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Es ist gut, wenn ich gebraucht werde …

Für jede und jeden von uns ist es wichtig, eine Aufgabe zu erfüllen, die von anderen
angenommen wird. Nichts ist enttäuschender, als die Erfahrung zu machen, nach
guter und intensiver Vorbereitung etwas anzubieten, und niemanden interessiert es,
bzw. eine Einladung auszusprechen und nur ganz wenige kommen. 
„Braucht die Gesellschaft die Orden – brauchen die Orden die Gesellschaft?“, so
lautete das Thema des Ordenstages am 22. November 2011. Während der erste Teil
des Themas sofort einsichtig war, musste man beim zweiten Satz schon näher hinse-
hen, wie denn das gemeint sein könnte. Auf den Punkt gebracht hat das Sr. Mirjam
Schambeck mit ihrem Vortragstitel: „Warum das Salz die Suppe braucht und umge-
kehrt.“
Ja, es stimmt, Salz ohne Suppe ist ungenießbar und sogar gefährlich, weil es dem
Körper Wasser entzieht. Und trotzdem ist es eine lebenswichtige Substanz. Ordensle-
ben ist somit nicht denkbar ohne Bezug zu der konkreten Welt, in der wir leben. Nur
„aufgelöst“ in unserer alltäglichen Wirklichkeit können wir unser je eigenes Charisma
zur Geltung bringen und der Welt geschmackvolle Würze geben. Denn auch Gott
wollte sich verschenken und hat aus Liebe die Menschen und die Welt nicht als
Gegenüber geschaffen, sondern als immer freier werdendes Wesen, solange sie in dieser
Kommunikation bleiben. Dieses Verschenken Gottes an die Welt ist nichts Triumpha-
lisches, Auftrumpfendes, sondern ein Weg des Abstiegs, ein Weg nach unten, ein
„Sich-entäußern“. Sr. Mirjam sieht also die Verbindung zwischen Welt und Ordens-
leben als unaufgebbar an, weil auch Gott in dieser Welt ist und damit diese positive
Beziehung selbst begründet hat. 
Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben die Orden die Aufgabe, ihr Grün-
dungscharisma zu durchleuchten, ob wir es in gerade dieser Welt leben. Wo wir
hinter diesem Auftrag bleiben, haben wir unsere Ordensregeln neu zu formulieren,
weil wir nicht Urkunden aufzubewahren haben, sondern lebendige Worte in einer
lebenden Sprache finden müssen. Dazu gehören sicherlich auch die vielen neuen
Sprachen dieser Welt (Medien, Internet, Facebook, Freizeitverhalten, Ökologie,
globale Verbindungen und Interessen). 
Waren nicht gerade in der Vergangenheit die Klöster jene Orte, an denen die Men-
schen in immer wieder neue Zeiten geführt wurden, aus dem Altertum in das Mittel-
alter, aus dem Mittelalter in die Neuzeit? Und haben nicht Männer und Frauen aus
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geistlichen Gemeinschaften oft als erste die Entdeckungen und neuen Entwicklungen
der Wissenschaften umgesetzt in konkretes Handeln? Könnte man das auch heute von
uns sagen oder herrscht nicht doch mehr die Meinung vor, Kirche und mit ihnen die
Orden bremsen jede Entwicklung und führen eher zurück als nach vorne? Und wenn
wir selbst überzeugt sind, dass es so nicht stimmt, warum bringen wir unsere Bot-
schaft nicht rüber? Reden wir zu wenig von uns, stellen wir unsere Leuchten unter
einen Scheffel, treten wir oft als Exoten auf?
„Wenn Gott die Welt sucht, müssen wir das auch tun!“ Das war das Kriterium, das
uns Sr. Mirjam mitteilen wollte. Sie ermutigte uns zu einer weltzugewandten Spiri-
tualität. Die Welt ist der Ort Gottes und wir sollten auch die Welt als unser Kloster
verstehen, wie es der hl. Franziskus gesagt hat. Eine solche Spiritualität zu leben
bedeutet, nach Weisen des Gebets zu suchen, in denen das, was unser Leben aus-
macht, auch vorkommt.

Im ersten Referat hatte uns schon Dr. Walter Schaupp erinnert, dass Ordensleben
immer in der Spannung zwischen der Bereitschaft zu einer radikalen Antwort auf
den Ruf Gottes und der Antwort auf die Probleme und Nöte einer bestimmten Zeit
stand. Das Zweite Vatikanische Konzil macht uns auf unsere Pflicht aufmerksam, die
Zeichen der Zeit zu erforschen und im Licht des Evangeliums zu deuten. 
Drei Anliegen gibt er uns mit: die tiefgreifende Solidarität, in der die Kirche zur
Welt steht, die jeder Tendenz zu Rückzug und Weltflucht widerspricht, die richtigen
Anknüpfungspunkte für das Evangelium beim modernen Menschen zu finden und in
den Ereignissen, den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen zu unterscheiden,
was darin die Absicht Gottes ist. 
Nach einer ausführlichen Zeitdiagnose nennt er einige Herausforderungen für Kirche
und Ordensgemeinschaften. Ich denke, dass wir manches schon gut verwirklichen,
etwa in der Tatsache, dass viele Gemeinschaften Orte und Räume öffnen, wo die
Suche nach Gott lebendig werden kann und dadurch Transzendenz offen gehalten
wird; dass Widerstand geleistet wird dem so genannten Gewöhnlichen und Alltäg-
lichen, indem wir zum wahrnehmbaren Symbol und zum Ästhetischen zurückkehren.
Auch werden wir sehr geschätzt, dass wir in einer technisierten und ökonomisch
ausgeprägten Lebenswelt die Nähe zum Menschen suchen, etwa in unseren Kranken-
häusern und Schulen. Auch einer immer mehr globalisierten Welt können wir zeigen,
dass Internationalität und geschwisterliches Zusammenleben meist schon seit der Zeit
unserer Gründungen für die Ordensgemeinschaften selbstverständlich sind.

Wien, im Februar 2012

Geleitwort



Wozu braucht die Welt die Orden?

Vortrag beim  Österreichischen Ordenstag am 22. November 2011 im 
Kardinal-König-Haus in Wien-Lainz

Wozu braucht die Welt die Orden? Ist die Frage, in dieser Weise ge -
stellt, nicht schon ein Hinweis darauf, dass eine bestimmte Lebensform in
der Kirche ihre ursprüngliche Selbstevidenz und ihre frühere Leuchtkraft
verloren hat? Tatsächlich ist heute viel von einer Krise des Ordenslebens die
Rede. Andererseits entsprang die große Rückbesinnung vieler Ordensge-
meinschaften auf ihr ursprüngliches Charisma, zu dem das Zweite Vati -
kanische Konzil aufgerufen hatte, nicht primär einer Krise, sondern einem
ursprünglichen Willen zur Erneuerung und einer neu empfundenen
Verpflichtung, im Kontext der modernen Welt zu neuer Authentizität zu
finden. 

Ordensleben in der Kirche war schon immer beides, Bereitschaft zu
einer radikalen Antwort auf den Ruf Gottes als Nachfolge Jesu, gleichzeitig
aber auch Antwort auf die Probleme und Nöte einer bestimmten Zeit.
Trifft das zu, dann stellt die bewusste Rückfrage nach der Welt eine stän -
dige Notwendigkeit für Ordensgemeinschaften dar, in der sie versuchen,
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sich die Welt, in der und für die sie leben, neu anzueignen und so die
eigene Identität neu zu gewinnen.

Hinter dem Begriff Orden verbirgt sich bekanntlich eine große Vielfalt
an Lebensformen und spezifischen Charismen, die oft übersehen wird. Das
ihnen Gemeinsame liegt einer langen Tradition entsprechend in den evan-
gelischen Räten, also in den Gelübden von Ehelosigkeit, Armut und Gehor-
sam. Neuere Ansätze sehen das Konstitutive der Ordensgemeinschaften
allerdings in den Elementen consecratio, communio und missio (Weihe,
Gemeinschaft, Sendung) gegeben.1 Blickt man auf die evangelischen Räte,
so wie sie in den Orden gelebt werden, so eignet dieser Lebensform eine
Verzichtsdynamik, die spezifische Entfaltungsmodi christlicher Existenz und
spezifische Formen von Verfügbarkeit ermöglichen will. Auch von hier
ergibt sich die Notwendigkeit eines gelungenen Weltbezugs. Damit diese
Radikalisierungen nicht ins Leere gehen, müssen sie in einem lebendigen
Kontakt zu Gott, aber eben auch zur Welt gelebt werden. 

Wenn nun die Frage gestellt wird, ob und wie die Welt die Orden
brauche, bietet es sich an, an die „Zeichen der Zeit“ anzuknüpfen, die im
Zweiten Vatikanischen Konzil vor allem in Gaudium et spes (GS 1, 4 und
11) zur Sprache kommen und anhand derer das Konzil über den konstitu-
tiven Weltbezug der Kirche allgemein nachdenkt.  

1. Die „Zeichen der Zeit“ (GS) 

Ein Blick auf die Texte zeigt, dass sich im Hinblick auf die Zeichen der
Zeit drei Anliegen unterscheiden lassen. Am Beginn von GS 1 ist von einer
allgemeinen und tiefgreifenden Solidarität die Rede, in der die Kirche zur
Welt steht und die jeder Tendenz zu Rückzug und Weltflucht, die his-
torisch gesehen immer wieder eine Versuchung darstellte, widerspricht:
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, beson-
ders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Mensch -
liches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.“ 

In GS 4 heißt es dann weiters: „Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags
obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen
und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer
jeweils einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der
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Menschen … Antwort geben.“ In dieser zweiten Perspektive geht es bei den
Zeichen der Zeit darum, beim modernen Menschen die richtigen
„Anknüpfungs punkte“ für das Evangelium zu finden. Dies bedeutet, dass
immer dann, wenn diese Zeichen nicht richtig erkannt und gedeutet wer-
den, Kirche und Welt aneinander vorbei reden; dass es zu einer Art Kom-
munikationsstörung zwischen Kirche und Welt kommt, die eine fruchtbare
Verkündigung des Evangeliums unmöglich macht. Auf einer ethischen
Ebene ergibt sich daraus eine ernst zu nehmende Pflicht der Wahrhaftigkeit
in der Wahrnehmung der Welt. 

In GS 11 kommt jedoch noch eine dritte, radikalere Perspektive zum
Vorschein:  „Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt wird,
der den Erkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes, in den Ereignissen,
Bedürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den übrigen Menschen
unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen der Gegen-
wart oder der Absicht Gottes sind.“ In diesen Ausführungen werden die
Zeichen der Zeit mit einer geheimnisvollen Gegenwart Gottes in der Welt
und damit außerhalb der Grenzen der sichtbaren Kirche in Zusammenhang
gebracht. Diese ist mehr als nur um ein stummes Dasein Gottes in ihr,
sondern eine Präsenz, in der eine Botschaft für die Kirche liegt;  eine dyna -
mische, drängende Präsenz für all jene, die sie in richtiger Weise
wahrnehmen.

Was ist nun aber konkret unter den Zeichen der Zeit zu verstehen?
Nach den Worten des Konzils geht es um „Bedürfnisse“, „Wünsche“,
„Hoffnungen“ und  „Trauer“ der Menschen von heute, wie auch um
„Ereignisse“ und „Bewegungen“ gesellschaftlicher Art. Die Zeichen der Zeit
haben damit zuallererst eine individuell-biographische Dimension. Wünsche,
Hoffnungen und Trauer gibt es zuallererst im Leben von konkreten Men-
schen und als Teil ihrer Lebensgeschichten. Wer den Zeichen der Zeit auf
die Spur kommen will, muss sich also auf konkrete Menschen und ihre
lebensgeschichtlichen Erfahrungen einlassen. Erst von hier können auch
gesellschaftliche Entwicklungen und Ereignisse richtig verstanden werden. 

Natürlich wird es Zeichen und Un-Zeichen geben. Un-Zeichen im Sinn
von Phänomenen, in denen sich nicht das Heil Gottes und seine möglichen
Wege positiv manifestieren, sondern Unheil und Entfremdung. Trotzdem
gibt es die Gefahr der Missdeutung: Phänomene werden, weil sie auf den
ersten Blick befremdlich oder verstörend wirken, beiseite geschoben oder
gar als Anti-Zeichen, als Zeichen von Gottlosigkeit und Entfremdung
gedeutet, obwohl sie eine Aufforderung an die Kirche darstellen, sich neuen
Einsichten zu öffnen. 
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Schließlich steht die Theologie der Zeichen der Zeit, so wie sie das
Zweite Vatikanische Konzil entfaltet, einer rein verfallstheoretischen Sicht der
Welt entgegen, wie sie heute wieder eine zunehmende Versuchung darstellt.
Eine solche Sicht verschärft die Kluft zwischen Kirche und Welt, sie sieht in
der Welt einseitig Niedergang und Verfall und ist daher an einem Dialog
mit dieser Welt nicht interessiert. Demgegenüber ist die Welt in den Augen
des Konzils immer auch ein Ort der Gegenwart Gottes. Dies hat Aus wir -
kun gen auf die Grundhaltung, mit der man der Welt begegnen muss: eine
Haltung des Wohlwollens und des Hoffens für die Welt, aus der heraus
allein man fähig sein wird, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten. 

Unter diesen Voraussetzungen sollen im Folgenden einige aktuelle
Entwicklungen angesprochen und auf ihre Botschaft für Kirche und Orden
hin befragt werden. Es geht dabei um eine Zeitdiagnostik, die mit dem
Wirken Gottes in der Welt rechnet, die versucht, diese Welt auf Gott hin
transparent zu machen, und die sie als positive Herausforderung auch für
die Gestalt des christlichen Lebens in dieser Zeit und für die Kirche be -
trach tet. 

2. Zeitdiagnosen 

Naturalisierung der Welt und neue Perfektionismen 

Obwohl heute oft von einer Wiederkehr der Religionen und einer Re -
naissance des Spirituellen die Rede ist, stehen wir gegenwärtig vor einer
konsequenten Naturalisierung des Menschen und der Welt. Evolutionsbiolo-
gie und andere Wissenschaften lassen uns das Universum und die Entste-
hung des Lebens immer plausibler auch ohne Gott verstehen. Leben ent -
steht unter bestimmten Rahmenbedingungen aus anorganischer Materie
und entwickelt und differenziert sich weiter zu komplexeren Formen.
„Geist“ ist ein Emergenzphänomen evolutiv selektierter, hochkomplexer
neurobiologischer Prozesse. „Gott“ wiederum ist ein Konstrukt des nach
Sinn suchenden menschlichen Geistes. Religiöse Vorstellungen haben in der
Vergangenheit dem Menschen evolutive Vorteile geboten und stabilisieren
heute sein Leben und sein Bedürfnis nach Sinn und Kohärenz. Ein wirk-
liches Problem gibt es nur noch am Anfang des Prozesses, also in einer
befriedigenden Erklärung des „Urknalls“, der den ganzen Prozess in Gang
gebracht hat. 

Die naturalistische Sichtweise, die sich auf die Erforschung kausaler
Zusammenhänge konzentriert, ermöglicht uns einen enormen Zugewinn an
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Kontrolle und Macht über die Natur. Diese kann immer mehr nach den
Wünschen und zum Nutzen des Menschen verändert werden. Das biblische
Wunder, das erhoffte Eingreifen Gottes, wird zunehmend durch das „Wun-
der der Technik“ ersetzt; und die eschatologischen Visionen der Bibel
werden zunehmend in innerweltliche Strategien nachhaltiger Armutsbe -
kämpfung und Wohlstandsförderung aufgelöst. 

Hand in Hand damit begegnen wir einer zunehmenden innerweltlichen
Perfektionierung des Menschen. Sie bezieht sich auf Armutsbekämpfung,
Wohlstandsförderung und Optimierung der Gesundheit; darüber hinaus
auf die ästhetische Optimierung des Menschen (Schönheitskult), auf die
Steigerung unserer menschlichen Fähigkeiten (Enhancement) und auf den
Versuch, das Altern zu überwinden (Anti-Aging). Die früher zentralen
religiösen und ethischen Vollkommenheitsimperative werden abgebaut und
durch Imperative auf anderen Ebenen ersetzt. Der innerweltliche Perfektio -
nismus kann sekundär zu einer Verdrängung all dessen führen, was sich den
Versuchen der Optimierung und Perfektionierung widersetzt, wie behin-
dertes Leben, soziokulturelle „Rückständigkeit“, zunehmende Abhängigkeit
im Alter und Hinfälligkeit und Ausgeliefertheit im Sterben. 

Versucht man eine erste Deutung, so spricht alles dafür, dass angesichts
des vielfältigen Transzendenzverlusts die Gottesfrage zu einer zentralen Frage
geworden ist. Was Menschen heute bewegt, ist, ob und wie man angesichts
dieser Entwicklungen noch an Gott glauben kann; und wenn ja, an welchen
Gott. Die Gottesfrage ist dabei im Modus der Suche präsent, d. h. wir
stoßen, soziologisch gesprochen, auf biographische Suchprozesse, die sich
auf verschiedenen Ebenen und in verschiedener Intensität mit Gott befassen
und in denen Gott in verschiedener Unmittelbarkeit greifbar wird. Inner-
halb der Suchprozesse ist die eigene Erfahrung im Vergleich zu früher zum
zentralen „Kompass“ geworden. Die Perfektionismen, denen wir heute
begegnen, sind vor allem daraufhin zu befragen, ob und wieweit sie wirklich
zum Glück des Menschen und zu seiner Selbstfindung beitragen, ob darin
nicht wesentliche Dimensionen geglückten Menschseins außer Acht blei -
ben. Sie stellen aber auch vor die Frage, ob es für den heutigen Menschen
noch eine Instanz gibt, von der her er sich unbedingt und trotz aller Be-
grenztheit und Gebrochenheit bejaht und angenommen erfährt. 7
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Individualisierung und Pluralisierung

In den westlichen Gesellschaften, aber auch weltweit, erleben wir schon
seit langem den Prozess einer wachsenden Individualisierung und Plurali -
sierung. Es kommt zu einer zunehmenden Freisetzung des Individuums,
seiner Einmaligkeit und Originalität und zur Durchsetzung des Rechts, dass
Menschen vor allem anderem das Recht haben, ein Leben entsprechend
ihren eigenen Überzeugungen zu führen (Recht auf Religions- und Gewis-
sensfreiheit). Verbunden damit ist eine Pluralisierung der Wertanschauun-
gen und Lebensformen, die nur dort ihre Grenze findet, wo dies nötig ist,
um die Rechte und Freiheiten anderer Individuen zu schützen.  

Von der Kirche wird dieser Prozess oft als bedrohlich wahrgenommen.
Die Pluralisierung bedroht die „eine“ und „ewige“ Wahrheit, um die es der
Kirche geht, und der moderne Mensch, der sein Schicksal und seine
Zukunft immer mehr selbst in die Hand nimmt, erscheint als jemand, der
sich seine eigene Wahrheit selbst schafft. 

Auch wenn die gegenwärtige Individualisierung und Pluralisierung mit
manchen Problemen behaftet ist, hat sie doch auch positive Aspekte. Ist sie
doch zutiefst mit dem Hervortreten der individuellen Würde des Menschen
verbunden: mit dem Ernstnehmen individueller Lebenserfahrungen und
Weltanschauungen und mit der Bereitschaft, Menschen nicht mit Gewalt
bestimmte Lebens- oder Weltanschauungen aufzuzwingen. In all dem aber
müssen Zeichen der Zeit erkannt werden, die nicht nur dem inneren An-
liegen des Evangeliums und der Botschaft vom Reich Gottes nicht wider-
sprechen, sondern darüber hinaus spezifische Aspekte dieser Botschaft neu
zum Vorschein bringen. 

Die Pluralisierung der Lebensformen und Lebenskonzepte könnte theo -
lo gisch, wenn man sie als eine Pluralisierung von Suchprozessen versteht, so
gedeutet werden, dass die eine große Heilsgeschichte Gottes mit dem Men-
schen sich in einer unendlichen Vielfalt individueller Biographien und Er-
fahrungen bricht; solange nur diese Suchprozesse Wege echter Sehnsucht
und Hoffnungen, wie auch echten Leids und echter Trauer sind. Den
Menschen in seiner Würde ernst zu nehmen bedeutet eben auch, plurale
Wege der Gottsuche und der Gotteserfahrung ernst zu nehmen, ohne dass
dies die Dynamik der einen großen Heilsgeschichte Gottes mit dem Men-
schen, die die Kirche zu bezeugen und zu repräsentieren hat, sprengen
müsste.  
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Ökonomisierung der Welt 

Ein weiteres Merkmal unserer gegenwärtigen Welt besteht in der Domi-
nanz des Ökonomischen. Der ökonomische Blick und die Semantik des
Marktes durchziehen immer mehr Facetten des menschlichen Lebens mit
einer immer größeren Selbstverständlichkeit: Arbeit, Freizeitverhalten (als
neuer „Markt“ erschlossen), allgemeiner Lebensstil (ökonomischer Gewinn
durch gesündere Lebensweise), ja auch der Bereich des Religiösen (Erarbei -
tung von Strategien, um am „Markt der Religionen“ erfolgreich zu agieren).
Zur Logik des Ökonomischen gehört auch, dass ständig eine Effizienz
gesteigert werden muss, was wiederum zu Beschleunigungsprozessen führt.
„Zeit“ wird plötzlich vor allem zu einer „Ressource“, die optimal „genutzt“
werden muss. Zum Phänomen der Beschleunigung gehört auch, dass neue
Produk te immer rascher entwickelt werden und es zu einer korrelierenden
beschleu nigten Verwerfung der „alten“ Produkte kommt, um neuen und
besseren Platz zu machen. 

Natürlich stellt die Ökonomisierung die Grundlage für unseren gegen-
wärtigen und zukünftigen Wohlstand dar. Sie steht aber auch in man cher
Hinsicht nicht nur in einem Kontrast zu Implikationen der mensch lichen
Würde, sondern zu zentralen Anliegen einer religiösen Lebensweise. Eine
ungebremste Ökonomisierung bedroht den Menschen in seinem Be dürf nis,
ein Selbstzweck zu sein, selbst definitiv bejaht und gewollt zu sein. Sie
bringt die Tatsache zum Verschwinden, dass es Dimensionen der mensch -
lichen Existenz gibt, die sich der Logik des Marktes klar entziehen. Sie ver -
deckt ganz allgemein, dass zum Gelingen des Lebens immer auch die Be ja -
hung dessen, was ist, gehört und dass zum menschlichen Leben das
Nicht-Aaustauschbare gehört. Zunehmende und ungebremste Beschleuni-
gung kann zum Verlust dessen führen, was das Leben eigentlich lebenswert
macht.

Wiederkehr des Religiösen  

Wie erwähnt ist heute viel von einer Wiederkehr des Religiösen2 und
einer neuen Suche nach dem Spirituellen die Rede und es erhebt sich die

2 Vgl. Graf, Friedrich Wilhelm, Die Wiederkehr der Götter. Religionen in der modernen
Kultur, München 2004; Schellenberger, Bernardin, Auf den Wegen der Sehnsucht. Zum
spirituellen Leben heute, Freiburg i. Br. 2004; Gross, Peter, Jenseits der Erlösung. Die
Wiederkehr der Religion und die Zukunft des Christentums, Bielefeld 2007; Schulze,
Gerhard, Die Sünde. Das schöne Leben und seine Feinde, Frankfurt a. M. 2006.
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Frage, wie diese Entwicklung, die auch von Soziologen beschrieben und
analysiert wird, angesichts der beschriebenen Naturalisierung und Ökono -
misierung zu bewerten ist. 

Zumindest im Westen handelt es sich um eine individualisierte, priva -
tisierte und stark gefühlsbetonte Religiosität, die eine Wiederkehr erlebt.
Die Individuen formen sich ihren „Glauben“ aus Elementen der verschiede-
nen religiösen und spirituellen Traditionen. Die Bindung und die Identi-
fikation mit den großen, institutionalisierten Kirchen nehmen dabei nicht
zu, sondern ab. Wird eine solche privatisierte und emotionalisierte Religio -
sität dann noch von allen moralischen Ansprüchen entlastet, gleitet sie tat -
sächlich in eine „Wohlfühl-Spiritualität“ ab, die, egozentrisch verhaftet,
wenig zu einer echten Selbstüberschreitung des Individuums auf ein Ab-
solutes hin oder auf eine universell verstandene menschliche Solidarität hin
beiträgt.3 Peter Gross stellt fest, dass die Menschen heute von der Religion
nicht mehr wie früher Erlösung von diesem Leben, sondern eine Vertiefung
ihres Lebensgefühls hier und jetzt erwarten („posterlösungsreligiöses Be -
wusst sein“) und so die klassische kirchliche Botschaft an den Bedürfnissen
heutiger Menschen vorbeigeht.4 Philosophisch gesprochen geht es um eine
Vertiefung innerweltlichen Glücks und kaum um die Suche nach transzen-
dentem Heil. Die Glückssuche des heutigen Menschen wiederum wird
durch die Tendenzen der Naturalisierung, der Technisierung und der
Ökonomisierung geprägt und auch bedroht. Glück und Glückssuche des
Menschen werden einerseits als Markt erkannt und „bewirtschaftet“, ande -
rerseits versucht man immer mehr, Glück mittels bestimmter Techniken,
die immer mehr auf neurobiologischem Wissen aufbauen, herstellbar zu
machen.5

Man darf die gegenwärtige Suche nach Spirituellem und nach Glück bei
aller Kritikmöglichkeit jedoch nicht vorschnell abwerten.6 Sie hat etwas
Ursprüngliches und macht den Menschen als ein bleibend spirituell-reli -
giöses Wesen sichtbar. Sie fragt zu Recht nach der konkreten Erfahrbarkeit
von religiösen Glaubensanschauungen und Heilsversprechen. Sie zwingt die

3 Vgl. Schellenberger, Auf den Wegen der Sehnsucht. 
4 Vgl. Gross, Jenseits der Erlösung. Nach Gross ist die entscheidende Frage nicht, ob Reli-
gionen wiederkehren, sondern wie und welche.
5 Vgl. Schaupp, Walter, Biotechnologien und die Herstellbarkeit des Glücks, in: Schaupp,
Walter/Ruckenbauer, Hans-Walter (Hg.), Macht Religion gesund? Christliches Heilsangebot
und Wellness-Kultur, Innsbruck 2010, S. 53–80.
6 Vgl. Neuhold, Leopold, Wellness als religiöses Versprechen, in: Schaupp, Walter/Rucken-
bauer, Hans-Walter (Hg.), Macht Religion gesund? Christliches Heilsangebot und Wellness-
Kultur, Innsbruck 2010, S. 13–52.



traditionellen Großkirchen auf indirektem Weg, sich mit anderen religiö sen
Traditionen zu beschäftigen und auf diesem Weg ihre eigene Tradition und
ihr eigenes Profil neu zu entdecken. Schließlich hat die Glückssuche des
Menschen auch etwas Subversives an sich, weil der Fortschritt und die
Konsumwelt Glück nachhaltig nicht herzustellen vermögen und sich so
immer wieder als vordergründig erweisen. Auch der moderne Mensch hat
ein Gespür dafür, dass Glück etwas mit dem Finden intrinsischer Werte zu
tun hat, die dem Leben auf Dauer Sinn zu geben vermögen. Dagegen lebt
der Markt davon, den Menschen ständig Bedürfnisbefriedigung, aber nicht
wirkliches Glück zu verschaffen, denn Glück würde Zufriedenheit mit dem,
was ist, bedeuten, was wiederum die ständige Nachfrage nach Neuem un-
terlaufen würde. Wahres Glück sperrt sich gegen seine Ökonomisierung wie
auch gegen seine Technisierung und hat darin viel mit der spirituell-religiö -
sen Erfahrung gemein. Sowohl die spirituelle Suche wie auch das Glücks -
ver  langen des Menschen bleiben also im Hinblick auf die angesprochenen
Naturalisierungsprozesse des Menschen ein beunruhigendes, herausfordern-
des Phänomen. 

Globalisierung, Universalität und Kulturalität 

Schließlich darf eine letzte Not der gegenwärtigen Zeit nicht übersehen
werden. Die Globalisierung der letzten Jahrzehnte hat über wirtschaftliche
Verflechtungen und über die rasante Zunahme von informationeller Ver-
netzung (Internet, new social media) die Welt zusammenrücken lassen, sie
hat auf der anderen Seite zugleich die tiefen Unterschiede zwischen den
Kulturen und Religionen neu bewusst gemacht. Andere Kulturen bewun-
dern und importieren auf der einen Seite westliche Techniken und Kon-
sumgüter, sie hinterfragen auf der anderen Seite mit einer immer größeren
Selbstverständlichkeit die abendländischen Werte und beanspruchen, was
Gesellschaftsformen und Lebensweisen betrifft, eigene Wege zu gehen. Die
kulturellen Konflikte sind nicht weniger, sondern stärker geworden und die
Frage steht im Raum, ob sie überhaupt überwindbar sind, ob es jemals ein
einheitliches Bild vom Menschen und eine darauf aufbauende universelle
Moral geben wird, die als Basis für ein friedliches Zusammenleben auf
dieser Erde dienen können (clash of civilizations7).
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7 Vgl. Huntington, Samuel, Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21.
Jahrhundert, Berlin 1998.
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3. Herausforderungen für Kirche und Ordensgemeinschaften 

Zusammenfassend begegnen wir gegenwärtig verschiedenen Formen und
Auswirkungen eines Transzendenzverlusts. Die Welt scheint sich über weite
Strecken selbst zu genügen und zu ihrem Funktionieren Gottes nicht mehr
zu bedürfen. Das menschliche Streben nach Vervollkommnung, nach Perfek-
tion, realisiert sich zunehmend innerweltlich. Gleichzeitig ist der individu-
elle Mensch mit seinen Erfahrungen und Wünschen und seinem Anspruch
auf Freiheit in den Mittelpunkt getreten. Neben dem Offenhalten von Frei -
heitsmöglichkeiten besitzt in diesem Zusammenhang der Anspruch der
Gerechtigkeit die stärkste moralische Kraft, auch wenn Gerechtigkeit fak-
tisch weltweit nur wenig verwirklicht erscheint. Gegen die Kräfte der Natu-
ralisierung und Ökonomisierung erweist der Mensch sich als ein bleibend
religiöses, spirituelles Wesen, als ein Wesen mit einer nicht auslöschbaren
Suche nach einer tragenden Bedeutung des Lebens und einem (transzen-
denten) Sinn. Die Pluralisierung auf der individuellen Ebene wie auch auf
der Ebene der Kulturen, zusammen mit der Gefahr, dass religiös-kulturelle
Unterschiede immer wieder zu aggressiven Konflikten führen oder für diese
instrumentalisiert werden, machen deutlich, wie wichtig es für die Zukunft
ist, ob es gelingt, ein gemeinsames Bild vom Menschen zu bewahren. –
Welche Herausforderungen ergeben sich von daher für die Orden? 

1. Angesichts der Naturalisierung des Menschen wird es zuerst darum
gehen müssen, Transzendenz offen zu halten und so auf die Gotteskrise der
heutigen Zeit zu reagieren. Es geht aber auch um  die Art und Weise, wie
über Gott gesprochen und gedacht wird. Je mehr wir wissenschaftlich erklä -
ren können, desto mehr wird Gott als das nicht erklärbare Geheimnis wichtig
werden.8 Wenn die Gottesfrage heute im Modus der Suche präsent ist, wird
es um Solidarität in und Nähe zu dieser Suche gehen; wird es mehr um
Erfahrungen und deren Deutung gehen, als um Beweisbarkeit und dogmati -
sche Deduktion. Gerade Ordensgemeinschaften haben die Chance, Orte
und Räume zu eröffnen – bzw. zu solchen zu werden –,  wo die Suche nach
Gott lebendig werden kann, wo sie angesprochen wird und wo sie Resonanz
findet. Für die Mitglieder von Ordensgemeinschaften wird dies bedeuten,
dass sie selbst Menschen sein sollten, die sich intensiv und existenziell mit
Gott beschäftigt haben und jene Wege der Suche gegangen sind, die die

8 Vgl. Höhn, Hans Joachim, Der fremde Gott. Glauben in einer postsäkularen Kultur,
Würzburg 2008.



Menschen heute zu gehen haben. Kirche und Orden sind der Welt des
Weiteren das Zeugnis einer befreienden Transzendenz schuldig; der Erfah -
rung, dass Gott eine Ressource des Lebens ist, die Lebendigkeit nicht unter-
drückt, sondern freisetzt. Schließlich gehört es zum Charakter des Geheim -
nisses „Gott“, dass für seine Wahrheit nicht gekämpft oder diese nicht
gewaltsam verteidigt werden muss. Es geht vielmehr darum, Räume zu
eröffnen, wo es in seiner Selbstevidenz, in seinem einfachen Dasein sichtbar
werden kann. Dieser Hinweis ist entscheidend, wenn man an die vielfälti-
gen Vorwürfe an die Kirche denkt, ihr gehe es nur um die Er ringung oder
die Erhaltung von Macht in Gesellschaft und über Menschen. 

