Hintergrundinforma-
tionen bieten und eine Richtschnur für das Handeln in Einzelfällen sein“,
betont Reinhard Pichler. „Er kann aber eigenverantwortliches Handeln
nicht ersetzen.“ Für besonders schwierige Entscheidungen werden in allen
Einrichtungen der Barmherzigen Brüder Ethik-Komitees eingesetzt. Sie
bestehen aus Ärzten verschiedener Disziplinen, Pflegepersonen und Ange-
hörigen anderer Gesundheitsberufe. Diese Komitees können bei Bedarf
vom behandelnden Team um Unterstützung in der eigenen Entscheidungs-
findung gebeten werden, ihm die Entscheidung aber nicht abnehmen. Im
Linzer Krankenhaus gibt es seit Frühjahr 2010 ein solches Komitee, das
schon einige Beratungen moderiert hat.

Servicestelle

Seit 1. Oktober 2010 gibt es auch eine eigene Servicestelle, die als zen-
trale Ansprechstelle für ethische Fragen und die Einrichtung von Ethik-
Komitees dienen soll. Geleitet wird sie von Jürgen Wallner.

Neben Ethik-Codex und Ethik-Komitees soll auch das Bewusstsein der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Barmherzigen Brüdern geschärft
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und eine neue Kultur geschaffen werden, betont Dr. Pichler: „Jeder Mitar-
beiter soll ethi sches Leadership entwickeln. Das heißt, dass jeder Mitar-
beiter, jede Mitarbeiterin in der Lage ist, Zivilcourage zu zeigen und ethisch
zu denken und zu handeln.“

Brigitte Veinfurter
Aus: Granatapfel Heft 1/2011

Barmherzige Brüder Österreich (Hg.), Ethik-Codex. Orientierung an Hospita -
lität und Professionalität. 205 Seiten, Euro 19,–. Facultas Verlag, Wien 2010.
Der Ethik-Kodex ist im Buchhandel erhältlich.

Wer ist arm und wer ist reich in 
Österreich?
Sieben Themen zum Reden und Streiten 

Wer ist arm? Und wer ist reich? Und vor allem: Wer ist schuld an Missständen?
An Stammtischen und in Wahlkämpfen wird heftig darüber gestritten. Dr.
Severin Renoldner, der Leiter des Sozialreferats der Diözese Linz, stellt sieben
Themen und Thesen aus der katholischen Soziallehre zur Diskussion.

1. Die Armen wahrnehmen

Die Armen sind nach der katholischen Soziallehre der Maßstab unseres
Heiles und die Messlatte für das gelebte oder nicht gelebte Christentum.
Weltweit gibt es heute erschreckend viel Armut. Aber auch im reichen
Österreich öffnen sich gewaltige Armutszonen und wachsen rasant: 1999
waren es statistisch 300.000 Arme, 2006 schon 600.000 und heute sind es
knapp 1 Million, mehr als 12 Prozent der Bevölkerung. Parallel zu dieser
Ent wicklung sind die Vermögen ins Gigantische angewachsen. Jahresren-
diten von 10, 15 und 20 Prozent werden „erwartet“. Vergessen wird, dass
dies die anderen bezahlen. Wer die Krise „reparieren“ will, muss den Be-
raubten etwas zurückgeben. Wir, die Menschen Österreichs, sind nicht
„arm“! Aber wir haben mitten im Luxus Armutszonen. Wir haben nicht zu
wenig Arbeit, sondern leisten z. B. jährlich (nur offiziell gemeldete!) Über-
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stunden im Ausmaß von 400.000 Halbtagsarbeitsplätzen bzw. 200.000
Vollzeitstellen pro Jahr. Das Problem heißt also nicht Knappheit, sondern
ungerechte Verteilung“ (Ökumenisches Sozialwort, Nr. 192).

2. Gerechtigkeit suchen 

Das bedeutet zuerst einmal, die Wahrheit zu erkennen. Der hl. Bischof
Ambrosius von Mailand sagte im 4. Jahrhundert: „Was du den Armen gibst,
ist nicht dein Gut, du gibst ihnen vielmehr einen Teil von dem zurück, was
ihnen gehört. Denn das Gut, das du an dich reißt, ist ein gemeinsames
Gut, das allen zum Gebrauch gegeben wurde.“ Wir müssen heute erkennen,
dass die Armen nicht zufällig verarmt sind, sondern dass ihnen die Existenz-
grundlage entzogen wurde, während andere dafür die Gewinne einstreiften.
Seit 1980 koppelten sich die in Österreich erwirt schafteten Gewinne
zunehmend von den Löhnen und den Investitionen in die Wirtschaft ab
und wurden – außerhalb der eigentlichen Wirtschaft – in spekulativem
Kapital gelagert. Die spekulativen Vermögen stiegen um das Vielfache an
und umfassen mehr Geld als in der realen, echten Wirtschaft tatsächlich
kursiert – bis sie 2008 implodierten. 

3. Wir brauchen Staat 

Arme Menschen brauchen nicht nur Almosen, sondern eine verlässliche
Gesellschaft, die auch Strukturen der Gerechtigkeit schafft. Die Kirche setzt
sich ein für einen „aktiven Sozialstaat, der unersetzlich ist, um sozialen
Risiken wie Verarmung und Ausgrenzung entgegenzuwirken“ (Ökumeni -
sches Sozialwort, Nr. 230). Die Mindestsicherung ist ein bescheidener An-
fang, dabei darf es aber nicht bleiben. Um Armut wirksam zu be kämpfen,
muss eine politische, aktive Verteilung der Güter für den Lebensbedarf
geschaffen werden. Wer glaubt, der Markt allein würde das – über Arbeit-
splätze – regeln, fällt auf einen verhängnisvollen Irrtum herein. Während
sich die einen überarbeiten, Überstunden und Wochenend-Dienste leisten
bis hin zum Burn-out, finden Hunderttausende keine passende Arbeit. „Der
Staat ist kein Unternehmen, das allein nach marktwirt schaftlichen Gesicht-
spunkten handeln kann. Politik muss auf das Gemeinwohl ausgerichtet
sein“ (Ökumenisches Sozialwort, Nr. 192). 
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4. Wer zahlt für die Krise? 

Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, dass für diese Krise jene die
finanziellen Folgen tragen, die bei ihrer Herbeiführung, also in der Phase
der Überspekulation (1980–2008) riesengroße Geldvermögen angehäuft
haben. Die Armen und Arbeitslosen haben bereits bezahlt: Viele Hundert-
tausende haben ihren Arbeitsplatz deshalb verloren, weil die Manager dem
Druck der Geldanleger, immer mehr Gewinn machen zu müssen, nur
durch Personalabbau Rechnung tragen konnten. Daher sind auch nicht
einfach die Manager „an allem schuld“. Wir alle haben Verantwortung und
müssen uns korrigieren, im Sinn der Gerechtigkeit. 

5. Barmherzigkeit als Grundoption 

Die gegenwärtige Finanzkrise ist nicht nur eine mathematische oder
ökonomische Krise, sondern eine Krise des Geistes, des Denkens, der
falschen Lebenseinstellung und Politik, sowie einer verantwortungslos
gewordenen, zur Religion gewordenen „Pseudo-Wirtschaftlichkeit“, der es
um grenzenloses „schnelles Geld“ geht. Diese Krise hat nicht 2008, sondern
schon vor 30 Jahren begonnen, als sich eine für das soziale Zusammenleben
bedrohliche neue Mentalität in der Finanzwelt, aber dann auch in Gesell -
schaft und Politik durchgesetzt hat. Sogar in der „Zeit im Bild“ werden uns
täglich die Aktienkurse verführerisch vor Augen gehalten. Ein neuer Geist
muss sich auf eine nachhaltige Wirtschaft ausrichten, er muss die Geldver-
mögen, Aktienkurse und rein mathematischen Reichtümer niedriger be -
werten und das Leben und die Lebensbedürfnisse der Menschen sowie die
Erhaltung der Schöpfung wieder achten. Das ist in den vergangenen Jahren
schuldhaft vergessen worden. Wir dürfen aber auch nicht alles vom Staat,
von der Politik, von der EU oder der Europäischen Zentralbank erwarten.
Eine geläuterte Sicht der Wirklichkeit muss in den Köpfen und Herzen
verankert sein. Auch ein noch so guter Sozialstaat wirkt nicht von allein wie
ein Wunder, sondern bedarf wachsamer Menschen und ihrer Barmherzig -
keit. Hier haben die Christinnen und Christen Verantwortung für alle. 

6. Steuern, um zu steuern 

Die europäischen Staaten haben sich in hohem Ausmaß verschuldet, um
den Banken zu helfen. Diese Schulden machen ein Vielfaches dessen aus,
was beispielsweise zur Finanzierung der Pensionen oder Schulen fehlt. Die
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Armen, Pensionisten, Kranken, Arbeitslosen oder Kinder können und
müssen diese Krise nicht finanzieren. „Die Kirchen treten ein für ein
gerechteres Steuersystem, das die Belastung der Erwerbsarbeit durch
Steuern und Abgaben verringert, dafür andere Faktoren stärker belastet“
(Ökumenisches Sozialwort, Nr. 206). Zu diesen Faktoren müssen zuallererst
die explodierenden Vermögen gerechnet werden, darüber hinaus können
Eingriffe in Umwelt, Energie und Rohstoffverbrauch (Mineralöl, Erdgas)
besteuert werden. Mit dieser Art der Finanzierung soll ein sozial verträg -
liches Verhalten gefördert und ein schädliches, nur auf Bereicherung aus-
gerichtetes Denken eingedämmt werden. 

