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Stellvertretende Präsidentin der Vereinigung der 
Frauenorden Österreichs (VFÖ)

Provinzoberin der Schulschwestern Unserer Lieben Frau

In seiner Predigt zur Eröffnung der 2. Afrika-Synode bezeichnete Papst Benedikt
XVI. Afrika als die „spirituelle Lunge der Welt“. Mir gefällt dieses Bild, das Wolf-
gang Schonecke im Beitrag „Aus dem Süden das Heil?“ zitiert (S. 62–71). Wir
Schulschwestern erleben jetzt gerade den Atem dieser Lunge in unserer eigenen
Kongregation. Im April dieses Jahres wurden unsere Niederlassungen in vier afrika-
nischen Staaten zur neuen „Provinz Afrika“ zusammengefasst. Die Errichtung ist
notwendig geworden, weil die Kongregation wächst. Viele junge Frauen bereiten
sich in Kenya und Nigeria, in Ghana und Gambia auf einen Eintritt in die Ge-
meinschaft oder die Ablegung der Ewigen Profess vor. Das Gesicht der Kongregation
wird immer bunter, lebendiger.

Ich mag das Bild von der spirituellen Lunge. In diesen Monaten, in denen viele
Menschen in Japan nur mehr mit Mundschutz auf die Straße gehen können, wird
uns neu bewusst, wie lebenswichtig die unverseuchte Luft ist und wie sehr wir
darauf angewiesen sind, dass uns spirituell die Luft nicht ausgeht, dass wir den
Hauch des Geistes erfahren, ja, der heilige Geist Gottes in uns atmet. Nicht nur in
Afrika. 

Das Wehen des Windes bekommen wir auch in unserer Gesellschaft zu spüren. In
der Kirche erleben wir zurzeit heftigen Gegenwind, aber gerade wir Ordensleute
sind aufgerufen, in aller Freiheit die Segel zu setzen und die Kraft des Windes zu
nützen.

Die Jahrestagung der höheren Ordensoberinnen Österreichs in Vöcklabruck vom 25.
bis 28. Februar 2011 war heuer zum Beispiel den Chancen und Herausforderungen
der sich wandelnden Gesellschaft hin zu immer größerer Pluralität, Multikultura-
lität und Multireligiosität gewidmet. Insbesondere beschäftigten wir uns mit der
Möglichkeit eines Dialogs der Religionen, zu dem uns namhafte Referenten aus den
drei abrahamitischen Religionen ermutigten. Die Ausführungen von Bischof Man-
fred Scheuer über „Ende oder Fülle der Zeit? Messiaserwartungen im Widerstreit“
und den Beitrag von Prof. Dr. Karl Essmann über den interreligiösen Dialog finden
Sie in dieser Ausgabe (S. 3 ff.). Neben den Grundsatzreferaten gab es auch ganz
praktische Impulse für gelebte Integration – z. B. aus dem Klinikum Wels-Grieskir-

1



Geleitwort

chen, in dem sich ein ökumenisches Pastoralteam um die ganzheitliche Begleitung
der Patientinnen und Patienten, aber auch um die rund 3.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bemüht.

Ich selbst durfte „aus der Schule plaudern“ und vom Alltag im Schulzentrum
Friesgasse im 15. Wiener Gemeindebezirk erzählen. Wenn Dr. Essmann in seinem
Beitrag feststellt: „Die Welt der Religionen trifft sich heute in Österreich, in den
Schulen, im Kindergarten, im Krankenhaus, ja eigentlich überall“, dann stimmt
das für Wien-Fünfhaus natürlich in einer besonderen Weise. Jeder dritte Bewohner
von Rudolfsheim-Fünfhaus besitzt keinen österreichischen Pass, fast jeder zweite ist
entweder selbst zugewandert oder das Kind von Migranten. Menschen aus vielen
Nationen wohnen in unserem Bezirk, sie bekennen sich zu den verschiedensten
Religionen und Konfessionen. Neben den christlichen Pfarren und Gemeinden und
mehreren islamischen Zentren befindet sich in unserer Nähe auch der größte bud -
dhistische Tempel Österreichs. Für uns Schulschwestern ist es gerade in diesem
Bezirk ein besonderer Auftrag, ein katholisches Schulzentrum zu führen, das offen
ist für Kinder aus vielen Nationen und religiösen Bekenntnissen. Durch spezielle
Programme möchten wir unseren Beitrag leisten zum gegenseitigen Verständnis,
zum friedlichen Miteinander im Alltag und zum verantwortungsbewussten Dialog.
Die jungen Menschen sollen persönliche Wertschätzung erleben und so fähig wer-
den, die positiven Werte in den anderen Kulturen wahrzunehmen. Eine Leitlinie
für unser Handeln ist dabei die richtungweisende Erklärung des Konzils: „Nostra
aetate – Über das Verhältnis der  Kirche zu den nichtchristlichen Religionen“, in
der es schon im ersten Paragraph heißt: „In unserer Zeit, da sich das Menschenge-
schlecht von Tag zu Tag enger zusammenschließt und die Beziehungen unter den
verschiedenen Völkern sich mehren, erwägt die Kirche mit um so größerer Aufmerk-
samkeit, in welchem Verhältnis sie zu den nichtchristlichen Religionen steht. Ge-
mäß ihrer Aufgabe, Einheit und Liebe unter den Menschen und damit auch unter
den Völkern zu fördern, fasst sie vor allem das ins Auge, was den Menschen gemein-
sam ist und sie zur Gemeinschaft untereinander führt.“ 
Es ist eine wunderbare Aufgabe für eine christliche Schule, genau diese Gemeinsam-
keit zu pflegen. Das fordert uns natürlich dazu auf, allen Schülerinnen und Schü-
lern ein fundiertes Wissen über die eigene Religion zu vermitteln und ihnen zu
helfen, die gelebte Praxis des Glaubens zu üben. Wer im besten Sinn des Wortes
selbst-sicher ist, kann frei auf die anderen zugehen. Die Freude über den Glauben
ist der Rückenwind, der uns stärkt und weiter gehen lässt. Und von unserem seligen
Johannes Paul II. lassen wir es uns immer wieder sagen: „Habt keine Angst!“

Wien, im Mai 2011

222



Ende oder Fülle der Zeit ? 
Messiaserwartungen im Widerstreit 

Vortrag am 28. Februar 2011 bei der Generalversammlung der Vereinigung
der Frauenorden Österreichs (VFÖ) in Vöcklabruck/Oberösterreich 