2. Vieles spricht dafür, dass es, sehr allgemein gesprochen, eine Rück-
kehr zur Sichtbarkeit, zum wahrnehmbaren Symbol, zum Ästhetischen
braucht. Die Symbole, um die es hier geht, seien es nun religiöse Bilder und
Plastiken, Gewänder und Riten oder Bauwerke und bewusst gestaltete
öffent liche Räume, müssen fähig sein, die eingeschliffenen Abläufe und
Denk muster der modernen säkularen Kultur zu durchbrechen und den
Blick auf etwas Anderes frei zu geben. In diesem Sinn braucht es eine
Widerständig keit bzw. eine Differenz zum Alltäglichen und Gewöhnlichen.
Doch dürfen Riten, Kleider und sonstige Symbole nicht in Selbstzweck-
lichkeit erstarren, sondern müssen sich selbst relativieren, indem sie den
Blick auf etwas Anderes freigeben. Sie müssen ein Angebot bleiben, das
Menschen anspricht und doch nicht zwingt. 

3. Im Hinblick auf die Tendenzen zu innerweltlicher Perfektion braucht
es alternative Bilder menschlicher Vollkommenheit, in denen auch die
ethische und die spirituelle Dimension auf eine glaubwürdige Weise sicht-
bar werden. Auch wenn das Ordensleben als ehelose und gemeinschaftliche
Lebensform tiefe Einschnitte in die menschliche Bedürfnisstruktur mit sich
bringt, müssen religiöse Lebensformen gerade deshalb ein Zeugnis für
gelungenes und geglücktes Menschsein geben. Es muss ansichtig werden,
dass ein religiöses Leben nicht auf Kosten des Menschen geht, sondern
menschliches Leben in einer spezifischen Weise zur Entfaltung bringen will. 

Gerade das traditionelle religiöse Vollkommenheitsstreben ist historisch
stark belastet, weil – offen oder unter der Hand – im Namen von spiritu -
ellen Idealen immer wieder Gewalt ausgeübt worden ist; auf der gesell schaft  -
lich-politischen Ebene oder gegenüber dem eigenen Körper und seinen
Bedürfnissen. Die Antwort darauf ist nicht, religiöse Ideale abzu schaffen,
sondern sich damit auseinanderzusetzen, wie sie richtig gelebt werden; so
nämlich, dass sie nicht unterdrücken, sondern im Menschen Leben frei setzen
und vor allem andere Menschen nicht abwerten oder ausgrenzen. 
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4. Ausgehend von dem, was eingangs über die Zeichen der Zeit, die
letztlich immer auf Erfahrungen konkreter Menschen verweisen, und dann
über den Prozess der Individualisierung gesagt wurde, wird deutlich, dass es
die Nähe zum konkreten Menschen braucht. Der oft zitierte, aber sehr ab-
strakt verstandene Respekt vor der Menschenwürde wird hier zum Respekt
vor dem, was Menschen konkret erleiden, erhoffen und erfahren; und für
Christinnen und Christen zum Glauben daran, dass sich darin Heilsge -
schichte ereignen kann. Tatsächlich sind die Biographien heutiger Men-
schen fragmentiert und voll von Brüchen. Oft wird darin mehr an Nicht-
Können als an anmaßender Selbstüberschätzung sichtbar. In einer Welt, die
plural und fragmentiert geworden ist, ist Gott nicht nur dort am Werk, wo
die Lebensgeschichten der Menschen klar definierten Standards ent spre -
chen, sondern überall dort, wo sie inmitten von Schwierigkeiten versuchen,
den Grundtugenden von Glauben, Hoffen und Lieben treu zu sein. 

5. Die angesprochene Ökonomisierung aller Lebensbereiche stellt natür-
lich zunächst eine Herausforderung dar, Ökonomie als notwendige Basis
menschlichen Lebens nicht zu negieren, sondern in ihren Gesetzmäßig -
keiten zu akzeptieren. Austauschbeziehungen und Marktmechanismen sind
auch ein wesentlicher Faktor unserer Verflochtenheit mit anderen Men-
schen in einem ganz positiven Sinn. Auf der anderen Seite ist jedoch eine
christliche Lebensform von einem anderen Grundverhältnis zum Menschen
selbst, aber auch zur nichtmenschlichen Welt (materielle Welt und nicht-
menschliches Leben) geprägt, als ein rein ökonomisches. Es geht nicht nur
darum, den Menschen nicht vollständig zu „ökonomisieren“, sondern auch
im Naturverhältnis und im Verhältnis zu nicht-menschlichen Lebensformen
eine Dimension sichtbar zu machen, die darin mehr als ökonomische
Ressourcen oder marktfähige Produkte sieht. Schließlich sollten gerade
Gemeinschaften, die Träger von großen karitativen Institutionen sind, die
Konflikte, in die sie zwischen ökonomischen Zwängen und zu wahrendem
Respekt vor jedem Menschen geraten, als Chance begreifen, neue und
kreative Synthesen zu finden, die ein Modell für die Gesellschaft sein kön-
nen. 

6. In einer zunehmend globalisierten Welt, die auf der anderen Seite
ständig auseinanderzubrechen droht und in der das Aufrichten von neuen
Mauern eine ständige Versuchung darstellt, könnten Orden bewusst
mithelfen, ein universales Bewusstsein gemeinsamen Menschseins zu schaf-
fen, das gleichzeitig den Versuchungen eines neuen moralischen Kolonialis-
mus widersteht. Religionen müssen, wenn sie ihr eigenes Gottesverständnis
ernst nehmen, in der einen oder anderen Weise universalistisch denken, sie
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müssen aber nach einem Universalismus suchen, der die Pluralität an Kul-
turen und religiösen Traditionen nicht zerstört. Sie sollten sich intensiv mit
Fragen von Kulturalität und Universalität beschäftigen und die damit ver-
bundenen Probleme auf dem Hintergrund des christlichen Grundgebotes
der Liebe durchbuchstabieren.

Der Vortrag von Walter Schaupp sowie der folgende von Sr. Mirjam Scham-
beck SF sind auch auf CD erhältlich und können im Sekretariat der Superi-
orenkonferenz und der VFÖ bestellt werden (Tel.: 01/535 12 87-0; 
E-Mail:  sekretariat.sk@kath-orden.at).  
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Warum das Salz die Suppe braucht 
und umgekehrt 
Zum konstitutiven Weltverhältnis des Ordenslebens

Vortrag beim  Österreichischen Ordenstag am 22. November 2011 im 
Kardinal-König-Haus in Wien-Lainz

1. Warum das Salz die Suppe braucht und umgekehrt – mehr 
als ein Wortspiel

Mit dem Wortspiel „Warum das Salz die Suppe braucht“ soll keine
fernsehreife Kochshow eröffnet oder eine Rezeptur für Kochen mit An-
fängern weiter gegeben werden. Dieses Wortspiel vom Salz – zugegeben
nicht in der Verbindung mit der Suppe – aber immerhin, eben dieses
Wortspiel vom Salz und was es mit ihm auf sich hat, ist ein Wort des Evan-
geliums, das im Munde Jesu zum Maß für die Christen wird und damit
auch zum Maß, was es bedeutet, als Ordenschrist zu leben.

Im Matthäusevangelium hören wir dieses Wort an exponierter Stelle.
Sofort nach den Seligpreisungen, welche die Bergpredigt (Mt 5–7) einleiten,
fügt der Redaktor das Bildwort vom Salz an und spitzt es anders als die
anderen beiden Synoptiker Markus und Lukas auf die Hörerinnen und
Hörer zu: Bei Matthäus heißt es: „Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz
seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es
taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten“
(Mt 5,13).1

Prof. Dr. Mirjam Schambeck SF

Geboren 1966 in Wörth an der Donau, Franziskanerin seit
1986, Professorin für Religionspädagogik und Didaktik des
Religions unterrichts an der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Ruhr-Univer si tät Bochum. Forschungsschwerpunkte:
Interreligiöse Kompetenz, die Gottesfrage heute kommunizie-
ren, biblisches Lernen postmodern gewendet.
Anschrift: Katholisch-Theologische Fakultät, Universitätsstraße
150, 44801 Bochum, Deutschland.

1 Im griechischen Wortlaut heißt es: Ὑµεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς; γῆ wird in Parallelität
zum κόςµός in V. 14 ve rs te hba r a ls  We lt und nicht a ls  Humus . Vg l. da z u Luz, U.,
Das Evangelium nach Matthäus, S. 221.
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Es geht nicht mehr wie bei Markus um einen eschatologischen Ver -
gleich,2 der vor allem zur Wachsamkeit mahnt. Das Salzwort bleibt auch
nicht wie bei Lukas ein Bild, das den Ernst der Nachfolge unterstreicht.3

Der matthäische Jesus spricht das Wort vom Salz vielmehr den Hörerin-
nen und Hörern selbst zu. Er sagt es nicht nur dem engeren Jüngerkreis,
sondern allen, die ihn hören und hören wollen:4 „Ihr seid das Salz der
Erde.“ Damit erfolgt zugleich eine Universalisierung der Zusage sowie eine
Qualifizierung des Christseins an sich: Die Zusage des Salzseins gilt nämlich
allen, die Jesus hören, und alle Christen sollen eben Salz sein.

Nun wissen wir aus unserem alltäglichen Gebrauch sehr wohl, wie wich -
tig das Salz für eine gesunde Ernährung und wohl schmeckendes Essen ist.
Ohne die Suppe aber bleibt es für uns Menschen bedeutungslos. Salz an
sich, ohne dass es aufgelöst würde, und sei es durch die eigene Körperflüs-
sigkeit, ist für den menschlichen Körper ein Fremdkörper, den er zwar
braucht, auf den er sogar angewiesen ist, den er aber nicht selbst erzeugen
kann. Dasselbe gilt für einen gesunden Boden. Entmineralisierte Erde ist
nutzlos.

Auch wenn zur Zeit Jesu die physiologische und agrartechnische Bedeu-
tung des Salzes noch nicht in Gänze erschlossen war, so wussten auch die
Menschen von damals, dass das Salz eine überlebenswichtige Substanz war.
Zugleich gewinnt das Salz seine Bedeutung erst in der Verbindung mit
dem, wozu es gegeben wird: mit der Suppe eben, mit dem Boden.

Ich möchte diesen Vergleich nun nicht weiter ausführen. An ihm soll
aber aufgezeigt werden, wie die Beziehung von Christen und Welt – und
näher hin von Ordenschristen und Welt – eine unaufgebbare, konstitutive,
von Gott her aufgegebene Beziehung ist. Ordensleben ist ebenso sehr wie
Christsein nicht denkbar ohne den Bezug zur Welt, und zwar weil Gott
selbst sich gezeigt hat als einer, der sich an die Welt verschenkt. 

Die Frage, wozu die Orden die Gesellschaft brauchen, wird in diesem
Beitrag zum Anlass, den Weltbezug des Ordenslebens als konstitutiv auszu -
weisen, um daraus Überlegungen abzuleiten, wie diese Beziehung für die
konkrete Gestaltung des Ordenslebens fruchtbar zu machen ist. 

2 Mk 9,50a: Das Bildwort vom Salz, das die Kraft, Salz zu sein, verloren hat, wird am Ende
des neunten Kapitels zur Mahnung, sein innerstes Wesen als Christ nicht aufzugeben, denn
sonst würde es einem so ergehen wie dem fade gewordenen Salz: es würde weggeworfen
werden. 
3 Lk 14,34 f. schließt die Perikope ab, die bei Lk 14,25 beginnt und die Bedingungen der
Nachfolge verhandelt.
4 Vgl. Luz, U., Das Evangelium nach Matthäus, S. 221.
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In einem ersten Schritt soll deshalb die theologische Wurzel des Welt-
bezugs des Christseins und Ordenschristseins beleuchtet und näher quali-
fiziert werden, um daraus Kriterien für einen evangeliumsgemäßen Welt-
bezug des Ordenslebens zu entwickeln. Diese Kriterien werden schließlich
auf die konkrete Gestalt des Ordenslebens angelegt, um Konsequenzen, De-
siderate und Hoffnungen für ein Leben in der Nachfolge Jesu aufzuzeigen.

2. Die theologische Wurzel des Weltbezugs des Ordenslebens
oder: Weil Gott es vorgezogen hat, sich an die Welt zu
verschenken

Christsein und damit Ordenschristsein ist nur zu verstehen als Be zie -
hung zum Gott Jesu Christi. Über Ordensleben zu sprechen, heißt damit
zuerst, das Geheimnis Gottes für uns Menschen heute zu befragen. 

Dieser Gott Jesu Christi hat sich nicht damit zufrieden gegeben, für sich
zu bleiben, sondern wollte sich verschenken. Karl Rahner hat in seinen
Überlegungen zur Trinitätstheologie verdeutlicht, dass das Verschenken
Gottes nicht einfach irgendetwas an Gott bezeichnet, sozusagen eine Eigen-
schaft, die verzichtbar oder austauschbar wäre. Das Verschenken Gottes aus
Liebe macht vielmehr Gott selbst aus. Rahner verdeutlicht das, indem er
formuliert, dass der „Ursprungslose sich selbst in sich und für sich aussagt
oder aussagen kann und so den ursprünglichen, göttlichen Unterschied in
Gott selbst setzt“.5 Diese Unterschiedenheit in sich selbst, die der Ur -
sprung   lose selbst setzt, und zwar aus Liebe, ist der Logos, das göttliche Wort
eben. Das göttliche Wort also ist in der immanenten Trinität die „Selbst -
aussage Gottes in ihrer ewigen Fülle“.6 Als solches ist es auch der Grund
sowie die Art und Weise, wie sich Gott an das Andere seiner selbst, an das
Nicht-Göttliche, eben die Schöpfung aussagt (ökonomische Trinität). 

Das ist das Große und Unfassbare an unserem Gott. Einige wenige
Gedanken sollen hier besonders hervorgehoben werden.

1. Dass der Ursprunglose sich aussagt, geschieht nicht aus einer Not -
wendigkeit heraus. Gott muss sich nicht aussagen. Er tut es aber, und zwar
aus Liebe. 

2. Mit dieser freien Selbstaussage Gottes aus Liebe wird nicht nur Gott
selbst als Liebe und Freiheit denkbar. Liebe und Freiheit sind auch die
Weisen, wie Gott sich seiner Schöpfung, der Welt eben, zeigt. Das ist

5 Vgl. Rahner, K., Grundkurs des Glaubens, S. 221.
6 Ebda., S. 221.
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ungeheuer. Die Welt verkommt damit nicht zum notwendigen Gegenüber
Gottes. Wir Menschen werden nicht zum „notwendigen Partner“ Gottes
degradiert. Gott sucht nicht den Menschen als Anderen, weil er sonst in
seiner Einsamkeit versinken müsste. Der trinitarische Gott streckt sich
vielmehr auf das Andere, die Schöpfung, und den Anderen, den Menschen,
aus Liebe aus. Und weil die wahre Liebe immer die Freiheit als Schwester
mit sich führt, ist das Angebot der Liebe Gottes an den Menschen eines,
das den Menschen nicht nur in seiner Freiheit belässt, sondern ihn immer
freier macht. Gottes Liebe und damit die Freiheit, die er schenkt, sind sogar
so groß, dass der Mensch so frei bleibt, dass er sich gegenüber dieser Liebe
versagen und sich von ihr abwenden kann. Wer von uns als Mensch einen
anderen Menschen liebt, weiß, wie unaussprechlich groß das ist: dem
Geliebten die Freiheit zu lassen, auch nein sagen zu können. 

3. Das Sich-Aussagen Gottes in seinem göttlichen Wort, im Logos, ge -
schieht also in einer bestimmten Weise. Wir konnten sie als Liebe und
Freiheit identifizieren. Im Philipperhymnus (Phil 2,6–11) und vor allem in
den Schriften der östlichen Mütter und Väter wird dieses Verschenken
Gottes nochmals anders, nämlich als Kenosis, als Entäußerung gelesen.7
Gott verschenkt sich an unsere Welt und damit an uns, indem er sich ent -
äußert. Das Verschenken hat also nichts Triumphalistisches, Auftrump fen -
des, Einforderndes, Lautes an sich. Gott wählt vielmehr den Weg des Ab-
stiegs, den Weg nach unten, um die Welt und den Menschen zu suchen.
Am Schicksal Jesu können wir sehen, dass dieser Weg nicht nur irgendwie
nach unten, sondern ganz nach unten, sogar bis in die Gottverlassenheit
hinein und bis ans Kreuz geht. Gott liefert sich unserer Welt und uns selbst
so sehr aus, er macht sich das Schicksal auch des Letzten und Verlassensten,
des Ärmsten und Ausgegrenztesten so sehr zu Eigen, dass es sein eigenes
Schicksal wird. Seit dem Kreuzestod Jesu ist auch die Geschichte des
Schreck  lichen und Abgründigen nicht mehr jenseits von Gott lesbar, son-
dern in Gott selbst hineingewachsen, um von ihm vollendet und geheilt zu
werden.

4. Die Liebe und Freiheit, die Gott ausmacht, hat sich in unserer Welt
zu erkennen gegeben als Liebe, die nicht nur etwas gibt, sondern sich selbst,
und zwar ganz. Und dieses „Sich-Ganz-Geben“ Gottes an uns ist im
Kreuzes tod Jesu sogar buchstabierbar geworden als Weggeben in das „nicht-
ende Nichts“ (M. Heidegger) hinein. Wo gibt es einen Gott wie unseren
Gott?

7 Vgl. z. B. Clemens von Alexandrien, Origenes, Evagrios Pontikos, die Sammlung der
Aussprüche der Wüstenmütter im Meterikon.
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5. Wäre nun das Kreuz der Schlusspunkt, so müsste jeder Weg der
Nachfolge auch selbst am Kreuz enden. Seit der Auferstehung Jesu dürfen
wir aber hoffen, dass der Tod und das Schwere, die Gottverlassenheit und
die abgründige Leere nicht das Letzte sind. Das Verschenken Gottes an die
Welt und damit an uns hat nicht den Tod zum Ziel, sondern das Leben in
Fülle. Gottes Beziehung zur Welt ist nicht eine Beziehung, die im Sich-
Selbst-Aufgeben endet, sondern eine, die den Menschen und die ganze
Schöpfung mit ihm ins Heil führt. Alles, auch das Gebrochene und Schul -
dige, das Dunkle und Schwere, ja sogar der Tod als Inbegriff alles Lebens-
feindlichen wird von Gott heimgeholt ins Leben. Das ist die Zusage, die
über jedem von uns steht. Und von dieser Zusage wissen wir, weil Gott es
vorgezogen hat, nicht bei sich zu bleiben, sondern sich uns zu zeigen, wie 
er ist.

Aus diesen wenigen Anmerkungen über den Gottesgedanken, wie er sich
uns im Schicksal des Gekreuzigt-Auferweckten erschließt, lassen sich nun
Überlegungen anschließen, wie die Beziehung Gottes zur Welt charakteri -
siert ist und wie von daher auch unsere Beziehung als Ordenschristen zur
Welt zu verstehen ist.

3. Über die Qualität des Weltbezugs oder: Weil Gott uns 
Menschen für das Leben in Fülle gedacht hat

1. Der Blick auf das christliche Gottesverständnis hat verdeutlicht, dass
unser Gott ein Gott in Welt ist. Weil Gott verschenkende Liebe ist, wollte
er nicht bei sich bleiben, sondern hat sich an die Leere des Nicht-Göttli -
chen verschenkt und Schöpfung dadurch begründet.8

Wenn wir also fragen, wie die Beziehung von Ordensleben und Welt zu
verstehen ist, dann gilt in einem ersten und fundamentalen Sinn, dass diese
Beziehung unaufgebbar, konstitutiv für das Ordensleben ist. Und das gilt
um Gottes willen, weil Gott selbst diese Beziehung begründet hat und sein
Gottsein mitten in der Welt enthüllt hat. Die Beziehung des Ordenslebens
zur Welt ist damit also theologisch begründet und die Frage, warum die
Orden die Gesellschaft brauchen, positiv beantwortet.

2. Die Beziehung Gottes zur Welt und uns Menschen zu beschreiben,
bedeutet von Liebe und Freiheit zu sprechen. Weil der Logos, das göttliche
Wort, die Art und Weise ist, wie Gott sich an das Andere seiner selbst
aussagt, ist die Schöpfung, alles Geschaffene, Kosmos und Mensch zutiefst

8 Vgl. dazu auch Rahner, K., Grundkurs des Glaubens, S. 220 f.
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christologisch zu lesen. Damit wird die Schöpfung zur Spur, die uns Gott
finden lässt. Und Jesus selbst, sein Weg und Schicksal, werden zum Inbe-
griff, was wir unter Gott und als Erweis seiner Liebe verstehen dürfen.

Diese liebende und freiheitliche Beziehung Gottes zur Welt wird dann
auch zum Maßstab des Handelns und Lebens jedes Menschen, der Gott
sucht und in der Nachfolge Jesu ihm nahe sein will. Näherhin heißt das,
dass an unserem Handeln, an unseren Überlegungen, an unseren Zukunfts -
konzepten und Personalführungsstrategien ablesbar sein muss, dass Liebe
und Freiheit unsere Beziehung prägen. Das gilt auch für Organisationsent -
wicklungsprozesse und in ökonomischen Zusammenhängen. Liebe und
Freiheit richten einen hohen, aber eben einen jesuanischen Anspruch auf.
Sie sind in unseren heutigen Kontexten auch übersetzbar mit Absichts losig -
keit, die das Wohl des Anderen im Blick hat, mit Ehrfurcht vor der Person
des Anderen, mit Offenheit gegenüber dem Anderen, die auch Kritik,
Differenz und Nein-Sagen respektiert. 

3. Schließlich wurde im Schicksal des Gekreuzigt-Auferweckten deut-
lich, dass Gott eine Beziehung zur Welt wählt, die sozusagen das Leise
gegenüber dem Lauten, das Kleine gegenüber dem Großen, das Unschein-
bare und Einfache gegenüber dem Mächtigen und Illustren vorzieht.9
Gottes Weg ist ein Weg nach unten. Diese Richtung ist die Richtung, an
der sich jede Nachfolge Jesu auszurichten hat. Jesus nahezukommen heißt
von daher, sich ebenso dem Weg nach unten zu stellen und das Verachtete
und die Verachteten, das Schwere und Dunkle, das Lebenswidrige nicht zu
fliehen, auch nicht zu suchen, aber ihm eben auch nicht auszuweichen. Es
gilt vielmehr, dieses auszuhalten, und wo es möglich ist, Strukturen so zu
verändern, dass das Lebensschaffende wieder in den Vordergrund tritt. 

Wichtig bleibt hier, dass das Verschenken und Leerwerden Gottes nicht
um der Leere willen geschieht. Es geht nicht darum, das Abgründige und
Leere zu suchen. Gottes Entäußerung zielt vielmehr positiv darauf, dem
Abgründigen und Leeren nicht auszuweichen, sondern es in die Fülle des
Lebens heimzuholen. Das ist ein bedeutender Unterschied, der in der
Kirchen-, Ordens- und Theologiegeschichte nicht immer beachtet wurde.
Gott geht es nicht darum, dass wir Selbstkasteiungen vornehmen und uns
das Leben versagen. Denkfiguren und Handlungsweisen in Klöstern, die
Demütigungen und Erniedrigungen, nicht als abschreckende Beispiele,
sondern als gottgewollte Tugendinstrumente deklarierten, sind allerdings
nur auf dem Hintergrund eines solchen Missverständnisses zu verstehen.

9 Vgl. dazu auch Ratzinger, J., Benedikt XVI., Jesus von Nazareth, Bd. 2, S. 301 f.
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4. Damit wurde schon ein weiterer wichtiger Aspekt angesprochen, der
die Beziehung Gottes zur Welt prägt und damit auch unsere Beziehung zur
Welt bezeichnen soll. Gott verschenkt sich an die Welt und uns Menschen,
damit wir wieder heil werden. Das Schwere und Dunkle, das Lebenswid ri -
ge, Menschen Unterjochende und Quälende soll nicht so bleiben, wie es ist.
In Jesus hat Gott es vielmehr aufgesucht und durch Kreuz und Auferste-
hung heimgeholt in Gottes Vollendung. Diese Zusage des Heilwerdens und
Ganzwerdens ist Gottes Zusage an die Welt. Maßstab für unseren Welt be -
zug ist von daher, inwieweit unser Handeln und Leben dazu bei trägt, die
Welt und die Menschen ein Stück „heiler“, lebendiger, dem Leben zuge-
wandter und der Hoffnung gewisser werden zu lassen.

Ausgehend von den ausgemachten Qualifizierungen des Weltbezugs
Gottes und den Kriterien, die dadurch auch für den Weltbezug des Or-
denslebens ausgemacht wurden, lohnt im Folgenden ein Blick darauf, was
dies für die konkrete Gestalt des Ordenslebens heute bedeutet.

4. Wenn Gott die Welt sucht, müssen wir das auch tun

Um diese Kriterien auf das Ordensleben anlegen zu können, soll noch -
mals kurz rekapituliert werden, was schon andernorts als charakteristische
Elemente des Ordenslebens herausgearbeitet wurde, also als das, was das
Ordensleben im Eigentlichen ausmacht:

– Die Contemplatio verstanden als Leben aus der Gottesbegegnung.
– Die Compassio verstanden als Impuls, von den Benachteiligten her die

Welt zu gestalten, und
– die Communio als Verwirklichungsraum und konkreter Ausdruck von

Contemplatio und Compassio.10

Contemplatio und Compassio sind zu verstehen wie die beiden Brenn -
punkte einer Ellipse. Sie sind aufeinander bezogen, bedingen einander und
umschreiben durch das Spannungsfeld, das sie bezeichnen, einen Raum, der
für die Communio steht.

Die Frage stellt sich nun, wie sich die Qualität der Weltbeziehung, die
wir im christlichen Gottesverständnis ausgemacht haben, und die Kriterien,
die dort aufgeleuchtet sind, auf die Konkretisierung der Contemplatio, der
Compassio und der Communio im Ordensleben auswirken.

10 Vgl. dazu Schambeck, M., Aus der Gottessehnsucht leben, S. 243–253; dies., Verlieren –
Gewinnen, S. 223–236.
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4.1 Für eine weltzugewandte Spiritualität

Contemplatio ist christlich verstanden nicht anders lebbar denn als
weltzugewandte Spiritualität. Das heißt, dass Gott zu suchen nicht be-
deuten kann, sich von dem, was die Menschen bewegt, was ihnen wohl und
wehe tut, abzuschotten. Um es noch deutlicher zu sagen, ist ein Sichver-
weigern gegenüber der Welt dem Sichverweigern gegenüber Gott und
seiner Geschichte gleichzusetzen. Christliche Contemplatio dagegen sucht
danach, unsere Welt und alles, was in ihr passiert, auf Gott hin abzutasten.
Sie ist gleichsam die Bewegung auf Gott hin, die uns motiviert, die Welt
nicht nur mit einem geschlossenen Horizont zu lesen, sondern auf Gott hin
offen zu lassen. Ordensleute sind von daher Mystagoginnen und Mystago -
gen. Sie suchen die tiefere Spur, die Gott in die Dinge und unser Leben
gezeichnet hat, aufzudecken und sie vom christlichen Glauben her zu inter-
pretieren.

Das bedeutet für die Spiritualität im Orden mehrere Dinge:
Zunächst geht es darum, nach Weisen des Lebens und Denkens zu

suchen, die, wie Franziskus das sagt, „die Welt als unser Kloster“11 verste-
hen. Seit bei der Kreuzigung Jesu der Vorhang im Tempel zerrissen ist (vgl.
Mk 15,38 par), gibt es keine Trennung mehr von Sacrum und Profanum.
Damit wird auch eine Trennung von klösterlichem Drinnen und welt  -
lichem Draußen fragwürdig. Die Welt ist Ort Gottes und das bedeutet für
die Christ/innen und die Ordenschrist/innen mit ihnen, das eigene Welt-
sein anzuerkennen und die Welt aufzusuchen. Das gilt nicht nur für die
apostolischen Gemeinschaften, sondern auch für die monastisch und kon-
templativ Lebenden. Und damit zeigt sich, wie der Duktus des Gedankens
an Schärfe gewinnt: Heißt das nun, Klausuren aufzugeben, Schweigezeiten
fallen zu lassen, Grenzen zu nivellieren?

Ich meine, dass sie von daher auf den Prüfstand zu stellen sind – übri-
gens genauso wie die geöffneten Türen, die geteilten Wohnungen und
öffentlichen Gebetszeiten –, inwieweit sie helfen, Räume und Zeiten zu
eröffnen, der Berührung gewiss zu werden, die Gott mit uns Menschen
sucht. Trennt eine Mauer vom Leben, dann nützt sie nichts. Überflutet uns
die Arbeit so sehr, dass kein Aufsuchen der Mitte, kein Innehalten und
Anhalten beim Geheimnis Gottes und der Menschen mehr möglich ist,
dann bleibt selbst der Kontakt, der stattfindet, leer.

11 Vgl. Der Bund des Heiligen Franziskus mit der Herrin Armut, S. 158 f. 



Eine weltzugewandte Spiritualität zu leben, bedeutet schließlich nach
Weisen des Gebets zu suchen, in denen das, was unser Leben ausmacht,
auch vorkommt. Glaube spielt sich nicht jenseits des Lebens ab, sondern in
ihm. Erlösung ereignet sich nicht jenseits des Menschen, sondern an ihm.
Das kann für Gemeinschaften, in denen die Einzelnen einen sehr wortrei-
chen und von vielen Terminen geprägten Tagesablauf haben, bedeuten,
Schweigezeiten in das Gebet einzubauen. Nach der Lesung im Abendgebet
eine längere Stille zu halten, in der das Wort Gottes die vielen Worte des
Tages nochmals durchdringen, einholen, vielleicht auch korrigieren kann,
mag ein ganz praktischer Vorschlag sein; und auch der Meditation einen
solchen Stellenwert einzuräumen, dass sie einen guten, „ausgeschlafenen“,
und nicht leicht zu streichenden Zeitpunkt im Tagesablauf einnimmt.

4.2 Für eine an den Marginalisierten ausgerichtete Sendung

Compassio, die allein schon von ihrem Verständnis her darauf abzielt,
die Leidenschaft, die Jesus für uns aufgebracht hat, auch im eigenen Leben
wirksam werden zu lassen, bedeutet auf diesem Hintergrund gelesen, sich
mitten in der Welt zu engagieren. Näherhin heißt das, sich gerade dort
einzusetzen, wo das Gute überdeckt wird und Unterdrückung, Armut und
Leid Menschen klein machen.

Ich meine, dass das die Orden schon immer auf sehr gute Weise ver-
standen haben. Wir brauchen sozusagen die Gesellschaft, um ihr zu zeigen,
dass die Gottesperspektive ganz andere Maßstäbe setzt, als sie uns gesell -
schaftlich zuweilen als unumstößlich präsentiert werden. Bei Gott geht es
eben nicht wie in unserem immer aggressiver werdenden Kapitalismus
darum, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer wer-
den. Im Gegenteil: Im Matthäusevangelium werden die Schwachen und
Bedrängten zum Gesicht Gottes selbst. „Was ihr einer meiner geringsten
Schwestern und einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr
mir getan!“ (Mt 25,40).

Compassio richtet also die Sendung jedes einzelnen Ordensangehörigen
und des Ordenslebens insgesamt auf die Armen und Bedrängten aus und
leistet einen Beitrag, unsere Welt menschenfreundlicher und damit lebens -
würdiger zu machen. Denn Gottes Heil ist, wie uns Jesus gezeigt hat, nicht
ein Abstraktum, das leer bleibt, sondern eine Zusage, die bewirkt, dass Lah -
me gehend, Blinde sehend und Stumme redend werden (vgl. Lk 4,18–21). 

Ähnlich wie uns die Gottessehnsucht der Contemplatio motiviert, uns zu
verschenken und damit das weiterzugeben, was wir von Gott her geschenkt
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bekamen, inkarniert sich in der Compassio dieser Impuls und wird sichtbar
im Einsatz für die Menschen. Die Weisen, in denen dieses Engagement für
die Welt Gestalt annimmt, sind vielfältig. Die Areopage der Sendung sind
zahllos: Ob sich Ordenschrist/innen in Schulen und Universitäten für junge
Menschen stark machen, in Obdachloseneinrichtungen für die, auf die
niemand schaut, oder in Banken und Wirtschafts unter nehmen Sorge tragen,
dass das Erwirtschaftete auf gerechte Weise zustande kommt und zugunsten
der Armen verteilt wird, ist von daher zweitrangig. 