7. Wohlstand verpflichtet 

In den letzten Jahren konnten große Börsengewinne erfolgreich durch
Spekulationen auf die Verarmung ganzer Länder, auf Währungsabwertun-
gen und Wirtschaftszusammenbrüche erzielt werden. Die Weltwirtschaft
orientierte sich am exakten Gegenteil dessen, was uns das Gebot der Gottes-
und Nächstenliebe sagt: „Du sollst dich bereichern, in dem du andere
geschickt in den Ruin treibst. Nachher kannst du immer noch sagen: Jetzt
sollen aber alle gemeinsam für das Schlamassel bezahlen.“ Eine verantwor-
tungsvolle Wirtschaft, wie sie auch in vielen Unternehmen versucht und
umgesetzt wird, geht immer davon aus, sinnvolle Güter, die dem Menschen
dienen, herzustellen, die Arbeitenden gerecht und lebensfähig zu entlohnen
und Schaden gering zu halten, der bei der Arbeit entsteht, z. B. durch Ener -
gieverbrauch, Straßenverkehr etc. Der Mensch, der/die Andere, muss im
Zentrum unseres Wirtschaftens und der notwendigen politischen Regu -
lierung von Wirtschaft stehen. 

Aus: inpuncto, Beilage zur Linzer Kirchenzeitung, November 2010
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Ordenscharismen und Religionen
Eine interreligiöse Fachtagung in Salzburg

Ob und wie die großen Ordenstraditionen in ihrer Gründungsphase in
Kontakt mit anderen Religionen, vor allem mit dem Judentum und Islam,
standen, und wie sich solche Begegnungen auf die Spiritualitäts- und Or-
densentwicklung auswirkten, war Inhalt einer zweitägigen Fachtagung von
und für Ordensleute im März 2010 in Salzburg. Ausgehend vom Zeitkon-
text der jeweiligen Gründergestalt oder der Entstehungsphase wurden die
spezifischen Bezüge zu„den religiösen Strömungen und Bedürfnissen der
jeweiligen Zeit dargestellt, sind doch die Orden dazu gegründet, um den
geistlichen Anforderungen und Anfragen ihrer Zeit zu entsprechen und zu
antworten. Sie verdanken ihre eigene Spiritualität deshalb indirekt wie
direkt auch den religiösen Einflüssen ihrer Umgebung. Dieser Aspekt ihrer
Herkunft birgt sowohl einen Auftrag als auch ein Potenzial für die kon-
struktive Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist, auch in seiner heutigen
multireligiösen Gestalt. 

Haben Orden eine prophetische Rolle in der Begegnung mit
anderen Religionen und Weltanschauungen?

Diese Frage, die im Konzept der Tagungsreihe mit insgesamt drei Ver-
anstaltungen gestellt wird, zog sich als roter Faden durch die Vorträge: 16
Experten und Expertinnen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum
sowie aus Frankreich, Niederlande, Italien und den USA präsentierten die
Gründungsgeschichte der monastischen Traditionen ausgehend von den
Benediktinern über die Zisterzienser, über die Bettelorden bis hin zu Igna -
tius am Beginn der Neuzeit – ein Versuch, aktuelle Forschungsergebnisse
ordensübergreifend zusammenzuführen. 

Ein Blick in das frühe Mönchtum in Äthiopien mit seiner teilweise
gesuchten und bewusst aufgegriffenen Beziehung zum alten Judentum, eine
einzigartige Geschichte zwischen Inkulturation und Synkretismus, bildete
den Einstieg.

P. Cosmas Hoffmann OSB aus Königsmünster stellte den Zusammen-
hang zwischen der antiken Schultradition und dem Mönchsleben als einer
„Schule des Herrn“ dar. P. Damasus Zuazua OCD referierte über Einflüsse
aus der arabischen, besonders der Sufi-Literatur, auf die Schriften der Teresa
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von Avila. Die bekannte „Seelenburg“ der Karmelitin ist nur ein Beispiel
darunter. Schon im 9. Jahrhundert verwendete der Mystiker Abü-I-Hassan
al-Nüri aus Bagdad dieses Bild in seinem Maqãmãt al-qulũb den Wohnun-
gen der Herzens. Ähnliche Zusammenhänge zeigen sich in den Schriften
des Johannes vom Kreuz. Während man aber bei Johannes vom Kreuz schon
länger wusste, dass er in der Verfassung seiner Werke unter arabischem
Einfluss stand, ist diese Erkenntnis hinsichtlich Teresa von Jesus noch relativ
jung.

Wie Franz von Assisi durch seine Missionsreise zu den Muslimen, die
1219 im dritten Anlauf endlich gelungen war, vom Ruf des Muezzin, vom
regelmäßigen rituellen Gebet, beeindruckt war und sich das auf manche
seiner Schriften und dort enthaltenen Anweisungen auswirkte, zeigte Jan
Hoeberichts aus den Niederlanden bzw. Pakistan. Franziskus griff in seinem
Bemühen um eine intensivere Verehrung der Eucharistie die Bedeutung der
Namen Gottes auf. Die muslimische Verehrung der 99 Namen Gottes
hatte ihn inspiriert, wie auch deren Hingabe an Gott und die offensicht -
lichen Frömmigkeit vieler Muslime.

P. Elias Füllenbach OP referierte über die teilweise antijüdische, min-
destens aber ambivalente Haltung der Dominikaner in der Gründerzeit
gegenüber dem Judentum, P. Wolfram Hoyer OP über die Entstehung des
Predigerordens und seine Predigt gegenüber Nichtgläubigen oder Anders-
gläubigen und die daraus entstehenden Inspirationen.

Die Bedeutung des Ignatius zum Tagungsthema und seiner ersten
Gefährten trugen die Patres Peter Knauer SJ und Hans Waldenfels SJ sowie
Robert Maryks vor. Die gesellschaftliche Forderung im Spanien des 16.
Jahrhunderts nach der „Reinheit des Blutes“, die jüdische Abstammung
ablehnte und auch Bekehrungen nicht ernst nahm und demgegenüber die
ungewöhnlich offene Haltung des Ignatius gegenüber diesen „Conversos“,
die in der Anfangszeit in großer Zahl der GesellschaftJesu beitraten, wurde
auf fas zi nierende Weise von Maryks, dessen Forschungsschwerpunkt dieses
Thema darstellt, vorgestellt. Inwieweit sich Einflüsse jüdischen Glaubens -
lebens auf die Spiritualität des Ignatius nachweisen lassen, ist ein noch
vielversprechendes Forschungsdesiderat.

Die Publikation dieser Tagung ist für Anfang 2011 im Lit-Verlag in der
Reihe „Spiritualität im Dialog“ vorgesehen.

Aus der Zeitschrift „Religionen unterwegs“, 
Nr. 4, November 2010
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Johannes Paul II. wird am 1. Mai selig gesprochen

Papst Johannes Paul II. (1978-2005) wird am 1. Mai 2011, dem „Sonntag
der Barmherzigkeit“, in Rom selig gesprochen.  
Mit der Unterschrift unter das „Wunder-Dekret“ beendete Benedikt XVI.
das kürzeste Seligsprechungsverfahren der neueren Kirchengeschichte. Es
bestätigt die medizinisch unerklärliche Heilung einer französischen Ordens-
frau auf Fürsprache des polnischen Papstes. Die seit 2001 an Parkinson
erkrankte Ordensfrau Sr. Marie Simon-Pierre von der Kongregation „Petites
Soeurs des Maternités Catholiques“ hatte nach dem Tod des Wojtyla-
Papstes gemeinsam mit ihren Mitschwestern um dessen Fürsprache für eine
Heilung gebetet. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni 2005 verschwanden
plötzlich die Schmerzen und alle Symptome. Der Wunderprozess war von
der zuständigen Mediziner-Kommission zweimal aufgerollt worden. 
Johannes Paul II. war am 2. April 2005 nach über 26-jährigem Pontifikat
gestorben, dem zweitlängsten der Kirchengeschichte. 
Bei einer Audienz für den Präfekten der Heiligsprechungskongregation,
Kardinal Angelo Amato, unterzeichnete Benedikt XVI. am 14. Jänner 2011
insgesamt neun Dekrete. In drei Fällen bestätigte er ein Heilungswunder, in
fünf weiteren erkannte er den heroischen Tugendgrad an, darunter ist der
Gründer der Salvatorianer, P. Johann Baptist Jordan (1848–1918). 

Erzbischof João Braz de Aviz – Präfekt der Ordens kongregation

Erzbischof João Braz de Aviz wurde am 4. Jänner 2011 von Papst Benedikt
XVI. als Nachfolger von Kardinal Franc Rodé CM zum Präfekten der
vatikanischen Ordenskongregation ernannt. 
Kardinal Rodé hatte die Ordenskongregation seit 2004 geleitet. Mit der
Ernennung von Aviz, dem bisherigen Erzbischof von Brasilia, ist nach dem
Ausscheiden des Präfekten der Kleruskongregation, des brasilianischen
Kardinals Claudio Hummes, wieder ein Lateinamerikaner unter den Präfek-
ten der vatikani schen Kongregationen. Anders als sein Vorgänger, der den
Lazaristen angehört, ist Aviz jedoch kein Ordensmann. 
Der 1947 in der südbrasilianischen Stadt Mafra geborene Aviz studierte
Philosophie und Theologie, zunächst in Brasilien, später dann an der Gre-
goriana- und der Lateran-Universität in Rom. 1972  wurde er zum Priester
geweiht und war seitdem in der Diözese Apucarana Pfarrer, Rektor zweier
Priesterseminare und Professor für Dogmatik. 1994 ernannte ihn Papst
Johannes Paul II. zum Weihbischof von Vitoria, vier Jahre später zum
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Bischof von Ponta Grossa und 2002 zum Erzbischof in Maringa. 2004
wurde er dann Erzbischof der Erzdiözese Brasilia.