Keine Religion ist ein Eiland 

„Unser Zeitalter bedeutet das Ende der Selbstzufriedenheit, das Ende des
Ausweichens, das Ende der Selbstsicherheit. Gefahren und Ängste sind
Juden und Christen gemeinsam … Wir stehen zusammen am Rande des
Abgrunds. Die Interdependenz der politischen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse in der ganzen Welt ist eine grundlegende Tatsache unserer Situa-
tion … Beschränkung auf die eigene Gemeinschaft ist unhaltbar geworden
… Die Religionen der Welt sind sowenig selbstständig, unabhängig oder
isoliert wie Einzelmenschen oder Nationen. Kräfte, Erfahrungen und Ideen,
die außerhalb des Bereichs einer bestimmten Religion oder aller Religionen
entstehen, betreffen jede Religion und stellen sie fortgesetzt in Frage …
Keine Religion ist ein Eiland. Wir alle sind miteinander verbunden. Verrat
am Geist auf Seiten eines von uns berührt den Glauben aller. Ansichten
einer Gemeinde haben Folgen für andere Gemeinden. Religiöser Isolationis-
mus ist heute eine Illusion. Trotz aller tiefen Unterschiede in Standpunkt
und Wesen wird das Judentum früher oder später von den intellektuellen,
moralischen und spirituellen Ereignissen innerhalb der christlichen Gesell -
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schaft betroffen – das gleiche gilt umgekehrt.“1 So Abraham Joschua 
Heschel, der jüdische Rabbiner und Religionsphilosoph (1907–1973). 

Marcion: Die Botschaft vom fremden Gott 

Marcion2, geboren 85 n. Chr. in Sinope, gestorben nach 144 wahr -
scheinlich in Rom. – Der Reeder Marcion wurde, nachdem er von seinem
Vater, dem Bischof von Sinope, aus der dortigen Gemeinde ausgeschlossen
und von Polykarp auch in Kleinasien abgewiesen worden war, 139 Mitglied
der römischen christlichen Gemeinde. Da dort seine eigenwilligen Refor-
mversuche kein Gehör fanden, kam es 144 zum Bruch und zur Gründung
einer eigenen Kirche. Um 155 waren die Marcioniten in Rom sehr zahlreich.
Die Gemeinden erloschen erst im 6. Jahrhundert. Marcion fixierte seine
Lehren in den „Antithesen“, die lediglich fragmentarisch überliefert sind: 

„(I) Der Demiurg wurde Adam und den folgenden Geschlechtern
bekannt, der Vater Christi aber ist unbekannt, wie Christus selbst von ihm
in den Worten gesagt hat: Niemand hat den Vater erkannt außer der Sohn. 

(II) Der Demiurg wusste nicht einmal, wo Adam weilte, und rief daher:
Wo bist du? Christus aber kannte auch die Gedanken der Menschen. 

(III) Josua hat mit Gewalt und Grausamkeit das Land erobert; Christus
aber verbietet alle Gewalt und predigt Barmherzigkeit und Friede. 

(VII) Der Prophet des Schöpfergottes stieg, als das Volk in der Schlacht
stand, auf den Gipfel des Berges und breitete seine Hände aus zu Gott,
damit er möglichst viele in der Schlacht töte; unser Herr aber, der Gute,
breitete seine Hände am Kreuze aus, nicht um Menschen zu töten, sondern
um sie zu erlösen. 

(VIII) Im Gesetze heißt es: Auge um Auge, Zahn um Zahn; der Herr
aber, der Gute, spricht im Evangelium: Wenn dich jemand auf den einen
Backen schlägt, so biete ihm auch den andern dar. 

(XVII) Der Weltschöpfer sagt: Verflucht ist jeder, der an das Holz
gehenkt ist; Christus aber erlitt den Kreuzestod. 

(XVIII) Der Juden-Christus wird vom Weltschöpfer ausschließlich dafür
bestimmt, das Judenvolk aus der Zerstreuung zurückzuführen; unser Chris-4
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1 Heschel, Abraham Joshua, Keine Religion ist ein Eiland (1965), in: Rothschild, Fritz A.
(Hg.), Christentum aus jüdischer Sicht. Fünf jüdische Denker des 20. Jahrhunderts über das
Christentum und sein Verhältnis zum Judentum, Berlin/Düsseldorf 1998, S. 324–341, hier
S. 326 f. 
2 Geyer, Carl-Friedrich, in: BBKL V (1993), 777–779; Aland, Barbara, Art. Markion, in:
LThK 3 6, Sp. 1392–1393.



tus aber ist vom guten Gott mit der Befreiung des gesamten Menschen ge -
schlechts betraut worden. 

(XX) Maledictio charakterisiert das Gesetz, benedictio den Glauben (das
Evangelium). 

(XXV) Der Weltschöpfer hat den Sabbat angeordnet; Christus aber hebt
ihn auf.“3

In den Antithesen macht Marcion den Gegensatz von Alten und Neuem
Testament thematisch. Das Alte Testament wird verworfen, weil es einen
zürnenden, gerechten, letztlich „bösen“ Gott (den Schöpfergott, Demiur-
gen) verkünde, der mit dem neutestamentlichen Gott der Liebe nichts
gemein habe. Christus, der diesen Gott der Liebe verkündete, habe durch
sein Leiden in einem zum Schein angenommenen Leibe (Doketismus) aus
der Macht des Demiurgen befreit. 

Der Jude Jesus 

Jesus ist Jude. Das ist eine banale Selbstverständlichkeit und wir wissen
es längst – so scheint es. In der Tat, die Christen wissen seit den Tagen
Jesu, dass er von Juden abstammte und selbst Jude war. Jesus hatte für die
Christen über große Teile der Tradition nur im Gegensatz mit dem Juden-
tum zu tun: Er hat es verworfen – es hat ihn getötet. Die Christenheit aller
Konfessionen haben daraus das Recht gelesen, diesen Gegensatz nach den
Gesetzen der kollektiven Beschuldigung nachzuvollziehen, indem sie an den
Juden aller Zeiten Rache nahm für Jesus; die jüdische Abstammung ihres
Christus konnte dabei eine flüchtige, nicht weiter beachtenswerte Episode
in seiner Sendung bleiben. Dass der christliche Glaube seiner Wahrheit
nach mit der Wahrheit der Herkunft Jesu etwas zu tun haben könnte, blieb
außerhalb des Interesses, das die kirchlichen Christen an ihm hatten. Für
die Christen war nur wichtig, dass die Juden ihren Messias abgelehnt und
vernichtet hatten; für die Juden war im gleichen Maß entsetzlich der Abfall
der Jesus-Bewegung und die Vergeltung, die sie zu spüren bekamen, als die
christliche Kirche mächtig geworden war. 