Ein Thema scheint mir bei diesen Überlegungen immer wichtiger zu
werden, nämlich die Frage, was dies alles für die Starken und Leistungsfähi-
gen, die Gestalter von Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kirche bedeutet.
Ich meine, dass nicht übersehen werden darf, dass Systeme Auswirkungen
auf den Einzelnen haben. Eine grundlegende Abstinenz von solchen Syste-
men ist manchmal vermutlich das Leichtere. Sie ist auf alle Fälle dort
geboten, wo ein System Unrecht schafft und seine Strukturen tyrannisch
werden. Schwieriger aber ist es, weil jedes Mal neu auf den Prüfstand zu
stellen, in einem System wie beispielsweise einer vom Profit getriebenen
Bank zu bleiben und sich dort für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit einzu-
setzen. Es ist schwieriger sich dort einzusetzen, wo der Sinn des Einsatzes
nicht unmittelbar auf der Hand liegt und die Logik des Systems die Logik
des Evangeliums vereinnahmt nach dem Motto: Gut sein können wir in der
Freizeit und spenden können wir von unserem Überfluss, aber zuerst
müssen die Gewinnziele erreicht werden. Zugleich gilt aber, dass viele der
in unserer Gesellschaft wirksamen Systeme so unausweichlich umfassend
und unhinterfragt sind, dass man ihr „Inneres“ nur dann wahrhaft modi-
fizieren kann, wenn man selbst ein Akteur im System ist. Oder anders:
Wenn man ein Diskursteilnehmer der Gesellschaft bleibt.

Dies ist auch theologisch begründet. Weil Gottes erlösende, die Welt
bejahende Zusage nicht Halt macht vor Unrecht und dem Bösen, können
sich Christen nicht einfach in eine Gegengesellschaft zurückziehen, in der
die Strukturen des Bösen vermeintlicherweise nicht vorkommen. Seit dem
Erlösungsgeschehen in Jesus Christus ist vielmehr deutlich geworden, dass
Gott auch das Verkehrte und Böse heilt und heimholt in sein Geheimnis.
Sendung macht von daher nicht vor dem Bösen und Ungerechten Halt,
sondern versucht Möglichkeiten zu entwickeln, es mit Gottes Hilfe aufzu -
brechen, wie ein Sauerteig zu durchdringen, alles Halbe und Zerbrochene
Gott hinzuhalten in der festen Hoffnung, dass er alles gut macht, dass er
Heil und Gerechtigkeit schafft und dass damit das Reich Gottes immer
mehr an Wirklichkeit gewinnt. 
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4.3 Für eine Communio als Lebensraum 

Communio als konkrete Lebensgemeinschaft von Ordensleuten, aber
auch als Ausdruck für eine Ordensgemeinschaft heißt so verstanden, Raum
zu eröffnen, dass die einzelnen Gemeinschaftsmitglieder in der Communio
einen Ort finden, der ihnen hilft, ihr Leben immer tiefer und wesentlicher
zu gestalten, so dass sie die werden können, als die Gott sie gedacht hat. 

Hier spielt die Gestaltung von Beziehungen eine wichtige Rolle. Damit
sind die Beziehungen zu den Mitschwestern und Mitbrüdern gemeint
genauso wie die Beziehungen zu Gott und den Menschen, den nahen und
fernen.

Gerade in unserer individualisierten und pluralisierten Gesellschaft ist
die Suche nach gelingenden Beziehungen ein unübersehbares Merkmal
geworden. Wir in den Ordensgemeinschaften sind für eine gute Bezie -
hungskultur nicht unbedingt ausgewiesen. Aber wir können durch Struk-
turen, Formen der Aus- und Weiterbildung und das Eingeständnis des
Versagens, aber auch den Mut des immer wieder neu Anfangens und
Jasagens einiges dazu beitragen, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich
zu öffnen, sich zu zeigen, sich aufzutun für den Anderen und was ihn be-
wegt.

5. Weil die Suppe auch das Salz braucht …

Diese wenigen Andeutungen versuchen deutlich zu machen, dass um
Gottes willen die Welt der Ort ist, an dem wir (Ordens-)Christ/innen Gott
suchen und uns von ihm finden lassen. Das bewegt uns dazu, uns auf die
Welt auszustrecken und die Welt zu lieben. Das motiviert uns aber auch,
die Welt nicht einfach so zu belassen, wie sie ist, sondern die Art und Weise
der Zuwendung Gottes zur Welt auch in unserem Leben immer wieder neu
zu inkarnieren und die Welt dadurch zu verändern. Um es mit dem Bild-
wort zu Beginn zu formulieren: Nicht nur das Salz braucht die Suppe,
sondern auch die Suppe braucht das Salz!

Denken Sie nur einmal, wie unsere Welt aussehen würde, wenn das
absichtslose, am Anderen ausgerichtete Verschenken unsere Beziehungen
prägen würde!

Wenn das Verbünden mit den Geschundenen unsere Entscheidungen in
ökonomischen Fragen dominieren würde!

Wenn unsere alltagspragmatischen Mechanismen und gesellschaftspoli-
tisch wie kirchlichen Routinen und Vorstellungen daraufhin durchleuchtet
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und für gut oder schlecht befunden würden, ob und inwieweit sie die
Maßstäbe des Reiches Gottes widerspiegeln!

Denken Sie nur einmal, wie unsere Welt dann aussehen würde! Ich
meine, dass es lohnt, diese Welt nicht nur zu denken, sondern sich auch für
eine solche Welt zu engagieren und mit allem, was uns ausmacht, einzu -
stehen.
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Aufnahme und Begleitung junger 
Ordensleute
Vortrag bei der Generalversammlung der Österreichischen Superiorenkonferenz
am 21. November 2011 in Wien-Lainz

Der Nachwuchs macht den Orden zu schaffen. Die Eintrittszahlen sind
niedrig, in manchen Gemeinschaften gehen sie gegen null. Die Österrei -
chische Benediktinerkongregation (14 Klöster) hat etwa zurzeit lediglich
einen Novizen (der nicht aus Österreich stammt), die Bayrische Benedikti -
nerkongregation (11 Klöster) auch nur einen. Zwar gibt es nicht wenige
junge Menschen, die sich für einen Orden begeistern, doch sich ihm
anzuschließen, fällt ihnen spürbar schwer. Und jene, die die Schwelle ins
Ordenshaus für immer überschreiten möchten, sind manchmal nicht dafür
geeignet oder verlassen die Gemeinschaft nach wenigen Jahren wieder.

Ich denke, diese Entwicklungen machen es umso wichtiger, dass Auf-
nahme und Begleitung der jungen Ordensleute gut reflektiert und gestaltet
werden. Was ich hier sage oder auch vorstelle ist der zaghafte Versuch,
unsere Situation zu verstehen und auf sie adäquat zu reagieren. Ich will und
kann hier kein Erfolgsprogramm vorlegen, das schon großartige Früchte
gezeigt hätte. Vielmehr teile ich eine gewisse Ratlosigkeit, die aber anspornt,
mich den Gegebenheiten und Möglichkeiten zu stellen und mich ver -
trauens voll für die Zukunft meiner Gemeinschaft einzusetzen.
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1. Den Boden bereiten

Die Entscheidungsfindung ist heute ein langer Prozess.1 Die Begleitung
in dieser Phase ist wichtig für eine reflektierte und begründete Aufnahme in
den Orden und die Grundlage für eine gelungene weitere Begleitung eines
jungen Ordenschristen. Deshalb müssen wir viel investieren, damit junge
Menschen zu guten Entscheidungen kommen. Ordenshäuser sollten
Spezialisten für Entscheidungsfragen sein! Damit sich junge Leute an uns
wenden, braucht es Interesse, Kompetenz und Zeit von Seiten der Ordens -
leute – und entsprechende Angebote.

Um junge Menschen überhaupt mit einem Orden in Kontakt zu brin-
gen, müssen kleine Sammelbewegungen entstehen. Der Soziologe und
Theologe Michael Hochschild legt den Orden nahe, jugendliche Vorfelder
zu schaffen, Netzwerke von Sympathisanten, die sich leicht einem Ordens -
haus in irgendeiner Form anschließen können, ohne gleich in die enge
Verbindlichkeit volkskirchlicher Versorgungsmentalität zu geraten.2 Im Stift
Kremsmünster sind wir erstaunt, wie gut anspruchsvolle Programme spezi-
fisch benediktinischer Art von jungen Menschen angenommen und mit-
gestaltet werden.

Wir sehen, dass die Zugänge zum Ordensleben heute anders verlaufen
als früher. Während die älteren Mitbrüder fast ausschließlich aus der
Klosterschule mit seinem großen Internat kamen, sind die Zugangswege
heute ganz verschieden. Die Aufnahme und Begleitung junger Ordensleute
ist keine für alle relativ gleich verlaufende Fortsetzung von familärer katho -
lischer Sozialisation, Schule/Internat oder pfarrlicher Einbindung (Minis-
tranten, Jungschar) mehr, sondern setzt plurale Zugangswege voraus, die
ältere Interessenten mit verschiedenen Erfahrungen und Fertigkeiten aus
einem wesentlich weiteren Umkreis bringen. Deshalb braucht es heute
durchlässigere Formen der Anbindung an ein Ordenshaus und die Aufwei -
chung der strikten Trennung von drinnen und draußen. Je auf ihre Weise
ist es Orden aufgetragen, längere Anfahrtswege und lose Assoziierungen zu
ermöglichen, Zeiten des Mitlebens, die an keinen Eintritt gebunden, aber
rückwirkend z. T. als Postulat gesehen werden können. Solche „Vorklär-
becken“ haben den Vorteil einer lockeren Anbindung und leichten Lösung
vom Orden im ersten Stadium und ersparen vielleicht bittere Erfahrungen
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des Scheiterns durch Austritt, wenn auf eine voreilige Entscheidung, drin-
nen oder draußen zu sein, allzu sehr bestanden wird.

Ich möchte diesen ersten Punkt illustrieren mit einem unserer Inte -
ressenten: Um die 30 Jahre alt, lernte er uns über das Internet kennen und
kam zu Tagen der Stille („Kloster auf Zeit für junge Männer“ bieten wir
zweimal jährlich an und nennen es neuerdings „Date mit Gott“). Kontakt
gehalten hat er durch den monatlichen Treffpunkt Benedikt, durch den er
gleichgesinnte junge Menschen erlebt, die gerne ins Stift kommen und eine
lockere Pilgergemeinschaft bilden. Eine solche Gruppe junger Erwachsener,
die sich intensiver mit Lebens- und Glaubensfragen auseinandersetzen
wollen, würde er in kaum einer Pfarre finden. Die Teilnahme an unseren
Jugendwallfahrten sowie Einzelexerzitien für junge Erwachsene, die ich
jährlich anbiete, schloss sich dann ganz logisch an, ebenso wie die geistliche
Begleitung. Da ihn der Gedanke beschäftigt, selbst Mönch zu werden,
boten wir ihm an, ein halbes Jahr mit uns zu leben und vom Stift aus seiner
Arbeit nachzugehen. Das hat ihm ermöglicht, das Klosterleben in alltäg -
licher Form zu erleben. Nun ringt er mit der gut vorbereiteten Entschei-
dung, ins Kloster einzutreten oder im entstandenen jungen Umfeld ein
Sympathisant des Klosters zu bleiben.

2. Aufnahme und Postulat

Als Abt Ambros vor fünf Jahren nach 30-jähriger Pfarrseelsorge zum
Oberen des Stiftes Kremsmünster gewählt und ich bald darauf nach erst
sieben Klosterjahren als Novizenmeister eingesetzt wurde, mussten wir von
Grund auf überlegen, was Berufungspastoral, Postulat, Noviziat und zeit -
liche Profess überhaupt bedeuten und wie sie gestaltet werden können.
Aufgrund dieser Erfahrung scheint mir entscheidend, dass der Ordensobere
und der für die Ausbildung Zuständige eng zusammenarbeiten. Wenn ein
Novizenmeister erst vom jungen Mitbruder erfährt, wohin er zum Studium
geschickt wird, oder der Abt etwas ohne Rücksprache erlaubt, was der
Novizenmeister nicht gestattet hat, ist eine einmütige Begleitung kompro-
mittiert – zum Schaden aller Beteiligten. Von der Aufnahme bis zur Ewigen
Profess muss das Vorgehen abgesprochen und für die ganze Gemeinschaft
durchsichtig sein. Freilich sollten die verschiedenen Rollen auch genutzt
werden, indem z.B. der Kandidat vertrauen kann, dass der Novizenmeister
nicht alles dem Oberen weitersagt. Deshalb erscheint es nicht günstig, wenn
in kleinen Gemeinschaften der Obere auch zugleich für die jungen Mit-
brüder zuständig ist.
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Ein klares Aufnahme-Procedere ermöglicht ein wohlüberlegtes, aber
zügiges Vorgehen; sowohl der Orden als auch der Kandidat sind durch eine
festgelegte Vorgehensweise angehalten, Entwicklungen nicht einfach dahin
treiben zu lassen oder sich vor nötigen Entscheidungen zu drücken. In
Anlehnung an die bewährte Vorgangsweise der Jesuiten und der unga ri -
schen Abtei Pannonhalma bitten wir einen Kandidaten um ein ausführ -
liches Ansuchen. Folgende acht Punkte soll er dabei behandeln: Familie;
Ausbildungsweg; bisherige Tätigkeiten (Dienstverhältnisse, Volontariate);
persönliche Interessen; Fähigkeiten (besonders gut ausgebildete Kompeten-
zen); Schwächen, Krisen, Brüche; Entwicklung und Gestalt des eigenen
Glaubens (persönliche Gebetskultur); Motivation, ins Kloster einzutreten.
In einer solchen, etliche Seiten umfassenden Selbstbeschreibung sehe ich
drei Vorteile: Erstens setzt sich der Kandidat mit seinem bisherigen Leben
und dem Wunsch des Eintritts eingehend auseinander. Zweitens bietet
dieses Schriftstück die Grundlage für weitere Gespräche mit verschiedenen
Mitbrüdern. Drittens hilft es bei der Einschätzung des Kandidaten und
dient als hilfreicher Referenzpunkt für die weitere Ausbildung.

Verfolgen Abt und Novizenmeister weiter das Ansuchens, kommt es
zum Skrutinium. Die fünf Skrutatoren sind der Prior, der Novizenmeister
und drei weitere Mitbrüder (z. B. ein älterer, ein jüngerer und einer, der in
einer Pfarre lebt). Das Ansuchen geht jedem Skrutator zu, der individuell
ein Gespräch mit dem Kandidaten führt. Beim anschließenden gemein-
samen Gespräch der Skrutatoren mit dem Abt kommt es zu einem vielper-
spektivischen Austausch über den Kandidaten. Die Vorteile dieses Skruto -
riums sind nach unserer Erfahrung: Der Kandidat lernt Mitbrüder kennen,
mit denen er sich sonst nicht so eingehend unterhalten würde. Sie können
auch später für ihn Bezugspersonen sein, da sie besonders mit der Lebens-
geschichte und Entscheidung des Kandidaten vertraut geworden sind.
Dadurch ist die ganze Aufnahme besser in die Gemeinschaft eingebunden;
es machen sich nicht nur der Obere und der Novizenmeister aus, wer
genommen wird. Es kommen die Sichtweisen ganz verschiedener Mitbrüder
zum Tragen; wertvolle Beobachtungen sensibilisieren den Ausbildungsver-
antwortlichen für Dinge, die er vielleicht übersehen würde. Und der Kandi-
dat sieht anhand des aufwendigen Skrutiniums, wie ernst ihn das Kloster
nimmt und dass es viel in seine Ausbildung investieren möchte und daher
auch viel von ihm verlangt.

Wird jemand daraufhin ins Postulat aufgenommen, bekommt er die
Postulatsordnung. In ihr ist der Tagesablauf festgelegt, der auch fixe Zeiten
für Arbeiten vorsieht. Der Postulant soll nicht sich selbst überlassen sein,
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sondern von Anfang an im klösterlichen Rhythmus leben. Entscheidend
sind hier konkrete Arbeitsaufträge. Eventuell ist ein Ausbildungsvertrag
anzufertigen. Drei Inhalte scheinen für die Begleitung während des Postu-
lates wesentlich: Erstens, der Postulant soll seinen Motivationen nachspüren
und sie auch hinterfragen. Zweitens: Während die sexuelle Orientierung
bereits im Rahmen der Aufnahme gezielt angesprochen worden ist, soll nun
der Umgang mit Gefühlen, Frustrationen und Gemeinschaftserfahrungen
fortwährend thematisiert werden. Drittens braucht es entsprechend den
Vorkenntnissen eine grundlegende Initiation ins christliche Mysterium und
in die Vollzüge des jeweiligen Ordenslebens.

3. Noviziat

In Kremsmünster ist das einjährige Noviziat durch eine Trisemester-
Ordnung strukturiert, die ich im französischen Benediktinerkloster Ligugé
kennen gelernt habe. Bei uns sind Einkleidungen fast durchwegs am Vortag
des Festes unseres Klosterpatrons, des hl. Agapitus, am 17. August. Das
Noviziatsjahr hat drei große Blöcke: Schulanfang bis Weihnachten, Weih-
nachten bis Ostern, Ostern bis Schulschluss. Dies ermöglicht gegenüber
dem vorherigen Jahreszyklus, dass mehr Mitbrüder Kurse geben können
und das Angebot dadurch vielfältiger wird. Während z. B. früher ein Jahr
lang wöchentlich die Benediktusregel auf Latein durchgenommen wurde,
beschränkt sich dies nun auf gut drei Monate. Wenn Instruktoren und
Novizen wissen, dass der Kurs eine geringe Anzahl von Stunden verteilt
über eine überschaubare Zeitspanne hat, werden die Termine und Inhalte
wohl ernster genommen. Aber nicht nur der leichtfertige Entfall von Stun-
den wird dadurch eingedämmt, sondern der vorgenommene Stoff auch eher
abgedeckt. Während z. B. früher oft ein Noviziat die Neuzeit der Haus-
geschichte nicht mehr studiert hat, ist nun unsere 1200-jährige Kloster -
geschichte in drei Zeitabschnitte eingeteilt. 

Für ein gediegenes Noviziat ist ein Schlüssel die genügende Zeit und
Aufmerksamkeit der Verantwortlichen! Öfters hört man von jungen Or-
densleuten: „Der Obere, der Novizenmeister haben ohnehin keine Zeit!“
Dabei wäre es wichtig, eine Atmosphäre entstehen zu lassen, die nicht dem
gängigen Diktat von Zeitknappheit und Nutzen unterworfen ist. Erst dann
kann man sich von den jungen Mitbrüdern oder Mitschwestern erzählen
lassen, was sie bewegt. Hier genau hinzuhören und nachzufragen ist ein
Gebot der Stunde – und die Grundlage dafür, dass sich das geistliche Leben
vom restlichen Menschsein nicht isoliert entwickelt: Freizeit und Familie,
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die Freunde, Interessen und Hobbys oder auch der Medienkonsum sind
keine Sonderbereiche, die mit dem Ordensleben nichts zu tun haben.
Kommt es zu keiner gesamtmenschlichen Integration, bleibt der geistliche
Weg fremd und wird leichter wieder aufgegeben. 

Eine Untersuchung in amerikanischen Klöstern hat ergeben, dass über
Sexualität in den ersten Jahren zumeist gar nicht oder nur kaum gesprochen
wurde. Dies ist umso erstaunlicher, als sich die Umfrage auf die Forma -
tions jahre 1994 bis 2004 bezieht.3 Würde eine Befragung in österreichi -
schen Ordenshäusern nicht auch zeigen, dass die Sexualität zur Privatsache
erklärt und dadurch tabuisiert wird und ein junger Mitbruder höchstens ein
Buch erhält, anhand dessen er seine Fragen angehen soll? Dabei wissen wir:
Nur was zur Sprache gebracht wird, ist fassbar.

Ab der Aufnahme und für die gesamte Ausbildungszeit ist „Einübung“
das Schlüsselwort. Das persönliche und gemeinsame Gebet, die Eucharistie,
Mahlzeiten und Rekreation verlangen eine Mystagogie, ohne die das Or-
densleben unreflektierte Übernahme des allzu Selbstverständlichen ist und
schnell zur leeren Routine wird. Wie kann z. B. das persönliche Gebet
eingeübt werden? Neben der Lectio divina für monastische Häuser oder
anderen Gebetspraktiken je nach Ordensspiritualität sind es oft ganz ein-
fache Haltungen, die erschlossen werden können. Mich hat selbst im
Noviziat fasziniert, dass nach einer Abendveranstaltung nicht jeder auf sein
Zimmer gegangen ist, sondern der Novizenmeister mit uns noch ins Orato-
rium ging. Jetzt versuche ich, z. B. nach einem Stiftkonzert mit dem Jüng-
sten gemeinsam einen Tagesrückblick zu halten und auswendig im
Dunkeln einen Teil der Komplet zu beten, woraufhin wir uns schweigend
zurückziehen.

Der frühere Münsteraner Regens Andreas Tapken sieht als zentral für die
Seminaristenausbildung an, eine Kultur des Narzissmus zu verlernen. Für
junge Ordensleute ist nicht weniger wichtig, eine Haltung des Gebens
einzuüben. Seminare und Orden ziehen naturgemäß Menschen mit einer
hysterischen Persönlichkeit an, Menschen, die ständig auf der Bühne stehen
und im Zentrum sein wollen. „Gemeint ist ein Kreisen um sich selbst, ein
Hang zur Selbstinszenierung, ein Besorgtsein um die eigene Person und ein

3 Vgl. Becker, Jane / Falkenhain, John Mark, The First Ten Years of Solemn Vows. Bene-
dictine Monks on Reasons For Leaving and Remaining in Monastic Life, in: American
Benedictine Review 59 (2008); S. 184–197. Die Ergebnisse habe ich zusammengefasst im
Artikel: Warum gehen Mönche wieder? Gründe für oder gegen den Austritt bald nach der
Profess, in: Erbe und Auftrag 85 (2009), S. 95–97.  
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Verzwecken anderer Menschen für sich selbst.“4 Entscheidend ist aber
nicht, was jemand mitbringt und auf Anhieb kann, sondern ob jemand
lernbereit ist. „Damit ist die realistische Einschätzung der eigenen Fähig -
keiten und Möglichkeiten gemeint sowie die echte Bereitschaft, sich in
einen Prozess des persönlichen Wachstums, der Entwicklung, der immer
neuen Bekehrung und des lebenslangen Lernens zu begeben.“5

4. Auf dem Weg zu den feierlichen Gelübden

Die Zeit nach dem Noviziat ist nicht nur ein Warten auf die ewigen
Gelübde. Im Ordenshaus selbst braucht es eine gediegene weitere Ausbil-
dung und Begleitung, die auch nicht zur Gänze an ein Studienhaus dele -
giert werden kann. Im Anschluss an das Apostolische Schreiben „Pastores
dabo vobis“ von Johannes Paul II. (1992) spricht man von vier Säulen der
Priesterausbildung, die auch für die Orden grundlegend sind.

Erstens ist Wert zu legen auf die menschliche Reifung. Nach meiner
Erfahrung ist dafür auch wesentlich, immer wieder junge Ordensleute zu
fragen, ob sie sich ausgewogen ernähren, genügend schlafen, regelmäßig
Bewegung machen. Zweitens die geistliche Formung, d. h. eine fortlaufende
Einführung und Einübung im Glauben und eine Verinnerlichung äußerer
Vollzüge. Hat jemand einen geistlichen Begleiter, am besten außerhalb der
eigenen Ordensgemeinschaft? Eine verschmitzte Testfrage, ob es sich wirk-
lich um eine regelmäßige Begleitung handelt und nicht nur um einen un-
verbindlichen Austausch, kann lauten: „Haben Sie einen geistlichen Be-
gleiter – und weiß er auch davon?“ Drittens die Schulung des theologischen
Denkens: ein Leseverhalten erlernen (Bücher, nicht nur Skripten); dabei
besonders auf die Integration von akademischer Theologie und der Lebens-
form als Ordenschrist achten; den gediegenen Austausch von Argumenten
üben. Schließlich die pastorale Ausrichtung. Je nach Ordenscharisma kön-
nen nahe liegende Einsatzmöglichkeiten angeboten werden, was junge
Ordensleute zudem weiter in die eigene Gemeinschaft integriert und vor
allem auch ihre Hingabefähigkeit stärkt.

4 Tapken, Andreas, Grundfähigkeiten und Voraussetzungen für den priesterlichen Dienst,
in: Theologisch-praktische Quartalschrift 155 (2007), S. 419–426, Zitat S. 424.
5 Tapken (wie Anm. 4), S. 426. „Kontraindikative Zeichen sind Passivität, Rigidität und
eine insgesamt ausgeprägt defensive Persönlichkeitsstruktur. Positiv zu werten sind hingegen
Eigenschaften wie Kreativität und Offenheit für Neues, Interesse an der Welt und an sich
selbst, Bereitschaft über sich nachzudenken und sich in Frage zu stellen sowie sich selbst ins
Gespräch zu bringen“ (ebd.).



Mit dem drastischen Einbruch an Eintritten drohen junge Ordensleute
zu vereinzeln. Gerade in der heutigen Zeit mit ihrer Verabsolutierung
individueller Bedürfnisse und Wünsche sollten junge Menschen lernen, sich
einzufügen. Geschwister sind dafür hilfreich – wie auch altersgleiche Mit-
brüder oder Mitschwestern. Bei einer größeren Zahl von Novizen bzw.
Junioren kommt es ganz natürlich zur gegenseitigen Bereicherung und
Korrektur. Ein junger Mitbruder weist einen anderen in direkter Art auf
eine Schwäche hin, wie es der Novizenmeister nie könnte! Auf diesen Man-
gel mehrerer junger Ordensleute in vielen Häusern haben verschieden
Orden reagiert mit der Zusammenlegung von Noviziaten und Schaffung
größerer Ausbildungsgruppen (oft abseits des überalterten Konvents) sowie
mit der Vernetzung zwischen Noviziaten und Junioraten, wie das bei den
monastischen Orden zu beobachten ist. Diese können nicht ohne weiteres
Ausbildungsjahrgänge quer über die Klöster zusammenlegen. Deshalb stellt
sich für sie besonders, aber auch für alle Orden in gewisser Weise die Frage
nach Außenkontakten.

Zur Illustration der Bedeutung von Kontakten innerhalb des Ordens
konstruiere ich ein Beispiel: Warum soll ein Redemptorist einen irischen
Mitbruder, den er in Rom beim Jungredemptoristen-Treffen kennengelernt
hat, nicht manchmal über Skype erreichen? Und warum soll er nicht einmal
über ein verlängertes Wochenende in dessen Redemptoristengemeinschaft
nach Dublin fliegen? Er würde sicherlich erfüllt und für sein eigenes Or-
densleben bereichert zurückkehren. Besteht nicht die Gefahr, ohne solchen
Möglichkeiten sich den „Kick“ außerhalb des Ordens zu suchen?

Aber auch Beziehungen nach außen können zu einem Teil den fehlen-
den Bezug zur Welt der Altersgenossen ergänzen und sollen auf diese Weise
ermöglicht und wertgeschätzt werden. Echte Freundschaften und ermuti-
gende Kontakte, besonders mit den Jugendkreisen einer Ordensgemein-
schaft, sind wichtig, damit junge Ordensleute frisch und froh in ihren
Gemeinschaften leben können. Ja, manche Mitbrüder sollten in der Ausbil-
dungsphase sogar ermutigt werden, mehr Außenkontakte zu haben! Orden
ziehen ja zu einem überdurchschnittlichen Maß Kandidaten an, die eher
zurückgezogen sind und durch wenige Sozialkontakte auffallen.

Außenkontakte können andererseits zu unversöhnten Parallelwelten
führen. Dies ist der Fall, wenn jemand eigentlich in seiner früheren Studen-
tenverbindung oder im Loretto-Gebetskreis zuhause ist. Das ist auch eine
Gefahr von Kontakten, die über die neuen Technologien entstehen und
erhalten werden. Wie nennt man sie? Virtuelle Kontakte? Für diese Über-
legungen habe ich meinen Mitbruder P. Franz darüber befragt, der zehn
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Jahre jünger ist als ich. Er konnte diese Kontakte auch schwer benennen,
aber er ist der jugendlichen Vernetzungsbereitschaft schon näher und rief
spontan mit seinem Handy einen Schüler von uns an. Laurenz (17) sagte:
„Ja, solche Kontakte sind virtuell, eigentlich nicht wirklich.“ Er möchte sie
von Begegnungen streng unterscheiden: „Meine Facebook-Freunde sind
nicht meine Freunde! Wirkliche Freunde treffe ich und rede mit ihnen
persönlich. Wenn ich dagegen bei einer Party auf einen Facebook-Freund
stoße, sage ich höchstens ‚Hallo!‘. Mehr entsteht da nicht.“

Für junge Ordensleute und ihre Begleiter stellt sich die Frage, wie weit
sie sich in Internet-Communities (Facebook, Twitter) einlassen. Hier ist
sicherlich die Frage nach der eigentlichen Gemeinschaft und persönlichen
Beziehungen immer wieder zu stellen, auch sind die Versuchungen durch
schnell verfügbare pornographische Bilder zu thematisieren. Eine Ab -
lehnung neuer Technologien für die Kommunikation scheint jedoch für die
meisten Orden nicht realistisch und nicht sinnvoll. 

Der Weg hin zur endgültigen Bindung fordert aber auch die ganze
Gemeinschaft. Mit jedem Tag, an dem wir einen Kandidaten, Novizen,
zeitlichen Professen behalten, steigt unsere Verantwortung. Bei Problemen
darf man nicht warten bis zur Diskussion im Konvent vor der Ewigen
Profess. Hoffen zuweilen Verantwortliche nicht sogar, dass ein schwieriger
junger Mitbruder von selbst geht? Das wäre ein Alarmsignal für sofortiges
Handeln! Dabei sollten wir nicht auf die Zahlen schauen, denn das rächt
sich. Ungeeignete Kandidaten hinterlassen Probleme in der Gemeinschaft,
sind ein negatives Signal nach außen und werden selbst im Orden nicht
glücklich. 

5. Gerüstet für die Zukunft?

Die Umbruchssituation, in der die Orden heute genauso stehen wie die
Kirche, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, soll mit den jungen Mit -
brüdern thematisiert werden. Mehr noch: Es gilt, sie bewusst auf die
Zukunft vorzubereiten. Wenn mir ein junger Ordensmann sagt: „In den
nächsten 20 Jahren wird ein großer Teil meines Konvents wegsterben“,
dann muss er damit umgehen lernen. Oder verschließt sich die ganze
Gemeinschaft vor den schon stattfindenden und noch notwendigen Um-
brüchen? 

Abschließend möchte ich die Zukunftsgestaltung unserer Orden mit
drei Signalwörtern benennen, die bereits in der Ausbildung zu be denken
sind: Ganzhingabe, tragfähige Lebensgestaltung und Krisenfestig keit.
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Junge Menschen sind bereit, sich einzusetzen, loszustürmen, etwas auf -
zugeben, wofür es sich lohnt. Dazu müssen sie herausgefordert und gegen
das abgeklärte, in der resignativen Stimmung einer Kirchen- und Ordens -
krise oft zu hörende Wort „Es hat ohnehin keinen Sinn“ mobilisiert wer-
den. Wir brauchen die jungen Brüder und Schwestern, die sich engagieren
können und Ideale haben! Deshalb ist Wachsamkeit geboten gegen die Re -
signation und Bequemlichkeit, die von sich und den anderen nicht mehr
viel erwartet und sich in der Mittelmäßigkeit eingerichtet hat. Da kann ein
jugendliches Umfeld, das sich mit der Ordensgemeinschaft vernetzt weiß,
den Kandidaten, Novizen und zeitlichen Professen helfen, in die eigene
Identität aufzubrechen und diese in wacher Auseinandersetzung mit der
heutigen Lebenswelt auszuprägen. Das erfordert und ermöglicht eine Hal-
tung der Hingabe, die gegen den Zeitgeist läuft, aber gerade deshalb die
jungen Menschen beeindruckt und sie anspornt, sich ihrerseits an ein
Lebens projekt, an eine gute Sache, an konkrete Menschen, an Gott zu
verschenken.