Salesianerpater Savio Hon Tai-Fai wurde Sekretär der 
Missionskongregation

Der chinesische Salesianer P. Savio Hon Tai-Fai wurde am 23. Dezember
2010 von Papst Benedikt XVI. zum neuen Sekretär der Missionskongregation
ernannt. 
Zugleich erhob der Papst den in Hongkong lehrenden Theologen in den
Rang eines Erzbischofs. P. Hon wird Nachfolger des Westafrikaners Kardi-
nal Robert Sarah, der an die Spitze des Caritas-Ministeriums „Cor unum“
wechselte. Seit 2004 gehört P. Hon der Internationalen Theologenkommis-
sion an. 
Savio Hon Tai-Fai wurde 1950 in Hongkong geboren. 1969 trat er der
Kongregation der Salesianer Don Boscos bei und wurde 1982 zum Priester
geweiht. Nach Studien in London promovierte er an der römischen Sale-
sianer-Universität. Anschließend wirkte er als Professor an verschiedenen
chinesischen Seminaren und war zuletzt Professor für Dogmatik und Fun-
damentaltheologie in Hongkong. Dabei war er maßgeblich verantwortlich
für die chinesische Übersetzung des Weltkatechismus. 
Die Kongregation für die Evangelisierung der Völker (Missionskongrega-
tion) wurde 1622 von Papst Gregor XV. gegründet. Präfekt ist seit 2006 der
Inder Kardinal Ivan Dias.

Papst Benedikt XVI.: Orden sind Reichtum der Kirche und 
werden nie fehlen oder sterben

„Die Ordensgemeinschaften bereichern die Kirche, deren lebendiger Teil sie
sind, vor allem mit ihrer Liebe: Sie lieben ihre Teilkirchen, sie bereichern sie
mit ihren Charismen und eröffnen ihnen eine universale Dimension.“ 
Das betonte Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache an die Bischöfe der
Brasilianischen Bischofskonferenz (Region Süd 2) anlässlich ihres Ad Limi -
na-Besuches am 5. November 2010. Weiters sagte der Papst: „Angesichts
des Mitgliederschwunds und der offenkundigen Überalterung in manchen
Teilen der Welt fragen sich viele, ob das geweihte Leben auch heute noch
ein Angebot ist, das junge Männer und Frauen anzuziehen vermag ... Wir
wissen nur zu gut, dass die verschiedenen Ordensfamilien, vom monasti -
schen Leben bis zu den Ordenskongregationen und den Gesellschaften
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apostolischen Lebens, von den Säkularinstituten bis zu den neuen Weihefor-
men ihren Ursprung in der Geschichte hatten, aber das geweihte Leben als
solches hat mit dem Herrn selber begonnen, der für sich selbst diese Form
des Lebens in Keuschheit, Gehorsam und Armut gewählt hat. Deshalb wird
das geweihte Leben in der Kirche niemals fehlen noch aussterben können:
Es war von Jesus selbst als unabdingbarer Bestandteil seiner Kirche gewollt.
Daher möchte ich also zum allgemeinen Engagement in der Pastoral für
geistliche Berufe aufrufen: Wenn das geweihte Leben ein Gut der ganzen
Kirche ist, etwas, das alle angeht, muss auch die Pastoral, die sich die
Förderung der Berufungen zum geweihten Leben zum Ziel setzt, als
Verpflichtung aller – der Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien – ange-
sehen werden.“ Der Papst erinnerte auch an die Bedeutung der kontinuier-
lichen und permanenten Bildung für eine authentische Erneuerung jeder
Form des Ordenslebens. 

„Brücken der Liebe und Solidarität“: Papstbotschaft zum Welttag
der Kranken 

Zu einer verstärkten Hinwendung zu kranken und notleidenden Menschen ruft
Papst Benedikt XVI. in seiner Botschaft zum 19. Welttag der Kranken am 11.
Februar 2011 auf.
Eine Gesellschaft, die diese Gruppe nicht akzeptiere und deren Leiden
ignoriere, sei „grausam und unmenschlich“. Der Papst appellierte an die
Verantwortlichen im Gesundheitswesen, besonders die medizinische Ver-
sorgung für die ärmsten und schwächsten Mitglieder der Gesellschaft
auszubauen. Die Initiativen zu diesem Tag in den einzelnen Diözesen
könnten ein Ansporn für eine solche umfassendere Betreuung sein.
Mit Blick auf den bevorstehenden Weltjugendtag im August 2011 in
Madrid wandte sich der Papst auch ausdrücklich an Jugendliche, die unter
schweren Krankheiten leiden. Gesunde und Kranke sollten „Brücken der
Liebe und Solidarität“ schaffen, damit sich niemand ausgeschlossen fühle.
Zudem appellierte Benedikt XVI. an die Jugendlichen selbst, sich nicht
durch eine schwere Krankheit entmutigen zu lassen. Das Leid, wie es in der
Passion Jesu zutage trete, mache oft Angst, weil es als Verneinung allen
Lebens erscheine. Tatsächlich zeige die Geschichte Jesu jedoch, dass sich
Gottes Liebe zu den Menschen gerade im Leid manifestiere. Das Kreuz sei
ein „Ja Gottes zum Menschen“, hob Benedikt XVI. hervor.
Papst Johannes Paul II. hatte den Welttag der Kranken 1992 eingeführt. Er
wird jährlich am 11. Februar, dem Fest der Gottesmutter von Lourdes,
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begangen. Nach den Worten Johannes Pauls II. soll er eine Sensibilisierung
für das Leid der Kranken fördern.

Deutschland: Benediktiner verlassen Abtei Michaelsberg in 
Siegburg 

Ein knappes Jahrtausend nach ihrer Gründung wird die Siegburger Benedikti -
nerabtei auf dem Michaelsberg aufgelöst. 
Das erklärten Verantwortliche des Klosters am 8. November 2010. Die
Schließung des Klosters soll nach einer geheimen Abstimmung der Mönche
Mitte 2011 erfolgen. Genaue Pläne für die weitere Nutzung der Abtei
existieren noch nicht. 
Als Gründe für die Auflösung gab der Hausobere, P. Christian Dieckmann
OSB, finanzielle Sorgen und personelle Gründe an. Die kleine Gemein-
schaft könne die an sie gestellten geistlichen Anforderungen nicht mehr
ausfüllen. Die Suche nach personeller Unterstützung aus anderen Klöstern
des Ordens sei ergebnislos geblieben. Daher habe der Konvent entschieden,
das Kloster rechtzeitig und schuldenfrei zu schließen. Jeder der zwölf Mit-
brüder müsse nun ein neues Zuhause finden. 
Die Schuldenfrage habe an den Kräften gezehrt und das geistliche Leben der
Mönche belastet, meinte der frühere Abt von Kornelimünster, P. Albert
Altenähr, der die Leitung des Klosters nach dem Rücktritt von Abt Raphael
Bahrs im Mai 2010 übernommen hatte. 

Kirche Tschechiens begann Jubiläumsjahr der hl. Agnes 
von Böhmen

Mit einem vom Hochmeister des Kreuzherrenordens mit dem roten Stern, Jiri
Kopejsko OCrcrs, geleiteten Festgottesdienst in Prag hat am 23. Jänner 2011
das Gedenkjahr der hl. Agnes von Böhmen begonnen. Auch in der den
Kreuzherren gehörenden Wiener Karlskirche wurde der Heiligen gedacht, die
vor 800 Jahren – am 20. Jänner 1211 – in Prag geboren wurde.
Die Klarissin Agnes von Böhmen, Tochter König Ottokars I. von Böhmen,
widmete ihr Leben frommen Werken und der Armenfürsorge. Um 1233
stiftete sie in Prag ein Spital, an dem der Orden der Kreuzherren mit dem
roten Stern entstand. Ihre zweite Stiftung war ein Klarissenkloster, in das
Agnes von Böhmen 1234 dann selbst eintrat. Gegen viele Widerstände
bemühte sie sich, als Äbtissin ihr Kloster in strenger Armut zu bewahren.
Sie übte auch politisch beträchtlichen Einfluss aus. So vermittelte sie
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beispielsweise zwischen ihrem Bruder und dessen Sohn, dem späteren König
Premysl Ottokar II. Ottokars Tod in der Schlacht auf dem Marchfeld
(Dürnkrut und Jedenspeigen) 1278 und der sich abzeichnende Niedergang
des Premysliden-Geschlechts trafen sie tief. Im für damalige Verhältnisse
hohen Alter von 71 Jahren verstarb sie im Jahre 1282. 
In der tschechischen Politik hat die Erinnerung an das Wirken der hl. Agnes
ebenfalls große Bedeutung. Dass zur Heiligsprechung am 12. November
1989 rund zehntausend Bürger der damaligen CSSR nach Rom ausreisen
durften, hatte für die Tschechen und Slowaken eine nicht hoch genug
einzuschätzende Bedeutung: Fünf Tage nach der Heiligsprechung begann
am 17. November 1989 die Wende auch in Prag. Zum historischen Prager
Dankgottesdienst für ihre Heiligsprechung wenige Tage nach der Wieder-
erlangung der Freiheit kamen rund hunderttausend Menschen aus der
ganzen Tschechoslowakei auf den Hradschin. Welches Ansehen Agnes von
Böhmen in ihrer Heimat heute genießt, zeigt ihre Abbildung auf dem noch
bis Ende März gültigen 50-Kronen-Schein und auf einer am 20. Jänner in
Umlauf gebrachten Briefmarke ebenso wie ein im vergangenen Herbst vom
tschechischen Unterrichtsministerium ausgeschriebener Wettbewerb „Die
hl. Premyslidin Agnes von Böhmen und ihre Zeit“. 