Es ist noch längst nicht soweit, dass das Trauma zwischen Juden und
Christen geheilt wäre. Aber es ist viel getan worden in der Forschung zur
Zeit und Person Jesu. Es ist für beide Seiten leichter geworden, Jesus als
Juden zu erkennen und anzunehmen. Was wir jetzt genauer und endgültig
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Monographie zur Geschichte der Grundlegung der katholischen Kirche, Leipzig 1923,
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wissen, was aber noch erst tiefer ins christliche Bewusstsein vordringen
muss, ist die Tatsache, dass Jesus von Nazareth nicht nur seiner biologi -
schen Herkunft nach ins jüdische Volk gehört, sondern auch seiner geisti-
gen und religiösen Form nach Jude war und Jude sein wollte. Das heißt:
seine Auffassung vom Leben, seine Beziehung zu Gott, sein Gott, sein Bild
vom Menschen, seine Vorstellung vom Gang der Zeit, sein Beten, seine
Haltung zum Gesetz, seine Lebensart, alles an ihm war jüdisch. Seine Lei-
denschaft für ein neues Verhältnis zu Gott, seine Innigkeit zum Vater, das
Neue, das er bringt, kommt nicht von außerhalb, sondern aus dem Juden-
tum selbst. Daher konnten Juden unseres Jahrhunderts den Mann aus
Galiläa aus dem Gefühl innerster Verwandtschaft ansprechen. Wie Franz
Werfel: „Die Menschheit Christi ist Israel.“4 oder Martin Buber: „Wir
Juden kennen Jesus in einer Weise, die den Heiden verborgen ist.“5

Wer Jesus kennen will, muss das Volk kennen, in das er gehört, seine
Geschichte, seine Überlieferung (das Alte Testament), seine großen Gestal-
ten, sein Leben, seine Seele und sein Schicksal bis heute. Jesus ist für den
Christen nicht ohne sein Judentum zu haben. Er muss daher Abschied
nehmen von einer langen Tradition, die aus Jesus ein internationales Sub-
jekt, ein allgemeines Individuum gemacht hat, bis hin zu den Versuchen,
einen russischen Christus (Dostojewski) oder einen Jesus des reinen, arischen
Blutes zu dichten (christliche Theologen während des Nationalsozialismus).
Wir müssen ihn aus seiner allgemeinen, vom Judentum gesäuberten
Mensch lichkeit zurückkehren lassen in sein Volk, zu seinem Charakter und
seinem Gesicht, das er haben wollte. Was dabei aussieht wie eine Veren-
gung, wie Vereinzelung und Beschränkung, ist die Wahrheit des konkreten
Lebens Jesu, und ist der Wahrheit nach mehr als das Allgemeine, ideell über
der Szene der Völker Schwebende. Denn so geht Jesus, den die Christen als
den Sohn Gottes und Bruder aller Menschen verehren, wirklich ein in die
Geschichte der Stämme, der Gruppen, in das unendliche Geflecht der
Beziehungen, nicht von oben, sondern aus einer bestimmten Ecke der Welt.

Jesus war der Stein des Anstoßes, an ihm haben sich Juden und Christen
getrennt, über seinem Namen sich ausgeschlossen und verfolgt. Aber er
bleibt in der Mitte von Judenheit und Christenheit wie kein anderer Jude.
Wir sehen heute besser, was Jesus noch mehr ist, noch mehr sein kann,
wenn wir ihn lassen, von allen Seiten: der Prophet der Versöhnung, das
Band, das Medium des Verstehens. Wenn auch mit bleibenden Unter-
schieden – beide können sich in ihm erkennen, die Juden wie die Christen,

4 Werfel, Franz, Zwischen oben und unten, München 1975, S. 615.
5 Zit. nach Mußner, Franz, Traktat über die Juden, München 1979, S. 182.



und sie können ihre Differenz aushalten nach dem Geist und der Regel
Jesu. „Denn er ist unser Friede. Er hat die beiden zu einem einzigen Volk
gemacht und die Mauer der Feindschaft, die sie voneinander getrennt hat,
niedergerissen“ (Eph 2,14).

Das Judentum als „praeparatio evangelica“

Eusebius von Cäsarea (ca. 260/65–339) hat historische Arbeiten (Chro -
nik, Kirchengeschichte, Vita Constantini) und apologetische Schriften
(Praeparatio Evangelica, Demonstratio Evangelica) verfasst. Die Grund  züge
seiner theologischen Bewertung des Judentums hat er von Origenes
(† 253/254) übernommen. Origenes will diejenigen „widerlegen, die
meinen, der Vater unseres Herrn Jesus Christus sei ein anderer Gott als der,
der Mose das Gesetz mitteilte und die Propheten sandte, der Gott der Väter
Abraham, Isaak und Jakob.“6 Und er will die Häresie widerlegen, die
zwischen Gerechtigkeit und Liebe einen Keil hineintreibt: „Sie sagen, etwas
anderes sei das Gerechte, etwas anderes das Gute, und wenden diese Unter-
scheidung auch bei der Gottheit an; sie erklären, der Vater unseres Herrn
Jesus Christus sei ein guter Gott, aber nicht gerecht; gerecht sei der Gott
des Gesetzes und der Propheten, aber nicht gut.“7

Origenes lässt mit Paulus keinen Zweifel daran, dass Gott treu zu seinen
Verheißungen gegenüber Israel steht: „Israel ist erwählt und gilt als von
Gott geliebt, was die Ehrenstellung der Väter betrifft. Nachdem die Erwäh-
lung den Nachkommen der Väter einmal geschenkt worden ist und Gott
ihnen einmal seine Liebe gewährt hat, bewahrt Gott ohne Zweifel seine
Gaben und seine Berufung gegenüber den Nachkommen derer, denen er
dies aufgrund ihrer Würde einmal geschenkt hat. Bei Gott gibt es kein
Bereuen, auch wenn diejenigen offenbar weniger würdig sind, denen die
den Vätern verheißenen Wohltaten zuteil werden.“8 Und Origenes lässt
keinen Zweifel am Heilswillen Gottes für Israel: „Nicht ohne tiefen Sinn
bezeichnet Paulus das Volk Israel als ‚die Fülle‘. … Solange Israel im
Unglauben verharrt, kann man nicht sagen, dass der Anteil Gottes in seiner
ganzen Fülle voll ist. Zur Vollendung des Ganzen fehlt nämlich das Volk 7
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6 Origenes, De Principiis. Vier Bücher von den Prinzipien (hg. Herwig Görgemanns und
Heinrich Karpp), WBG Texte zur Forschung 1976, S. 329.
7 A. a. O. S. 341.
8 Origenes, Commentarii in Epistulam ad Romanos. Römerbriefkommentar IV (FC 2/4),
Freiburg i. Br. 1994, S. 311.
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Israel … Es wird das Volk sein, das das erste war, aber als letztes kommt
und so gewissermaßen das Erbe und den Anteil des Herrn ganz erfüllt.“9