Dafür ist jedoch insgesamt von der Ordensgemeinschaft her und beson-
ders im Rahmen der Formation die Frage zu stellen: Was ist wesentlich an
unserem Leben? Wie finden wir als einzelne und als Gemeinschaft zu einer
tragfähigen Lebensgestalt? Ein Thema für die Zukunft ist hier sicherlich der
Stellenwert der Arbeit. Was der amerikanische Benediktiner Terrence Kar-
dong mit Bezug auf das Mönchtum feststellt, gilt wohl auch für andere
Orden: „In meinen Augen ist die Arbeit die dringlichste Frage für die
Benediktiner in der westlichen Welt. Ich wage sogar zu behaupten: Sie
bringt uns um.“6 Die Novizenmeistertagung der deutschsprachigen
Benediktinerinnen und Benediktiner hatte nicht von ungefähr im Novem-
ber 2011 das Thema: „Ich leiste – also bin ich?“ Jungen Ordensleuten wird
oft von Anfang das Diktat der Nützlichkeit eingeimpft. Sie hören bei den
Fürbitten anlässlich von Geburtstagen, dass es vor allem um die Arbeit des
Mitbruders geht (in den spirituellen Mantel der Rede vom Dienst gehüllt),
die Gott uns noch möglichst lange erhalten möge. Kein Wunder, dass ein
alter Mönch sagte, als er alle seine Aufgaben abgeben musste: „Jetzt bin ich
zu nichts mehr da!“ Auf der anderen Seite ist freilich den jungen Menschen
etwas zutrauen, sie sollen ihren Erfahrungsschatzes und die erlernten Kom-
petenzen einbringen. Die Gemeinschaft muss ihnen etwas zutrauen, auch

6 Kardong, Terrence, „Arbeit ist Gebet“ – nein! Eine Verteidigung der Muße, in: Erbe und
Auftrag 85 (2009), S. 407–417. Aus soziologischer Sicht beleuchtet Kardongs Plädoyer das
Interview: Arbeit und Gebet – wie geht das zusammen? Monastische Lebenskultur aus dem
Geist der Muße. Michael Hochschild im Gespräch, in: Erbe und Auftrag 86 (2010), 
S. 52–63.
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wenn sie zu den Jüngsten zählen. Aber auch hier wird die Reduktion zur
Zukunftsfrage: Kann ich nein sagen und lernen, nicht ständig an- und
abrufbar zu sein?

Bereits bei der Aufnahme und erst recht während der Begleitung junger
Ordensleute ist zu berücksichtigen, dass sich die Identitätsbildung heute in
die 30er Jahre hinein verlagert. Mit der Profess oder Priesterweihe ist Per-
sonwerdung nicht abgeschlossen! P. Josef Maureder SJ macht darüber hi -
naus aufmerksam, dass nach den Gelübden und der Priesterweihe heikle
Zeiten folgen, die schon vorher in den Blick zu nehmen sind: „Oft fällt
nach der ewigen Entscheidung oder nach der Weihe mancher Schutz weg.
Darauf sind junge Ordensleute in der Ausbildung manchmal nicht vorbe -
rei tet worden … Man ist geweiht oder hat Profess abgelegt und merkt: Ich
bleibe als Mensch gleich. Deshalb muss man schon vorher realistisch sein
und das genügend berücksichtigen.“7

Erziehen wir unsere jungen Mitbrüder nicht manchmal zu Perfektionis-
ten, die bald den fremden und eigenen Erwartungen nicht mehr
entsprechen können? Wir reden mit ihnen über den idealen Klosterplan
und die besten Pastoralkonzepte, die sinnvollste Tagesstruktur und wie der
Ordenschrist sein sollte, was er alles können müsste. Lernen wir gemeinsam,
mit eigenen Schwächen umzugehen, mit einer Gemeinschaft voll von
Brüchen und Gebrechlichkeiten? Eine realistische Ausbildung bedeutet, den
Schatz der eigenen Ordenstradition vor dem Hintergrund von Krisen und
Glaubenszweifeln zu vermitteln. Alte Texte neu gelesen könnten uns sagen:
„Du bist nicht alleine mit deinen Problemen und  Auseinandersetzungen,
Christus nachzufolgen hat nicht einmal für unsere Gründer bedeutet, pro -
blemlos zu leben.“ Und schließlich muss die Begleitung junger Ordensleute
auf eine zweite Entscheidung vorbereiten, 10 bis 15 Jahre nach dem Ein-
tritt. Da wird manches vielleicht wieder fragwürdig, Gemeinschaft und
Arbeit enttäuschen, verborgene Wüsche und vermeintlich abgelegte Süchte
brechen auf. Trifft einen das völlig überraschend oder wurde man darauf
vorbereitet? „Je näher man dem Glauben, der Selbstgestalt kommt, umso
stärker machen sich Gegenkräfte bemerkbar – das Ungelebte, das Andere,
Ungefüge fordern ihr Recht.“8 Darin eine Chance zur Reifung zu erkennen
und vor allem Gottes Hand zu entdecken, das wäre schon in den frühen
Jahren des Ordenslebens einzuüben.

7 Der Berufung anderer dienen. Josef Maureder SJ im Gespräch, in: Erbe und Auftrag 85
(2009), S. 21–38, Zitat 29.
8 Salmann, Elmar, Geistlicher Fortschritt. Phänomenologisch-sapientiale Erwägungen, in:
ders., Geistesgegenwart. Figuren und Formen des Lebens, St. Ottilien 2010, S. 55–83, Zitat
S. 66.
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Die Seelsorge im kommunistischen Polen

Die Seelsorge gehört zu jenen pastoraltheologischen Grundwörtern, die
sich einer langen Geschichte und einer andauernden Akzeptanz innerhalb
des kirchlichen Sprachgebrauchs erfreuen. Sie gehört neben Caritas und
Verkündigung zu den Wesensaufgaben der Kirche. Pastorale Betreuung
spielte in der Geschichte der Kirche immer eine wichtige Rolle. Nahezu
untrennbar wurde die Seelsorge an die kirchliche Verkündigung geknüpft
und damit zur Aufgabe der christlichen Gemeinde. Besonders zur Zeit der
totalitären Unterdrückung und Verfolgung der Kirche gewann die Seelsorge
an bestimmten, besonders an den benachteiligten Bevölkerungsgruppen an
Gewicht. Und aus diesem Grund wäre es lehrreich, einen Blick in die pol-
nische Geschichte zu tun, um den Stellenwert der heutigen Seelsorge in
Polen recht zu erfassen.1

Die Periode des Zweiten Weltkrieges und sowohl der deutschen als auch
der russischen Besatzung Polens brachte der katholischen Kirche erhebliche
Einschränkungen, Zerstörung und Terror, was die Tätigkeit vieler kirch-
licher Organisationen unterbrach und die Seelsorge wesentlich erschwerte.
Die katholische Kirche teilte die Geschicke mit dem niedergeschlagenen
und verfolgten Volk. Seelsorgerischer Dienst, die Unterstützung der Hilfs-
bedürftigen, die Rettung von Leben und das Mutmachen durch Wort und
gutes Beispiel halfen vielen Menschen, diese schwierigen Zeiten zu überste-
hen. Es verband die Kirche mit der polnischen Bevölkerung im Kampf
gegen den Okkupanten. Deshalb genoss die katholische Kirche in Polen
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1 Vgl. W. Zdaniewicz, Informationen über Polen und die katholische Kirche in Polen, in: 
P. M. Zulehner/N. Tomka u. a. (Hrsg), Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Tsche-
chien, Kroatien, Polen, Ostfildern 2001, S. 223–238, hier S. 229. 
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nach dem Kriegsende eine enorm hohe Autorität und gesellschaftliches
Ansehen. Die kommunistischen Behörden hatten aber eine Abneigung
gegen die Kirche und waren ihr gegenüber feindlich eingestellt. Aus diesem
Grund wurde sowohl die Tätigkeit der Kirche in Polen als auch die Seel-
sorge von der Machübernahme durch die Kommunisten nach dem Zweiten
Weltkrieg stark betroffen. Die kommunistische Regierung der Volksrepu -
blik Polen versuchte die Rolle der katholischen Kirche in der polnischen
Gesellschaft zu marginalisieren, was unmittelbare Auswirkung auf den Voll -
zug der Kirche und besonders auf die Seelsorge hatte. Auch die gesetz liche
Lage der katholischen Kirche hatte einen großen Einfluss auf die pastorale
Tätigkeit. Die Kirche verfügte nämlich im kommunistischen Polen über
keine Rechtspersönlichkeit und dies hatte negative Auswirkungen in allen
Bereichen der kirchlichen Seelsorge. Diese Sachlage war für den totalitären
Staat ein Instrument und ein Schlüssel zur Macht- und Druckausübung
gegenüber der Kirche und der katholischen Gesellschaft. In allen Bereichen
des kirchlichen Lebens war es zu spüren, dass die Kirche in ihrer Arbeit auf
die verschiedenen gesetzlichen Schwierigkeiten stoßen musste. 

1. „Hausarrest der Pastoral“

Eines der wichtigsten Ziele der kommunistischen Diktatur war die Aus -
rottung der Religion und der Kirche durch politischen Druck, Machtein-
griffe wie Erpressungen und sogar physische Liquidationen, durch gesetz -
liche Maßnahmen und durch Lüge und Schlechtmacherei. Der totalitäre
Staat versuchte nämlich alle kirchlichen Aufgaben zu übernehmen und so
durch das Staatsmonopol die Kirche zu ersetzen, um – aus der Sicht der
kommunistischen Machthaber – einen neuen Menschen und eine neue
Gesellschaft von der angeblichen Dunkelheit der Religion zu befreien.2 Das
atheistische Regime des Kommunismus duldete die Religion höchstens als
eine Privatsache einzelner Menschen. Der Religion und jedweder religiöser
Institution wurde ein genau beschränkter Raum ohne Öffentlichkeitsrecht
zugeteilt. Im kirchenfeindlichen Sinne verstandene Trennung des Heiligen
vom Profanen und der Kirche vom Staat setzte voraus, dass die Kirche in
Polen aus der Politik, aus dem öffentlichen Leben, aus der Erziehung aus-
geschlossen bleiben sollte. Deshalb musste sich das kirchliche Gemeinde -
leben und die Seelsorge vor allem auf die Gottesdienste und Spendung der

2 Vgl. P. Mikluščak/P. Aračić, Pfarrseelsorge, in: P. M. Zulehner/M. Tomka (Hrsg), Kirche
im Aufbruch, Ostfildern 2001, S. 35–69, S. 43.
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Sakramente begrenzen. Infolge dessen war die Kirche im kommunistischen
Polen gedrängt, sich sozusagen „in die Sakristei“ zurückzuziehen.3

Was das öffentliche Leben in Polen und anderen kommunistischen
Ländern anging, waren Christen und die katholische Kirche eher an den
Rand des gesellschaftlichen Lebens gedrängt. In dem Maß, wie das kommu-
nistische Regime und seine atheistische Ideologie sich als volksfern erwies
und an Glaubwürdigkeit verlor, konnte sich die Kirche mit ihrem eigenen
Lebensentwurf und ihrer Verankerung in der Weltkirche behaupten, was
besonders in der Krisenzeit des kommunistischen Systems zum Vorschein
kam. In diesem Zusammenhang ist berechtigt, was A. Wollbold treffend auf
den Begriff „Hausarrest der Pastoral“ bringt.4 Die Einengung des kirch-
lichen Lebens auf die „Sakristeikirche“, die von den Kommunisten als
einzige „Befriedigung der geistigen Bedürfnisse“ der gläubigen Bürger
geduldet wurde, führte vielerorts zu einem minimalistischen Verständnis
der Seelsorge, das auf die Erfüllung religiöser Pflichten begrenzt war.5

Dies zwang die Kirche, mögliche Auswege zu suchen und neue Formen
der Tätigkeit und der Seelsorge im totalitären System zu entwickeln. Oft
musste die Kirche ihre Sendung sozusagen im Untergrund vollziehen, um so
ihre Aufgaben erfüllen zu können. Die kirchliche Tätigkeit musste aus
diesem Grund auf der privaten Lebensebene der Priester und der Laien
vollzogen werden. Die versöhnungsvolle Gesinnung der Kirche und die
Frieden stiftende Seelsorge, die im kirchlichen Gruß „Friede diesem Haus!“
zum Ausdruck kamen, wurden durch die kommunistischen Machthaber mit
der Kriegserklärung in allen Bereichen der kirchlichen Tätigkeit beantwortet.

Die Seelsorge – besonders die Kategorial- oder Standesseelsorge – musste
„illegal“ und oft in der Form des „Partisanenkrieges“ geführt werden. In
den Augen des ersten Parteisekretärs der Polnischen Vereinigten Arbeiter-
partei, W. Gomułka, war die Berufsseelsorge nur als ein Versuch der Kirche
zu betrachten, „unter dem Vorwand der Pilgerfahrten, Exerzitien, Einkehr-
und Gebetstage ins Berufsleben der Bürger einzugreifen, gesetzeswidrige
und gegen die Staatsordnung verstoßende Anweisungen zu geben“.6 Aus

3  Vgl. Ebd., S. 45 f.
4 Vgl. A. Wollbold, Pfarrseelsorge in der DDR und den neuen Bundesländern, in: P. M.
Zulehner/M. Tomka (Hrsg.), Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa, Ostfildern 2003,
S. 78–94, S. 85.
5 Vgl. Nicht wie Milch und Honig, in: P. M. Zulehner/M. Tomka (Hrsg.), Religion und
Kirchen in Ost(Mittel)Europa, Ostfildern 2000, S. 135.
6 List I Sekretarza KC PZPR W. Gomułki do Episkopatu Polski. Brief des 1. Parteisekretärs
der PVAP W. Gomułka an die Polnische Bischofskonferenz, in: Kościół w PRL Dokumenty,
(Kirche in der VR Polen. Dokumente), Bd. I, (D), S. 709–724, 721.
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diesem Grund wurden die verschiedenen Formen der Berufs seelesorge als
antisozialistische kirchliche Agitation bekämpft. In diesem Sinne wurde der
Kirche vorgeworfen: den Juristen die Abschaffung der sozialistischen
Gesetz- und Staatsordnung aufzuzwingen, die Lehrer gegen das Erziehungs -
monopol des sozialistischen Staates aufzuhetzen, den Ärzten die Abtreibun-
gen zu verbieten.7 Und obwohl die Kirche immer wieder ihre Bereitschaft
betonte, jedem Menschen – unabhängig von seiner Weltanschauung – zu
helfen und zu dienen,8 musste die Seelsorge im Schatten des Kommunis-
mus vielen rein ideologischen Schwierigkeiten trotzen. 

2. Die kommunistische „Liturgie“ der Ersatzsakramente

Die Menschen waren vom kommunistischen Staat direkt abhängig,
deshalb konnten alle Berufstätige mehr unter Druck gesetzt werden. Der
Staat konnte auf besondere Weise jene zwingen und erpressen, die etwas
vom Staat erwartet haben. Je mehr Stufen im Bildungswesen oder in der
Berufs hierarchie einer zu erklettern beabsichtigte, um so schwerer lastete auf
ihm der Druck des Staates. In diesem Sinne konnten alle Berufstätigen
stärker unter Druck der kommunistischen Behörden gesetzt werden als
Rentner oder Hausfrauen, Staatsangestellte mehr als Selbstständige,
Karriere willige mehr als Menschen ohne Aufstiegschancen. Menschen, die
eine höhere Bildung erworben oder eine höhere Position erreicht hatten,
hatten, wenn sie gläubig waren, mehr Diskriminierung als andere zu erlei-
den. Sie haben auch mehr als andere erfahren müssen, wie die Maschinerie
der kommunistischen Kirchenverfolgung funktioniert.9

Im Laufe der Zeit beanspruchten die Kommunisten das Recht, alle
wichtigen Lebensmomente der Untertanen mit ihrer „Liturgie“ der Ersatz -
sakramente zu begleiten. Zu diesem Zweck wurden die weltlichen Zeremo -
nien für die Taufe (Namensgebung), für die Trauung (standesamtliche
Eheschließung) und für die Beerdigung (Trauerzeremonien am Friedhof)
ausgearbeitet. Das Gleiche galt bei der feierlichen Verleihung des Personal -
aus weises und der Einberufung zum Militär. In diesem Zusammenhang
muss darauf hingewiesen werden, dass an die Stelle der kirchlichen Sakra-

7 Vgl. Ebd.
8 Vgl. Instrukcje Episkopatu dla duchowieństwa w sprawie działalności politycznej. Anwei-
sungen der Polnischen Bischofskonferenz (PBK) an die Geistlichen bezüglich der politischen
Tätigkeit. D, S. 390–391, 391.
9 Vgl. P. M. Zulehner/M. Tomka (Hrsg.), Religion in den Reformländern Ost(Mittel)Euro-
pas, Ostfildern 1999, S. 48 f.
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mente die vom Staat eingeführten neue Riten für den neuen Menschen
treten sollten, wie Paradenmärsche am 1. Mai, Kampflieder, Kultus des
Arbeiters, das feierliche Eintragen des Namens des Kindes in das staatliche
Matrikelbuch, das dem Taufsakrament entsprechen sollte, oder die so
genannte und z. B. in der DDR weit verbreitete Jugendweihe anstatt der
Firmung. Die Schul- und Freizeitprogramme wurden zur gleichen Zeit wie
die Sonntagsgottesdienste organisiert.10

In diesem Sinne war jedes anständige Parteimitglied verpflichtet, seine
Verwandten im kommunistischen Ritus taufen, trauen und beerdigen zu
lassen.11 Der gleiche Versuch der Entchristlichung der kirchlichen Bräuche
galt auch dem Erntedankfest. Die Bestrebungen der Kommunisten, die zur
Erntezeit ein Spruchband über die Straße spannten: „Ohne Gott und Son-
nenschein bringen wir die Ernte ein“, führten dazu, dass das Erntedankfest
seinen religiösen Charakter einbüßte und zu einer Art von Staatsfeiertag
wurde.

Der Entchristlichung der Bräuche folgte ein anderer Prozess, der zum
Zweck hatte, die kommunistischen Feierlichkeiten zu sakralisieren. Ein
Beispiel dafür ist das Treuegelöbnis der Priester. Diesen mit Zwang einge-
führten kommunistischen Ritus begleiteten die folgenden Worte: „Das
polnische Volk, aus dem ihr hervorgegangen seid, ist tief überzeugt, dass es
euch im heutigen feierlichen Staatsakt des Gelöbnisses in euren Ämtern
bestätigt hat.“12 Verschiedene Arten von Schulgelöbnissen und Jugendwei-
hen bestätigen – nicht nur dem Namen nach – den Versuch der Kommu-
nisten, an die positive gesellschaftliche Bedeutung der christlichen Zere-
monien anzuknüpfen. 

In der kommunistischen Zeit wurde auch so etwas wie eine Art Heili -
gen verehrung eingeführt, die in verschiedenen Formen der Verehrung von
verstorbenen und lebenden Führern der kommunistischen Partei zum
Ausdruck kam. Es wurde sogar der Begriff „Personenkult“ geprägt. Bücher,
Doktrin und Werke der kommunistischen Führer wurden zu „Reliquien“
und „Kultgegenständen“ gemacht. Die Staatsfeiern erinnerten an die Litur -
gie der kirchlichen Feierlichkeiten. Die Festzüge, z. B. am 1. Mai, zeigten

10 Vgl. P. Mikluščák/P. Aračić, Pfarrseelsorge, S. 45.
11 Vgl. List Komitetu Centralnego PZPR do egzekutyw partyjnych w sprawie polityki
owbec Koscioła. Geheimbrief des ZK PVAP an die Parteiexekutiven bezüglich der Politik
gegenüber der Kirche, D, S. 635–647, 646.
12 List Sekretarza Episkopatu do Rządu w sprawie ślubowania kapłanów na wierność PRL.
Brief des Sekretärs der PBK an die Regierung bezüglich des Treugelöbnisses der Priester in
der VR Polen. D, S. 405–406.
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sich als Nachahmung der kirchlichen Prozessionen. Die Parteimitglieder
pilgerten zur Parteizentrale oder zur Ruhestätte der Parteiheiligen  der
großen Kommunisten. Die Selbstkritik ersetzte die Beichte. Die Aus -
stoßung aus der Partei ist mit der kirchlichen Exkommunikation und der
Schauprozess mit dem Jüngsten Gericht zu vergleichen. Die Rolle Gottes
übernahm die Geschichte. Nur vor der Geschichte waren die Parteiführer
verantwortlich. Das Adjektiv „historisch“ ersetzte das Wort „heilig“. Allen
Gegnern des kommunistischen Kultus wurde verboten, an den Feierlich -
keiten teilzunehmen oder sich an den „heiligen“ kommunistischen Stätten
aufzuhalten. Alle Verstöße gegen dieses Gesetz wurden als Profanierung
oder Sakrileg bezeichnet.13 Alle kommunistischen Feierlichkeiten wurden
von reicher Symbolik begleitet, die die Mentalität besonders der Kinder
und der Jugend prägen sollte.14

3. Die Seelsorge im Schatten des Kommunismus

Der Träger dieses antikirchlichen ideologischen Programms in Polen
war die kommunistische Partei – Polnische Vereinigte Arbeiterpartei
(PZPR). Vollzieher ihrer Anordnungen war der Staat, der der Eigen -
mächtig keit der Kommunisten gänzlich ausgeliefert war. Die Organe der
Selbstverwaltung handelten dabei willkürlich auf Grund allgemeiner Richt -
linien und Beschlüsse der Organe der kommunistischen Partei oder der
Anweisungen der Geheimpolizei. Vieles war offiziell zwar nicht kategorisch
verboten, musste aber von den Staatsbehörden genehmigt werden und hing
dadurch vom guten oder bösen Willen der Staatsbeamten ab, die aus Angst
vor den Repressionen der kommunistischen Machthaber meistens antikirch-
liche Entscheidungen getroffen haben.15

Der totalitäre Staat hatte viele Möglichkeiten, administrativen Druck
der Kirche gegenüber auszuüben. Im kommunistischen Polen war alles
unter der Kontrolle des Staates, deshalb beanspruchten die Kommunisten
auch das Recht, die kirchliche Arbeit und die Seelsorge zu kontrollieren.

13 Vgl. L. Bednarczuk, Manipulacje językowe jako narzędzie sprawowania władzy. Die
Sprachmanipulation als Werkzeug der Machtausübung, in: Religioni et litteris Nr. 7/1995, 
S. 32–35, S. 33 f.
14 Z. B. das rote Halstuch, das die Pfadfinder oder die Pioniere erhielten, waren Symbole
der Revolution. Das rote Halstuch war ein Teil der roten Fahne der Revolution. Die Enden
des roten Halstuches und der feste Knoten waren das Symbol der revolutionären Einheit
dreier Generationen: der Kommunisten, Komsomolzen (kommunistischen Jugend) und der
Pioniere.
15 Vgl. P. Mikluščak/P. Aračić, Pfarrseelsorge, S. 43 f.
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Eine besondere Rolle im Prozess der Kontrolle und der Bekämpfung der
Kirche spielte das Amt für die Glaubensangelegenheiten, das – offiziell
gesehen – von Amts wegen die Tätigkeit der Kirche unterstützen sollte. In
Wirklichkeit war das Gegenteil der Fall und das Amt für die Glaubensan-
gelegenheiten ist für die kommunistischen Behörden zum Zentrum des
staatlich programmierten Atheismus und der antikirchlichen Tätigkeit
geworden. Dieses Amt verfügte der Kirche gegenüber über eine unbegrenzte
Macht und konnte sogar gesetzes- und verfassungswidrige antikirchliche
Entscheidungen treffen und den Beamten ihren Vollzug befehlen.16

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass dieses Amt im
kommunistischen Polen als eine Art von Superministerium galt, das über alle
anderen Ministerien verfügte. So mussten alle Entscheidungen bezüglich der
Kirche im oben genannten Amt getroffen werden. Es wurde zum Beispiel für
die anderen Ministerien entschieden, welche Priesteramts kandidaten und aus
welcher Diözese zum Militär einberufen werden sollten oder welche Bischöfe
ins Ausland ausreisen und welche kirchlichen Würdenträger aus dem Aus-
land in Polen einreisen durften, in welcher Ortschaft eine Kirche gebaut
werden durfte und welche Steuer die Priester bezahlen sollten.17

Die Ämter für die Glaubensangelegenheiten entpuppten sich im Laufe
der Zeit als wichtigstes Instrument der kommunistischen Partei im Kampf
gegen die katholische Kirche in Polen. Diese Feststellung bestätigt die
Tatsache, dass die Leitung dieser Ämter auf allen Ebenen des öffentlichen
Lebens überzeugte Atheisten innehatten,18 Priester, die ihr Amt nieder -
gelegt hatten, oder die aus disziplinären Gründen entlassenen Priester amts -
kandidaten.19

16 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Premiera J. Cyrankiewicza ze
skargą na przekroczenie uprawnień przez Urząd do Spraw Wyznań. Brief des Sekretärs der
Polnischen Bischofskonferenz B. Z. Choromański an den Ministerpräsidenten J. Cyranki -
ewicz mit der Klage gegen die Überschreitung der Befugnisse durch das Amt für die
Glaubens angelegenheiten, in: Kościół w PRL Dokumenty, (Kirche in der VR Polen. Doku-
mente), Bd. II, (D, II), S. 457–458.
17 Vgl. Zapis Prymasa S. Wyszyńskiego z jego rozmowy z W. Gomułką. Notizen des Primas
S. Wyszyński von seinem Gespräch mit dem I Parteisekretär W. Gomułka. D, II, 
S. 224–230, 225.
18 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Premiera J. Cyrankiewicza ze
skargą na działalność Urzędu do Spraw Wyznań. Brief des Sekretärs der Polnischen Bischofs-
konferenz B. Z. Choromański an den Ministerpräsidenten J. Cyrankiewicz mit der Klage
über die Tätigkeit der Ämter für die Glaubensangelegenheiten. D, II, S. 485.
19 Vgl. Zapis Prymasa Wyszyńskiego z rozmowy z Z. Kliszką w Rzymie. Notizen des Primas
S. Wyszyński von seinem Gespräch mit Z. Kliszko in Rom. D, II, S. 209–210, 209.
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Das Amt für die Glaubensangelegenheiten versuchte durch administra-
tive Verordnungen die Kirche zu schwächen und ihre Tätigkeit lahm zu
legen. Auf diesem Wege wurden viele kirchliche Einrichtungen wie 
Knabenseminare, Noviziatshäuser,20 Pfarr- und Ordenshäuser21 aufgelöst
und dann auch beschlagnahmt. Im Auftrag der staatlichen Behörden
mussten auch manche Filialkirchen22 und Krankenhauskapellen23 ge -
schlossen werden. Um die Existenz der Kirche zu schwächen, wurde das
kirchliche Bauwesen fast total verboten. Erst die Krise der Partei im Jahre
1956 und 1960 und ihre Angst vor dem Ausbruch der gesellschaftlichen
Proteste und Unruhen erzwangen die Baugenehmigung für die Kirche, die
oft im Laufe der Bauarbeiten wieder entzogen wurde.24 Die ohne Bau-
genehmigung gebauten Kirchen wurden von den staatlichen Behörden
beschlagnahmt und manchmal sogar erbarmungslos zerstört.25

Besonders betroffen von dieser restriktiven Politik war die Diözese des
ehemaligen Papstes Johannes Paul II. – Krakau, die im Jahre 1973 die
Anzahl von 70 Ansuchen einreichte und keine einzige Baugenehmigung
von den kommunistischen Behörden erhielt.26 Zur Legende wurde der
Kampf des Kardinals Wojtyła und seines Volkes in Nowa Huta bei Krakau,
die als atheistische „Stadt ohne Gott“ geplant war. Obwohl die 85.000 Ein -

20 Vgl. List Prymasa S. Wyszyńskiego do Prezydenta B. Bieruta w sprawie likwidacji semina-
riów duchwonych. Brief des Primas Wyszyński an den Präsidenten B. Bierut bezüglich der
Auflösung der Priesterseminare. D, S. 352–356, 352 ff.
21 Vgl. List Prymasa S. Wyszyńskiego do Premiera B. Bieruta w sprawie nieprzestrzegania
prawa przez urzędników. Brief des Primas Wyszyński an den Präsidenten B. Bierut im
Anliegen der Nichtbeachtung des Gesetzes durch die Staatsbeamten. D, S. 428–432, 429 f.
Vgl. dazu auch: List Episkopatu Polski do Prezydenta B. Bieruta o sytuacji Kościoła Pols-
kiego. Brief der Polnischen Bischofskonferenz an den Präsidenten B. Bierut im Anliegen der
Lage der Kirche in Polen. D, S. 253–261, 260.
22 Vgl. List ks. F. Łojka do Kurii w Gorzowie w sprawie zamykania kościołów filialnych.
Brief des Priesters F. Łojka an das Ordinariat in Gorzów im Anliegen der Pfändung der
Filialkirchen. D, S. 125.
23 Vgl. List Episkopatu do Rady Ministrów w sprawie naruszania wolności sumienia. Brief
der PBK an die Regierung bezüglich der Nichtbeachtung der Gewissensfreiheit. D, II, 
S. 273–281, 280.
24 Vgl. Komunikat Episkopatu Polski w sprawie budowy świątyń katolickich. Kommunique'
der PBK im Anliegen des Baues der katholischen Gotteshäuser. D, II, S. 470–472, 471 f.
25 Vgl. Memoriał Episkopatu do Rządu PRL o sytuacji Kościoła w Polsce. Memorial der
PBK an die Regierung über die Lage der Kirche in Polen. D, 691–701, 699. Vgl. dazu auch:
Komunikat Kurii Metropolitalnej Warszawskiej w sprawie odmowy pozwolenia na budowę
świątyń. Kommunique des Ordinariats der Diözese Warschau bezüglich der Absage der
Baugenehmigung der Gotteshäuser. D, II, S. 444–445, 445.
26 Vgl. Komunikat konferencji plenarnej Episkopatu Polski o sytuacji Kościoła w kraju.
Kommunique der PBK über die Lage der Kirche. D, II, S. 640–641, 641. 
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wohner von Nowa Huta keine Kirche hatten, war – nach Ein schätzung des
Amtes für die Glaubensangelegenheiten – der Bedarf der Gläubigen gedeckt
und deshalb brauche man keine Kirche zu bauen.27 Das Bauverbot für die
Kirche führte dazu, dass in den Siebzigerjahren in Polen – nach kirchlichen
Einschätzungen – 500 Kirchen und 300 Kapellen notwendig waren.28

Ungeachtet dessen wurde 1974 ein neues Baurecht verabschiedet, das die
Lage der Kirche diesbezüglich zusätzlich erschwerte.29 Eine andere Form
der Diskriminierung der Kirche war die Verweigerung der Anmeldung der
Priester.30 Um die Seelsorge zu erschweren, wurde den Geistlichen in
Groß städten verweigert, sich anzumelden.31

Die Seelsorge im Schatten des Kommunismus musste noch vielen an-
deren Schwierigkeiten trotzen. Es war ohne die Genehmigung der staat -
lichen Behörden verboten, im Freien Lautsprecherboxen zu installieren.32

Diese Entscheidung des Ministeriums wurde angeblich aus Besorgnis „um
die gesellschaftliche Ruhe“ getroffen.33 Die Kommunisten versuchten die
Verbreitung der Botschaft der Kirche auch durch die Zensur der Predigten

27 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań M. Zygmanowskiego w sprawie utrudniania budownictwa kościelnego. Brief des
Sekretärs der PBK B. Z. Choromański an den Direktor des Amtes für die Glaubensangele-
genheiten M. Zygmanowski bezüglich des Erschwerens des kirchlichen Bauwesens. D, 
S. 541–546, 545.
28 Vgl. List konferencji plenarnej Episkopatu do Premiera P. Jaroszewicza w sprawie budowy
świątyń. Brief der PBK an den  Ministerpräsidenten P. Jaroszewicz im Anliegen des Bauens
der Gotteshäuser. D, II, S. 568–569, 569.
29 Vgl. Memoriał Episkopatu Polski w sprawie projektu ustawy o prawie budowlanym.
Memorial der PBK des Gesetzentwurfes über das Baurecht. D, II, S. 664–676, 664 ff.
30 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Ministra spraw Wewnętrz-
nych M. Moczara o odmowach zameldowania osobom duchownym. Brief des Sekretärs der
PBK B. Z. Choromański an den Innenminister M. Moczar bezüglich der Absage der Anmel-
dung der Geistlichen. D, II, S. 327–328, 327.
31 Vgl. Opracowanie władz kościelnych na temat sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego i
stosunku państwa do Kościoła w Polsce Ludowej. Denkschrift der kirchlichen Behörde zum
Thema der Lage der römisch-katholischen Kirche und der Beziehungen Kirche–Staat in der
VR Polen. D, II, S. 71–81, 78.
32 Vgl. List Episkopatu do Ministra Łączności Z. Moskwy w sprawie używania urządzeń
nagłaśniających. Brief der polnischen Bischofskonferenz an den Postminister Z. Moskwa
bezüglich der Verwendung der Lautsprecherboxen. D, II, S. 23.
33 Vgl. List Generalnego Dyrektora Zespołu Departamentu Ministerstwa Łączności K.
Kozłowskiego do Sekretarza Episkopatu bp. Z Choromańskiego w sprawie zakładania
urządzeń nagłaśniających w miejscach kultu. Brief des Generaldirektors der Abteilung des
Postministeriums K. Kozłowski an den Sekretär der polnischen Bischofskonferenz B. Z.
Choromański bezüglich der Verwendung der Lautsprecherboxen an den kultischen Orten.
D, II, S. 35.
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zu verhindern.34 Die Staatsbehörden versuchten zu bestimmen, wer die
Exer zitien halten und die Beichte abnehmen durfte.35 Die kirchlichen
Prozessionen konnten nur mit besonderer Genehmigung der kommunis -
tischen Behörden gehalten werden.36 Um die Kirche aus dem öffentlichen
Leben zu verbannen, war es verboten, in den Pfarreien den Bischof feierlich
zu begrüßen37 und Wallfahrten zu organisieren.38 Die Machthaber boten
alle ihre Kräfte auf, um die pastorale Tätigkeit der Kirche zu behindern. Ein
Beispiel dafür waren die zahlreichen Alternativveranstaltungen, die die
Kommunisten während des Rosenkranzkongresses in Gniezno vorbereitet
hatten. Zuerst wurde die Rosenkranzprozession verboten. Die Priester aus
den nahe liegenden Dekanaten wurden in amtlichen Angelegenheiten
vorgeladen. Auch die Kongresswallfahrten aus den Nachbarpfarreien nach
Gniezno wurden verboten. Den Priestern wurde verboten, die kirchlichen
und marianischen Fahnen aufzuhängen. Die Schuljugend wurde gezwun-
gen, an einem Sportwettbewerb teilzu nehmen, Schulkinder wurden in die
Kinos geschickt und es gab noch ein paar andere Konkurrenzveranstaltun-
gen für die Jugend. Mit einem Flug zeugwettbewerb versuchte man, die
kirchlichen Feierlichkeiten zu übertönen, und den Autobesitzern aus der
Nachbarschaft wurde verboten, die eigene Gemeinde zu verlassen. Es wur-

34 Vgl. List Episkopatu Polski do Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań J. Izydorczyka z
prośbą o przestrzeganie obowiązującego prawodawstwa przez Rady Narodowe. Brief der PBK
an den Direktor des Amtes für die Glaubensangelegenheiten J. Izydorczyk mit der Bitte um
die Beachtung des geltenden Rechtes durch die Gemeinderäte. D, S. 491–497, 493 f.
35 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań A. Bidy w sprawie ograniczania wolności sumienia i wyznania. Brief des Sekretärs der
PBK B. Z. Choromański an den Direktor des Amtes für die Glaubensangelegenheiten A. Bida
bezüglich der Begrenzung der Gewissens- und Bekenntnisfreiheit. D, S. 460–461, 460 f.
36 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań A. Bidy w sprawie ograniczania kultu religijnego. Brief des Sekretärs der PBK B. Z.
Choromański an den Direktor des Amtes für die Glaubensangelegenheiten A. Bida bezüglich
der Begrenzung des religiösen Kultus. D, S. 297.
37 Vgl. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań A. Bidy w sprawie ograniczania wolności kultu religijnego. Brief des Sekretärs der
PBK B. Z. Choromański an den Direktor des Amtes für die Glaubensangelegenheiten A.
Bida bezüglich der Begrenzung der Freiheit des religiösen Kultus. D, S. 349–350, 350.
38 Vgl. List Przewodniczącego Episkopatu bp. M. Klepacza do Premiera J. Cyrankiewicza w
sprawie usuwania napięć w stosunkach między Kościołem a Państwem. Brief des Vorsitzen-
den der PBK B. M. Klepacz an den Ministerpräsidenten J. Cyrankiewicz bezüglich der
Beseitigung der Konflikte zwischen Kirche und Staat. D, S. 464–465, 465.  
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den Versammlungen der Gemeinderäte angeordnet und für die Bauern
wurde die tierärzt liche Pferde- und Viehkontrolle verordnet.39

Auch die anderen Bereiche der kirchlichen Präsenz und ihrer karitativen
Betätigung wurden wesentlich behindert. Zu nennen sind hier besonders
zwei Formen der Seelsorge: die Militär- und Gefängnisseelsorge. Die vom
atheistischen Staat geführte Seelsorge konnte nur als fraglicher Ersatz gese-
hen werden und wurde zugleich eine Zufluchtsstätte der regierungs treuen,
im Konflikt mit der kirchlichen Disziplin oder mit dem Bischof stehenden
Priester. 