Schweizer Dichterin und Ordensfrau Silja Walter verstorben

Die über die Schweiz hinaus bekannte Dichterin und Ordensfrau Silja Walter
ist am 31. Jänner 2011 im 92. Lebensjahr im Benediktinerinnenkloster
Fahr/Aargau gestorben. Silja Walter hatte hier mehr als 60 Jahre lang als
Benediktinerin gelebt. 
Cécile „Silja“ Walter – im Orden hieß sie Sr. Maria Hedwig – wurde am
23. April 1919 in Rickenbach (Schweiz) geboren. Ihr Vater Otto war Ver-
leger, Schriftsteller und Nationalrat. Silja war die zweite von acht Töchtern,
ihr einziger Bruder war der Schriftsteller Otto F. Walter. 
Silja besuchte das Lehrerinnenseminar und begann ein Literaturstudium in
Fribourg, das sie wegen einer lebensbedrohlichen Lungenkrankheit ab-
brechen musste. 1944 erschien ihr erster Lyrikband „Gedichte“. Vier Jahre
später entschied sie sich für den Klostereintritt. 
Mit über 60 Werken hat die Ordensfrau eines der reichsten Oeuvres der
Schweizer Literaturgeschichte vorzuweisen. Es umfasst nicht nur Lyrik und
Prosabände, sondern auch Festspiele, Oratorien und theologische Texte. 
Als poetische Antwort auf die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikani -
schen Konzils „Lumen gentium“ dichtete sie unmittelbar nach dem Konzil
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das bekannte Kirchenlied „Eine goße Stadt ersteht.“ Anfang der Siebziger-
jahre arbeitete Silja Walter in der Poetischen Kommission für liturgische
Texte bei der Erarbeitung eines deutschsprachigen Hymnars für die Stun-
denliturgie mit. Vierzehn dieser freien deutschen Hymnen wurden 1978 in
das Stundenbuch aufgenommen. In verschiedenen Werken, z. B. im Buch
„Er pflückte sie vom Lebensbaum“ (siehe dieses Heft, S. 88), thematisierte
sie ihre monatische Lebensform und ihre Erfahrungen mit der Regel des hl.
Benedikt.
Silja Walter wurde mehrfach ausgezeichnet. Ihre erfolgreichsten Bücher
waren die „weltlichen“, beispielsweise der Gesprächsband „Eine Insel
finden“ (1984). Zu ihrem 90. Geburtstag erschien ihre Autobiografie „Das
dreifarbene Meer“. Eines ihrer letzten Werke ist das geistliche Schauspiel
„Haus der neuen Schöpfung“, das 2006 uraufgeführt wurde. Es handelt von
der bewegten 150-jährigen Geschichte der Ingenbohler Schwestern, des
größten Frauenordens in der Schweiz, und stellt die schöpferische Intuition
des Ordens in seinem Einsatz für Benachteiligte dar. 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Stift Zwettl

Abt Wolfgang Wiedermann OCist vom
Zisterzienserstift Zwettl in Niederöster-
reich bleibt nach Erreichung der Alters-
grenze von 70 Jahren für weitere fünf
Jahre im Amt. Der Konvent hatte sich in
einer schriftlichen Abstimmung für die
Verlängerung der Amtszeit ausge-
sprochen. Abt Wolfgang ist überdies bis
2013 auch Präses der Österreichischen
Zisterzienserkongregation.

Dominikaner 

P. Christophe Holzer OP wurde am 11.
Januar 2011 zum Provinzial der Do-
minikanerprovinz vom hl. Albert in
Süd deutschland und Österreich ge -
wählt. 

Auszeichnung für Gertrud Stickler

Die in Rom lehrende Psychologin und
Ordensfrau Prof. Dr. Gertrud Stickler
hat am 9. Dezember 2010 in Rom das
Große Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik Österreich empfangen.
Der scheidende österreichische Bot -
schafter beim Heiligen Stuhl, Martin
Bolldorf, überreichte ihr die Auszeich-
nung und würdigte die Salesianer-
schwester besonders dafür, als Psycholo-
gin von internationalem Rang der Diszi-
plin der Religionspsychologie den Weg
bereitet zu haben. 

Gertrud Stickler, Schwester des 2007
verstorbenen Kardinals Alfons Stickler
SDB, stammt aus Neunkirchen in
Nieder österreich. Sie lehrt Psycho lo  gie
der Religion an der Päpstlichen Fakultät
für Erziehungswissenschaften „Auxi -
lium“ in Rom. Sr. Gertrud hat durch
Jahr  zehnte zahlreiche Publikationen in
ihrem Fachbereich veröffentlicht.

Canisianum Innsbruck

35 Studenten aus 14 Ländern, 26 Diöze-
sen und vier Ordensgemeinschaften
studierten 2010 am Internationalen
Theologischen Kolleg „Canisianum“ der
Jesuiten in Innsbruck. Zehn neue Stu-
denten aus Afrika, China, Indien, In-
donesien und der Ukraine kamen im
neuen Studienjahr 2010/2011 hinzu.
Seit 2007 bietet das Internationale Kol-
leg Priestern eine postgraduelle Studien-
möglichkeit. Neben den klassischen
philosophisch-theologischen Fächern
werden verschiedenste Forschungsan -
gebote angeboten, wie die Themen: „Re-
ligion-Gewalt-Kommunikation und
Welt  ordnung“, „Christliches Menschen-
bild und Naturalismus“ oder „Syna-
gogen und Kirchen“. Ganz wichtig ist
dem Canisianum die qualifizierte Be-
gleitung der Studenten und die persön-
liche Vertiefung des geistlichen Lebens -
weges aus dem Geist ignatianischer Spir-
itualität: Einzelexerzitien, Einkehrtage,
Treffen in Kultur- und Spiritualitäts-
gruppen, gemeinsames Gebet und
Liturgie sind konkrete Hilfen dafür. 
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Stift Admont eröffnet geistliches Zen-
trum „Kafarnaum“

Unter dem Namen „Kafarnaum“
eröffnete das steirische Benediktinerstift
Admont am 5. Februar 2011 ein neues
geistliches Zentrum. Das Stift möchte
nach Auskunft von Abt Bruno Hubl
OSB damit auf die spirituellen Suchbe-
wegungen der Gegenwart antworten
und spirituelle Angebote, Hilfe bei der
Sinnsuche oder auch Räume der Stille
bieten. Geplant sind Kurse und Ver-
anstaltungen, die jedermann offen ste-
hen. Auch besteht die Möglichkeit, an
den Gebeten der Mönche teilzunehmen,
zu meditieren, oder in einem „Raum der
Stille“ Einkehr zu halten. 

200 Jahre Mechitharisten in Wien

Das Wiener Mechitharistenkloster feiert
2011 sein 200-Jahr-Jubiläum. Die Me-
chitharisten sind armenisch-katholische
Mönche, die der Regel des hl. Benedikt
folgen, aber die Liturgie im armenischen
Ritus feiern. Am 15. Mai wird in der
Mechitharistenkirche – ein Hauptwerk
des „Ringstraßen“-Architekten Camillo
Sitte – der Festgottesdienst zum Ju-
biläum des Klosters stattfinden. Wenige
Tage darauf folgt im Refektorium eine
akademische Feier, im Anschluss daran
wird eine Sonderausstellung armeni -
scher Handschriften mit prachtvollen Il-
lustrationen eröffnet. Am 12. Mai wird
eine Jubiläums-Sonderbriefmarke der
österreichischen Post präsentiert. 
Die Mechitharisten waren am 18. Feb-

ruar 1811 nach Wien gekommen, wo
ihnen Kaiser Franz I. ein früheres Ka-
puzinerkloster zuwies und ihnen auch
das Privileg für den Druck von Büchern
„in orientalischen und westlichen
Sprachen“ einräumte. 
Das eindrucksvolle Kloster in der Me-
chitharistengasse in Wien-Neubau ist
zugleich das wichtigste Zentrum ar-
menischer Kultur in Mitteleuropa. Das
dort befindliche vierstöckige Museum
beherbergt Kunstschätze, die die ar-
menischen Mönche in Wien im Lauf
von 200 Jahren zusammengetragen
haben. Die Bibliothek mit ihren
200.000 Bänden und 3.000 Hand-
schriften ist die größte europäische
Sammlung von Kulturgut aus dem ar-
menischen, kaukasischen und ostana-
tolischen Raum. Das Lazarian-Evan-
geliar, die älteste armenische Hand-
schrift, die im Mechitharistenkloster
aufbewahrt wird, stammt aus dem 9.
Jahrhundert. Die Mönche sind als Seel-
sorger, Wissenschaftler und Kulturver-
mittler tätig. 
Begründet wurde der Orden der Me-
chitharisten vor 310 Jahren – im Jahr
1701 – von Mechithar von Sebaste
(1676–1749): Der junge Mönch aus
dem ostanatolischen Sivas strebte nach
Heiligkeit, Bildung und Wissenschaft.
Er wollte für die geistliche und geistige
Erneuerung des armenischen Volkes
eintreten.
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875-Jahre Kleinmariazell 

Mit einem umfangreichen Programm
begeht die Basilika Kleinmariazell im
Wienerwald im Jahr 2011 ihr 875-Jahr-
Jubiläum. Den Auftakt bildete ein Fest-
gottesdienst mit Propst Bernhard Ba -
ckovsky CanReg vom Stift Kloster neu -
burg am 30. Jänner, dem Grün dungs tag
des einstigen Benedikti nerklosters an der
„Via Sacra“ nach Mariazell. Am 15. Au-
gust feiert der Grazer Diözesanbischof
Dr. Egon Kapellari das Hochamt zum
Patrozinium und am 13. November der
Wiener Erzbischof Kardinal Dr.
Christoph Schönborn OP das Hochamt
zum „Leopoldi“-Fest. Den Abschluss
bildet am 11. Dezember ein Gottes -
dienst mit Zisterzienserpater Dr. Karl
Wallner OCist vom Stift Heiligenkreuz. 
Kleinmariazell ist ein eindrucksvolles
Beispiel dafür, wie ein in Vergessenheit
geratenes früheres Kloster wieder zu
einem „spirituellen Ort“ werden kann.
Seit 2005 ist in Kleinmariazell auch
wieder eine Ordensgemeinschaft ansäs-
sig, die Brüder Samariter (FLUHM),
deren Oberer P. Alois Hüger auch Pfar-
rer des Ortes und Dechant für das
Dekanat Pottenstein ist. Die Revitali -
sierung ist dem Engagement von Di-
akon Dr. Franz Eckert zu verdanken. 
Mit Klosterneuburg und Heiligenkreuz
zählt Kleinmariazell zu den drei Wiener-
wald-Klostergründungen des heiligen
Markgrafen Leopold. Die eigentlichen
Stifter waren Heinrich und Rapoto von
Schwarzenburg. Im Laufe der Zeit ent -
wickelte sich das Kloster zum geistlichen