Wichtigste Quelle für die Erfassung der historischen Rolle des Juden-
tums ist die apologetische Hauptschrift des Eusebius von Cäsarea, das
Doppelwerk Praeparatio evangelica und Demonstratio evangelica. Die kriti -
schen Aussagen zum Judentum in der Demonstratio evangelica sind unter
der Voraussetzung der Würdigung der Qualitäten des Judentums in der
Praeparatio evangelica zu sehen: Das jüdische Volk besitzt einen Vorrang
vor den Griechen; die Beobachtung des mosaischen Gesetzes hat die Domi-
nanz des Polytheismus verhindert und auf Christus vorbereitet.

Für Eusebius ist die Menschheitsgeschichte sichtbar gewordener Gottes -
wille. Ihr Verlauf ist ein im Christentum seiner Zeit kulminierender Fort -
schrittsprozess. Eusebius kennt zur Beschreibung des Verhältnisses von
Christentum und Judentum sowohl das Substitutionsmodell (das Christen-
tum hat das Judentum abgelöst) als auch das Universalisierungsmodell (der
Heilsbereich hat sich vom Judentum auf alle Völker ausgedehnt). Die
Bestreitung einer heilsgeschichtlichen Zukunft der Juden für den Fall der
bleibenden Ablehnung Christi ist jedoch nicht zuletzt apologetisch moti -
viert und in Korrespondenz zur jüdischen Bestreitung der Heilsmöglich keit
der Heiden zu sehen. Die Hoffnung auf die endzeitliche Bekehrung der
Juden bleibt bestehen.

Das Christentum als „praeparatio messianica“10

Führende jüdische Autoritäten des Mittelalters wie Jehuda ben Samuel
ha-Levi (arabisch Abu 'l-Hasan ibn Alawi; geb. um 1075 in Tudela; † 1141;
spanisch-jüdischer Philosoph und der bedeutendste sephardische Dichter
des Mittelalters) und Moses Maimonides (geb. zwischen 1135 und 1138 in
Córdoba; † 13. Dezember 1204 in Kairo; jüdischer Philosoph, Rechts-
gelehrter und Arzt; gilt als bedeutender Gelehrter des Mittelalters und als
einer der bedeutendsten jüdischen Gelehrten aller Zeiten)11 erkennen an,

9 Origenes, Römerbriefkommentar IV, S. 275.
10 Heschel, Abraham Joschua, Keine Religion ist ein Eiland, in: Rothschild, Fritz A. (Hg.),
Christentum aus jüdischer Sicht, s. Anm. 1, hier S. 338–341.
11 Dolna, Bernhard, Die Konzeption des Messias bei Maimonides – eine Lücke in der
Rezeptionsgeschichte wird geschlossen, in: Judaica 4, Tübingen 2009, S. 357–373; Der
Dichterfürst und Philosoph: Salomo ben Jehuda Ibn Gabirol, in: Judaica 2, Tübingen 2010,
S. 14–32.; Salomon ben Jehuda – Materie und Form im Wechselspiel, in: Festschrift für
Augustinus Wucherer Huldenfeld, Wien 2010 (23 Seiten); Ist der Dialog ein Anliegen des
Judentums? In: Religionen unterwegs, 2, Wien 2010, S. 4–20.



dass das Christentum eine praeparatio messianica ist. Während nun die
christliche Lehre oft die Meinung vertrat, dass das Judentum seine Nütz -
lichkeit überlebt habe und Juden potentielle Konvertiten seien, befähigt uns
die jüdische Haltung anzuerkennen, dass es einen göttlichen Plan für die
Rolle des Christentums in der Geschichte der Erlösung gibt. Obwohl Je-
huda Halevi das Christentum und den Islam kritisiert, weil sie an Über-
resten uralten Götzendienstes und früherer Feiertage festhalten – „sie
verehren auch Orte, die Götzen heilig sind“ –, vergleicht er doch Christen
und Muslime mit Proselyten, die die Wurzeln, nicht aber die Zweige (oder
die logischen Folgerungen der göttlichen Gebote) übernommen haben.

„Die weise göttliche Vorsehung für Israel kann dem Pflanzen eines
Samenkorns verglichen werden: Es wird in die Erde gelegt, wo es scheinbar
in Erde, Wasser und Moder verwandelt wird, den Samen kann man nicht
mehr erkennen. In Wirklichkeit aber ist es der Same, der Erde und Wasser
in seine eigene Natur verwandelt hat, und dann wächst die Saat von einer
Stufe zur nächsten, verwandelt die Elemente und bringt Triebe und Blätter
hervor … So verhält es sich mit Christen und Muslimen. Das Gesetz des
Mose hat diejenigen, die mit ihm in Berührung kommen, verwandelt, auch
dann, wenn sie das Gesetz scheinbar verworfen haben. Diese Religionen
sind die Vorbereitung und das Vorspiel für den Messias, den wir erwarten,
der selbst die Frucht der ursprünglichen Saat ist, und auch alle Menschen
werden eine Frucht von Gottes Saat sein, wenn sie ihn anerkennen, und alle
werden zu einem einzigen mächtigen Baum.“12