Die Militärseelsorge in den polnischen Streitkräften war nach dem
Zweiten Weltkrieg zwar möglich, aber sehr begrenzt. Ihre Form, Ziele und
Ausübung sowie die dabei beteiligten Personen durften nicht von der
Kirche, sondern nur vom atheistisch und ideologisch geprägten Staat er-
nannt und bestimmt werden. So wurde in Polen ein Ersatz der echten
Militärseelsorge geschaffen, der nur für Propagandaziele gedacht war. Die
Hauptaufgabe der wenigen Militärseelsorger war nicht mit der religiösen
Betreuung der Soldaten verbunden, sondern wurde nur als Beweis der
angeblichen Religionsfreiheit verstanden. Diese scheinbare Seelsorge diente
auf der einen Seite der kommunistischen Regierung als Rechtfertigung, die
Proteste der Kirche abzuweisen und die kirchlichen Versuche einer wirk-
lichen Militärseelsorge zu verhindern. Auf der anderen Seite wurden die
Soldaten im Geiste der gebotenen „Religion“ – im Atheismus – erzogen.
Kirchenbesuche, Gebete oder der Besitz religiöser Gegenstände waren ver-
boten und wurden mit Strafmaßnahmen bekämpft. 

Das Verhältnis zwischen Kirche und Staat bestimmte auch die Seelsorge
in Erziehungs- und Strafanstalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die
Gefängnisse in Polen ein Schauplatz des Krieges der Kommunisten gegen
das Volk. In dieser Zeit wurden nicht nur die Verbrecher, sondern auch die
Gegner der herrschenden kommunistischen Ideologie verhaftet und hin-
gerichtet. Die so genannte „Volksmacht“ wollte keine Zeugen ihrer Un-
gerechtigkeit und ihres Verbrechens haben und deshalb wurde die Seelsorge
in den Strafanstalten langsam, aber systematisch ausgerottet.

39 Vgl. List Prymasa S. Wyszyńskiego do Ministra Administracji Publicznej W. Wolskiego w
sprawie zarządzeń władz lokalnych utrudniających uroczystości religijne w czasie Kongresu
Różańcowego. Brief des Primas Wyszyński an den Minister der öffentlichen Verwaltung W.
Wolski im Anliegen der die Kongressfeierlichkeiten erschwerenden Verordnung der Regional-
behörde. D, S. 196–198, 196.
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Die Kirche musste nach dem Zweiten Weltkrieg ständig darum
kämpfen, ihre Sendung und seelsorgerische Arbeit auch in den polnischen
Gefängnissen ausüben zu können. Mutig erinnerten die Bischöfe die
Regierenden, dass auch die Häftlinge das Recht auf normale Seelsorge
haben. In einem Memorandum an den polnischen Ministerpräsidenten B.
Bierut setzten sie sich für die Rechte der Gefangenen ein, indem sie schrie -
ben, dass die Entziehung des religiösen Trostes eine Vergewaltigung der
elementaren Voraussetzungen der Freiheit und in den zivilisierten Ländern
eine außer gewöhnliche Praxis ist.40 In seinem Geheimbericht an das Staats -
sekretariat des Heiligen Stuhls schrieb der polnische Primas Kardinal A.
Hlond, dass in den kommunistischen Gefängnissen und Arbeitslagern im
ersten Jahr nach dem Krieg etwa 100.000 Häftlinge und Gegner des
Regimes ohne seelsorg liche Betreuung leiden und sterben müssten. Da die
kommunistischen Behörden verboten hatten, dass die Priester die sterben-
den Häftlinge betreuen, entschloss sich der Primas, eine Krankenschwester
zu beauftragen, heimlich den Sterbenden die heilige Kommunion zu brin-
gen, was damals in Polen als große Ausnahme galt.41 Die ständig erhobene
Klage der Kirche im Namen der oft wegen ihrer Weltanschauung verfolgten
Menschen konn te die Ausrottungspolitik der Kommunisten gegen die
Andersdenken den nicht verhindern. Sie hat jedoch die Treue der Kirche zu
den Inhaf tierten besiegelt und die Menschen in ihrer Standhaftigkeit er-
mutigt.

Das Leiden der Kirche bestand nicht nur darin, dass ihre Söhne und
Töchter ohne priesterliche Begleitung sterben mussten. Viele Geistliche
mussten persönlich das Schicksal mit den politischen Häftlingen teilen. Die
Bischöfe beschrieben diese Lage im Brief an den Präsidenten, indem sie
ausführten, dass sich eine große Anzahl der Priester unter Aufsicht befände
und viele von ihnen ohne Gerichtsverfahren gefangen gehalten oder zu
langfristiger Gefängnisstrafe verurteilt waren.42 Als Häftlinge mussten die

40 F  Vgl. Memoriał Episkopatu Polski do Prezydenta Krajowej Rady Narodowej B. Bieruta
w sprawie normalizacji stosunków Kościoła i państwa. Memorial der PBK an den Präsiden-
ten B. Bierut bezüglich der Normalisierung der Beziehungen Kirche und Staat. D, S. 33–41, 
38 f.
41 Vgl. A. Hlond, Le cinque Administrazioni Apostoliche create in Polonia nell'agosto 1945,
D, S. 46–68, 64.
42 Vgl. List Episkopatu Polski do Prezydenta B. Bieruta o sytuacji Kościoła Polskiego. Brief
der Polnischen Bischofskonferenz an den Präsidenten B. Bierut. D, S. 253–261, 259.
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Priester heimlich ihre geistlichen Pflichten erfüllen. Es war verboten, im
Gefängnis die heilige Messe zu feiern oder Brevier zu beten.

Alle diese oben geschilderten Bemühungen der Kommunisten weisen
darauf hin, dass die normale Seelsorge in Polen während der totalitären
Epoche unmöglich war. In der Auffassung der Kommunisten war die Seel-
sorge ein Hindernis, die Menschen für die Ideen des Sozialismus zu gewin-
nen,43 und deshalb wurde sie auf alle mögliche Weise bekämpft.

So musste die Seelsorge in der kommunistischen Ära im Bewusstsein
einer tief empfundenen und erlebten Solidarität mit dem Volk geschehen.
Gerade die Arbeit im gefährdeten Bereich konnte zu schwierigen Situatio-
nen führen, die jemandem den Mund verschließen und die Zunge lähmen
konnten. Deshalb war es für die Seelsorge im Kommunismus wichtig, sich
immer wieder neu auf den Herrn der Kirche zu besinnen, und dabei nicht
zu vergessen, dass die echte Seelsorge in so schwierigen Zeiten nicht ohne
den Beistand dessen möglich wäre, der die Müden ermunterte, die
Schwachen aufrichtete, den Blinden das Augenlicht gab, die Kranken heilte
die Hungrigen speiste, die Durstigen tränkte, den Heimatlosen Geborgen-
heit vermittelte und ihnen den Blick öffnete auf die ewige Heimat, das
Gottesreich. Weil eben Jesus Christus selbst Anfang und Ende auch aller
seelsorgerlichen Bemühung ist.44

Von Robert Biel ist bereits in den Ordensnachrichten Heft 3/2009, S. 36–57
ein Artikel erschienen: Ordensleben in Polen im Schatten des Kommunismus.

43 Vgl. Referat Dyrektora Departramentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych S. Mo-
rawskiego podczas Krajowej Narady Naczelników Wydziałów Wojewódzkich na temat
działaności Kościoła. Referat des Direktors des IV. Departaments des Innenministerium S.
Morawski während der Landessitzung der Regionalleiter zum Thema der kirchlichen Tätig-
keit. D, II, S. 234–240, 235.
44 Vgl. R. Ebermut, Seelsorge, in: Christliches ABC Heute und Morgen, E. Lade (Hrsg.),
Bad Homburg 1978–1981, Bd. 3, S. 1–11, 10.



52

Christen in Ägypten
Vortrag am 5. Dezember 2011 an der Katholisch- Theo lo gi -
schen Fakultät der Universität Wien

Anfang Dezember 2011, während in Ägypten die erste Runde der Parlaments -
wahlen ausgezählt wurde und sich immer deutlicher ein Sieg radikaler islamis -
tischer Parteien abzeichnete, weilte Antonios Kardinal Naguib, der Patriarch
der mit Rom unierten koptisch-katholischen Kirche, eine Woche lang in Öster-
reich. Auf Einladung der Dreikönigsaktion, des Hilfswerks der Katholischen
Jungschar, infor mierte er die Öffentlichkeit über die Situation der Christen im
Ägypten nach der arabischen Revolution. Darüber hinaus besuchte er die Bi -
schöfe Christoph Kardinal Schönborn (Erzdiözese Wien), Alois Kothgasser
(Erzbistum Salzburg) und Ludwig Schwarz (Diözese Linz) sowie den Staats -
sekretär im Außenministerium, Wolfgang Waldner. Dabei warb er um Unter-
stützung für die Bemühungen der christlichen Kirchen Ägyptens um die Men-
schenrechte, insbesondere die Religionsfreiheit, und um die Demokratisierung.
In den vielen Begegnungen beeindruckte Kardinal Naguib durch seinen Opti-
mismus, der trotz der bedrohlichen Nachrichten über den Wahlausgang unge-
brochen war. Bewundernswert war auch seine feste Überzeugung, dass die
Kirche in Ägypten eine ganz wichtige Mission habe. In Zusammenarbeit mit
allen gemäßigten und reformwilligen Kräften in der Gesellschaft sei es ihre
Aufgabe, Bewusstseinsbildung zu Bürgerrechten und Bürgerpflichten, Demokra -
tie und Menschenrechten zu leisten. In besonderer Weise dankte er für die
Unterstützung aus Österreich für kirchliche Schulprogramme, denn Schulen
und Bildungseinrichtungen seien oft die einzigen Räume, in denen Christen
und Muslime einander tagtäglich begegnen und Vorurteile abbauen könnten.

Patriarch Antonios Kardinal Naguib 

Geboren1935 in Samalout, Ägypten; Patriarch von
Alexandrien, der mit Rom unierten koptisch-katholischen
Kirche. 1953–1958 Studien in Rom; 1960 Priesterweihe; 
Professor für Bibelwissenschaften; 1977–2002 Bischof der
Eparchie von Minya; 2006 von der Synode der koptisch-
katholischen Bischöfe zum Nachfolger von Stephanos II.
Kardinal Ghattas CM gewählt; Teilnehmer an der Nahost -
synode 2010 und deren Generalrelator; 2010 als Kardinal -
bischof in das Kardinalskollegium aufgenommen.
Anschrift: Patriarcat Copte Catholique, 34 Ibn Sandar Street
– Kobri El Kobbeh, P.O. Box 69 – Saray El Kobbeh,
11712 Cairo, Egypt.
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1. Ägypten, vor drei Wochen

Es ist Sonntag, der 20. November 2011. Ich schreibe diesen Vortrag
nicht in Kairo, wo ich gewöhnlich lebe, oder in Beirut, wo ich vom 14. bis
16. November am jährlichen Treffen der Katholischen Patriarchen der
Ostkirchen teilnahm, und auch nicht in Rom, von wo ich neulich angereist
bin. Ich schreibe ihn in Cotonou, Benin, wo ich vom 18. bis 20. November
an den Feiern teilnahm, durch die der Heilige Vater Benedikt XVI. das
Apostolische Schreiben „Africa Munus“ (Afrikas Bekenntnis zum Herrn
Jesus Christus) veröffentlichte. Heute früh übergab der Papst persönlich
den Text an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen in Afrika. Als ich an
der Reihe war, war ich äußerst überrascht und glücklich, weil er unvermit-
telt zu mir sagte: „Ägypten, ich bete für seinen Frieden und um Stabilität!“
Ich dankte ihm für seine Zuneigung unserem Land gegenüber, für seine
Gebete und die Ermutigung.

Zurück im Hotel mit den anderen Kardinälen und Bischöfen und nach
dem Mittagessen und einer kurzen Rast, sah ich im Fernsehen Nachrichten
aus Ägypten an. In der Tat hatten mir einige Bischöfe schon erzählt, dass in
den Nachrichten von gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Protestieren-
den und der Polizei in Kairo und in anderen ägyptischen Städten die Rede
war. Jetzt ist es drei Uhr am Nachmittag. Ich sehe Fernsehbilder von den
gewaltsamen Übergriffen der Streitkräfte auf Demonstranten. Jetzt verstehe
ich die Worte des Heiligen Vaters besser. Die Nachrichten sprechen von
zwei Toten und 750 Verletzten. Und stündlich steigen die Zahlen. 

Ich wische meine Tränen ab. Immer muss ich weinen, wenn ich Blut
fließen sehe, bei den Angriffen auf Kirchen und Christen seit den Acht -
ziger jahren, und später gegen die Jugend der Revolution des 25. Jänner
oder bei den Angriffen gegen Christen in den darauf folgenden Monaten
und schließlich während der drei Tage von Freitag, dem 18., bis Sonntag,
dem 20. November. Ich beweine nicht nur die Christen oder die tapfere
Jugend der Revolution. Ich trauere wegen unseres geliebten Landes Ägypten
und seiner siebentausendjährigen Zivilisation. Ich fürchte um die Zukunft
und um die Träume der Jugend der Revolution von einem Staat, der auf
Gesetz, Gleichheit und Bürgerrechten basiert und der Würde und Respekt
für jede Person sichert.



2. Historische Rückblenden

Nach alter Tradition kam der christliche Glaube mit dem heiligen Evan-
gelisten Markus nach Ägypten. Die ersten drei Jahrhunderte waren derart
geprägt von Verfolgung und Martyrium, dass die Kirche von Alexandrien
ihren Kalender mit dem Jahr 284 zu zählen begann, dem ersten Regierungs-
jahr des Kaisers Diokletian, des größten Verfolgers. Der Kalender trug den
Namen „Kalender der Märtyrer“. Mit Konstantin brach eine Zeit des
Friedens und des Wohlstandes für die Kirche von Alexandrien an. Im Jahr
451 lehnte sie die dogmatischen Definitionen des Konzils von Chalzedon
ab und trennte sich vom Rest der Christenheit, zusammen mit der
Syrischen, der Armenischen und der Äthiopischen Kirche.

Die muslimischen Araber eroberten Ägypten 640–642. Damals begann
unser Leben unter den muslimischen Kalifen, den Sultanen und den Gou-
verneuren, mit Zeiten des Friedens und häufiger mit Perioden von Unter-
drückung und Verfolgung. Im Jahr 1805 ging der albanisch-türkische
General Mohamed Ali Pascha daran, das moderne Ägypten aufzubauen.
Seine Nachfolger setzten seine Arbeit fort. Im Jahr 1952 leitete ein Militär-
putsch 60 lange Jahre eines verkappten diktatorischen Polizeistaates ein, die
am 11. Februar 2011 mit dem Rücktritt von Ex-Präsident Mubarak und
seiner Clique endeten.

Heute hat Ägypten 88 Millionen Einwohner, davon sind acht bis zehn
Millionen Christen, die überwiegende Mehrheit Koptisch-Orthodoxe. Die
Katholiken sind 250.000 in 13 Diözesen. Der größte Teil von ihnen gehört
zu unserer Kirche, der Koptisch-Katholischen mit sieben Diözesen. Die
anderen sechs Diözesen haben jeweils einen Bischof für das ganze Land.

Im Oktober 2010 nahmen alle Bischöfe unserer Region an der Nahost-
Synode im Vatikan teil. Auf diesem historischen Treffen verwendeten wir
niemals das Wort „Verfolgung“, wenn wir über die Situation der Christen
in der Region sprachen. Aber das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist. Die
Situation in Ägypten kenne ich am besten. Hier stehen die Christen vor
vielen Schwierigkeiten. Ich will die wichtigsten erwähnen:

1. Einige praktische Dinge, die gegen die Prinzipien von Freiheit und
Gleichheit verstoßen. Die Bedeutendsten sind:

– Beschränkungen beim Bau oder bei der Renovierung von Kirchen.
– Sehr wenig Ernennungen oder Beförderungen von Christen in hohe

leitende Positionen. Einige Sektoren sind ihnen gänzlich verschlossen.
2. Einige Dinge sind vom Koran oder von der Scharia, dem islamischen

Gesetz, verboten:
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– Die Heirat einer Muslimin mit einem nicht-muslimischen Mann.
– Kein Nicht-Muslim erbt von einem Muslim. Wenn ein Ehemann zum

Islam konvertiert, können seine Frau und seine Kinder nichts von ihm
erben, außer sie konvertieren auch zum Islam.

– Minderjährige Kinder eines Mannes, der zum Islam konvertiert, wer-
den automatisch auch als Muslime betrachtet, unabhängig davon, was der
religiöse Status der Ehefrau ist.

– Wenn jemand vom Islam zu einer anderen Religion konvertiert, ver-
liert er oder sie den Besitz.

3. Andere praktische Probleme für Christen:
– Bücher für Schulen und Universitäten enthalten viele Passagen, die

Christen und den christlichen Glauben verletzen oder sogar offen attackie -
ren.

– Das Gleiche gilt für die Medien und die Predigten.
– Es gibt beinahe keine christlichen Sendungen in den Medien, dafür

aber ständig muslimische Programme. Dadurch dringt die islamische Kul-
tur in das Bewusstsein ein und prägt die Werte und das Verhalten der
ganzen Bevölkerung und damit auch der Christen.

– Gewalt gegen Christen und Kirchen, ohne eine Intervention der Au-
toritäten, ohne Bestrafung der Schuldigen. Jeder erinnert sich an die
Tragödie des Neujahrstages in der Koptischen Kirche in Alexandrien.

– Um Konflikte zu lösen, verwenden die Autoritäten so genannte „tradi-
tionelle Sitzungen zur Versöhnung“ mit religiösen und bürgerlichen
Repräsen tanten, bei denen Christen gewöhnlich gezwungen werden, ihre
Rechte aufzugeben. 

3. Das Klima der Revolution

Zu Beginn der Revolution waren wir glücklich, die harmonische und
gänzliche Verschmelzung zwischen Muslimen und Christen zu sehen. Wir
sahen, wie die Ägypter zusammenkamen, angezogen von einer gemein-
samen Sache und einem gemeinsamen Ziel: Freiheit, Würde, Gleichheit,
Gerechtigkeit. Konfessionelle Unterschiede hatten aufgehört, uns zu
entzweien oder gegeneinander zu stellen. Junge Muslime und Christen
waren zusammen auf dem Tahrir- (Freiheits-) Platz, dem zentralen Fokus
der ägyptischen Proteste. Sie erhoben die gleichen Forderungen, verbunden
mit den gleichen Slogans, wie „Nationale Einheit, Muslime und Christen“.

Kopten und Muslime reichten einander die Hände gegen das Regime
von Ex-Präsident Hosni Mubarak: „Im Namen von Jesus und Mohamed
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schließen wir unsere Reihen.“ – „Wir werden weiter protestieren, bis zum
Sturz der Tyrannei“, erklärte ein koptischer Priester während seiner Predigt
auf dem Platz. Die zusammengewürfelte Menge hielt Korane und Kreuze in
die Höhe und sang: „Wir sind eins!“ Muslimische und christliche Gebete
wurden auf dem Tahrir-Platz abgehalten, Scheichs und Priester waren
miteinander verbunden. Keine Kirche oder Moschee wurde angerührt und
die Predigten waren gemäßigt. Wir hofften, dass das andauern würde.

Unglücklicherweise war das nicht so. Führer extremistischer muslimi -
scher Strömungen traten auf. Die Massenmedien brachten erneut verlet-
zende Reden gegen das Christentum und die Christen. Wir dachten auch,
dass dramatische Ereignisse wie der Angriff auf die koptische Kirche in
Alexandrien am 1. Jänner 2012 niemals mehr geschehen würden. Auch
diesbezüglich wurden wir bald enttäuscht. Mehrere dramatische Zwischen-
fälle ereigneten sich. Ich bin mir sicher, Sie kennen diese aus den Medien.

4.  Die derzeitige Situation

Was sind heute die Sorgen der Christen in Ägypten?
1. Extremistische islamische Kräfte beherrschen die politische und

soziale Szene genauso wie die Medien.
2. Daraus folgt eine Orientierung hin auf einen islamistischen religiösen

Staat.
3. Es gibt sehr große Schwierigkeiten, den Artikel 2 der Verfassung

abzuändern, der besagt: „Der Islam ist Staatsreligion, Arabisch ist die of-
fizielle Sprache und die Scharia (islamische Rechtsprechung) ist die Haupt -
quelle der Gesetzgebung.“

4. Nach der Revolution geschahen 15 bedeutende Attacken gegen
Kirchen und Christen. Andere weniger wichtige Konflikte werden vor Ort
gelöst.

5. Gewaltsame Angriffe werden wieder nicht durch Gerichte und nach
dem Gesetz geahndet, sondern durch die traditionellen Versöhnungs-
Sitzungen.

6. Die Unsicherheit über die Zukunft drängt Christen weiter zur
Auswanderung.

5. Positive Aspekte und Hoffnungen

In diesem schwierigen Kontext halten einige Faktoren unsere Hoffnung
hoch. Sie erleuchten unseren Weg und geben uns neuen Mut.
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1. Ein wichtiger Hoffnungsstrahl kam von der Nahost-Synode im Okto-
ber 2010. Sie gab uns größere Gewissheit über unseren Platz und unsere
Rolle in der Region. Sie entfachte unseren Eifer zur Erneuerung unseres
religiösen, pastoralen und kirchlichen Lebens und bestärkte uns in der Ab -
sicht, uns am sozialen und politischen Leben unserer Länder zu beteiligen.

2. Die fortschreitenden politischen Änderungen in Richtung demokra -
tischer bürgerlicher Staaten, die in mehreren Ländern unserer Region
geschehen.

3. Die Entschiedenheit der Jugend, welche die Revolution in Ägypten
begann, und all jene, die sich mit ihr verbunden haben, um ein Hauptziel
anzustreben: einen bürgerlichen demokratischen Staat und eine ebensolche
Gesellschaft. Diese Gruppen sind die Wächter der Revolution.

4. Die massenhafte Beteiligung der Bevölkerung am Referendum vom
19. März. Die Christen nahmen daran in einer noch nie dagewesenen
Weise teil.

5. Die erfolgten Reaktionen des „Hohen Rates der Streitkräfte“ auf drei
Angriffe gegen koptische Kirchen (Sôl, Atfih, Marinab).

6. Die zahlreichen verurteilenden Stellungnahmen von muslimischen
Führungspersönlichkeiten und von zuständigen Personen in der Staatsver-
waltung gegen jeden gewaltsamen Übergriff auf Christen.

7. Die Anstrengungen der revolutionären Kräfte, politische Parteien zu
schaffen und zu stärken, um einen nationalen demokratischen Staat
aufzubauen.

8. Vergangenen Juni veröffentlichte El-Azhar, das höchste religiöse
Institut der sunnitischen islamischen Welt, ein sehr wichtiges Dokument.
In elf Artikeln beschreibt es die Gestalt und die Basis des ersehnten Staates.
Es bestätigt, dass die Verfassung und die Gesetzgebung „in Übereinstim-
mung mit den wahren islamischen Aspekten“ sein müssen. Aber es gibt der
Vision eines modernen Staates weiten Raum.

9. Das Engagement der Christen im politischen Leben. Alle christlichen
Kirchen ermutigen ihre Mitglieder, sich politisch zu engagieren. Besondere
Anstrengungen gibt es im Hinblick auf die gegenwärtigen Wahlen zur
gesetzgebenden Versammlung. 

10. In der katholischen Kirche haben wir einige Initiativen und Pro-
gramme zur Weiterbildung unserer Gläubigen auf diesem Gebiet.

11. Zu guter Letzt das große Interesse und die Sorge der internationa len
Instanzen gegenüber unseren Ländern, vor allem in der katholischen Kirche
und ihren Organisationen. Mein Besuch in Ihrem geschätzten und schönen
Land, der von der Dreikönigsaktion, dem Hilfswerk der Katholi schen
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Jungschar, organisiert wurde, und besonders unser heutiges Treffen sind ein
lebendiger Beweis dafür.

6. Der Einsatz unserer Kirchen für eine bessere Zukunft

Um einen Beitrag für eine bessere Zukunft zu leisten, haben sich die
Kirchen viel vorgenommen. Zu diesen Maßnahmen gehören:

1. Das genaue Studium der Dokumente und Empfehlungen der Nahost-
Synode, um davon ausgehend einen Aktionsplan für das pastorale und
soziale Wirken unserer Kirchen zu erarbeiten, und zwar je nach den
konkreten Kontexten. In Ägypten machen wir das als gemeinsames Projekt
der sieben katholischen Kirchen.

2. Eine positive Haltung der Kirchenleitungen gegenüber den Entwick-
lungen in den jeweiligen Ländern zu erreichen und zu unterstützen. Unsere
Vision und unser Handeln müssen über den spirituellen und pastoralen
Bereich hinausgehen und den sozio-politischen Aspekt anvisieren. Aber es
muss auch den Gläubigen, und besonders der Jugend, eine Ausbildung
ermöglicht werden, damit sie die Basis des sozio-politischen Lebens kennen,
sich in seinen Institutionen und Strukturen engagieren und so einen posi-
tiven Beitrag für eine bessere Gegenwart und Zukunft leisten. Christen
dürfen dem öffentlichen Leben gegenüber keine negative Einstellung haben
und dürfen sich nicht abkapseln.

3. Einige christliche Politiker fordern eine fixe Quote von Christen für
das Parlament und den Senat. Aber viele andere lehnen das ab und beto-
nen, dass wir durch unser Eintauchen in die politische Sphäre,  durch
unsere aktive Präsenz und unser Mittun unseren Platz in den politischen
Institutionen auf allen Ebenen erkämpfen müssen. 

4. Mit Entschiedenheit und Kraft an der Überwindung der Gegensätze
zwischen den christlichen Kirchen in jedem Land und in jeder Region
arbeiten und egoistischen Interessen und Prioritäten überwinden. Unsere
gemeinsame Sorge muss sein, was gut für das ganze Land ist und gut für das
Christentum, in der konkreten Situation und im Leben der Christen. Das
ist der zentrale Aufruf der Synode.

5. Eine weitere Empfehlung der Synode ist die Zusammenarbeit mit
allen gemäßigten Kräften in der Gesellschaft, mit Muslimen und Teilen der
Zivilgesellschaft. Es gilt unsere Mitarbeit auszuweiten, um ein Gegen -
gewicht den extremistischen Strömungen gegenüber zu schaffen.

6. Die Synode drängt uns auch, alles nur Mögliche zu tun, um die
katastrophale Abwanderung der Christen aus unserer Region zu stoppen
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oder wenigstens zu vermindern, indem wir sie dazu aufrufen, Glaube, Ver-
trauen und Hoffnung auf die Zukunft zu haben. Gott war der Herr der
Geschichte, die eine Heilsgeschichte ist, er ist es und wird es sein. Es ist
unsere Pflicht, das Christentum in jedem unserer Länder am Leben zu
erhalten. Hier lebten Christus, die Apostel und die ersten Kirchen.

7. Wie können Sie unseren Kirchen helfen?

1. Indem Sie unsere Anstrengungen und unsere Programme unter -
stützen. Durch Treffen und Seminare versuchen wir, unseren Kirchenmit-
gliedern, dem Klerus und den Gläubigen und besonders der Jugend eine
soziale, staatsbürgerliche und politische Bildung zu geben.

2. Indem Sie unsere Bildungseinrichtungen fördern. Die katholischen
Schulen sind die besten im Land und oft sind sie die einzige Plattform, wo
Christen und Muslime mehrere Jahre zusammen leben. Dort herrscht eine
Atmosphäre der Geschwisterlichkeit, des Respekts, der Kooperation und der
Freundschaft. Das ist der beste Boden für das Gedeihen von Einheit und
Frieden. In unseren Schulen sind 50 bis 80 Prozent Muslime. Unsere
Schulen brauchen Unterstützung. Neue sollten errichtet werden und das
können wir nicht allein aus eigener Kraft. 

3. Indem Sie unsere Kirchen dabei unterstützen, soziale Dienste für die
Bevölkerung und besonders für die Armen anzubieten. Diese sind die
Mehrheit. Dafür brauchen wir Spitäler, kleine Fabriken, sozialen Wohnbau,
Mikro-Kredite, Unterstützung für arme Studenten an den Schulen und
Universitäten.

4. Indem Sie der Kirche dabei helfen, zukünftige Führungskräfte im
sozialen und politischen Bereich sowie im Bildungsbereich hervorzubringen.

5. Diese Aufzählung möchte ich beenden mit dem Hinweis auf die
Wichtigkeit der Ausbildung und Weiterbildung des Klerus. Die Priester
sind die Leiter ihrer Pfarreien und haben einen großen Einfluss auf die
Gemeinschaft.