Zentrum des oberen Triestingtales.
1464 wurde das Kloster erstmalig zer-
stört; 1529 und 1532 von den Osma-
nen. Daraufhin stand die Klosterkirche
nahezu 80 Jahre leer. Erst im Jahre 1609
konnte die wiederhergestellte Kloster -
kirche eingeweiht werden. Zu diesem
Zeitpunkt begann auch das religiöse
Leben im Kloster nach der Krise des 16.
Jahrhunderts allmählich wieder auf -
zublühen. 
Im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts
geriet das – personell gut besetzte –
Kloster jedoch in wirtschaftliche
Schwierigkeiten. Durch Berufung von
P. Jacob Pach aus Kremsmünster zum
Abt im Jahre 1752 konnte schließlich
die Sanierung eingeleitet werden. Den-
noch wurde das Kloster unter Joseph II.
1782 nach 646-jährigem Bestehen
aufgehoben. Das Anwesen wurde zu -
nächst dem Stift Melk unterstellt, die
Bibliothek übersiedelte 1790 in das Stift
Lilienfeld. Die Güter wurden nach und
nach verkauft, das Kloster 1825
schließlich versteigert. 
Aus den Klosteranlagen wurde ein
Schloss, aus dem Klosterbesitz Privatbe-
sitz. 1940 wurde aus dem „Schloss“ ein
Umsiedlungslager. 1964 wurde schließ -
lich das im Kern aus dem 12. bis 15.
Jahrhundert stammende Klostergebäude
beinahe zur Gänze abgerissen. Die Revi-
talisierung begann in den Neunziger-
jahren mit der Renovierung der Kirche.
Am 15. November 2007 wurde die
Pfarr- und Wallfahrtskirche zur Basilika
erhoben. 
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Salzburg: Erzbischof-Rohracher-Preise
2010 verliehen

Der Salzburger Erzbischof Dr. Alois
Kothgasser SDB hat am 17. Dezember
2010 die Erzbischof-Rohracher-Preise
2010 verliehen. Den Ehrenpreis des
Erzbischof-Rohracher-Studienfonds er-
hielt Prälat Johannes Neuhardt für sein
Lebenswerk für Verdienste um die
Salzburger Kirche. 
Förderungspreise des Fonds gingen an
den Heiligenkreuzer Zisterzienser P. Jo-
hannes Hamm OCist für seine Disserta-
tion „Barocke Altartabernakel in Süd-
deutschland“ sowie an Adolf Hahnl,
Rudolf Angermüller und Hannelore
Angermüller für ihre gemeinsame Pu -
blikation „Abt Dominikus Hagenauer
von St. Peter in Salzburg“.
Der Erzbischof-Rohracher-Studienfonds
zeichnet seit 1972 alle drei Jahre wis-
senschaftliche Arbeiten über die
Erzdiözese Salzburg aus.

Heimgang

Erzbischof Jan Bukovsky SVD

Der frühere slowakische Vatikan-Diplo-
mat Erzbischof Jan Bukovsky SVD starb
am 18. Dezember 2010 in Techny im
US-Bundesstaat Illinois. Bukovsky war
der erste Apostolische Nuntius in Russ-
land mit Sitz in Moskau. 
Jan Bukovsky wurde am 18. Jänner
1924 in Cerova im Bezirk Senica ge-
boren. Im Jahre 1939 trat er in Nitra bei
den Steyler Missionaren ein. Nach der

Matura in Pressburg 1945 und einem
zweijährigen Philosophiestudium in
Vidina übersiedelte er 1947 zum Theo -
logiestudium nach Techny in Illinois in
den USA, wo er 1950 zum Priester
geweiht wurde. 
Danach erwarb Bukovsky an der
Katholischen Universität in Washington
das Lizenziat der Theologie im Fachge-
biet Hebraistik und Gräzistik. Von 1952
bis 1954 war er Professor der Bibelwis-
senschaft im Missionshaus in Techny.
Nach zwei weiteren Studienjahren am
Päpstlichen Bibelinstitut in Rom erwarb
er 1956 das Lizenziat in Exegese und
kehrte nach Techny zurück, wo er 1967
zum Rektor der dortigen Hochschule er-
nannt wurde. Noch im selben Jahr
wurde er vom Generalkapitel zum Mit-
glied des Generalrats sowie zum Stell -
vertreter des Generalsuperiors der
Steyler Missionare in Rom gewählt. 
Seit 1968 wirkte Jan Bukovsky gele-
gentlich als Dolmetscher der Delegation
des Heiligen Stuhls bei den Verhandlun-
gen mit den Vertretern der CSSR. 1973
wechselte er als ständiger Mitarbeiter ins
vatikanische Staatssekretariat und über-
nahm in der Sektion für außeror-
dentliche Angelegenheiten schrittweise
die Abteilungen für die CSSR, Ungarn,
Rumänien, Bulgarien und Albanien.
Insbesondere gehörten zu seinen Auf-
gabengebieten die Ernennung von Bi -
schöfen auf den teilweise lang verwaist
gewesenen Bischofsstühlen und die Lö-
sung von Problemen zwischen der
Katholischen Kirche und einzelnen
Staaten. 
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Am 18. August 1990 ernannte Papst Jo-
hannes Paul II. Jan Bukovsky zum
Päpst lichen Nuntius in Rumänien und
zum Titularbischof von Tabalta, 1994
wurde Erzbischof Bukovsky zum ersten
Nuntius in der Russischen Föderation
mit Sitz in Moskau ernannt. Im Jahr
2006 veröffentlichte Bukovsky über sein
Leben in der vatikanischen Diplomatie
das Buch „Erinnerungen eines Mitar-
beiters“, das 2009 auch in italienischer
Übersetzung präsentiert wurde. 
Erzbischof Jan Bukovsky gehörte zu den
großen Zeugen der politischen und in-
nerkirchlichen Veränderungen in Ost -
europa in den letzten Jahrzehnten. Nach
dem Eintritt in den Ruhestand im Jahr
2000 lebte er zunächst im Missionshaus
St. Gabriel in Mödling und seit 2006
wieder im Missionshaus in Techny in
den USA. 

Sr. M. Immaculata Agnes Bischoff-
Everding

Am 21. Dezember 2010 starb die
langjährige Äbtissin des Klarissenklosters
im niederösterreichischen Maria Enzers-
dorf, Sr. M. Immaculata Agnes Bischoff-
Everding, im 83. Lebensjahr. 1927 in
Hiltrup bei Münster geboren, arbeitete
sie zunächst im elterlichen Land-
wirtschaftsbetrieb, als Sozialarbeiterin
und im Gesundheitsamt der Stadt Mün-
ster. 1953 trat sie in das Klarissenkloster
in Münster ein und legte 1953 ihre erste
Profess ab. 1959 kam die Bitte aus
Österreich, nach 180 Jahren, seit den
Klosteraufhebungen durch Josef II., hier
wieder den Orden der hl. Klara zu be-
gründen. 1964 wagte Sr. M. Immaculata
mit sieben Schwestern den Aufbau des
Klosters in Maria Enzersdorf. Ab 1977
leitete sie 21 Jahre hindurch als Äbtissin
diese Gründung. 
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ORDEN

Herders Neues Klösterlexikon

STERBA, Thomas 
Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2010. 
928 Seiten mit 1.000 meist farbigen Abbildun-
gen. Euro 59,70 (ISBN 978-3-451-30500-9).

Thomas Sterba ist kein Klosterinsider.
Er ist weder Mönch noch studierter
Theologe, sondern promovierter Bio -
loge. Aber er hat eine ungewöhnliche
Leidenschaft: Seit Jahren sammelt er In-
formationen über Klöster. Vor allem die
deutsche Klosterlandschaft hat es ihm
angetan. In „Herders Neues Klöster-
lexikon“ hat seine Passion nun ihren
Niederschlag gefunden. 

Der Titel „Neues Klösterlexikon“ mag
auf den ersten Blick etwas irreführend
sein. Wer sich ein Lexikon der heute
bestehenden Klöster im deutschen
Sprachraum erwartet, wird enttäuscht.
Das hätte den Rahmen des Lexikons
gesprengt. Thomas Sterba listet in
diesem Nachschlagewerk auf über 900
Seiten den umfangreichen Bestand
klösterlicher Niederlassungen in den
Grenzen der heutigen Bundesrepublik
Deutschland auf. Da er besonders am
Mittelalter interessiert ist, beschränkt er
sich auf diejenigen vor 1530 gegründe-
ten Institutionen, die reine klösterliche
Gemeinschaften mit Professablegung
der Mitglieder und gemeinschaftlichem
Besitz darstellen. Damit finden weltliche
Kanonissenstifte, Domkapitel, Kolle-

giatstifte sowie Begarden- und Beginen-
häuser und die Niederlassungen der
Brüder bzw. Schwestern vom gemein-
samen Leben keine Erwähnung. Zudem
werden Klöster mit einem eigenen Ein-
trag nur dann angeführt, wenn die
Niederlassung baulich noch existent ist
oder wenigstens bauliche Reste auf die
ehemalige Existenz schließen lassen.
Von den im Spätmittelalter auf dem Ge-
biet der heutigen Bundesrepublik
Deutschland existierenden ca. 2.000
Klöstern und regulierten Stiftskonven-
ten beschreibt Sterba 1.290 Klöster, ihre
Geschichte und Architektur, die im
Wesentlichen romanisch oder gotisch
ist. Ein Kartenteil verschafft einen
Überblick zu den Klöstern, die alpha-
betisch nach Orten in Einzelartikeln
vorgestellt werden. 