Maimonides (1135 Cordoba – 1204 Fustat) sieht im Christentum eine
„praeparatio messianica“. Maimonides sagt in seinem maßgebenden Kodex
(Mischne Tora): „Es übersteigt den menschlichen Verstand, die Pläne des
Schöpfers zu ergründen; denn unsere Wege sind nicht Seine Wege und
unser Gedanken nicht Seine Gedanken. Alles, was mit Jesus von Nazareth
und dem Ismaeliten (Mohammed), der nach ihm kam, zusammenhängt,
dient dazu, den Weg für den Messias freizumachen, die ganze Welt auf die
gemeinsame Anbetung Gottes vorzubereiten, wie geschrieben steht: ‚Denn
alsdann will ich den Völkern eine reine Sprache geben, dass sie alle den
Namen des Herrn anrufen und Ihm einträchtig dienen‘ (Zeph 3,9). So
wurden die messianische Hoffnung, die Tora und die Gebote vertraute
Themen – Themen für das Gespräch (unter den Bewohnern) der fernen
Inseln und vieler Menschen.“13
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Lewi, übers. H. Hirschfeld, Breslau 1885, IV, 23, S. 214. 
13 Moses Maimonides, Mishne Torah, Bd. XVII, Hilkot Lelakhim, Jerusalem 1981, 11,4.
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Das Christentum wird also von Maimonides als Teil des göttlichen
Plans der Erlösung der Menschheit betrachtet. Die Bedeutung liegt darin,
dass „alles, was mit Jesus von Nazareth und Mohammed zusammenhängt,
dazu dient, den Weg für den König Messias freizumachen.“ Maimonides
hält fest, dass „die Christen glauben und bekennen, dass die Tora Gottes
Offenbarung ist (Torah min ha Schamajim) und Mose in der Gestalt
gegeben wurde, in der sie übernommen ist; sie haben sie vollständig
niedergeschrieben, obwohl sie sie häufig anders auslegen.“14 Christentum
und Islam sind für Maimonides keineswegs Zufallsprodukte der Geschichte
oder rein menschliche Phänomene.

Eingedenken und Unterbrechung15

Aus dem 20. Jahrhundert möchte ich zwei große jüdische DenkerInnen
anführen, die das messianische Thema ganz unterschiedlich aufgegriffen
haben und die auch in der Theologie des Ordenslebens rezipiert wurden:
Walter Benjamin und Simone Weil.

„Bekanntlich war es den Juden untersagt, der Zukunft nachzuforschen.
Die Thora und das Gebet unterweisen sie dagegen im Eingedenken. Dieses
entzauberte ihnen die Zukunft, der sie verfallen sind, die sich bei den
Wahrsagern Auskunft holen. Den Juden wurde die Zukunft aber darum
doch nicht zur homogenen und leeren Zeit. Denn in ihr war jede Sekunde
die kleine Pforte, durch die der Messias treten konnte.“16 So Walter Ben-
jamin17 in der These 18/B seiner geschichtsphilosophischen Thesen. In der
These 9 der 18 geschichtsphilosophischen Thesen entwirft Walter Ben-
jamin ein erschreckendes Bild von der Geschichte. In einem Sprachbild

14 Maimonides, Responsa (Teschwuot), hg. Von Jehoschua Blau, Bd. 1, Jerusalem 1957, 
S. 284.
15 Faber, Roland, Messianische Zeit. Walter Benjamins ‚mystische Geschichtsauffassung‘ in
zeittheologischer Perspektive, in: Münster Theologische Zeitschrift 54 (2003), S. 68–78.
16 Benjamin, Walter, Geschichtsphilosophische Thesen, in: Zur Kritik der Gewalt und
andere Aufsätze, Frankfurt a. M. 1965, S. 78–94, hier S. 94.
17 Walter Benjamin (1892–1940), geb. in Berlin-Charlottenburg, seine Familie gehörte dem
assimilierten Judentum an; Studium der Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte;
1921 erscheint die philosophische Schrift: Zur Kritik der Gewalt. Nach der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten ging Benjamin im September 1933 nach Paris ins Exil;
Mitarbeit am Institut für Sozialforschung von Max Horkheimer. Nach dem Übertritt über
die Grenze nach Spanien sah er im Grenzort Portbou die Auslieferung an die Deutschen
unmittelbar bevorstehen. Entgegen der durch den Abschiedsbrief begründeten Annahme,
Benjamin habe sich selbst das Leben genommen, gibt es Spekulationen, welche von einem
aufgezwungenen Selbstmord bis zur Ermordung reichen.



über Paul Klees „Engel der Geschichte“ (Benjamin hatte dieses Werk erwor-
ben) flieht der Engel mit dem Rücken zur Zukunft von der Vergangenheit,
die sich vor ihm als Katastrophe des Untergangs, des Todes und der Zer-
störung auftürmt. Der Weg zum Paradies ist versperrt; der Sturm des Fort -
schritts treibt ihn von ihm fort, blind, in die Arme der Zukunft. Wollte der
Engel auch in die Vergangenheit hinein auf das Paradies zuschreiten, um
die Toten zu erwecken und das Zerschlagene zu sammeln – er kann es
nicht. Die Kontinuität des Fortschritts hindert. Die Zeit rollt über die
Toten hinweg, in eine Zukunft, die daran nichts ändern wird. Benjamins
Geschichtsdeutung richtet sich gegen die Fortschrittsideologie der Drei -
ßiger  jahre in Faschismus oder Fortschrittssozialismus. Beide verursachen
eine Diktatur der Zeitkontinuität über das Trümmerfeld der Geschichte
hinweg. In beiden führt die Herrschaft aus Fortschritt zur Unterdrückung
von Mensch und Natur. Gegen diesen mörderischen Fort schritt setzt Wal-
ter Benjamin den Messias, den Inbegriff von Diskontinui tät. Der Messias
bezeichnet die Hoffnung auf endgültige Unterbrechung der „katastrophi -
schen Kontinuitat“, die der Engel vor sich wachsen sieht. Messianische
Vollendung geschieht daher nicht in der Verlängerung, sondern bezeichnet
ihre Unterbrechung, bezeichnet das Ende der Geschichts zeit. „Messianische
Zeit“ unterbricht eine Vorstellung von Zeit als gleichmäßiges Zeitkonti -
nuum; sie beunruhigt die Vergangenheit und schenkt Hoffnung gerade für
die Opfer der Geschichte. Eine messianische Zeit versteht Zeit nicht von
der „Zahl der Bewegung entsprechend dem Früher und Später“, auch nicht
existentialistisch vom bloßen Augenblick. Zeit vom (jüdischen) Messias her
verstanden weigert sich, Akten über die Opfer der Geschichte, die Vergesse-
nen und unwiderruflich und unerbittlich Vergangenen zu schließen. Der
Messias erstarrt gerade nicht angesichts der Katastrophen der Vergangen-
heit, er provoziert eine revolutionäre Aktion. Es ist eine Dialektik und
Gegenbewegung von Engel und Messias.18 In messianischer Perspektive gilt
nichts als vergangen, das Vergangene ist gerade nicht das Unabgeschlossene.
Der Revolutionär wendet sich von der Zukunft ab und in einem „Tiger-
sprung in die Vergangenheit“ (These XIV). Dem Revolutionär geht es nicht
einfach darum, dass es den Kindern einmal besser gehen soll, er nährt sich
nicht mehr „am Ideal der befreiten Enkel“, sondern „am Bild der geknech -
teten Vorfahren“. Zur Rettung der geknechteten Vorfahren will er beitragen
durch den „Kampf für die unterdrückte Vergangenheit“ (These XVII).