8. Schlusswort

Schließen möchte ich mit dem Hinweis darauf, dass die mühsame und
leidvolle Geschichte unserer Kirchen eine Parabel ist. Ihre Botschaft ist für
uns als universale Kirche immer aktuell. Sie mahnt uns, treu und mutig zu
sein. Christen müssen in den Kulturen und Zivilisationen die gemeinsamen
Anknüpfungspunkte für die Begegnung entdecken, für den Dialog und die
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Zusammenarbeit. Unser bestes Eingangstor ist die Freundschaft mit un-
seren Schwestern und Brüdern im Land. Das „Sakrament der Freundschaft“
macht Gott gegenwärtig und öffnet unsere Herzen für ihn. Christen sind
dazu berufen, Erbauer einer Stadt der Gemeinschaft, des Friedens, der
Gerechtigkeit und der Gleichheit zu sein, in Geschwisterlichkeit, Solidari -
tät, gegenseitiger Hilfe und Liebe. Das ist das Ideal, das uns anleitet auf
unserem Weg in unserem derzeit so verworrenen Land hin zu einem Staat,
der gegründet ist auf den Menschenrechten, den Bürgerrechten, dem
Gesetz, der Freiheit und der Menschenwürde. Wir zählen auf Ihre Gebete
und danken für Ihre herzliche und großzügige Unterstützung.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich meinen wärmsten Dank der österrei -
chischen katholischen Kirche und allen ihren Organisationen aussprechen
und besonders der Katholischen Jungschar mit ihrer Sternsingeraktion, für
ihre sehr wertvolle und großzügige Unterstützung und Hilfe für unsere
Kirche und unser Land, in der Vergangenheit, heute und in der Zukunft.

Ich komme zum Ende mit diesen Worten des Propheten Nehemia: „Der
Gott des Himmels wird uns Erfolg schenken und wir, seine Diener, wollen
anfangen zu bauen.“ Aufstehen und bauen. Das ist der Schritt, den wir in
Ägypten jetzt erleben. Ein neues Ägypten wird geboren, es schaut auf, es ist
entschieden dazu, an einer besseren Zukunft inmitten von schmerzlichen
Fallgruben zu bauen. Mit starkem Glauben und großer Hoffnung bitten
wir Gott darum, er möge uns seine Hilfe schenken, Weisheit und Erfolg.
Möge er uns Christen anleiten, Diener seines Reiches der Gerechtig keit und
des Friedens zu sein, wahre Zeugen seines liebenden und erlösen den
Wirkens in Ägypten, in der Welt, in der Geschichte. Wie gern würde ich
doch sagen können: Ich bin stolz, ein ägyptischer Christ zu sein, ich bin
stolz auf unsere Revolution!

Übersetzung: P. Franz Helm SVD

Bei der diesjährigen Fachtagung Weltkirche wird Nagwa Farag aus Ober ägyp -
ten, die Vorstandsmitglied der katholischen Laienorganistaion AUEED, einer
Partnerorganisation der Dreikönigsaktion, ist, einen Vortrag halten. Die
Tagung findet vom 20.–21. Juli 2012 zum Thema „Christsein in Minderheit.
Impulse für ein missionarisches Christentum“ im Stift Lambach (OÖ) statt. Sie
wird vom Missionsreferat der Superiorenkonferenz und der Vereinigung der
Frauenorden veranstaltet. 
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Liebe Brüder und Schwestern! Das Fest der Darstellung des Herrn,
vierzig Tage nach der Geburt Jesu, zeigt uns Maria und Josef, die dem
mosaischen Gesetz gehorchend zum Tempel von Jerusalem kommen, um
das Kind als Erstgeborenen dem Herrn darzubringen und es durch ein
Opfer auszulösen (vgl. Lk 2,22–24). Es ist einer der Fälle, in denen die
liturgische Zeit die historische Zeit widerspiegelt, denn heute sind es genau
vierzig Tage nach dem Hochfest der Geburt des Herrn; das Thema Christi,
der das Licht ist, das den weihnachtlichen Festzyklus gekennzeichnet und
am Hochfest Epiphanie seinen Höhepunkt gefunden hat, wird am heutigen
Fest wieder aufgenommen und fortgeführt.

Die rituelle Geste der Eltern Jesu, die im für die Menschwerdung des
Sohnes Gottes kennzeichnenden Stil der demütigen Verborgenheit ge -
schieht, findet eine einzigartige Aufnahme von seiten des greisen Simeon
und der Prophetin Hanna. Durch göttliche Eingebung erkennen sie in
jenem Kind den von den Propheten verheißenen Messias. In der Begeg-
nung zwischen dem greisen Simeon und Maria, der jungen Mutter, ver -
binden sich Altes und Neues Testament wunderbar im Dank für die Gabe
des Lichtes, das in der Dunkelheit geleuchtet und verhindert hat, dass diese
überhand nimmt: Christus, der Herr, ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für sein Volk Israel (vgl. Lk 2,32).

An dem Tag, an dem die Kirche der Darstellung Jesu im Tempel
gedenkt, wird der Tag des geweihten Lebens begangen. Denn die Begeben-
heit aus dem Evangelium, auf die wir uns beziehen, ist ein bedeutsames
Bild für die Hingabe des eigenen Lebens all derer, die berufen sind, in
Kirche und Welt durch die evangelischen Räte die charakteristischen Züge
des jungfräulichen, armen und gehorsamen Jesus darzustellen, des Geweih -
ten des Vaters. Am heutigen Fest feiern wir daher das Geheimnis der
Weihe: der Weihe Jesu, der Weihe Marias, der Weihe all derer, die aus
Liebe zum Reich Gottes Jesus nachfolgen. 

Der Absicht des seligen Johannes Paul II. entsprechend, der diesen Tag
des geweihten Lebens 1997 zum ersten Mal gefeiert hat, ist dieser Tag mit

Erneuerte Treue und Vertiefung der
grundlegenden Werte
Predigt von Papst Benedikt XVl. am 2. Februar 2012 bei der
Vesper im Petersdom am Fest der Darstellung des Herrn – 
Tag des geweihten Lebens
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einigen besonderen Zielen verbunden. Er will vor allem dem Wunsch
entsprechen, den Herrn zu loben und ihm zu danken für das Geschenk
dieses Lebensstandes, der zur Heiligkeit der Kirche gehört. Jeder geweihten
Person gilt heute das Gebet der ganzen Gemeinschaft, die Gottvater, dem
Geber alles Guten, für das Geschenk dieser Berufung dankt und die ihn
von neuem gläubig anruft.

Darüber hinaus soll bei diesem Anlass das Zeugnis derer, die sich ent -
schieden haben, Christus nachzufolgen, indem sie die evangelischen Räte
leben, immer mehr geschätzt werden dadurch, dass die Kenntnis und die
Hochachtung des geweihten Lebens im Gottesvolk gefördert wird.
Schließlich möchte der Tag des geweihten Lebens vor allem für Euch, liebe
Brüder und Schwestern, die Ihr diesen Stand in der Kirche gewählt habt,
eine kostbare Gelegenheit sein, Eure Vorsätze zu erneuern und die Em -
pfindungen und Gedanken wiederzubeleben, die Eure Hingabe an den
Herrn inspiriert haben und inspirieren. Das wollen wir heute tun, das ist
der Auftrag, den Ihr an jedem Tag Eures Lebens erfüllen sollt.

Das Jahr des Glaubens als Zeit der Gnade leben

Aus Anlass des 50. Jahrestages der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen
Konzils habe ich, wie Ihr wisst, ein Jahr des Glaubens ausgerufen, das im
kommenden Monat Oktober eröffnet wird. Alle Gläubigen, aber insbeson-
dere die Mitglieder der Institute des geweihten Lebens, haben diese Initiative
als ein Geschenk angenommen und ich wünsche, dass sie das Jahr des
Glaubens als eine Zeit der Gnade leben: zur inneren Erneuerung, deren
Notwendigkeit immer zu spüren ist, mit einer Vertiefung der grundlegenden
Werte und Anforderungen der eigenen Weihe. Im Jahr des Glaubens seid
Ihr, die Ihr den Ruf zu einer engeren Nachfolge Jesu durch die Gelüb de der
evangelischen Räte angenommen habt, eingeladen, die Beziehung zu Gott
noch mehr zu vertiefen. Werden die evangelischen Räte als echte Lebensregel
angenommen, stärken sie Glaube, Hoffnung und Liebe, die mit Gott vere-
inen. Diese tiefe Nähe zum Herrn, die kennzeichnendes Haupt element
Eures Lebens sein muss, wird Euch zu einer erneuerten Treue zu ihm führen
und einen positiven Einfluss auf Eure besondere Anwesenheit und Aposto-
latsform im Volk Gottes haben, durch den Beitrag Eurer Charismen in der
Treue zum Lehramt, um Zeugen des Glaubens und der Gnade zu sein,
glaubwürdige Zeugen für die Kirche und die Welt von heute. 

Die Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die
Gesellschaften des apostolischen Lebens wird mit den Mitteln, die sie für
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angemessen hält, Leitlinien vorlegen und sich dafür einsetzen, dass dieses
Jahr des Glaubens für Euch alle ein Jahr der Erneuerung und der Treue sei,
damit alle gottgeweihten Männer und Frauen sich mit Begeisterung für die
Neuevangelisierung engagieren. Während ich den Präfekten des Dikasteri-
ums, Erzbischof João Braz de Aviz – der nach meinem Wunsch unter de-
nen sein sollte, die ich im nächsten Konsistorium zum Kardinal kreieren
werde – herzlich begrüße, ergreife ich gerne diese frohe Gelegenheit, um
ihm und seinen Mitarbeitern für den wertvollen Dienst zu danken, den sie
dem Heiligen Stuhl und der ganzen Kirche erweisen.

Liebe Brüder und Schwestern, ich danke auch jedem von Euch dafür,
dass Ihr an dieser Liturgiefeier teilnehmen wolltet, die sich auch dank Eurer
Anwesenheit durch eine besondere Atmosphäre der Frömmigkeit und der
Sammlung auszeichnet. Ich wünsche Euch alles Gute für den Weg Eurer
Ordensfamilien wie auch für Eure Ausbildung und Euer Apostolat.

Die Jungfrau Maria, Jüngerin, Magd und Mutter des Herrn, erwirke
uns von Jesus, dem Herrn, dass „alle, die die Gabe empfangen haben, ihm
im geweihten Leben zu folgen, von ihm mit einer verklärten Existenz Zeug-
nis geben können, indem sie mit allen anderen Brüdern und Schwestern
voll Freude auf die himmlische Heimat und auf das nie erlöschende Licht
zugehen“ (Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Vita
consecrata, Nr. 112). Amen.
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„Der Herr ruft uns zu einer neuen Liebe“ 
Tonbandabschrift der Predigt von Erzbischof Kardinal Dr. Christoph Schön-
born OP am 22. November 2011 beim Österreichischen Ordenstag in der
Konzilsgedächtniskirche in Wien-Lainz. Als Schriftlesungen wurden vorge -
tragen: Hos 2,16b.17b.21–22 und Mt 25,1–13.

Meine lieben Schwestern, liebe Brüder, liebe Ordensfamilien und Mit-
glieder der Ordensfamilien, heute in besonderer Weise die Marianisten und
ihre Schule!

„So spricht der Herr: Ich will dich, Israel, meine Braut, in die Wüste
hinausführen und dich umwerben.“ Wieso muss der Herr Israel, seine
Braut, umwerben? Ist sie untreu geworden? Hat sie ihn vergessen? Ist sie
ihm davongelaufen? Was ist da los mit dieser Braut? Dass Gott so eigene
Mühe auf sich nehmen muss, um sie wieder zu gewinnen. Da hat etwas mit
der Liebe nicht gestimmt. Ja, er wird sie wieder umwerben. Er wird ihr
Herz wieder gewinnen. Sie wird mir in die Wüste bereitwillig folgen wie in
den Tagen ihrer Jugend. Das heißt, sie ist nicht mehr ganz so jung, ge-
braucht. Ich mache jetzt keine Anspielungen, das ist so. Wie in den Tagen
ihrer Jugend wird sie mir wieder folgen, die Braut, in die Wüste. Seltsam.
Ist das der Ort der Liebe? Ist das der Ort, wo man sich wieder findet? Of-
fensichtlich schon. So war es wohl in der Jugend der Braut, in der Wüste.
Dort haben sie sich lieben gelernt. Dort haben sie einen Bund geschlossen.
Ja, in dem Land, in dem es ihnen so gut ging, in dem Land, in dem Milch
und Honig fließen, wo sie in guten festen Städten leben konnten, da hat
die Braut offensichtlich ein wenig die Liebe vergessen. Sie ist selbstständig
geworden und hat den Bräutigam vergessen. In der Wüste waren sie alleine.
Da gab es nur ihn und sie. Dorthin will er sie wieder zurückführen. 

Wir alle kennen diese Stelle aus dem Propheten Hosea, eine der wunder-
baren Stellen, wo der Prophet von dieser unendlichen, geduldigen, leiden-
schaftlichen Liebe Gottes zu seinem Volk spricht. Es ist die Lesung vom
Fest der hl. Cäcilia, nicht extra ausgesucht für den Ordenstag und doch so
passend für den Ordenstag. 

So denke ich selber zurück an meine Jugend, ist ja auch schon eine
Weile her, diese Jugend, wie das war, diese Brautzeit, die Zeit der ersten
Liebe, die Zeit der ersten Begeisterung. Irgendwie scheint es so zu sein, dass
dieser Anfang immer wieder neu gesucht werden muss. Und wenn wir jetzt
bald, nächstes Jahr, 50 Jahre Beginn des Zweiten Vatikanums feiern und
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wir heute hier in der Konzilsgedächtniskirche sind und viele unter uns sind,
die zu der Generation gehören, die das Konzil auch bewusst erlebt haben –
wir verzeihen es den Jungen, dass das für sie Geschichte ist, für viele von
uns war es erlebte, spannende Gegenwart –, dann stellt sich neu die Frage,
was ist aus dem Konzil geworden? Ist es nur Geschichte geworden, ist es
vergangen, ist es mit seinen Impulsen, seinen Aufbrüchen eher eine Zeit des
Abbruchs geworden, wie manche meinen? Auf jeden Fall war es ein Re-
formkonzil. Und wenn ich so in die Runde schaue und mir die Frage stelle,
was waren die Impulse unserer Ordensgründerinnen und -gründer, war es
eigentlich immer diese Frage des Hosea: Wir müssen zurück zur ersten
Liebe. Wir müssen zurück, zurück nach vorne, dem Herrn entgegen, in den
Bund, in die leidenschaftliche Liebe, in diesen Bund, wo er den Brautpreis
zahlt von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen, wo er es mit
uns wagt, wo wieder ein Neuanfang geschieht: „Ich führe dich wieder in die
Wüste!“

Erneuerung durch neue Hinwendung zum Herrn

Brüder und Schwestern! Wahrscheinlich werden viele von uns sagen:
Wir sind ja schon in der Wüste! Das, was wir im Moment erleben, das ist
durchaus wüstenartig, wie wir eher reduzieren als aufbauen, wie wir eher
schlank werden oder Frontbegradigungen machen, wie wir versuchen, mit
dem Kleinerwerden umzugehen. Sind wir nicht schon in der Wüste? Sind
wir nicht in der Wüste in dem Sinn auch, dass unsere Gesellschaft, so
scheint es, für die Orden, für ihr Charisma wenig Platz hat? So sieht es
zumindest zum Teil aus.  Aber die Wüste, von der der Prophet spricht, ist
nicht die Wüste, die uns oft so zu schaffen macht, sondern das ist eine neue
Zeit der Liebe. Wir versuchen in vielen Bereichen der Kirche, auch in
unserer Diözese, einen Weg der Erneuerung zu gehen. Und dieser Weg der
Erneuerung kann nur der sein,  den der Prophet Hosea seinem Volk
verkündet: eine neue Zeit der Liebe. 

Die große Sehnsucht, die ich, ich wage das zu sagen, im Herzen trage,
ist so ein Aufbruch. Denn alle äußeren Reformen, die unbedingt notwendig
sind, alle Strukturanpassungen, Veränderungen, Begradigungen – wenn sie
nur das sind, dann bringen sie nichts weiter. Die große Sehnsucht ist, dass
wir eine Zeit geschenkt bekommen, in der der Herr zu uns spricht, zu uns
redet so wie damals durch den Propheten Hosea an Israel.

Aber wie wird er das machen?  Wie macht er das? Wo sind die Zeichen
dafür, die Anzeichen, dass das geschieht? Ich schaue auf die zweite Lesung,
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auf das Evangelium. Was ist das, das Öl, das wir in unseren Lampen haben
sollen? Was ist diese Haltung des Wartens, die Haltung der Bereitschaft? Es
ist das Warten auf den Herrn. 

Brüder und Schwestern! Gibt es eine schönere Erfahrung in unserem
Ordensleben, in unserem kirchlichen, in unserem Glaubensleben, als wenn
es diese Momente gibt, die Johannes erlebt, als sie nach Ostern am See
Genesaret noch einmal fischen gegangen sind und da einer am Ufer stand,
der ihnen zurief: „Habt ihr etwas zu essen.“  Als sie dann den Fischfang auf
wunderbare Weise erleben, ruft Johannes aus: „Es ist der Herr!“ Gibt es
eine schönere Erfahrung für uns, als wenn in Begegnungen mit
Jugendlichen, mit Alten, in unseren Gemeinschaften, mit Menschen, die
scheinbar ganz weit weg sind von der Kirche, etwas von dem aufleuchtet,
aufblitzt: Es ist der Herr. Und wir erfahren: Der Herr ist da, er lebt! Er ist
in unserer Mitte.

Zuwendung zu den Armen

Der hl. Johannes Chrysostomus schreibt in seinem Matthäus-Kommen-
tar – der hl. Thomas von Aquin, den darf ich hier erwähnen als einen
Ordensbruder, wollte unbedingt diesen Matthäus-Kommentar des hl. Jo-
hannes Chrysostomus lesen und hat ihn dann auch gefunden und viel
daraus geschöpft –,  zu dieser Stelle: Wer sind denn die Händler, wo wir
das Öl finden, damit wir wachsam bleiben? Damit unsere Lampen nicht
ausgehen im Warten auf den Herrn. Und er sagt: Es sind die Armen. Wenn
du zu den Armen gehst, dann bekommst du das Öl, damit deine Lampe
nicht ausgeht. Eine Erfahrung aller unserer Orden in ihren Anfängen:
immer die Zuwendung  zu den Armen. Die Zuwendung zu denen, die in
Not sind, die Hilfe brauchen, in denen Jesus uns begegnen will. Ich denke,
so ist uns der Weg gewiesen. Schauen, wo die Armen unserer Tage sind.
Hinschauen und das wache Herz für den Herrn, der auf uns wartet. 

Und jetzt am Schluss ein Wort zum seligen Wilhelm Josef Chaminade,
dessen Sterbetag am 22. Jänner ist und auch sein liturgischer Gedenktag
und das freut mich besonders, nicht nur, weil es auch das Fest des hl.
Vinzenz Pallotti ist und des seligen Batthyani-Strattman, sondern auch, weil
es mein Geburtstag ist. Sein 250. Geburtstag lässt uns ein wenig nach-
denken über seinen Weg. Und ich habe ein paar Worte gefunden, die mich
sehr beeindruckt haben. In dieser Zeit, wurde die Kirche wirklich in die
Wüste geführt, es war die Französische Revolution. Er musste flüchten, weil
er nicht bereit war, den Kompromiss einzugehen mit der Revolution, son-
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dern fest und treu beim Glauben geblieben ist, und weil er die große Not
der Unwissenheit gemerkt hat, die Not der Kinder – daher seine Schulgrün-
dungen, seine Leidenschaft für die Mission. Aber er hat ganz klar und
deutlich gesagt: Es kommt auf das Innere an, auf das Herz. Alle Reformen,
alle Erneuerungen, die nicht von innen her kommen, vom Herzen, bringen
keine Frucht. Und er war überzeugt, dass wir missionarisch sein müssen.
Ein Satz des seligen Chaminade, den ich leider zu spät gefunden habe, sonst
wäre er sicher im Hirtenbrief gelandet, den ich für unsere Diözese für den
Weg der Erneuerung geschrieben habe, lautet: „Wer den Glauben nicht
weiter gibt, der hat ihn selber nicht. Ihr seid Missionare. Seid es!“ Und
seine Leidenschaft war, die Zahl der Christen zu vervielfältigen. Glauben
wir daran, dass Menschen heute für Christus zu gewinnen sind? Glauben
wir daran, dass der Herr in unserer Mitte ist und Menschen ruft? 

Ganz zum Schluss sein Vertrauen zu Maria. Er wollte, dass sein Orden,
seine Gemeinschaft so etwas wie die Familie Mariens sei. Und er wusste,
niemand führt uns besser zu Jesus als sie. So möchte ich auch unseren Weg
ihr empfehlen, den Weg unserer Ordensgemeinschaften, unserer Säkularin-
stitute, der Werke unserer Orden und Säkularinstitute. Auf die Fürsprache
dieses Seligen dürfen wir vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Der Herr
ruft uns zu einer neuen Liebe. Amen.  
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„Wozu braucht die Gesellschaft die 
Orden? Wozu brauchen die Orden die
Gesellschaft?“
Herbsttagung der Österreichischen Ordensgemeinschaften
vom 21. bis 23. November 2011 in Wien-Lainz

Rund 205 österreichische Männer- und Frauenorden veranstalten jedes
Jahr den Österreichischen Ordenstag. 2011 stand die Tagung mit rund 500
Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter dem Thema „Wozu braucht die
Gesellschaft die Orden? Wozu brauchen die Orden die Gesellschaft?“ Erster
Referent war der Grazer Moraltheologe Prof. Walter Schaupp. In einer
pluralen Welt seien Orden gefordert, in der Begegnung mit konkreten
Menschen „Gotteserfahrung in einer pluralen Weise möglich zu machen“.
Orden müssten zu einem „für die Menschen wahrnehmbaren Ort mit
Kontrast zur Gesellschaft“ werden. Sie sollten noch sensibler und kreativer
auf gesellschaftliche Herausforderungen reagieren. Von Ordensgemein-
schaften sollten zum Beispiel Menschen lernen können, wie man den
ökonomischen Aspekt mit einem spirituellen Leben richtig verbinden kann. 

Die Kirche benötige Orden, „weil diese eine radikale Lebensform sind,
die nicht für alle möglich ist, aber es ermöglicht, gewisse Dinge zur Darstel-
lung zu bringen, die eigentlich die ganze Kirche leben soll“. Orden würden
in der Kirche große Freiheit besitzen, so Schaupp. Er sprach von einem
„großen Experimentierraum des Evangeliums“ (siehe dieses Heft, S. 3–15). 

„Wenn Gott die Welt sucht, müssen wir das auch tun.“ 

Mit diesen Worten rief die Franziskanerin Mirjam Schambeck, Profes-
sorin für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts an der
Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, die
österreichischen Ordensfrauen und -männer zu einer weltzugewandten
Spiritualität auf. „Der christliche Gott ist ein Gott in der Welt“, erinnerte
die Franziskanerin. Die Beziehung Gottes zur Welt sei „als Liebe und Frei-
heit gekennzeichnet“, hob Schambeck hervor. Dies müsse auch „Maßstab
jedes Handelns und Lebens eines Christen“ sein. Auch sei Gottes Weg in
die Welt ein „Weg nach unten“; an dieser Richtung müsse sich auch seine
Nachfolge ausrichten. 
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Ein solcher „Weg nach unten“ bedeute, „dass für uns Marginalisierte
einen Stellenwert haben müssen, die Menschen, auf die sonst niemand
schaut“. Dies bedeute in der Praxis z. B. auch, sich gegen eine Gewinnma -
ximierung um jeden Preis stark zu machen, nannte Schambeck ein Beispiel. 

Da sich Gott an die Welt verschenkt, um diese „heil“ zu machen, werde
die Frage, inwieweit Welt und Menschen durch das eigene Handeln ein
Stück „heiler“ werden, zum weiteren Maßstab für den Weltbezug von
Ordenschristen (siehe dieses Heft, S. 16–27). 

Podiumsgespräch: Brauchen wir die Orden – und wozu?

Bei einem Podiumsgespräch vor dem Gottesdienst verwies der
Meinungs forscher Andreas Kirschhofer auf jüngere Umfragen, wonach 42
Prozent der Österreicher der Meinung seien, Mönche und Nonnen würden
glücklicher leben als der Durchschnittsösterreicher. Immerhin zwei Prozent,
also rund 130.000 Personen, könnten sich selbst ein Ordensleben vor -
stellen. Allzu freudige Erwartungen musste Kirschhofer im Anschluss aber
gleich wieder enttäuschen: Bei diesen Personen handle es sich überwiegend
um ältere Menschen (siehe dazu den Bericht in ON 6/2012, S. 104–106). 

Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz zeigte sich überzeugt, dass das
gesellschaftliche Engagement der Orden auch auf andere Menschen abfär-
ben und sie zu gesellschaftlichem Engagement ermutigen könnte. Dabei
würden auch spezifische Wertvorstellungen transportiert. 

Der Journalist Andreas Unterberger warnte davor, dass sich Orden in
ihrem Selbstverständnis auf Dienstleistungen in Bereichen wie Bildung oder
Gesundheit beschränken, denn dann wären Orden ersetzbar und auf dem
falschen Weg. „Wir brauchen die Orden letztlich nur, wenn sie Gegen kon -
zepte zur gesellschaftlichen Realität verwirklichen.“ Positiv hob Unterberger
hervor, dass die Orden gegenüber staatlichen und kirchlichen Auto ritäten
einen großen Freiraum besitzen würden. Das biete ihnen Hand lungs spiel -
raum. Der Journalist rief die Orden auf, verstärkt auf pastorale Initiativen
in Neuen Medien – wie z. B. die Internetplattform „Facebook“ – zu setzen.
Diese Medien würden von jungen Menschen genützt, Fernsehen hingegen
hätte an Bedeutung verloren. 

Das wollte freilich der Filmproduzent Golli Marboe so nicht stehen
lassen. Das Fernsehen habe ganz und gar nicht an Bedeutung verloren, so
Marboe, der u. a. für rund 40 Filme über Klöster verantwortlich zeichnet.
Dabei habe er noch kein Kloster erlebt, in dem nicht ein besonderer 
Mensch im Zentrum eines Films hätte stehen können. 
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P. Bernhard Eckerstorfer OSB vom Stift Kremsmünster zeigte sich
überzeugt, dass auch die Orden die Gesellschaft bräuchten. Von Außenste-
henden kämen immer wieder auch kritische Impulse für eine Neuausrich-
tung der Orden, „damit ihr Erbe neu verlebendigt wird“.  

Eine solche kritische Anfrage von außen sei die zunehmend feststellbare
Ökonomisierung auch der Ordensgemeinschaften. Dies bringe die Gefahr
mit sich, dass Klöster zu seelenlosen Orten würden, warnte Eckerstorfer. 

Ordensfrauen europaweit aktiv gegen Menschenhandel

Eine Antwort auf die Frage „Wozu braucht die Gesellschaft die Orden?
Wozu brauchen die Orden die Gesellschaft?“ geben einige heimische Or-
densfrauen, indem sie sich den Kampf gegen Menschenhandel und die
Ausbeutung von Frauen und Mädchen zur neuen Aufgabe gemacht haben.
Die ordensübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen verschiedener Pro-
jektgruppen präsentierte Sr. Patricia Erber SDS beim Ordenstag. Die Salva-
torianerin verdeutlichte das Ausmaß der Problematik: Nach Schätzungen
der Vereinten Nationen werden in Europa jedes Jahr etwa 500.000 Frauen
und Mädchen zur Prostitution gezwungen. In Wien sind es Schätzungen
zufolge etwa 75 Prozent der Prostituierten, die dieses Schicksal ereilt.
Generell liegt das Durchschnittsalter der Betroffenen bei 17 Jahren. 

Die Ordensfrauen engagieren sich in Österreich in verschiedenen Ein-
richtungen, so etwa in der 2010 gegründeten „Projektgruppe kirchlicher
Organisationen gegen Menschenhandel“, der Vertreterinnen von sechs
Ordensgemeinschaften – Caritas Socialis, Congregatio Jesu, Schwestern
vom Guten Hirten, Steyler Missionsschwestern, Mariannhiller Missions -
schwestern vom kostbaren Blut und Salvatorianerinnen – angehören, sowie
in der parallel dazu geführten, rein auf Schwestern ausgerichteten Gruppe
„Ordensfrauen gegen Menschenhandel“. Auch auf europäischer Ebene sind
Ordensfrauen aktiv: Sie vereinen sich z. B. im Netzwerk „Renate“. Im 2009
von Ordensfrauen gegründeten Netzwerk „Renate“ sind Schwestern der
verschiedenen Gemeinschaften aus ganz Europa vernetzt.

Weiters finden sich hier verschiedene Organisationen wie etwa die Cari-
tas und der „Verein Exit“ – eine Beratungsstelle für Betroffene – zusam-
men. 

Derzeit sei man auf der Suche nach Räumlichkeiten für eine Schutzwoh-
nung für betroffene Frauen, berichtete die Salvatorianerin. 

Die konkrete Planung dieser Einrichtung obliegt der kleineren, rein aus
Ordensvertreterinnen bestehenden Projektgruppe. Die Einrichtung ist für
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zwei bis drei Frauen gedacht, die zum Ausstieg – und mitunter auch zur
Aussage gegen Zuhälter und Menschenhändler – bereit sind. Die Frauen
sollen hier soziale und psychologische Hilfe erhalten. 

Weiters werden Ausstiegsstrategien überlegt und Vorbereitungen im
Falle einer Rückkehr in das Heimatland der Betroffenen getroffen. In
Zusammenarbeit mit der Caritas sollen sich professionelle Fachkräfte, Or-
densschwestern und „hoffentlich auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen“ um
die Opfer kümmern. 

Erstes „Österreichisches Klosterportal“ geht online

Das erste „Österreichische Klosterportal“ geht online. Es ist im neuen
Internetauftritt des Referats für die Kulturgüter der Orden enthalten, das
unter www.kath-orden.at/kulturgueter beim Ordenstag präsentiert wurde.
Das Referat ist eine Einrichtung der Superiorenkonferenz der männlichen
Ordensgemeinschaften und der Vereinigung der Frauenorden Österreichs. 

Im Klosterportal sind Informationen über sämtliche derzeit in Öster -
reich bestehende Ordensgemeinschaften, über ihre Geschichte und ihr
kulturelles Erbe wie z. B. Archive, Bibliotheken, Sammlungen und Museen
sowie geistliche Schatzkammern abrufbar. „Handhabung und Pflege von
Kulturgut in Archiven, Bibliotheken und Sammlungen“ war das Thema des
Referats bei der Tagung am 23. November. 

Eucharistiefeier mit Kardinal Schönborn 

Zum verstärkten Hinsehen und Reagieren auf die Nöte der Zeit hat
Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn OP die österreichischen Ordens-
gemeinschaften beim Abschlussgottesdienst aufgerufen. Am Anfang jeder
Ordensgeschichte sei die Zuwendung zu den Armen und zu denen gestan -
den, „die in Not sind und in denen uns Jesus begegnet“. Und damit sei
auch der Weg in die Zukunft gewiesen, so der Kardinal in seiner Predigt. 

Gemeinsam mit dem Wiener Erzbischof konzelebrierten u. a. der Her-
zogenburger Propst Maximilian Fürnsinn CanReg, der Klosterneuburger
Abt Bernhard Backovsky CanReg, der Heiligenkreuzer Abt Maximilian
Heim OCist und der Generalobere der Marianisten, Hans Eidenberger SM. 

Die Feier wurde von der Albertus Magnus Schule gestaltet, die heuer
den 250. Geburtstag des Ordensgründers der Marianisten, Wilhelm Joseph
Chaminade, feiert. Kardinal Schönborn rief in seiner Predigt die Orden zu
einem missionarischen Wirken auf und zitierte dazu auch einen Ausspruch
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des seligen Chaminade: „Wer den Glauben nicht weitergibt, der hat ihn
selber nicht“ (siehe dieses Heft, S. 64–67).

Im Rahmen der Abschlussmesse wurde eine für diesen Anlass kom-
ponierte Kirchensonate von Michael Wahlmüller uraufgeführt.

„Orden müssen Orte für junge Menschen werden“

Bei der Generalversammlung der Superiorenkonferenz am 21. Novem-
ber 2011 appellierte Novizenmeister P. Dr. Bernhard Eckerstorfer OSB vom
Stift Kremsmünster im Blick auf Nachwuchssorgen in verschiedenen Orden
für das Einrichten eines „jugendlichen Vorfelds“ und „durchlässige For-
men“ des Ordenslebens. „Wir müssen umsetzen, was an der Zeit ist: Dass
Ordensgemeinschaften Orte werden, in denen sich auch junge Menschen
einfinden.“ In seinem Vortrag zum Thema „Aufnahme und Begleitung
junger Ordensleute“ führte er aus, dass es oft lange dauere, bis sich junge
Menschen für eine Ordensgemeinschaft entscheiden. Orden müssten sich
darauf einstellen, mit entsprechenden Angeboten reagieren und zu „Spezia -
listen für Entscheidungsfragen“ werden, erklärte P. Eckerstorfer. Wichtig
sei, ein „jugendliches Vorfeld“ einzurichten: Formen wie „Date mit Gott“
oder Sommercamps zum Beispiel. Eckerstorfer ortete auch eine „Pluralität
der Zugänge zum Ordensleben“. Künftig werde es auch „durchlässige For-
men“ des Ordenslebens geben müssen. So schlug der Ordensmann eine
Zeit des Mitlebens vor, die an keinen Eintritt gebunden, aber rückwirkend
z. B. als Postulat gesehen werden könne. Solche „Vorklärbecken“ hätten
Vorteile für beide Seiten, z. B. würde das Gefühl des Scheiterns durch einen
Wiederaustritt aus dem Orden vermieden. Eine absolute Trennung von
„drinnen und draußen“ sah P. Eckerstorfer künftig jedenfalls nicht mehr als
sinnvoll an (siehe dieses Heft, S. 28–38).