Jeder Artikel wird mit stichpunktartigen
Angaben zu den Kategorien Ordens -
zugehörigkeit, Patrozinium, Grün-
dungs- bzw. Aufhebungsdaten, Diöze-
san- und heutige Kreiszugehörigkeit
sowie Bundesland eingeleitet. Danach
folgt ein geschichtlicher Abriss, der die
historische Entwicklung der Niederlas-
sung mit Nennung wichtiger ordensin-
terner Ereignisse wie Provinzkapitel oder
Reformen und unter Erwähnung
wichtiger Persönlichkeiten beinhaltet.
Sterba geht auch kurz auf die bauliche
Gestalt der Anlage und gegebenenfalls
deren Nutzungsgeschichte nach Aufhe-
bung des Klosters ein. Eine Kurzbiblio -
graphie mit zwei bis vier der wichtigsten
Veröffentlichungen zur Niederlassung

87

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 6

Bücherschau



ergänzt die Informationen. Jedem Ar-
tikel ist eine farbige Abbildung
beigegeben – durchwegs von Sterba
selbst aufgenommen. Neben den Einträ-
gen zu den Einzelniederlassungen gibt es
ebenso Kurzartikel zu kirchenhis-
torischen Phänomenen wie z. B.
„Melker Benediktinerreform“ oder zu
Orden des Mittelalters sowie hervorra-
genden Persönlichkeiten der mittelalter-
lichen Ordensgeschichte. Den Abschluss
bildet ein Glossar, aufgeteilt in kirchen-
und ordensgeschichtliche sowie kunst-
und architekturgeschichtliche Fachbe-
griffe. Zudem listet eine Zeittabelle die
wichtigsten kirchen- und ordens-
geschichtlichen Ereignisse seit dem Be-
gründer des Mönchtums, Antonius dem
Großen (215–356), bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein auf.

Die Fülle des Materials, das Thomas
Sterba großteils alleine zusammengetra-
gen hat, ist beachtlich. Das einbändige
Werk ist auf knappe Information aus-
gerichtet, übersichtlich aufgemacht und
anspruchsvoll gestaltet. Dazu tragen vor
allem die zu jeder Niederlassung präsen-
tierten Farbfotos bei. Erstmals in diesem
Umfang wird ein einführender, infor-
mativer Einblick in den bundesweiten
klösterlichen Denkmalbestand gegeben.
Eine umfassende Kulturgeschichte aller
deutschen Klöster kann und will dieses
Lexikon hingegen nicht schreiben. 

Das Klösterlexikon von Thomas Sterba
bietet zweifellos einen ebenso kompak-
ten wie fundierten Überblick über

Klostergeschichte und heutigen Baube-
stand. Die gewissenhaft recherchierten
und übersichtlich präsentierten Infor-
mationen, die in dieser Dichte bisher
nicht monographisch veröffentlicht
wurden, dokumentieren eindrucksvoll
die Vielzahl und Vielfalt der mittelalter-
lich geprägten Klosterlandschaft in der
Bundesrepublik Deutschland. Insofern
ist der Band bestens geeignet als erster
Einstieg zu einer vertieften Beschäfti-
gung mit der monastischen Kultur.

h.w.

Er pflückte sie vom Lebensbaum
Ein benediktinisches Tagebuch

WALTER, Silja 
Paulusverlag, Freiburg Schweiz 2008. 
189 Seiten, EUR 19,80 
(ISBN 978-3-7228-0747-8).

„Ich habe die Regel Benedikts als Schatz
im Acker entdeckt“ (S. 80), schreibt die
bekannte, am 31. Jänner 2011 im 
92. Lebensjahr verstorbene geistliche
Schrift  stellerin und Ordensfrau Silja
Walter, die seit 1948 im Benediktinerin-
nenkloster Fahr bei Zürich als Sr. Maria
Hedwig lebte (siehe dieses Heft, S. 80).
Ihr Bekenntnis findet sich in Betrach-
tungen zur Ordensregel des Mönchs-
vaters Benedikt, die sie in Form von
Tagebuchaufzeichnungen vom Oktober
2006 bis zum Juni 2007 niederschrieb.
Mit der Metapher des Para diesesbaums
bringt Silja Walter zum Ausdruck, was
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ihr diese Regel bedeutet: „Als Benedik-
tinerin bin ich der Ansicht, dass unsere
Regel nur am Baum des Lebens, der
Christus ist, entsprossen, gewachsen und
gereift sein kann“ (S. 16).

Das vorliegende Tagebuch dokumentiert
tatsächliche und fiktive Gespräche und
Begegnungen, in deren Mittelpunkt stets
die Suche nach einem lebendigen,
überzeugenden Glauben steht. In diesem
Sinn formuliert Silja Walter in einem
Brief an ihre Priorin die Bitte, den Or-
densvater Benedikt besuchen zu dürfen:
„Ich werde Abbas Benediktus bitten, mir
zu sagen, wie wir die Regel lesen sollen,
damit sie uns die je eigene Heils-
geschichte in ihr entdecken lässt“ (S. 23).
Diesen Besuch unternahm die Autorin
übrigens „tatsächlich“; sie schildert
Benedikt als Gründergestalt, die sich mit
der Ordensregel bewusst in den Dienst
der „Heilsgeschichte“ (S. 28) Gottes
stellen will. Benedikt hat demnach
„erkannt, was zu tun war: den Mönchen
die Heilsfrucht zurück schenken, die
Regel schreiben, gegen die vergiftete
Frucht vom Baum der Sünde“ (S. 29).

Auch wenn sich dieses Tagebuch intensiv
mit der benediktinischen Lebensform
befasst, betreibt es keine spirituell-
monastische Selbstbestätigung; im
Gegenteil: der Charakter der Texte ist 
offen und selbstkritisch: „Mein Gott, was
ist ein Mönch, eine Moniale, die sich
nicht mit ihrem Glauben immer wieder
konfrontiert. Die glaubt, mit dem
Chorgebet, Gehorsam und Arbeit sei das

benediktinische Mönchtum, was es zu
sein hat. Sie weiß nicht, dass die Regel
einen Stein vor ihrer Öffnung hat, den
wegzuwälzen sie sich bemühen muss,
damit das Leben herausfließen kann …“
Und Silja Walter setzt nach: „Regel, du
siehst, ich bohre dir Löcher in dein
Geheimnis, damit ich mich durch dich
als Christin erkenne, wie Christus will,
dass ich mich erkenne“ (S. 121). Von da-
her erweist sich die benediktinische Or-
densregel als Anleitung, Christus zu
suchen, gemeinsam mit anderen den
Weg des Glaubens zu gehen und die
eigene Existenz auf diesem Weg zu
verorten. Immer deutlicher kommt dabei
der österliche und pfingstliche Charakter
des Ordenslebens im Allgemeinen und
der Profess im Besonderen zur Geltung:
„Benediktine rinnen sind Osterfrauen,
die mit ihren Salbentöpfen der Gelübde
bei der Profess ins Grab der Taufe
hineingehen und sich dann selbst wie in
ein Grab im Chorraum auf den Boden
hinlegen“ (S. 124 f.). Mit dieser Orien-
tierung klingt das Tagebuch aus: nicht
mit einer „De finition“ benediktinischen
Lebens, sondern mit einer Betrachtung
zur Sendung christlichen Lebens: „[…]
Und das Wort wird nicht nur ein Men-
sch, hängt nicht nur sterbend über allen
Inseln der Aussichtslosen an der Achse
der Erde, er zieht auch als Aufer-
standener jeden und jede von uns in sein
pfingstliches Feuer; wir können nicht an-
ders als gehen mit ihm, soweit er hängt,
hinausgehen und brennen“ (S. 188 f.).

Franz Gmainer-Pranzl
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ora @ labora
Über Gott und die Welt und das 
Paradies auf Erden

HENCKEL DONNERSMARCK, Abt Gregor 
im Gespräch mit Judith Grohmann
Residenz Verlag, St. Pölten-Salzburg 2010. 224
Seiten, Euro 21,90 (ISBN 978-3-7017-3161-9).

Gregor Henckel Donnersmarck ist 33
Jahre alt, studierter Diplomkaufmann
und erfolgreicher Manager einer Spedi-
tionsfirma in Spanien, als er sich „plötz -
lich“ entschließt, einer besonderen Beru-
fung zu folgen: der zum Priester und Or-
densmann. Er verzichtet auf weitere
Karrieresprünge und tritt 1977 ins Zis-
terzienserstift Heiligenkreuz im Wiener-
wald ein. Auf die Frage, ob seine
Entscheidung richtig war, antwortet er
mit einem klaren Ja und sagt, dass er seit
seinem Klostereintritt „unendlich viel
Schönes und Gutes erlebt habe, von
dem mein Herz voll ist und mein Mund
daher übergehen möchte“. Der 1043 in
Breslau geborene und in Klagenfurt
aufgewachsene Henckel Donnersmarck
wurde 1982 zum Priester geweiht und
war von 1999 an zwölf Jahre lang Abt
des Stiftes Heiligenkreuz. 