11
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18 Benjamin, Walter, Geschichtsphilosophische Thesen, in: Zur Kritik der Gewalt und
andere Aufsätze, Frankfurt a. M. 1965, S. 78–94.
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Dieser Blick in die Vergangenheit ist zugleich eine Hoffnung, „nichts, was
sich jemals ereignet hat, ... verloren zu geben“ (These II).

Diese messianische Bewegung, die Dynamik „messianischer Zeit“ ist
keine Hoffnung auf den Austritt aus der Geschichtszeit, sondern ein Um-
bruch der Zeit selbst. „Unterbrechung“ ist keine Zeit-Flucht, auch kein
bloßer Abbruch, sondern Zeit-Ansage, Diskontinuitat in der Zeit, Gegenbe-
wegung, Zeit der Unterbrechung. „Erst der Messias selbst vollendet alles
historische Geschehen, und zwar in dem Sinne, dass es dessen Beziehung
auf das Messianische selbst erst erlöst, vollendet, schafft. Darum kann
nichts Historisches von sich aus sich auf Messianisches beziehen wollen.
Darum ist das Reich Gottes nicht das Telos der historischen Dynamis; es
kann nicht zum Ziel gesetzt werden. Historisch gesehen ist es nicht Ziel,
sondern Ende. Darum kann die Ordnung des Profanen nicht am Gedanken
des Gottesreiches aufgebaut werden, darum hat die Theokratie keinen
politischen, sondern allein religiösen Sinn.“19

Das Mystische von Benjamins Geschichtsauffassung zeigt sich in der
rettenden Zeit-Bewegung auf das Vergangene zu, d. h. in der unverhofften
Er-Innerung des Zerstreuten zu Ganzheit. Erinnerung besagt letztlich, dass
alles Historische in einen diskontinuierlichen Ereigniszusammenhang mit
jeder Gegenwart verwandelt wird, sodass „die ganze Vergangenheit in einer
historischen Apokatastasis in die Gegenwart eingebracht“ (GS V, 494)
erscheint. Die Erinnerung des Vergangenen ist revolutionäres Gedächtnis
der Nachkommen, die Solidarität mit den Opfern der Geschichte (VI)
„gefährliche Erinnerung“ für „Jetzt“. Weil in der Erinnerung schließlich
erscheint, was so nie war (GS II, 1064), rettet sie. Und so richtet sich „mes-
sianische Zeit“ letztlich auf ein eschatologisches Gedächtnis, das die Apo -
katastasis der Geschichte zu Gerechtigkeit befreien und alle Zeiten zu escha-
tologischer Wirklichkeit versammeln wird.

Die Evangelischen Räte im Geist der Unterbrechung

Johann B. Metz mahnt in seinen „Unzeitgemäßen Thesen zur Apoka -
lyptik“20 diesen messianischen kairos an, der im Widerstand gegen die
schlichte Unendlichkeit evolutiver Dynamik apokalyptische Diskontinuitat

19 Benjamin, Walter, Theologisch-politisches Fragment, in: Zur Kritik der Gewalt und
andere Aufsätze. Mit einem Nachwort von Herbert Marcuse, Frankfurt a. M. 1965, S. 95.
20 Metz, Johann Baptist, Hoffnung als Naherwartung oder der Kampf um die verlorene
Zeit. Unzeitgemäße Thesen zur Apokalyptik, in: Glaube in Geschichte und Gesellschaft.
Studien zu einer praktischen Fundamentaltheologie, Mainz 1977, S. 149–158.



einfordert. Jedes Zeit-Ereignis ist ein kairos des leisesten Nahens des Mes-
sias. Es bezeichnet Gottes Eintritt in die Welt und der apokalyptische Un-
terbruch gleichsam seinen schöpferischen Anfang. Was anderes bedeutet
dies als die Sammlung aller Geschichte in Gottes Gedächtnis hinein?

Dem „messianischen Zeitpfeil“ folgend, liegt das Eschaton nicht mehr in
Richtung historischer Kontinuität, sondern in Richtung messianischer
Intensität: in Richtung des Vergangenen und darin Verlorenen. Dort
leuchtet Hoffnung für die Toten und das „Reich Gottes“ verheißt nicht
mehr eine Zukunft (nach) der Geschichte, sondern – in ,,mystischer
Geschichtsauffassung“ – die eschatologische Unterbrechung der Vergangen-
heit in Gottes Gedächtnis hinein.

Armut ist für Johann Baptist Metz ein „Protest gegen die Diktatur des
Habens, des Besitzens und der reinen Selbstbehauptung ... drängt in die
praktische Solidarität mit jenen Armen, für die Armut gerade keine Tu-
gend, sondern Lebenssituation und gesellschaftliche Zumutung ist.“21

Ehelosigkeit als evangelischer Rat ist „Ausdruck einer unabfindbaren Sehn-
sucht nach dem ‚Tag des Herrn‘. Sie drängt in die Solidarität mit jenen
Ehelosen, für die Ehelosigkeit, sprich: Einsamkeit, sprich: ‚keinen Men-
schen haben‘ gerade keine Tugend ist, sondern gesellschaftliches Lebens -
schicksal.“22 Der Gehorsam ist primär das Standhalten vor Gott in der
Gottverlassenheit und drängt in praktische Nähe zu denen, „für die Gehor-
sam gerade keine Tugend, sondern Zeichen der Unterdrückung, der Bevor-
mundung und Entmündigung ist.“23