„Nicht über, sondern mit Muslimen sprechen“ – Jahrestagung
des Missionsreferates

Die Devise „Nicht über, sondern mit Muslimen sprechen“ hat der
Wiener katholische Pfarrer und Islamexperte Martin Rupprecht am 21. No -
vember bei der Jahrestagung des Missionsreferates den in den österrei chi -
schen Orden für Missionsfragen Verantwortlichen mit auf den Weg gege -
ben. Rupprecht ist auch Leiter der Kontaktstelle für christlich-islami sche
Begegnung in der Erzdiözese Wien. Er berichtete von seinen Erfahrungen
mit Muslimen. Über die ambivalenten Erfahrungen der Christen im Nahen
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Osten mit dem Islam berichtete im Anschluss Prof. Hans Hollerweger,
Obmann der „Initiative Christlicher Orient“ (ICO). 

Laut Rupprecht ist es Aufgabe der Kirche, eine Perspektive zu entwi -
ckeln, die Frieden stiftet: „Wir müssen endlich ein aktives Programm ent -
wickeln, das den positiven Willen vieler Muslime ernst nimmt, eine
gemeinsame Zukunft zu gestalten. Wir sollten beginnen, nicht mehr über
Muslime, sondern mit ihnen zu sprechen und zu planen.“ 

Islamische Bedrohungsszenarien – auch von kirchlicher Seite – wies
Rupprecht zurück. Zwar sei das psychologisch verständlich, doch auf
keinen Fall „eine christliche Haltung“.  

Aus den Erfahrungen seiner Dialogbemühungen wolle er ein Prinzip
besonders hervorheben: „Ob es um eine Koranauslegung geht oder um
Verfolgung von Christen im Irak, verantwortungsvoll handelt nur, wer sich
auch um die Darstellung der anderen Seite bemüht.“ 

Rupprecht rief dazu auf, sich gegenseitig beim Gebet zu erleben: „Wann
haben Muslime Christen im Gebet erlebt? Wann Christen einen Tag isla -
mischen Fastens in einer Familie beobachtet?“ Er verwies auf eigene Er-
fahrungen: Im vergangenen Mai habe ein Imam bei ihm in der Pfarre im
Sonntagsgottesdienst eine Ansprache – keine Predigt – gehalten, Rupprecht
konnte beim Freitagsgebet in der Moschee zu den Muslimen sprechen.
Dieser Aktion vorausgegangen seien Jahre gegenseitiger Einladungen, Schu-
lungen und Glaubensseminare; vor allem aber auch gegenseitige Besuche
bei den Gottesdiensten. 

Es gehe darum, das Wirken Gottes im Anderen als Botschaft an sich
selbst wahrzunehmen, so Rupprecht. „Die islamische Fastenkultur, die
Alkoholabstinenz, die strenge Form der Tagesunterbrechung für das Gebet
– sind das nicht Bereiche, von denen wir lernen können und müssen? Sind
das nicht Hinweise des Geistes für mich?“ 

Ambivalente Erfahrungen 

Über ambivalente Erfahrungen der Christen im Orient mit dem Islam
berichtete Prof. Hans Hollerweger, Obmann der „Initiative Christlicher
Orient“ (ICO). Die ICO hat es sich – neben intensiven Kontakten mit den
orientalischen Christen und konkreter Hilfeleistung – zur Aufgabe gemacht,
die Information über die Situation der Christen im Nahen und Mittleren
Osten zu verbessern. 

Grundsätzlich sei im Nahen Osten ein friedliches Zusammenleben von
Christen und Muslime möglich. Durch politische Umstände oder Aktionen
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fundamentalistischer Bewegungen könne sich die Situation aber jederzeit
ändern und die Christen würden bedrängt oder gar verfolgt, so Hollerweger. 

Auf der Ebene der Gebildeten sei vieles möglich, jedenfalls ein „Dialog
des Lebens“, in dem man sich um gegenseitige Toleranz bemüht und einan-
der auch praktisch hilft, mitunter könnten auch theologische Fragen disku-
tiert werden. Die Masse der weithin ungebildeten Muslime sei in ihrer Ein -
stellung zu den Christen hingegen weitgehend von den Imamen abhängig,
die sie mitunter auch aufhetzen würden. 

Doch auch im besten Fall blieben die Christen in islamischen Ländern
Menschen zweiter Klasse. Als Minderheit müssten die Christen so viele
Kontakte zu Muslimen knüpfen wie nur möglich und versuchen, mit diesen
gut auszukommen: „Eine andere Wahl haben sie nicht. Sie dürfen sich
nicht abschließen, sondern müssen versuchen, am öffentlichen Leben
teilzunehmen.“ 

Als großen Schatz, den die Christen in muslimische Gesellschaften ein -
bringen, bezeichnete Hollerweger deren Bildungseinrichtungen: „In allen
Ländern des Orients haben die christlichen Kindergärten, Schulen und
Universitäten einen hervorragenden Platz in der Bildung. Sie haben einen
guten Ruf und sind im Allgemeinen besser geführt als die staatlichen
Schulen.“ Dabei werde vor allem auch das Miteinander von Christen und
Muslimen gefördert. 

Hollerweger bekräftigte auch seine Forderung, dass die Kirchen im
Westen mehr Solidarität mit ihren Glaubensgeschwistern im Orient üben
sollten: „Es muss uns bewusst werden: Es geht um Sein oder Nichtsein der
Christen im Orient.“ Die Christen im nahen Osten bräuchten den Kontakt
zur großen Gemeinschaft der Christen. Sie fühlten sich weithin allein
gelassen und vom christlichen Westen vergessen. Nötig sei vor allem auch
mehr Information über das weithin sehr lebendige christliche Leben in den
Kirchen des Orients, über ihre Sorgen und Leiden. Gerade auch in dieser
Beziehung hätten die Orden eine wichtige Aufgabe, zeigte sich Hollerweger
überzeugt. 

Orden brachten 8,5 Millionen Euro für Entwicklungshilfe auf 

Kirchliche Organisationen haben 2010 mehr als 4.060 Hilfsprojekte in
insgesamt 118 Ländern der Welt unterstützt. Dafür wurden 85,4 Millionen
Euro aufgebracht. Der Anteil der heimischen Ordensgemeinschaften daran
beträgt knapp 8,5 Millionen Euro, was eine Steigerung um knapp 16 Pro -
zent gegenüber 2009 bedeutet. 
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Im Missionsreferat der österreichischen Ordensgemeinschaften sind 39
Frauenorden und 36 Männerorden organisiert. Die Frauenorden brachten
im vergangenen Jahr 2,27 Millionen Euro auf, die Männerorden 6,23
Millionen Euro, berichtete Heinz Hödl, Geschäftsführer der Koordi nie -
rungs stelle der Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mis-
sion (KOO) (siehe ON 6/2011, S. 114). 

Pflege: Auch Migranten brauchen optimale Betreuung

Dass auch Migranten älter werden, ist eine Tatsache – die allerdings
lange Zeit ignoriert worden ist. Darauf hat Ulrike Lenthe, Pflegedirektorin
des Alten- und Pflegeheims „Marienheim“ der Schwestern von der
Schmerzhaften Mutter in Bruck an der Leitha, bei der Informationstagung
Alten- und Pflegeheime im Rahmen der Herbsttagung am 21. November
hingewiesen. Somit erklärte Lenthe „Transkulturelle Pflege“ in Alten- und
Pflegeheimen zum „Gebot der Stunde“. Sie verstehe darunter die Fähigkeit,
Bedürfnisse unterschiedlicher kultureller und religiöser Gruppen und Perso-
nen „zu erkennen, zu verstehen und in die Pflege zu integrieren“. 

Zahlreiche Arbeitsmigranten der ersten Einwanderungsgeneration –
1964 aus der Türkei, 1966 aus Ex-Jugoslawien – hätten „nicht nur das
Pensionsalter erreicht, sondern sind bereits pflegebedürftig“, erläuterte
Lenthe. „Insgesamt sind bereits 21 Prozent der in Österreich lebenden
Menschen mit Migrationshintergrund älter als 60 Jahre.“ 

Ordensspitäler fordern Gleichbehandlung bei Finanzierung

Die 30 österreichischen Ordensspitäler erbringen rund 20 Prozent der
heimischen Krankenhausleistungen, in Oberösterreich sogar um die 40
Prozent. Damit wird österreichweit jeder fünfte Patient in einem Ordens -
spital betreut. Trotzdem werden Ordensspitäler in einigen Bundesländern
für ihre Leistungen schlechter bezahlt als die Krankenhäuser der öffent li -
chen Hand. Vor diesem Hintergrund forderten Vertreter der Ordens spitäler
am 21. November bei der Herbsttagung der österreichischen Ordensge-
meinschaften in Anerkennung ihrer Leistungen eine Gleichbe hand lung bei
der Finanzierung. 

Die Vertreter der Ordensspitäler hatten Sektionschef Clemens Martin
Auer vom Gesundheitsministerium zur Herbsttagung ins Kardinal-König-
Haus geladen. Im Anschluss wurde die seit Sommer 2011 in Häusern der
„Vinzenz Gruppe“ und der Barmherzigen Brüdern laufenden „Ordens-
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ELGA“ präsentiert. Denn während über Konditionen einer bundesweiten
„Elektronischen Gesundheitsakte“ (ELGA) noch diskutiert wird, haben die
beiden Träger von Ordenskrankenhäusern eine solche bereits umgesetzt
und sich über die „Elektronische Gesundheitsplattform der Ordenseinrich-
tungen“ (eGOR) vernetzt. 

Christliche Bildung gibt Gelassenheit und Zuversicht – Schultag

„Was unterscheidet christliche Bildung von weltlicher Bildung?“ lautete
der Titel des Referats von  Dr. Bernhard Bueb, Leiter des Bereichs Er zie -
hung und Bildung im Frankfurter Zukunftsrat, am 23. November bei der
Jahrestagung der Schulerhalter und Schuldirektoren. Die Jahrestagung
stand unter dem Thema: „Wozu braucht es die Katholischen Privat -
schulen?“ Zunächst unterschieden sich christliche und weltliche Bildung
nicht voneinander, sagte Bueb. Ein gebildeter Mensch sei ein gebildeter
Mensch unabhängig davon, ob er an Gott glaube oder auf die Vernunft
vertraue. Gebildete Menschen sollten ihr Leben „mit Sinn füllen können,
auch wenn sie den Sinn unterschiedlich begründen“. 

Ein Christ begründe die Werte, nach denen er lebt, durch das Leben
und die Lehre von Jesus Christus, aus seinem Glauben schöpfe er Kraft und
Zuversicht. „Aber vor allem findet er eine Antwort auf die Frage, woher wir
kommen und wohin wir gehen, wie der Tod zu deuten und zu überwinden
ist“, hob Bueb hervor. „Er stärkt sein Selbstwertgefühl durch die Gewissheit
der Wahrheit.“ 

Ein Mensch, der nicht an Gott glaube, sei hingegen „ganz auf sich ge -
stellt“. „Er kennt keine Antwort auf die fundamentalen Fragen des Lebens.“
Auch wenn ihn dieselben Werte leiten könnten wie einen Christen, wie z. B.
Nächstenliebe, Wahrheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und Frieden. 

So könnten also die Haltung eines Gläubigen und Nicht-Gläubigen dem
Leben und den Mitmenschen gegenüber übereinstimmen, „aber der
Glauben an die Botschaft Jesu Christi verleiht dem Gläubigen größere
Sicherheit und Kraft“, betonte Bueb. Das zeige sich z. B. in Zeiten der Not
und individueller Prüfungen durch Leid und Tod. 

Von „Unterrichtern“ zu „Menschenbildnern“ 

Ziel von Schule sollte sein, „Kinder zu glücklichen Menschen zu
erziehen“. Dazu ist laut Bueb ein Selbstwertgefühl wichtig, das sich durch
Anerkennung entwickelt. 
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Als Dreh- und Angelpunkt aller Reformen ortete der Experte den
Lehrerberuf. Aus derzeitigen „Unterrichtern“ müssten „Menschenbildner“
werden, so Bueb. Dazu müssten Lehrer aber auch entsprechend vorbereitet
werden und entsprechende Bedingungen vorfinden, um „über den Unter-
richt hinaus erzieherisch tätig zu werden“. 

In diesem Zusammenhang betonte Bueb die Ganztagesschule, die Zeit
für Erziehung und Bildung böte. Erziehung in der Gemeinschaft stehe
dabei nicht im Gegensatz zur Erziehung in der Familie, erklärte er:
„Erziehung in der Gemeinschaft sollte eine gelungene Erziehung in der
Familie fortsetzen und ergänzen.“ Im Bedarfsfall könnte sie auch zum
Ersatz für Erziehung in der Familie werden. 

Christliches Menschenbild zeichnet katholische Schulen aus

Katholische Privatschulen hätten ihre Berechtigung allein schon
dadurch, dass ihrem Unterricht das christliche Menschenbild zugrunde
liegt. Damit verbunden sei aber die Aufgabe, Lehrern und Schülern einen
Weg aufzuzeigen, der „Entfremdung von Gott und sich selbst“ zu entkom-
men. Das betonte der Alttestamentler Ludger Schwienhorst-Schönberger
beim Schultag. Der Vorstand des Instituts für Alttestamentliche Bibelwis-
senschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien
referierte zur Frage: „Wozu braucht es katholische Privatschulen?“ 

Zwar würden auch staatliche Schulen häufig noch vom christlichen Erbe
zehren, „doch wenn nichts in dieses Erbe investiert wird, dann wird es bald
aufgebraucht sein“, sagte Schwienhorst-Schönberger. 

Diesen Prozess könne man gegenwärtig beobachten. Deshalb sei es sinn -
voll, dass sich katholische Privatschulen „ihres Erbes und ihres Auftrags
vergewissern, aus denen ihr Handeln erwächst“. 

Häufig werde das christliche Menschenbild von der Ethik her entfaltet.
Dieser Ethik liege aber die zentrale christliche Aussage von der Gotteben-
bildlichkeit des Menschen zugrunde. Von daher leite sich die eigentliche
christliche Bedeutung von „Bildung“ von der „Bildwerdung“ des Menschen
ab, der Mensch solle „in das Bild Gottes verwandelt werden, dass er von
seinem Ursprung und im Grunde seiner Seele ist“, sagte Schwienhorst-
Schönberger: „Aufgabe der Ordensschulen wäre es, denen, die in ihren
Schulen Verantwortung tragen, diesen Weg zu erschließen“. Dies setze
voraus, dass die Lehrer selbst mit dem Weg vertraut seien. „Es ist also
zunächst kein Weg für Schüler, sondern ein Weg für Lehrer und Erzieher.“
Es sei ein Weg der inneren Einkehr, der „tiefer in die Welt“ hinein führe,
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die Wahrnehmung für die Nöte der Menschen schärfe und einen Raum
schaffe, in dem diese „wahrgenommen, angenommen und letztlich einer
Heilung zugeführt werden können“, erläuterte der Bibelwissenschaftler. 

Dies könne so von staatlichen Schulen nicht erwartet werden, obgleich
es ein Weg sei, nach dem jeder Mensch suche. 

Schwienhorst-Schönberger: „In jedem Menschen brennt das Verlangen,
der Entfremdung zu entkommen, in die wir alle geraten sind. 

Ordensschulen hätten die Aufgabe, diese Sehnsucht aufzugreifen, ihr
eine Richtung zu geben und einen gangbaren Weg zu weisen.“ Weil sich
Ordensschulen darum bemühten, erfreuten sie sich nach wie vor großer
Beliebtheit. Diesen Weg „zu vertiefen und ihn noch konsequenter zu
gehen“, unterstrich Schwienhorst-Schönberger als Aufgabe der Orden für
die Zukunft.

Die Referate von Bernhard Bueb und Ludger Schwienhorst-Schönberger 
erscheinen in Heft 3/2012 der Ordensnachrichten.
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Neues Begegnungs- und Informations-
zentrum „Quo Vadis“ in Wien 

Das neue Begegnungs- und Informationszentrum in der Wiener Innen-
stadt namens „Quo vadis“, das Gemeinschaftsprojekt der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs, der Superiorenkonferenz und des Canisiuswerks,
wurde am 2. Februar 2012 mit einer feierlichen Segnung der Räumlich -
keiten durch Kardinal Erzbischof Dr. Christoph Schönborn OP eröffnet. 

Man habe die Erfahrung gemacht, dass angesichts der vielfältigen Or-
denslandschaft und dem Bereich kirchlicher Berufe Interessierte oft nicht
wissen, an wen sie sich mit ihren Fragen als erstes wenden sollen. „Darauf
wollen wir mit einem Treffpunkt antworten“, erklärte P. Erhard Rauch
SDS, Generalsekretär der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensge-
meinschaften Österreichs, bei einer Pressekonferenz am 2. Februar. 

„Quo Vadis“ solle ein Treffpunkt sein, an dem man „mitten in der Stadt
über geistliche und kirchliche Berufe quasi drüberstolpert, wo man geist -
liche Berufe nicht als Exoten sieht, sondern als selbstverständlich und wo
man erste Informationen darüber haben kann, wie das eigentlich geht –
arbeiten in der Kirche“, so P. Rauch. 

„In der Kooperation sehe ich auch ein Zeichen der Zeit“, erklärte Sr. M.
Cordis Feuerstein OP, Generalsekretärin der Vereinigung der Frauenorden
Österreichs (VFÖ). Dadurch, dass die Berufe laut Statistik immer „kleiner“
zu werden scheinen, rückten kirchliche Institutionen näher zusammen.
„Hier soll ein Ort der Begegnung mit spirituellem Angebot sein, an dem ich
Informationen bekomme, aber auch Vertretern aus den verschiedenen kirch-
lichen Berufen begegnen kann“, sagte Sr. Feuerstein. „Quo Vadis“ solle aber
auch ein Treffpunkt für junge Ordensleute sein: Sie sollen hier die Erfah -
rung machen, dass sie nicht allein seien, dass es auch in anderen Ordensge-
meinschaften Nachwuchs gebe, erklärte Sr. Feuerstein mit Blick auf sinkende
Berufungszahlen. So ist z. B. ein „ORDENtlicher Stammtisch“ für junge
Ordensleute jeweils dienstags von 14 bis 16 Uhr im Zentrum eingeplant. 

„Es geht uns darum, ein bisschen näher zum Menschen zu kommen“,
erklärte Kurt Schmiedl, Generalsekretär des Canisiuswerks. „Wir sind offen
für alle, die kommen, auch wenn es nur auf einen Kaffee ist.“ 

Auch für Schulen werde es ein besonderes Angebot geben: „Wir werden
immer wieder eingeladen, in Schulklassen zu gehen und zu informieren.
Das wollen wir nun vermehrt im Zentrum machen.“ 
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„Quo Vadis“ sei auch ein Beitrag zur Ordensentwicklung, erklärte
Schmiedl angesichts der offenen Architektur des Zentrums. Es handle sich
hier um „ein anderes Erscheinungsbild, als Leute vielleicht von Kirche
haben. Wir wollten es bewusst luftig und transparent und nicht verstaubt
und altbacken.“ Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie man sich
präsentiere, nutze Ordensgemeinschaften auch „in ihrem Alltag“, so
Schmiedl. 

Generell ist das Zentrum Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr ge -
öffnet. Neben dem alltäglichem „Ins-Gespräch-Kommen“, persönlicher
Beratung und Informationsgesprächen über Orden, Säkularinstitute, geist -
liche und kirchliche Berufe werden Besucher im Zentrum u. a. auch über
Auslandseinsätze bzw. Inlandspraktika für Ordensgemeinschaften, Pilger-
wege, Medienprodukte von Ordensgemeinschaften und Klosterprodukte
informiert. 

Täglich zur Mittagszeit lädt das Team von „Quo Vadis“ alle Interes -
sierten zu einer kurzen Atempause in den „Raum der Stille“: 15 Minuten
Durchatmen, Meditation und Gebet sollen wieder Kraft für den Tag geben,
so P. Josef Wonisch SDS vom Kernteam von „Quo Vadis“. 

Weiters sind im Zentrum verschiedene Veranstaltungen geplant, z. B.
Meditationen, Buchpräsentationen etc. Man geht auch „hinaus“: So wird
man z. B. bei der Wiener Bildungsmesse vom 8. bis 11. März mit einem
Stand vertreten sein. 

Auch wird sich jeweils eine Ordensgemeinschaft im Zentrum besonders
präsentieren: Den Beginn macht die von der neuen Seligen, Hildegard
Burjan, gegründete Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis. Im März
werden es die Missionarinnen Christi sein und im April die Salvatorianer. 

Im Gebäude am Stephansplatz 6 war bis zum vergangenen Frühjahr die
„Missionsbuchhandlung St. Gabriel-Habbel“ untergebracht. Für das neue
Zentrum wurden nun die Räumlichkeiten zu offenen, lichtdurchfluteten
Zimmern umgebaut. Weitere Informationen: www.quovadis.or.at.

Kardinal Schönborn betont Zusammenarbeit Diözesen–Orden

Zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen Diözesen und Orden hat sich
Kardinal Christoph Schönborn OP bekannt. „Bischöfen, Diözesen und
Orden: Allen ist klar, es kann nur miteinander gehen“, sagte der Wiener
Erzbischof wörtlich bei der Eröffnung und Segnung des neuen Info- und
Begegnungszentrums „Quo Vadis“. Die Segnung nahm Schönborn gemein-
sam mit Sr. Kunigunde Fürst, Präsidentin der Vereinigung der Frauenor-
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den, und P. Lorenz Voith CSsR, Vorsitzender der Wiener Superiorenkon-
ferenz, vor. Die zahlreichen anwesen den Ordensleute rief der Kardinal auf,
durch ihr Wirken ein Zeichen gegen „Mutlosigkeit, Angst und Unsicher-
heit“ zu setzen. 

An den bleibenden Ruf Gottes in Nachfolge und Jüngerschaft erinnerte
Kardinal Schönborn vor der Segnung bei einem Gottesdienst mit Ordens -
leuten im Stephansdom zum „Tag des geweihten Lebens“ (2. Februar).
„Jesus ruft auch heute noch in Jüngerschaft“, sagte der Kardinal. Es komme
darauf an, diesen Ruf in sich selbst zu hören und mit einer je eigenen
Lebensentscheidung darauf zu antworten. Diese Frage der Jüngerschaft und
Nachfolge bleibe auch bei aktuellen kirchlichen Strukturreformdebatten der
entscheidende Maßstab. „Wenn wir keine Antwort auf Jesu Frage geben
können ‚Was sucht ihr?‘, bleibt jede Reform nur oberflächlich“, so der
Kardinal. 
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Generalversammlung der UCESM in Lourdes 

Unter dem Thema „Ordensmänner und Ordensfrauen in Europa: Das Leben
als Berufung“ findet vom 19. bis 25. März 2012 im französischen Wallfahrts -
ort Lourdes die 15. Generalversammlung der Union der Europäischen Kon-
ferenzen der Höheren Ordensoberen (UCESM) statt.
Aus Österreich nehmen die Generalsekretärin der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs (VFÖ), Sr. M. Cordis Feuerstein OP, und der
Vorsitzende der Superiorenkonferenz der männlichen Orden in der
Erzdiözese Wien, P. Provinzial Lorenz Voith CSsR, teil. 
Hauptreferenten sind der Sekretär der vatikanischen Kongregation für die
Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen
Lebens, der frühere Generalobere der Redemptoristen P. Joseph William
Tobin CSsR, sowie der Europaabgeordnete Robert Rochefort.
In der UCESM arbeiten 37 nationale Ordenskonferenzen zusammen, die
ungefähr 400.000 Ordensmänner und Ordensfrauen vertreten. Weitere
Informationen: www.ucesm.net.

Wechsel bei den Legionären Christi

In der Ordensleitung der vor 30 Jahren päpstlich anerkannten Ordensfamilie
der Legionäre Christi/Regnum Christi folgt als neuer Generalvikar P. Sylvester
Heereman LC dem Mexikaner P. Luiz Garza Medina nach.
Der 37-jährige P. Heereman ist seit 1994 Ordensmitglied. 2006 wurde er
zum Priester geweiht und 2007 zum Territorialdirektor der neu errichteten
Ordensprovinz Deutschland ernannt. 
Die Ordensfamilie hatte während des Pontifikats von Johannes Paul II.
einen weltkirchlich einmaligen Aufschwung erlebt. Gerüchte über Un-
regelmäßigkeiten und Missbrauch seitens des Gründers P. Marcial Maciel
Degollado (1920–2008) hatten in der Gemeinschaft zu schweren Erschüt-
terungen geführt. Nach einer 2009 von Benedikt XVI. angeordneten Apos-
tolischen Visitation war es zur Distanzierung der Ordensleitung von ihrem
Gründer gekommen (siehe ON 5/2010, S. 92).  Die Legionäre Christi
zählen derzeit über 900 Priester in 20 Ländern der Welt und arbeiten
vorwiegend in Schulen und Universitäten, in Mission und Entwicklungs -
hilfe, im Bereich der Medien, in der Jugend- und Familienpastoral sowie in
der Diözesanpriesterausbildung. 2.500 Aspiranten, Novizen und
Ordensleute befinden sich in Ausbildung. 
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Syrien: Franziskanerklöster als Zufluchtsorte

Die Franziskaner im Heiligen Land haben zur Unterstützung für die unter den
Folgen der Unruhen in Syrien leidenden Christen aufgerufen.
Spenden würden umgehend den Franziskanern in Syrien zur Verfügung
gestellt, die direkt vor Ort über geeignete Maßnahmen entscheiden, heißt es
in einem Aufruf des Franziskaner-Kustos des Heiligen Landes, P. Pierbat-
tista Pizzaballa OFM. Die Kustodie des Heiligen Landes ist in Syrien in den
Gebieten Damaskus, Aleppo, Latakia und Orontes vertreten. 
Die Spannungen in Syrien nehmen nach Einschätzung des Franziskaner-
Oberen des Heiligen Landes immer mehr die Form eines Bürgerkriegs an.
Die Franziskaner versuchten in dieser Situation gemeinsam mit Vertretern
der lateinischen Kirche die christliche Bevölkerung in Syrien zu unterstützen. 

Salesianer eröffnen in Haiti neue Schulen 

Die Salesianer Don Boscos wollen in der haitianischen Hauptstadt Port-au-
Prince eine neue Schule eröffnen. 
Die Schule befindet sich im Stadtteil Cité Soleil, einem der größten Slums
Lateinamerikas, und wird 600 Kindern und Jugendlichen aus ärmsten
Verhältnissen eine Ausbildung bieten. Zwei weitere Schulzentren mit
angeschlossenen Landwirtschaftprojekten sollen in Croix-des-Bouquet im
Zentrum des Landes und in Fort Liberté im Norden entstehen. Allein im
geplanten Schulzentrum der Don-Bosco-Schwestern in Croix-des-Bouquets
sollen 11.500 Kinder und Jugendliche eine Ausbildung erhalten. 
Am 12. Jänner 2010 war Haiti von einem verheerenden Erdbeben erschüt-
tert worden. Innerhalb weniger Minuten fanden mehr als 250.000 Men-
schen den Tod, nahezu zwei Millionen wurden obdachlos. Die Salesianer
betreiben in Haiti seit über 75 Jahren Kindergärten, Grundschulen, Berufs-
bildungs- und Sozialzentren. Ein Großteil der Don-Bosco-Einrichtungen
wurde zerstört, auch zahlreiche Mitarbeiter waren unter den Opfern. 

Steyler Missionare gehen in den Südsudan

Die Steyler Missionare weiten ihre Arbeit auf den Südsudan aus. Drei Missio -
nare aus Indien, dem Kongo und Indonesien werden künftig in dem im Juli
2011 vom Sudan abgetrennten afrikanischen Land eine missionarische Präsenz
aufbauen, gab der Orden am 7. Februar 2012 in Sankt Augustin bei Bonn
bekannt. 
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Zentrum wird die Stadt Lainya in der Diözese Yei sein. Der Südsudan ist
das 15. afrikanische Land, in dem die Steyler Missionare tätig sind. Seit
September vergangenen Jahres sind bereits Steyler Missionsschwestern in
der Region an der Grenze zu Uganda und der Demokratischen Republik
Kongo tätig. 

Frankreich: Werbeaktionen für das Ordensleben

Mit ungewöhnlichen Aktionen und Veranstaltungen will die Kirche in Frank -
reich für das Ordensleben werben.
Auftakt bildete eine nationale Zusammenkunft junger Ordensleute am
letzten Jänner-Wochenende 2012. Dabei wurde auch eine „Flashmob“-
Aktion gefilmt, mit der im Internet für die Idee des Lebens in einer Ordens-
gemeinschaft Aufmerksamkeit erzeugt werden soll. Mit „Flashmob“ werden
scheinbar spontane, öffentliche Aktionen bezeichnet, zu denen sich Men-
schen meist über das Internet verabreden. Ziel sei es, das Verhältnis zwi -
schen Ordensgemeinschaften, Kirche und Gesellschaft neu zu bestimmen.
Dabei soll auch um Nachwuchs geworben werden. In Frankreich gibt es
derzeit knapp 40.000 Ordensleute. 

Sr. Lea Ackermann 75 Jahre

Die Gründerin und Leiterin der Frauenhilfsorganisation „Solwodi“, Sr. Lea
Ackermann, wurde am 2. Februar 2012 75 Jahre alt. 
Die Ordensfrau hatte „Solwodi“ 1985 in der kenianischen Hafenstadt
Mombasa gegründet. Das Kürzel steht für „Solidarity with women in distress
– Solidarität mit Frauen in Not“. Die Organisation mit Sitz in Boppard
(Deutschland) kämpft gegen Sextourismus und Frauenhandel. Derzeit
unterhält sie in Deutschland 15 Beratungsstellen und 7 Schutzwohnungen,
dazu 10 Beratungsstellen in Kenia und eine in Rumänien. Für ihre Arbeit
wurde Sr. Ackermann mehrfach ausgezeichnet. 
Die in Völklingen geborene Lea Ackermann trat 1960 dem Missionsorden
„Unserer Lieben Frau von Afrika“ bei. Nach einem Pädagogik- und Theolo-
giestudium arbeitete sie als Lehrerin in Ruanda und als Bildungsreferentin
bei „missio“ in München. Ein Ruf der Ordensoberin hatte Sr. Lea Acker-
mann 1985 in die Hafenstadt Mombasa gebracht, wo sie vom Elend der
Prostituierten erschüttert wurde und ein Ausstiegsprojekt startete. 
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Seligsprechung von Louis Brisson, Gründer der Oblaten des hl.
Franz von Sales 

Der Gründer der Oblatinnen und Oblaten des hl. Franz von Sales, Louis
Brisson, wird am 22. September 2012 in seiner Heimatdiözese in Troyes in
Frankreich selig gesprochen. 
Der Informativprozess war bereits 1938 eröffnet worden, der Selig spre -
chungs prozess 1964. 2009 erkannte der Vatikan den heroischen Tugend-
grad des Ordensgründers an. Das für die Seligsprechung notwendige Wun-
der wurde genau ein Jahr darauf, am 19. Dezember 2011, offiziell
anerkannt. 
Louis Alexander Brisson wurde am 23. Juni 1817 in Plancy (Frankreich)
geboren. 1840 empfing er die Priesterweihe. Im Jahr darauf lernte er Maria
Salesia Chappuis kennen, die Oberin des Klosters der Heimsuchung in
Troyes. Diese Ordensgemeinschaft war 1610 vom hl. Franz von Sales
gegründet worden. Maria Salesia war überzeugt, dass Brisson auserkoren sei,
gemeinsam mit ihr den Plan des hl. Franz von Sales in die Tat umzusetzen,
den dieser nicht mehr verwirklichen konnte: die Gründung eines Männeror-
dens. Es sollte allerdings noch weitere 30 Jahre bis dahin vergehen. 
In der Zwischenzeit kümmerte Brisson sich vor allem um die Arbeiterju-
gend, die aus dem Land in die Stadt strömte und keine Unterkunft fand.
Bis 1863 eröffnete Brisson vier Heime für die Arbeiterjugend. 1868 grün-
dete er mit seiner ehemaligen Schülerin Leonie Aviat die Oblatinnen des hl.
Franz von Sales. Aviat, als Ordensfrau Franziska Salesia genannt, wurde
1992 selig und 2001 heilig gesprochen. 1869 richtete Brisson eine Schule
ein. Die Schule und die ersten Mitarbeiter in der Erziehung der Jugend -
lichen bildeten den Grundstock zur Gründung der Oblaten des hl. Franz
von Sales im Jahr 1872. 1875 wurden die Oblaten offiziell von Papst Pius
IX. anerkannt. Brisson leitete die Gemeinschaft noch rund 30 Jahre; in
dieser Zeit breitete sie sich über Europa bis Afrika, Nordamerika und
Lateinamerika aus. Brisson starb im Alter von fast 91 Jahren am 2. Februar
1908. 
Heute sind rund 520 Sales-Oblaten in Europa, Amerika, Afrika und Asien
tätig. In der Deutschsprachigen Provinz – Deutschland, Österreich und
Schweiz – wirken derzeit rund hundert Ordensmänner. Weitere Informatio-
nen: www.osfs.eu, www.louisbrisson.org und www.salesianum-rosental.de. 
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Schweiz: Früherer Einsiedler Abt Holzherr gestorben

Der ehemalige Abt des Schweizer Benediktinerklosters Einsiedeln, P. Georg
(Karl) Holzherr OSB, ist am 26. Februar 2012 im 86. Lebensjahr gestorben.
Bis zu seinem altersbedingten Rücktritt im Jahr 2001 war Holzherr 32 Jahre
lang dem Kloster vorgestanden. In dieser Funktion gehörte er auch der
Schweizer Bischofskonferenz an. 
Abt Holzherr stammte aus dem Ort Neuendorf im Kanton Solothurn.
Nach der Matura an der Einsiedler Stiftsschule trat er 1948 ins Kloster ein.
1949 legte er sein Ordensgelübde ab, 1953 wurde er in Montecassino zum
Priester geweiht. Danach promovierte er an der römischen Lateran-Univer-
sität im Kirchenrecht und studierte in München Moraltheologie und Psy-
chologie. Später wirkte Holzherr u. a. als Sekretär der Schweizer Benedikti -
nerkongregation, bevor er 1969 zum 57. Abt von Einsiedeln gewählt wurde. 
Unter Holzherrs Ägide wurden in Einsiedeln die liturgischen Neuerungen
des Zweiten Vatikanums umgesetzt. In seiner Amtszeit renovierten die
Benediktiner sowohl die Klosterkirche als auch die Stiftsbibliothek. Abt
Holzherr machte sich zudem einen Namen als Experte für die Benedikts -
regel, die er in mehreren Auflagen übersetzte und kommentierte. Nach
seiner Resignation 2001 wirkte Holzherr als Spiritual im Benediktinerin-
nenkloster St. Lazarus in Seedorf.