„Über Gott und die Welt und das
Paradies auf Erden“ lautet der Untertitel
des Buches, in dem die Gespräche der
Journalistin Judith Grohmann mit Abt
Gregor aufgezeichnet sind. Ein tref-
fender Titel, denn es geht tatsächlich um
Gott und die Welt, um aktuelle kirchen-
interne, gesellschaftliche und wirt -

schafts  politische Fragen, um Fragen
nach dem Alltag und dem geistlichen
Leben der Gemeinschaft im Kloster, um
das Spezifische am Klosterleben und am
Ordensberuf, um die erstaunliche Ent -
wicklung seines Klosters mit vielen Neu -
 eintritten – der Konvent von Stift Heili-
genkreuz hat derzeit 88 Mitbrüder mit
einem Durchschnittsalter von nur 46
Jahren –, um den Papstbesuch im Jahr
2007, um den internationalen Erfolg,
den die Mönche von Heiligenkreuz mit
der CD „Chant – Music for Paradise“
verzeichneten, etc. Immer geht Abt Gre-
gor von seiner eigenen Erfahrung aus
und gibt von daher wortgewandt, selbst-
bewusst und mit großer intellektueller
Schärfe Antwort auf die Fragen der Jour-
nalistin. 

Das Buch folgt dem Aufbau nach den
drei göttlichen Tugenden Glaube, Liebe
und Hoffnung und den Kardinaltugen-
den Tapferkeit, Klugheit, Maß und
Gerechtigkeit. Dazwischen behandeln
drei weitere Kapitel Liturgie, Sendung
und Hierarchie. Im Anhang findet sich
auch die Ansprache von Papst Benedikt
XVI. bei seinem Besuch im Stift Hei -
ligenkreuz am 9. September 2007. 

Im ersten Teil des Buches antwortet der
Abt auf Fragen nach seinem bisherigen
Lebensweg und seiner Berufung, aber
auch nach den Schwierigkeiten für
heutige Menschen mit Glaube und Ge-
bet. Welche Hoffnung ihn trägt, was wir
vom Tod wissen und wie er sich das
Paradies vorstellt, erzählt Abt Gregor im
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zweiten Kapitel „Hoffnung“. Um Liebe,
deren Missbrauch, das Zusammenspiel
von Freiheit und Liebe und wie die
Liebe in einer (klösterlichen) Gemein-
schaft verwirklicht werden kann, geht es
im dritten Kapitel „Liebe – amor“. Hier
wird Abt Gregor auch nach seiner Mei-
nung zum heiklen Thema Zölibat
gefragt. Er weicht dieser Frage nicht aus,
sondern antwortet mit dem bekannten
Argument: Jesus selber hat ehelos und
keusch gelebt und die Kirche muss das
sichtbar machen und lebbar zeigen. Die
Frage sei ausdiskutiert und bei der mo-
mentanen Diskussion wolle man nur
„die Kirche langsam zermürben“. Für
Abt Gregor sind solche Fragen wie z. B.
auch die nach dem Frauenpriestertum
oder die Frage nach mehr Mitbestim-
mung bei der Wahl der Bischöfe keine
zentralen Fragen, sondern eher „viert -
rangig“ und die Diskussion darüber „er-
bärmlich“. Auch bei anderen brennen-
den Fragen wie Empfängnisverhütung,
Abtreibung und Euthanasie hält er sich
konsequent an die bekannten Positionen
des Vatikans und verteidigt sie beredt
und fundiert. Wie ein roter Faden zieht
sich die ausgesprochene Treue zum 
Papsttum durch seine Antworten. So
sagt er: „Ich persönlich habe bei den
Päpsten, die ich in meiner Lebenszeit se-
hen konnte, immer den Eindruck
gehabt, dass ich ihnen restlos vertrauen
kann.“ Denn bei ihnen konn te er immer
klare und richtige Orientierung finden. 

Rhetorisch brillant führt Abt Gregor im
zweiten Teil des Buches auch aus, wie

eine praktizierte Wirtschaftsmoral ausse-
hen kann, wie Vermögenskultur, Trans-
parenz, Maßhalten, Entschleunigung
und Nachhaltigkeit auch den Wirt -
schaftsbereich bestimmen sollten.
Kraftvoll vertritt er damit die Prinzipien
der katholischen Soziallehre und die
feste Überzeugung, dass die Regel des 
hl. Benedikt auch dafür hilfreich ist.

Abt Gregor fühlt sich nicht als Manager
des Klosters, sondern als Vater, Lehrer
und Hirte, der sein Kloster mit Demut
führt. Die Benediktregel, ein „Werk, das
er liebt“, ist für ihn als Abt und für die
Gemeinschaft von Heiligenkreuz ein
Wegweiser, der zeigt, wie er und seine
Mitbrüder denken und handeln sollen.
Das Buch vermittelt nicht nur einen
guten Einblick in die Spiritualität, das
Alltagsleben der Klostergemeinschaft
und die Aufgabe des Abtes. Es betont
vor allem, wie aktuell die Benediktsregel
für Menschen von heute ist und welche
Kraftquelle das Ineinander von Gebet
und Arbeit sein kann. 

h.w.
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Provinzial P. Dr. Franz Xaver Nie-
dermayer SDB (1882–1969) als
„Baumeister“ des Don-Bosco-
Werkes im deutschen Sprachraum 
Ein Beitrag zur salesianischen Ordens-
geschichte

MAUL, Maria 
Wagner Verlag, Linz 2009, 601 Seiten.
EUR 29,– (ISBN 978-3-902330-42-0).

Die vorliegende umfangreiche Studie,
die im Jahr 2008 von der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Benedikt-
beuern als Dissertation im Fach
Kirchengeschichte angenommen wurde,
beleuchtet das Wirken eines Salesianers,
der als „Baumeister des Don-Bosco-
Werkes im deutschsprachigen Raum“
(S. 529) gilt. Die Autorin, Maria Maul
FMA, verortet ihre Arbeit „in der Mitte
zwischen biografischer und allgemein
ordensgeschichtlicher Darstellung, in
der Mitte zwischen chronologischer und
systematischer Behandlung eines be -
stimmten zeitlichen und räumlichen
Ausschnittes der salesianischen Kongre-
gation“ (S. 18) und verbindet ihren kir-
chenhistorischen Zugang mit einem
durchgängigen Bezug auf den sozialen
und politischen Kontext der betref-
fenden Zeit.

Franz Xaver Niedermayer (1882–1969)
wurde in der Nähe von München ge-
boren und trat 1904 ins Noviziat der
Salesianer Don Boscos in Lombriasco
(Italien) ein. Nach dem Studium der
Theologie wurde er 1912 zum Priester

geweiht und promovierte im selben Jahr
in Turin zum Dr. theol. Franz Xaver
Niedermayer kam zuerst nach Wien und
wurde dann in Würzburg Gründungsdi-
rektor eines Lehrlingsheims, der ersten
Salesianer-Niederlassung in Bayern. Im
Jahr 1922 wurde er als Nachfolger von
P. August Hlond SDB Provinzial der
österreichisch-ungarischen Provinz und
übernahm damit eine Aufgabe, die er bis
zum Jahr 1941 ausübte und die ihn zur
„Schlüsselfigur für den Auf- und Ausbau
der deutschsprachigen Provinzen“ (S.
31) werden ließ. Nach dem Krieg war P.
Niedermayer als Direktor in Benedikt-
beuern, seiner „Lieblingsgründung“ (S.
34), tätig; dort ist er 1969 auch verstor-
ben.

Die Vf. stellt das Wirken Niedermayers
auf dem Hintergrund der politischen
Umbrüche Mitteleuropas nach dem Er-
sten Weltkrieg dar und weist auf die
schwierige wirtschaftliche Lage hin. Die
österreichisch-ungarische Provinz, deren
Leitung Niedermayer 1922 übernahm,
war 1905 errichtet worden (vgl. S.
124–127) und wurde 1919 in eine pol-
nisch-jugoslawische und eine deutsch-
ungarische Provinz (vgl. S. 127–129)
geteilt. Die bekannten politischen Ent -
wicklungen führten schließlich im Jahr
1935 zur Teilung in eine deutsche und
österreichische Provinz (vgl. S.
441–454). In beeindruckendem Kon-
trast zu dieser Situation der Not, der
sozialen und nationalen Spannungen
sowie der politi schen Radikalisierung
steht – und das macht den Hauptteil des
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Buches aus – das ungemein engagierte
Wirken von Provinzial Niedermayer,
der eine Reihe von Niederlassungen
eröffnete und mit Klugheit und Aus-
dauer die Wirkungs möglichkeiten der
Salesianer verbesserte. Aus gegenwär-
tiger Sicht klingen die Zeugnisse der
damaligen Aufbauzeit nahezu
unglaublich; so heißt es etwa in einem
Brief Niedermayers vom März 1923 an
seinen Gene raloberen: „In unserem
Noviziat in Ensdorf gibt es viel Eifer und
wir haben gute Hoffnung, dass wir da-
raus gute Mitbrüder für die Provinz und
für die Missionen erhalten werden. Aber
das Haus ist schon zu klein, weil die
Regierung uns nicht erlaubt, in den
gegenwärtigen Räumen mehr als 50 Per-
sonen zu halten, während wir gegenwär-
tig schon mehr als 60 haben. Bis jetzt
konnten sie bequem hier sein, sowohl
die Novizen als auch die Philosophie-
Studenten, die gemeinsam nie auf eine
höhere als die von der Regierung
gewährte Zahl kamen. Die Sache wird in
diesem Herbst anders sein, in dem wir
hoffen, mehr als 40 Novizen zu haben,
daher werden wir Platz haben müssen
für 90 oder 100 Personen […]“ (S.
215f.).