Kritisch ist bei diesem Entwurf zum Ordensleben bzw. zu den Evange-
lischen Räten von Johann Baptist Metz anzufragen, ob nicht das Novum,
die Innovation, die Kritik, die Gefährlichkeit und die Unterbrechung zur
‚Eigentlichkeit‘ stilisiert werden. Die mystische Komponente der Nachfolge
scheint allzu rasch und nahtlos in die politische Funktion überzugehen; ihr
Eigenwert in Unterschiedenheit zur Politik kommt wenig zum Tragen. Die
Gnade wird gleich in Widerstandspotenzial kanalisiert. Gerade die Nächs -
tenliebe erweist sich nicht bloß in Widerstand und fürsorgender Solidarität.
Es bleibt die Notwendigkeit des Hinhörens, der aufmerksam verweilenden
Suche der verborgenen Würde und Größe, der Wachsamkeit für den glim-
menden Docht, des Aufspürens der verborgenen Samenkörner der Wahr - 13
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21 Metz, Johann Baptist, Zeit der Orden? Zur Mystik und Politik der Nachfolge, Freiburg 
i. Br. 1977, S. 50.
22 A. a. O., S. 64.
23 A. a. O., S. 72.



heit. Metz hält vor Gott stand – ist es noch der eine Gott der Schöpfung,
des Bundes, der Erlösung und des Eschatons?

Zum anderen ist auf die Vieldeutigkeit der Apokalyptik hinzuweisen:
Was gewinnt Metz, wenn er den Exodus, die Unterbrechung, die Gefähr -
lichkeit und die Kritik zur ‚Eigentlichkeit‘ stilisiert? Die Gefahren der
Apokalyptik liegen z. B. darin, dass sie die Erwartung in das Heute verlieren
kann, dass die Hast ein schlechter Ratgeber ist, dass die Ungeduld zu einer
Schwarzweiß-Malerei der Wirklichkeit verleiten kann, dass sich hinter der
Dialektik ein kryptogamer Dualismus verbirgt, in dem die Wirklichkeit
Gottes als die bloß andere nicht mehr als tragender Grund der Welt zum
Tragen kommt. Steckt nicht hinter dem Druck und dem Schock der
Apokalyptik ein Misstrauen gegenüber der aufmerksamen, heilenden und
auch sachlichen Zuwendung?

Eine geheime Abwertung gilt dem Gewöhnlichen und Alltäglichen, das
nicht unter den Jargon der Eigentlichkeit oder der Unterbrechung sub -
sumiert werden kann. Ist der graue Alltag sofort mit Apathie und Teil-
nahmslosigkeit gleichzusetzen? Gehört nicht zu seinem eigenen Grundan-
liegen der Leiblichkeit das Wachsen, das weniger durch Druck und Schock
als durch Zutrauen in die gnadenhaft wirkende Kraft Gottes gefordert
werden kann (vgl. die Wachstumsgleichnisse)? Im Zusammenhang der
Apokalyptik wird Leiblichkeit eher zum abstrakten Postulat: Darf sie auch
auszeitigen und Struktur gewinnen? Zur Solidarität mit den Armen gehört,
wenn sie nicht bloß paternalistisch Entfremdungszusammenhänge auf -
decken und den Finger auf das Elend legen will, das wache Auge für die
verborgene Größe und die Aufmerksamkeit für die Gegenwart Gottes in
ihnen, die nicht auf das ‚sub contrario‘ reduziert werden kann. Diese Anfra-
gen richten sich zugleich an die Christologie: Wie hat der Christus der
Gefährlichkeit, der Unterbrechung zuvor dreißig Jahre gelebt? Ist Nazareth
im Sinne Charles de Foucaulds bloß Vorstufe der ‚eigentlichen‘ Offen-
barung? Ist Kritik und Unterbrechung die ursprüngliche Intention des
Handelns Jesu oder die Konsequenz seiner Zuwendung, Anerkennung,
Nähe und Solidarität? Sicher sind Schock, Kritik, Reformation ständige
Desiderate in der Kirche. Eine einseitige Fixierung auf Unterbrechung und
Innovation könnte zu einer negativen Elitebildung führen, in der die
gewöhnliche Ordensfrau/mann nicht mehr Platz hat. Liebe ist nicht in die
Begrifflichkeit von Kritik und Schock einzupressen. Wie steht es mit der
Treue einer Ordensfrau, die jahrelang ihren Dienst an Sterbenden tut, oder
mit dem Priester, der einfach seine Gemeinde auch mögen muss, wenn
seine Stimme gehört werden will?
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Musste nicht der Messias all das erleiden?