Geistlicher „Bestseller“-Autor Phil Bosmans gestorben

Phil Bosmans, belgischer Ordensmann und Autor geistlicher Literatur, starb am
17. Jänner 2012 im belgischen Mortsel im Alter von 89 Jahren.
Seine Bücher, darunter auch Klassiker wie „Vergiss die Freude nicht“,
erzielten weltweit eine Auflage von rund zehn Millionen Exemplaren. Seit
1994 war Bosmans infolge eines Schlaganfalls an den Rollstuhl gebunden.
Der in der ostbelgischen Provinz Limburg geborene Bosmans trat 1941 dem
Montfortaner-Orden bei und wurde 1948 zum Priester geweiht. Ende der
1950er Jahre engagierte sich Bosmans im Auftrag seines Ordens in viel -
fältiger Weise für sozial Benachteiligte und Ausgegrenzte der belgischen
Gesellschaft. So gründete er Mitte der 1960er Jahre ein Frauenhaus und rief
Einrichtungen für Strafentlassene und Arbeitslose ohne Wohnsitz ins Leben.
Aus seinem Sozialengagement, das auch eine Art Telefonseelsorge umfasste,
erwuchsen seine Bücher, die als geistliche Ratgeber und lebensnahe „Mut-
macher“ auch von Nichtchristen geschätzt werden. 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Lazaristen

Der frühere Direktor des St. Georgskol-
legs in Istanbul, Franz Kangler CM,
wurde am 4. Februar 2012 für drei Jahre
zum Provinzial der Österreichischen
Lazaristenprovinz ernannt. 

Indische Karmeliten am Kapuziner-
berg in Ried 

Der Linzer Bischof Ludwig Schwarz
SDB hat den 54-jährigen P. José Valiya-
mattam aus der Gemeinschaft der Indi -
schen Karmeliten zum Kooperator für
das Dekanat Ried mit Schwerpunkt
Krankenhaus der Barmherzigen Schwes -
tern und Kloster am Kapuzinerberg er-
nannt. Künftig könnten drei Patres der
Indischen Karmeliten in dem 2010 vom
Kapuzinerorden verlassenen Kloster eine
neue Gemeinschaft bilden. 
Die Kongregation der Karmeliten von
der Unbefleckten Jungfrau Maria –
gemeinhin auch Indische Karmeliten
genannt – ist die älteste und größte
männliche indische Ordensgemein-
schaft. Der Orden wurde 1831 in Kerala
von Fr. Thomas Palackal, Fr. Thomas
Porukara und dem 1986 selig gespro -
chenen Fr. Kuriakose Elias Chavara
gegründet. 1855 wurde der Orden
kanonisch errichtet und 1967 päpstlich
anerkannt. Er zählt rund 3.000 Mit-
glieder, darunter acht Bischöfe und
1.655 Priester, und ist in 24 Ländern
weltweit vertreten. 

Stift Geras mit neuen Schwerpunkten

Nach den wirtschaftlichen und perso -
nellen Problemen der vergangenen Jahre
will sich das Waldviertler Prämon-
stratenserstift Geras nun verstärkt als
Brückenbauer zwischen Ost und West
einbringen. Für das Stift bedeutet das
zum einen die Pflege der Kontakte zu
Osteuropa, zum anderen auch den
Brückenschlag zwischen lateinischer und
orthodoxer Kirche. 
Mit der Errichtung der byzantinischen
Kapelle „Zur Heiligen Auferstehung
Christi und zum Seligen Jakob Kern“
wurde auf Initiative des jetzigen Abtes
Michael Prohazka OPraem bereits 2005
begonnen. Die Kapelle soll daran erin-
nern, dass die katholische Kirche „mit
beiden Lungenflügeln atmet“ und „dass
die Katholiken sich mehr mit den
geistlichen Reichtümern der orientali -
schen Väter vertraut machen sollen“.
Die Ikonostase war 2010 vom melki-
tisch-katholischen Patriarchen Grego-
rios III. Laham geweiht worden. 
Die Prämonstratenser haben von jeher
gute Kontakte nach Osteuropa. Abt
Michael erinnerte an den „Speckpater“
Werenfried von Straaten (1913–2003),
der schon in den 1960er Jahren Stift
Geras als Brückenkopf für Kontakte in
den kommunistischen Osten nützen
wollte. 
Die Gemeinschaft der Chorherren von
Stift Geras zählt 24 Mitglieder, die 22
Pfarren betreuen, knapp zwei Drittel
davon sind Stiftspfarren, ein gutes Drit-
tel gehört zur Diözese St. Pölten. Die
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Niederlassung im hessischen Fritzlar
wurde nach mehreren Missbrauchsfällen
geschlossen; in Itinga im brasilianischen
Bundesstaat Minas Gerais besteht eine
selbstständige Kanonie mit einem Prio-
rat in Wien-Gatterhölzl.

Frauenorden bilden Novizinnen
gemeinsam aus

Der seit vier Jahren bestehende
Noviziatslehrgang der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs (VFÖ) bietet
eine ordens- und länderübergreifende
Ausbildung an. 
Die geringen Berufungszahlen haben
dazu geführt, dass es in den einzelnen oft
überalterten Ordensgemeinschaften oft-
mals nur eine oder zwei Novizinnen
gibt. Somit kann die eigene Gemein-
schaft in der Ausbildung ihres Nach-
wuchses die notwendigen Lern- und
Reife-Erfahrungen in der Gruppe und
den Austausch unter Gleichaltrigen oft
nicht mehr leisten. Der gemeinsame
Lehrgang biete eine Möglichkeit zum
Ausgleich, so die Kurs- und Prozessbe-
gleiterin Sr. Teresa Schlackl SDS. In dem
Lehrgang würden die Schwestern auch
Unterstützung in ihrer Lebensform er-
fahren und sehen, dass sie mit ihrer
Entscheidung nicht allein seien. 
Zuletzt waren vom 16. bis 20. Jänner
2012 16 Novizinnen aus zwölf Ordens-
gemeinschaften in Österreich und
Deutschland zur zweiten Lehrgangs -
woche bei den Benediktinerinnen in
Kremsmünster zusammengetroffen.
Den Abschluss bilden Seminarwochen

zu den Themen „Gelübde – evangelische
Räte als Lebenskultur“ im Jänner 2013
und „Ordenstheologie“ im April 2013.
Insgesamt umfasst ein Noviziatslehrgang
einen Zeitrahmen von sechs Kurs -
wochen in zwei Arbeitsjahren. Weitere
Informationen: www.vfoe.at.

Sr. Maxwald: „Gemeinsames Europa
ist Auftrag aller Ordensleute“

„An einem gemeinsamen Europa zu
bauen, ist Auftrag aller Ordensleute und
darf nicht einfach den Politikern über-
lassen werden.“ So das Resümee von Sr.
Maria Maxwald FMA, Provinzialin der
österreichischen Provinz der Don-
Bosco-Schwestern, nach einem Treffen
von Don-Bosco-Schwestern aus den eu-
ropäischen Provinzen und dem Nahen
Osten vom 5. bis 11. Jänner 2012 in
Rom. Europa brauche nicht nur ein
tragfähiges wirtschaftliches Fundament,
sondern vor allem Werte, die über Lan-
des- und Kulturgrenzen hinaus mitei -
nander verbinden würden. „Das zu
leben und dahingehend zu erziehen, ist
unser Auftrag.“ 
Die Ordensfrauen waren bei ihrer
Tagung u. a. der Frage nachgegangen,
wie weit man mit den 2010 beschlosse-
nen Schritten „in Richtung Europa“ sei.
Damals waren drei große Handlungs-
felder benannt worden: die Provinzen
für das Thema Europa zu sensibilisieren,
die prophetische Kraft der Gemein-
schaften zu stärken und Jesus Christus
ausdrücklich zu verkündigen. In einem
zweiten Teil setzten sich Schwestern und
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Laien mit der Umsetzung des General -
kapitels 2008 auseinander. Konkret
wurde dabei etwa das Thema der Ein-
bindung von Laien in die bestehenden
Werke der Ordensfrauen mit Übertra-
gung von Verantwortung behandelt.
Mit Blick auf das nächste Generalkapitel
wurde auch die Frage der Evange-
lisierung der Jugendlichen und der Ein-
fluss einer sich wandelnden Gesellschaft
in den Blick genommen. 

„Vinzi“-Pfarrer Pucher bekommt 
Essl-Preis

Der Grazer „Vinzi“-Pfarrer Wolfgang
Pucher CM erhält am 2. Juni 2012 den
Essl-Sozialpreis 2011. Der Lazarist ist
Gründer des Sozialnetzes „Vinziwerk“,
das Obdachlosen in ganz Österreich
hilft. Mit dem Preisgeld von einer Mil-
lion Euro soll das Sozialprojekt „Hou -
sing First“ in der Stadt Salzburg umge-
setzt werden. Ziel dieses Projekts ist,  ob-
dachlosen Menschen ein Dach über dem
Kopf zu geben und diese wieder an ein
geregeltes Leben zu gewöhnen. Dazu
bekommen sie eine kleine Wohnung
und werden drei Jahre lang betreut.
Seit 1973 leitet Wolfgang Pucher die
Pfarre St. Vinzenz in Graz. Seit mehr als
zwanzig Jahren hilft der Preisträger ob-
dachlosen Menschen. 1993 hatte Pfarrer
Pucher in Graz das erste Vinzidorf
gegründet; mehr als dreißig Vinziwerke
und insgesamt 57 Vinzenzgemeinschaf -
ten in Österreich und der Slowakei sind
bis heute dazugekommen. Für sein
soziales Engagement wurde Pfarrer

Pucher schon mehrfach ausgezeichnet. 
Der „Essl Social Prize“ wird einmal
jährlich an Sozialunternehmer für ihr
Lebenswerk vergeben und deren Sozial-
projekt gemeinsam weiterentwickelt und
unterstützt.

Heimgang

Sr. Elisabeth Schwarzl

Am 31. Jänner 2012 starb die steirische
Ordensfrau und Madagaskar-Missio -
narin Sr. Elisabeth Schwarzl  im 60.
Lebensjahr in Graz. 
Sr. Elisabeth stammte aus einer Arbeiter-
familie in Krumegg, Pfarre St. Marein
am Pickelbach. 1976 legte sie die ersten
Gelübde in der Gemeinschaft der Barm -
herzigen Schwestern vom hl. Vinzenz
von Paul ab. Nach einigen Jahren als
Krankenschwester erfüllte sich 1979 ihr
Wunsch, in die Mission zu gehen.
Fast 30 Jahre lang stand die steirische
Ordensfrau im Dienst an den Kranken
auf der Insel Madagaskar. Sie wirkte auf
zwei Leprastationen, in einem Militär-
spital und einer Ambulanz, beim Aufbau
eines Gesundheitszentrums und durch
Katechismusunterricht und Gesund-
heitsvorsorge. Trotz mehrerer Tropen -
krankheiten schonte sie sich nicht. Sie
legte Wert auf Weiterbildung (siehe ON
5/2007, S. 87) und knüpfte bei Heimat -
besuchen viele Kontakte. 2009 musste
sie wegen ihres schlechter werdenden
Gesundheitszustandes heimkehren.
Bischof Egon Kapellari verstand seine
Teilnahme am Requiem von Sr. Elisa-
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beth auch als Dank an die vielen leben-
den und bereits verstorbenen Ordens-
frauen der Diözese Graz-Seckau und
weltweit. Sie bildeten „den Kern der
Kirche, durch den vieles zusammenge-
halten werden kann, was sonst zu
zerreißen droht“, so der Grazer Diöze-
sanbischof.  

SCHULREFERAT

Innsbruck: Ursulinen-Schule und Inter-
nat in neuer Trägerschaft

Mehr als 300 Jahre lang haben sich die
Innsbrucker Ursulinen in der Bil-
dungsarbeit für Mädchen und Frauen
engagiert. Nun geben sie die Träger-
schaft ihrer Schule samt Internat ab. Die
Vereinigung von Ordensschulen Öster-
reichs übernimmt mit 1. September
2012 das Wirtschaftskundliche Real-
gymnasium der Ursulinen und der 
Studenten-Unterstützungsverein „Aka -
de miker  hilfe“ das Internat, das als Stu-
dentinnenheim weitergeführt werden
soll. Der Wechsel in der Trägerschaft ist
durch die Altersstruktur des Konvents
notwendig geworden. 
Der 1535 von der hl. Angela Merici
gegründete Ursulinenorden ist für seine
Pionierarbeit in der Mädchenbildung
bekannt. Nach Innsbruck kamen die
ers ten Ursulinen im Jahr 1691. 1705 be-
zogen sie das Kloster am Innrain mit In-
ternat und Schule. Somit führten die
Ordensfrauen die erste und bis 1775
auch einzige Mädchenschule der Stadt.

1904 eröffneten sie die erste höhere
Schule für Mädchen in Tirol. 1963
wurde aus der Frauenoberschule das
Wirtschaftskundliche Realgymnasium
für Mädchen. 1979 übersiedelte der
Konvent in das heutige Gebäude am
Fürstenweg. 
Die Vereinigung von Ordensschulen
Österreichs (VOS), die heuer ihr zehn-
jähriges Bestehen feierte, führt derzeit
österreichweit 32 Bildungseinrichtun-
gen von acht verschiedenen Ordensge-
meinschaften mit insgesamt 5.500
Schülern. Vorrangiges Ziel ist es, die
Grundausrichtung des jeweiligen Grün-
dungsordens möglichst authentisch bei -
zubehalten und weiterzuentwickeln. 

Katholische Schulen fördern die 
Menschenwürde

„Die Partitur des Evangeliums darf,
kann und muss in der Schule zum Klin-
gen gebracht werden.“ Mit diesen
Worten wies Sr. Dr. Beatrix Mayrhofer
SSND, Provinzoberin der Armen
Schulschwestern von Unserer Lieben
Frau, bei der Tagung der Schulerhalter
und Direktoren katholischer Allgemein-
bildender Höherer Schulen (AHS) und
der Bildungsanstalten für Kindergarten-
pädagogik (Bakip) vom 16. bis 18. Jän-
ner 2012 in Salzburg auf die Bedeutung
von Ordensschulen hin. 
Diese Schulen seien nach wie vor
wichtig für die Menschen: Echte
christliche Bildung ziele immer auch auf
Gesellschaftsveränderung ab, stelle
Machtstrukturen in Frage und befähige
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zum Aufbau einer menschenwürdigen
Gesellschaft.
Bildung sei eine Hinführung des Men-
schen zu seiner Bestimmung als
Geschöpf und Abbild Gottes. An-
gesichts einer sinkenden Zahl von Or-
dens- und Priesterberufungen sowie
auch von Veränderungen in der Gesell -
schaft befänden sich die Schulen im
Wandel. Sr. Beatrix ging hier speziell auf
Ordensschulen ein. Klöster seien über
Jahrhunderte hinweg nicht nur Zentren
des Gebets, sondern auch Zentren der
Bildung gewesen und „die Notwendig -
keit und Bedeutung einer Schule war
allen Mitgliedern der Ordensgemein-
schaft eine Selbstverständlichkeit“.
Heute müsse man sich nun den neuen
Herausforderungen stellen. 
Die meisten Orden und Kongregationen
mit langen Traditionen und besonderen
Charismen hätten bereits die Agenden
eines Schulerhalters an einen Verein
oder ein Institut übertragen. Lag früher
die Verantwortung einer katholischen
Schule auf den Schultern des Abtes und
teilweise des Direktors, ruhe sie heute
aufgeteilt auf vielen Schultern. 
Die Tagung stand unter dem Motto
„AHS – Quo vadis? Geht der Schule die
‚Person‘ verloren?“ Veranstalter waren
die Superiorenkonferenz der männ lichen
Ordensgemeinschaften, die Ver einigung
der Frauenorden, die Kirchliche Päda-
gogische Hochschule Wien/Krems sowie
das Interdiözesane Amt für Unterricht
und Erziehung.

Kardinal Schönborn betont Bedeutung
katholischer Privatschulen

Kardinal Dr. Christoph Schönborn OP
hat bei einem Gespräch mit Eltern-
vertretern die besondere Bedeutung
katholischer Privatschulen für die Kirche
unterstrichen. Angesichts des anhal-
tenden Zustroms seien die von Diözesen
und Orden getragenen Schulen „ein
Wachstumsbereich der katholischen
Kirche“, erinnerte Schönborn bei einer
Begegnung am 16. Jänner 2012 mit der
neuen Präsidentin des Hauptverbands
Katholischer Elternvereine, Cornelia
Franckenstein, in Wien. Katholische
Schulen hätten die besondere Aufgabe,
in einer Gesellschaft, die sich mehr -
heitlich nicht als „bewusst katholisch“
definiert, eine katholische Identität zu
„bewahren und weiterzuentwickeln“, so
der Kardinal.
Der Wiener Erzbischof, der in der
Österreichischen Bischofskonferenz für
den Bereich „Schule“ verantwortlich ist,
würdigte zudem die Bedeutung katholi -
scher Privatschulen als Ort des Mit -
einanders von Eltern, Schülern, Lehrern
und Schulerhaltern und hob die beson-
dere Verantwortung engagierter katho -
lischer Eltern hervor. Gerade im Eltern-
verein und in der Zusammenarbeit mit
Lehrern, Schülern und Schulerhaltern
seien sie eingeladen, „ein authentisches
Zeugnis des Christseins“ abzulegen. 
Der Hauptverband Katholischer Eltern-
vereine Österreichs versteht sich als In-
teressenvertretung der Eltern von Schü-
lerinnen und Schülern an katholischen
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Privatschulen. In Österreich gibt es et-
was mehr als 300 katholische Pri-
vatschulen mit knapp über 70.000
Schülern.

KRANKENREFERAT

Kooperation Elisabethinen in Graz und
Marienschwestern in Vorau 

Das Krankenhaus der Elisabethinen in
Graz und das Marienkrankenhaus im
obersteirischen Vorau haben mit Ger-
hard Stark einen gemeinsamen ärzt li chen
Leiter. Stark ist bereits seit September
2011 ärztlicher Direktor des Kranken -
hauses der Elisabethinen. Durch die Ko-
operation würden „Kriterien der Zu -
kunft“ wie Qualität in Medizin und
Pflege, wirtschaftliche Effizienz und die
Zuwendung zum Patienten „nachhaltig
gestärkt“, heißt es in einer Aussendung.
„Darüber hinaus ist uns wichtig, dass die
Werte der katholischen Ordenskranken-
häuser gemeinsam gelebt und an Mitar-
beiter und Patienten wei tergegeben wer-
den.“ Es gebe zwischen allen steirischen
Ordensspitälern verschiedene Koopera-
tionen, die durch dieses neue Projekt
weiter ergänzt würden. 

Wiener Hartmannspital unterstützt
Spitalbau in Nigeria

Mit Flohmärkten, Benefizkonzerten
und Spendenaktionen haben Ordens -
schwestern, Mitarbeiter und Freunde
des Wiener Hartmannspitals ein Jahr

lang das Hilfsprojekt „Spitalbau in
Nigeria“ des aus Nigeria stammenden
katholischen Priester Emeka Emeaka -
roha unterstützt. Mit dem Hilfsprojekt
soll eine basismedizinische Versorgung
in Ihitte, einem Bezirk im Osten Nige-
rias mit rund 70.000 Einwohnern,
aufgebaut werden. 
Der Schwerpunkt des künftigen Spitals
liegt bei ambulanten Behandlungen,
Geburtshilfe und Augenbehandlungen.
Träger sind die „Pfarrer Emeka Emea -
karoha Stiftung“, die „Diözese Okigwe“
und der Schwesternorden der Töchter
Marias, Mutter der Barm herzigkeit. Der
Orden betreibt eine Krankenschwest-
ern- und Kranken pflege schule und führt
auch einige Spitäler in Nigeria. 
Weitere Informationen: www.hartmann-
spital.at und www.emeka.at.

HINWEISE

Preis der österreichischen Orden

Beim Ordenstag 2011 wurde der „Preis
der österreichischen Orden“ vorgestellt.
Die Ordensgemeinschaften Österreichs
verleihen alle zwei Jahre einen mit   
€ 10.000 dotierten Anerkennungspreis
für engagierte Leistungen an der
Schnittstelle zwischen Orden und
Gesellschaft. Erstmals wird der Preis
beim Ordenstag 2012 verliehen, und
zwar in je zwei gleichen Teilen: 
a) an Einzelpersonen, Personengruppen
oder Einrichtungen in den Ordensge-
meinschaften, für deren Tätigkeit fol-
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gende Kriterien zutreffen: Engagement
für die Kirche (insbesondere im Bereich
der Orden) in der Gesellschaft; Transfer
von Ordenscharisma in das konkrete
Leben vor Ort; Inkulturation einer be -
stimmten Ordensspiritualität im Zu -
sam menleben der Menschen.
b) an Einzelpersonen, Personengruppen
oder Einrichtungen im öffentlichen
Bereich, für deren Tätigkeit folgende
Kriterien zutreffen: Engagement und
außergewöhnlich große Einsatzbereit -
schaft für Anliegen einer Ordensgemein-
schaft oder der Orden insgesamt;
führende Mitarbeit in Werken oder Pro-
jekten von Ordensgemeinschaften. 
Für die Art des Engagements gibt es
keine Einschränkung. Sie kann sozialer,
journalistischer, künstlerischer oder
wirtschaftlicher Natur sein. Durch die
Vergabe dieses Preises soll das gesell -
schaftspolitische und spirituelle Engage-
ment der Preisträger/-innen anerkannt
und gestärkt werden. Die Ordensge-
meinschaften möchten mit der Verlei-
hung ihre Solidarität mit den
Preisträger/-innen ausdrücken. 

Virtueller Grundkurs Ignatianische
Spiritualität

Auch heuer bieten die Jesuiten wieder
unter Leitung von P. Thomas Neulinger
SJ und P. Fritz Sperringer SJ den
virtuellen „Grundkurs Ignatianische
Spiritualität“ an. Seit dem Start im Jahr
2005 haben mehrere hundert Frauen
und Männer teilgenommen. Der
Großteil kam aus Österreich und

Deutschland, aber auch aus der Schweiz,
Großbritannien, den USA, Italien,
Finnland, Ägypten, Bolivien, Japan,
Syrien und Malawi. 
Zehn Wochen lang erhält jeder Teil-
nehmer wöchentlich Zugang zu einer
neuen Lektion. Jede Einheit umfasst
einen Informationsteil und Übungs -
vorschläge. Behandelt werden Themen
wie „Innere Regungen wahrnehmen“,
„Unterscheidung der Geister“ und „Der
Sehnsucht folgen“. Weiters besteht die
Möglichkeit, auf einem virtuellen
Schwarzen Brett Fragen zu stellen und
in einer wöchentlichen virtuellen
Sprechstunde mit einem Jesuiten oder
auch mit Kurskollegen ins Gespräch zu
kommen. Eine virtuelle Bibliothek ist
ebenfalls vorhanden. Der Besuch des
Kurses ist kostenlos, die Kursplätze auf
300 beschränkt. Weitere Informationen:
jesuiten.intevo.net/weblearning.

Jubiläums-Ausstellung „Zeitzeuge der
Ewigkeit“ im Stift Herzogenburg

2012 feiert das Augustiner-Chorherren-
stift Herzogenburg sein 900-jähriges
Bestehen. Seit 1126 leben und wirken
im Unteren Traisental nahe St. Pölten
die Augustiner Chorherren in dem von
Bischof Ulrich von Passau gegründeten
Stift. Die Chorherren haben das Ju-
biläumsjahr unter den Leitsatz „Zeit -
zeuge der Ewigkeit“ gestellt. Am 21.
April 2012, dem Hochfest des hl. Georg,
wird das Jubiläum feierlich eröffnet. Im
Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht die
Ausstellung „900 Jahre Stift Herzogen-
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burg – Zeitzeuge der Ewigkeit“, die vom
22. April bis 28. Oktober 2012 zu sehen
sein wird. Sie entführt Besucher in die
Welt des klösterlichen Lebens. Zu
besichtigen sind die renovierten Stiftsge-
bäude und die wertvollen Kunstsamm-
lungen, die das Stift beherbergt. Die be-
deutenden gotischen Tafelbilder und
zahlreiche andere Kostbarkeiten werden
auf zeitgemäße Weise präsentiert. Wei -
tere Informationen: Tel.: 02782/83 112;
E-Mail: fuehrungen@stift-herzogen-
burg.at; Internet: www.stift-herzogen-
burg.at. 

„Leben im Vierkanthof“: Jubiläums-
Ausstellung im Stift Seitenstetten

Das 1126 von Udalschak von Still
gegründete Benediktiner-Stift Seitenstet-
ten feiert 2012 sein 900-jähriges Beste-
hen. Zugleich startet im Stift vom 27.
April bis 4. November 2012 die grenz -
überschreitende Ausstellung   „Leben  im
 Vierkanthof 2012 – wo Bauern und
Mön che beten und arbeiten“. 
Der Bogen, den die Ausstellung im
„Vierkanter Gottes“ spannt, reicht vom
Handwerk bis zur Kunst und von der
Wissenschaft bis zum historischen Hof-
garten. Das Stift mit seinem reichhalti-
gen Schatz an Sehenswürdigkeiten, von
der einzigartigen Kunstsammlung über
den Hofgarten mit seiner Sammlung
historischer Rosen, von der barocken
Stiftskirche bis zur imposanten Biblio-
thek, birgt eine Vielzahl an sehenswerten
Themen für viele Besuche. Das do-
minierende Zeichen des Mostviertels

sind die Vierkanthäuser. Ihnen widmet
sich vor allem der zweite Teil der
Ausstellung im Sumerauerhof in St. Flo-
rian, die das Thema Vierkanter auch in
Oberösterreich entsprechend umsetzt.
Schwerpunkt ist dort vor allem das
bäuerliche Leben und Wirtschaften.
Weitere Informationen: Stift Seitenstet-
ten, Tel.: 07477/42 300-0; E-Mail:
stift@stift-seitenstetten.at.  

„Treffpunkt Kloster-Leben“ im Linzer
Schlossmuseum und Klöstern

Einblicke in 1.300 Jahre „Kloster-
Leben“ in Oberösterreich gibt ab 12.
Juni 2012 eine umfangreiche Ausstel-
lung im Linzer Schlossmuseum sowie in
zahlreichen beteiligten Stiften und
Klöstern. Der Bogen spannt sich von
jahrhundertealten Ordensniederlassun-
gen wie Kremsmünster oder Schlägl bis
hin zu jüngsten Kongregationen wie
etwa den Kleinen Schwestern Jesu, die
1964 ursprünglich für die  Flüchtlings -
hilfe gegründet wurden. Die Ausstel-
lung, die  die Oberösterreichischen Lan-
desmuseen gemeinsam mit über 30 Or-
den und Kongregationen durchführen,
ist nicht nur als kulturhistorischer Blick
zurück gedacht, sondern auch als eine
lebendige Bestandsaufnahme über die
heute noch prägende Ordenspräsenz in
Oberöster reich. 
Die Schau soll zugleich einladen, das
eine oder andere Kloster auch persönlich
zu besuchen und mit Ordensleuten ins
Gespräch zu kommen. Ausgestellt wer-
den rund 300 wertvolle Kunstobjekte
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sowie persönliche Gegenstände von
Menschen, die im Kloster leben und
ihre Beweggründe für diese Art der
Nachfolge Christi in Videobotschaften
darstellen. Informationen: www.kloster-
leben.at.

Neue Biografie über den von Nazis
ermordeten Pallottiner Franz Reinisch

Unter dem Titel „Einen Eid auf Hitler?
Nie!“ ist im Pallotti-Verlag/Patris-Verlag
in Friedberg (Bayern) eine neue Bio grafie
über den Pallottiner Franz Reinisch
(1903–1942) erschienen. Auf 176 Seiten
porträtiert Christian Feldmann den aus
Österreich stammenden Pater als leiden-
schaftlichen Patrioten mit rebellischem
Selbstbewusstsein, für den die katholi -
sche Identität seiner Heimat mit der des
heidnischen „Großdeutschen Reichs“
unvereinbar war. 
Der Titel des Buchs spielt auf jene
Begebenheit an, für die Reinisch mit
seinem Leben bezahlen musste. Als
bisher einziger bekannter Priester
verweiger te er beim Einzug zur Wehr -
macht den Treue-Eid auf den Führer
und wurde dafür zum Tod verurteilt. 
Reinisch stammte aus Feldkirch in Vor -
arlberg und wuchs in Bozen und Inns-
bruck auf. Der 1928 zum Priester
geweih te Ordensmann war ein entschie -

dener Gegner der Nazis. In der NS-
Ideo logie sah er eine Ersatzreligion, die
„den Totalanspruch auch auf die Seele
des deutschen Menschen“ erhob. Im
September 1940 verhängte die Gestapo
gegen ihn ein Rede- und Predigtverbot.
In Ansprachen hatte er Hitler und seine
engsten Mitarbeiter unter anderem als
„Verbrecherbande“ bezeichnet. 
Die Einberufung zur Wehrmacht kon  n -
te der Orden zwei Mal verhindern. Beim
dritten Mal forderten ihn seine Oberen
auf, den Eid zu leisten, doch der Pallo tti -
ner ließ sich nicht umstimmen: „Ich
kann als Christ und Österreicher einem
Mann wie Hitler niemals den Eid der
Treue leisten.“ Franz Reinisch wurde in
das Gefängnis Berlin-Tegel überführt.
Das so genannte „Reichskriegsgericht“
verurteilte ihn zum Tod. Am 21. August
1942 wurde das Urteil vollstreckt. 
Seine letzte Ruhe fand der Vorarlberger
Ordensmann nach dem Krieg in einem
Urnengrab neben der Wallfahrtskapelle
von Schönstatt in Rheinland-Pfalz – als
enger Mitarbeiter des Gründers der
Schönstatt-Bewegung, P. Josef Ken-
tenich. 1978 wurde Reinisch posthum
mit dem „Ehrenzeichen der Republik
Österreich für Verdienste um die Be-
freiung Österreichs“ ausgezeichnet. 
Ein Selig spre chungsverfahren ist im
Gang. 96
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