Neben vielen anderen Aktivitäten hebt
die Vf. die Gründung eines Hauses in
Stockholm im Jahr 1937 hervor. Nie-
dermayer merkte damals an: „Seit der
Reformation war das die erste Genehmi-
gung einer Ordensniederlassung in
Schweden seitens der Regierung“ (S.
264). Auch die Übernahme von Pfarren,

die grundsätzlich ja nicht zu den Prior-
itäten der Salesianer gehört, erfolgte in
Niedermayers Amtszeit, wie die Vf.
unter anderem mit Blick auf Amstetten,
Linz, Klagenfurt und Graz aufzeigt (vgl.
S. 325–355). Schließlich stellte der Er-
werb des ehemaligen Benediktinerk-
losters Benediktbeuern und die Eröff-
nung des Studienbetriebes im Herbst
1931 einen Höhepunkt im Wirken Nie-
dermayers dar (vgl. S. 379–386). Ein
bezeichnendes Licht auf die ökumeni -
sche Lage in jener Zeit wirft die Erzäh-
lung vom Kauf eines Hauses in den
Niederlanden, den P. Niedermayer bei
einem Notar „in einem zivilen Anzug“
(S. 396) tätigte, damit die protestanti -
sche Familie, der das Haus gehörte,
nicht merkte, dass der Käufer ein
katholischer Priester war …

Im vorliegenden Werk gibt die Vf.
durch eine Fülle von Zitaten aus
Briefen, Dokumenten und Berichten
Einblick in die kirchliche und gesell -
schaftliche Situation der Zwi schen -
kriegs zeit und veranschaulicht  an  hand
des Wirkens des Provinzials Nieder-
mayer das Selbstverständnis der apos-
tolischen Orden sowie die Heraus -
forderungen der damaligen Zeit. Die
Optionen Niedermayers, die die Vf. her-
vorhebt (vgl. S. 535–537), haben nichts
von ihrer Aktualität verloren: Seelsorge
in der Diaspora, Präsenz in größeren
Städten und Sicherstellung einer guten
Ausbildung. Es ist der Vf. gelungen, das
Wirken eines Ordensoberen auf span-
nende Weise darzustellen, ohne die

93

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 6



gebotene wissenschaftliche Sorgfalt
außer Acht zu lassen. Nicht zuletzt stellt
dieses Buch einen aufschlussreichen
Beitrag für die österreichische Ordens-
und Kirchengeschichte der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts dar.

Franz Gmainer-Pranzl

HOSPIZ

Zeit zu sterben. Zeit zu leben 
Erfahrungen im Hospiz

NATMESSNIG, Anita
213 Seiten, Verlag Styria, Wien 2010.
Euro 19,95 (ISBN 978-3-222-13307-7).

Es gibt ein Leben nach und vor diesem
Leben. Deshalb gilt es, „abschiedlich“ zu
leben. Aber was heißt Leben? Zunächst
ist das vorliegende Buch ein lebensfrohes
Zeugnis der Freundschaft von drei
Frauen, die das gemeinsame Thema
Hospiz verbindet. Anita Natmeßnig, die
Hauptautorin, ist Theologin, Psy-
chotherapeutin und Filmemacherin. Ihr
berührender Dokumentarfilm über un-
heilbar krebskranke Menschen in dem
Hospiz der Caritas Socialis am Wiener
Rennweg, „Zeit zu gehen“ (2006), hat
ihr deutlich gemacht: „Im Angesicht des
Todes geht es um das Leben.“ 

Auf der Palliativstation des Hospizes
Rennweg mit seinen zwölf Betten ster-
ben jährlich rund 200 Menschen. Wie
gelingt es dem Hospizteam, sterbende

Menschen zu betreuen und ihnen ein
Leben in Würde bis zuletzt zu er-
möglichen? Wie kann diese emotionale
Schwerstarbeit gelingen – ohne ins
Burnout zu geraten?

Bei den Vorbereitungsarbeiten zu dem
Film hat Anita Natmeßnig die Kranken-
schwester Astrid Lessmann kennen ge -
lernt. Im Film wurde sie zur Protago-
nistin, heute arbeitet sie im Tageshospiz
Salzburg und unterrichtet als systemi -
scher Coach Kommunikation. Ihre
Nachfolgerin im Hospiz ist Ingrid
Marth. Sie ist weit in der Welt
herumgekommen; im Buddhismus fand
sie eine ihrer Kraftquellen. Die
Notwendigkeit einer „Psychohygiene“
oder vielleicht besser „Selbstliebe“, zieht
sich wie ein roter Faden durch die
Gespräche: Liebe, Partnerschaft, Mut
zum Genießen, lernen, nein zu sagen ...
Die beiden erzählen in großer Offenheit
und mit viel Humor von ihren Er-
fahrungen. Das Ergebnis: Eine
verdichtete, nachempfindbare, authen-
tische Darstellung der letzten Lebens -
tage. Berührend, Mut machend, Angst
nehmend. Die Gesprächsform wird im
Buch durch einige Porträtfotos und eine
unterschiedliche Schrifttype verdeut-
licht. Auf den ersten Blick irritierend,
aber auf diese Weise erhält jede
Gesprächspartnerin deutliche Konturen. 

Das Buch spannt einen weiten Bogen
von Themen wie Kommunikation,
Spiri tualität, Würde bis zuletzt und
Sterben, Versöhnung und Abschied und
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Trauerarbeit bis hin zu Selbstliebe,
Leben und Freude. Zudem bietet es
manche Anregung im Umgang mit
Schwerkranken, Sterbenden und ihren
Angehörigen, ergänzt durch einige inte -
ressante Buchtips und kleine Gedichte
der Autorin sowie ein Vorwort des
Theo logen Adolf Holl, der das Buchpro-
jekt immer wieder unterstützt hat.
Deutlich wird auch, wie wichtig es ist,
die eigenen Gefühle kennen zu lernen
und zuzulassen: Hilfslosigkeit, Ohn-
macht, Mit leid und Mitgefühl. Wer sich
der eigenen Endlichkeit stellt, verliert
Angst und gewinnt Lebensfreude. Wie
gesagt, kein Buch für Sterbende, son-
dern ge radezu eine Ermutigung zum
Leben, ein Buch, das immer wieder die
Frage nach den Lebensquellen stellt und
durch konkrete Antworten und
Beispiele helfen kann, intensiver (und
dankbarer) zu leben. „Leben mit allen
Sinnen“ – jetzt schon, in dieser Welt,
von Frühling zu Frühling, auch wenn
sich das Leben im Winter verdunkeln
mag. Nicht umsonst ist die Reihenfolge
der Kapitel Frühling, Sommer, Herbst,
Winter … und Frühling!

s.b.

KIRCHLICHE KUNST

Lexikon für kirchliches Kunstgut

Hrsg. v.  Arbeitskreis für Inventarisation und
Pflege des kirchlichen Kunstgutes, Schriftleitung:
Friedrich Fuchs, Hermann Reidel. Verlag Schnell
& Steiner, Regensburg 2010. 312 Seiten, 
16 Farbtafeln. Euro 25,60  
(ISBN 978-3-7954-2419-0).  

Das „Lexikon für kirchliches Kunstgut“
ist ein kompaktes Nachschlagewerk, das
dem Leser in über 570 Stichworten von
„Abendmahlsengel“ bis „Zunftstange“
Auskunft über die Bedeutung und die
Funktion der Kulturgüter der katholi -
schen wie der evangelischen Kirche gibt.
Besonders die Gegenstände des liturgi -
schen Gebrauchs werden ausführlich be-
handelt.

In Geschichte und Gegenwart gehören
zum christlichen Kult eine Fülle von
kostbaren Gefäßen, Textilien und
Kunstwerken wie auch eine Vielzahl von
schlichten Utensilien, Gerätschaften
und Mobiliar. Nicht wenige dieser
Dinge sind heute nicht mehr im Ge-
brauch und das Wissen um ihre ur-
sprüngliche Funktion ist zu Experten-
wissen geworden. Dennoch stellen sie
wertvolle Kulturzeugnisse dar, die nicht
nur materiell zu bewahren sind. Auch
das Verständnis für ihre Bedeutung in
der religiösen Praxis soll erhalten
bleiben.
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Die Päpstliche Kommission für die Kul-
turgüter der Kirche hat darum bereits in
einem Schreiben vom 8. Dezember
1999 auf die Notwendigkeit und
Dringlichkeit der Inventarisierung und
Katalogisierung hingewiesen. Seitdem
wurde in den Diözesen mit der Auf-
nahme der kirchlichen Denkmäler und
Kunstgüter begonnen. Der deutsche Ar-
beitskreis für Inventarisation und Pflege
des kirchlichen Kunstguts, der dieses
Lexikon herausgegeben hat, versorgt
damit die Diözesankonservatoren und
Kunsthistoriker ebenso wie die Kirchen -
pfleger, Kustoden und Sakristeiverant-
wortlichen mit einem hand lichen Real -
lexikon, das nicht nur gut verständliches
historisches und theolo gisches Grund-
wissen bietet. Es unterstützt auch das
Identifizieren und Benennen von vielen
heute nicht mehr gebräuchlichen Kult-
gegenständen und Gerätschaften von
„Ablutionskelch“ bis „Subcinctorium“.
Österreichische Besonder heiten wie das
Beffchen der Augustiner-Chorherren
von St. Florian oder der josephinische

Klappsarg sind berücksichtigt. Zahlrei -
che allgemeine Stichworte wie etwa
„Kopfbedeckung“, die auf  besondere
Bezeichnungen wie „Birett“, „Mitra“
oder „Pileolus“ verweisen, erleichtern
die Objektbestimmung. Andererseits
kann ein derart kompaktes Lexikon
keinen Anspruch auf Vollständigkeit er-
heben und es fehlen daher auch Stich-
worte wie etwa „Prager Kindl“,
„Petrinerkreuz“ oder „Stundenbuch“.
Umfangreichere wissenschaftliche Nach   -
schlagewerke der Kunstgeschichte und
Theologie kann und will das vorliegende
Handbuch nicht ersetzen.

Insgesamt ist das „Lexikon für kirch-
liches Kunstgut“ eine sehr gelungene
und nützliche Handreichung für alle,
die mit der Bewahrung des künst-
lerischen und kulturellen Erbes der
Kirchen und Klöster betraut sind, und
sollte daher auch in einer Ordensbiblio-
thek nicht fehlen.

Helga Penz
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