Simone Weil 24 war ein von Leiden, Schmerz, aber auch vom Mitleid
geprägter Mensch. Geboren wurde sie am 3. Februar 1909 in Paris. Ihr
Vater Bernhard Weil war Arzt und stammte aus dem Elsass, die Mutter war
eine gebürtige Russin. In der jüdischen Familie, die nicht religiös war,
herrschte ein liberales Klima. 1925 schloss Simone Weil das Bakkalaureat in
Philosophie ab, im Herbst 1928 wurde sie in die Ecole Normale Supérieure
aufgenommen. 1931 bestand sie die Staatsprüfung für das Lehramt an
höheren Schulen. Seit dem zwanzigsten Lebensjahr litt sie oft an Kopf-
schmerzen, die selten aussetzten.25 Diese Schmerzen ließen sie um ihren
Verstand fürchten und brachten sie dem Selbstmord nahe. Ab September
1931 unterrichtete sie als Philosophielehrerin am Gymnasium in Le Puy,
war aber auch in Gewerkschaften tätig; auch an Arbeiterdemonstrationen
nahm sie teil. Freilich distanzierte sie sich sehr früh wieder von der politi -
schen Linie der Gewerkschaften, da diese mit der marxistischen Revolu -
tions  theorie verbunden war. Die Revolution selbst hatte sich als Mittel zur
Entwurzelung der Menschen herausgestellt. Demgegenüber wurde für
Simone Weil zentrales Motiv der Humanität die Liebe zum Leben, die
Authentizität menschlichen Daseins im Sinne einer verantwortlichen und
vernünftigen, ja liebevollen Gegenseitigkeit. Die konkreten gesellschaft -
lichen Begebenheiten brachte sie mit ihrem Wort „Entwurzelung“ auf den
Begriff.26 Gegenüber Entwurzelung und Ungerechtigkeit ist im Projekt
befreiter und freier Menschlichkeit Freiheit zentral. 1934 suchte Simone
Weil bei einem Experiment die Bedingungen der „normalen“ Arbeiter und
Arbeiterinnen zu teilen und arbeitete an den Metallpressen einer Elektro -
firma.27 Nach einem Arbeitsunfall im März 1935 war sie auch arbeitslos.
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24 Vgl. Ulke, Karl-Dieter, Art. Weil, Simone, in: LThK 310, Sp. 1025 f.; Kühn, Rolf, Art.
Weil, Simone, in: PLSp 1417–1419; Buder, Walter, Mystik – Ereignis radikaler Menschlich-
keit? Ein theologischer Versuch anhand Simone Weils Leben und Werk, Thaur 1990, S. 9–
39; Abosch, Heinz, Simone Weil zur Einführung, Hamburg 1990, S. 171 ff.
25 „Seit zwölf Jahren haust in mir ein Schmerz, der am Zentralpunkt des Nervensystems
sitzt, an dem Verbindungspunkt zwischen Seele und Körper, der noch im Schlaf fortwährt
und niemals auch nur eine Sekunde lang ausgesetzt hat“ (Weil, Simone, Zeugnis für das
Gute. Traktate, Briefe, Aufzeichnungen. Aus dem Französischen übersetzt und herausgege-
ben von F. Kemp. München 1990, S. 144).
26 Weil, Simone, Die Einwurzelung. Einführung in die Pflichten dem menschlichen Wesen
gegenüber. Übers. von F. Kemp, München 31981.
27 Weil, Simone, Fabrikstagebuch und andere Schriften zum Industriesystem. Aus dem
Französischen übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Heinz Abosch, Frankfurt a.
M. 1978. 
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Vom 5. Juni bis zum 22. August war sie Fräserin bei Renault. Diese Tätig -
keit, verbunden mit Rivalität unter den Arbeiterinnen, Rechtlosigkeit,
Ausbeutung, Würdelosigkeit, Abstumpfung, Minderwertigkeitsgefühl,
grenzenloser Erniedrigung, mörderischer Akkordarbeit und Mechanisie -
rung, nannte sie Sklaverei, die in einen langsamen Tod mündet. Ende
August 1935 reiste sie in schlechtem körperlichen Zustand zusammen mit
ihren Eltern nach Portugal. Bei einer Prozession machte sie den ersten ihrer
drei Kontakte mit dem Christentum, die wahrhaft zählen: Bei einer Prozes-
sion von Fischern hatte sie „die Gewissheit, dass das Christentum vorzüg -
lich die Religion der Sklaven ist und dass die Sklaven nicht anders können,
als ihm anhängen, und ich unter den übrigen.“28

Nach dem Urlaub in Portugal unterrichtete sie wieder in einem Lycée in
Bourges. Von da an tauchen Begriffe wie „Aufmerksamkeit“ und „Seele“
vermehrt auf. Im August 1936 schloss sie sich einer Gruppe internationaler
Freiwilliger an und reiste nach Spanien. Bei der Arbeit in der Küche zog sie
sich Verbrennungen durch siedend heißes Öl zu und musste nach Hause
zurückkehren. 1937 unternahm sie eine Reise nach Italien (Mailand,
Bologna, Rom). Hingerissen war sie vor allem von der umbrischen Land-
schaft. In Assisi geschah die zweite Berührung, in der kleinen romantischen
Kapelle aus dem 12. Jahrhundert von Santa Maria degli Angeli, wo sie
etwas „zwang, das stärker war als ich selbst, mich zum erstenmal in meinem
Leben auf die Knie zu werfen“.29 Im Schuljahr 1937/38 arbeitete Simone
Weil nochmals als Lehrerin in der Nähe von Paris. Die Karwoche und die
Ostertage 1938 verbrachte Simone Weil mit ihrer Mutter in der Benedik-
tinerabtei Solesme, wo sie allen Gottesdiensten beiwohnt. „Diese Erfahrung
hat mich auch durch Analogie besser verstehen lassen, wie es möglich sei,
die göttliche Liebe durch das Unglück hindurch zu lieben. Ich brauche
nicht eigens hinzuzufügen, dass im Verlauf dieser Gottesdienste der
Gedanke an die Passion Christi ein für allemal in mich Eingang fand.“30

Ein Engländer machte sie auf das Gedicht „Love“ aufmerksam, das sie
auswendig lernt. Und „einmal, während ich es sprach, ist ... Christus selbst
herniedergestiegen und hat mich ergriffen.“31 Sie beschreibt diese Erfahrung
als „Präsenz, persönlicher, gewisser und wirklicher als die Anwesenheit eines
menschlichen Wesens.“ Die Erlebnisse von Portugal, Assisi und Solesme

28 Weil, Simone, Das Unglück und die Gottesliebe. Mit einem Vorwort von T. S. Eliot.
Übers. von F. Kemp, München, S. 47.
29 Weil, Simone, Das Unglück und die Gottesliebe, S. 49.
30 Weil, Simone, Zeugnis für das Gute, S. 92 f.
31 Weil, Simone, Das Unglück und die Gottesliebe, S. 50.



haben den Gottesgedanken unauslöschlich in ihr Denken getragen. Nach
dem Einmarsch der Deutschen im Mai/Juni 1940 ging die Familie zunächst
nach Vichy, dann nach Marseilles. Nach den Judenge setzen verließen die
Weils im Mai 1942 Marseilles, um über Algerien nach New York zu gehen.
Ihrer Vorliebe für die Armen und Schwachen ent sprechend, entdeckte sie in
der kurzen New Yorker Zeit (Juli – November) die berührende Schönheit
der Negro-Spirituals, die sie in den Kirchen von Harlem hörte. Sie nahm
auch sofort Kontakt zu den Armen auf und fühlte sich den „Mysterien des
christlichen Glaubens ganz zugehörig.“ Am 10. November 1942 reiste sie
per Schiff nach Liverpool, um bei der „Forces de la France libre“ mitzuar-
beiten. Sie wurde aber weniger in der „Résistance“ als in der Grundlagenar-
beit gebraucht. Im April 1943 war Simone Weil durch die zunehmende
Krankheit (Rauchen, nächtelange Arbeit, Essensration eines französischen
Kriegsgefangenen) so geschwächt, dass sie kaum mehr in der Lage war,
einen Löffel oder ein Buch zu halten. Simone Weil starb am 24. August
1943. Todesursache: Herzversagen durch Schwächung des Herzmuskels
infolge Fastens und Tuberkulose.

„Die Dreifaltigkeit und das Kreuz sind die beiden Pole des Christen-
tums, die beiden wesentlichen Wahrheiten, die eine vollkommene Freude,
das andere vollkommenes Unglück. Die Kenntnis beider und ihrer
geheimnisvollen Einheit ist unerlässlich, aber unsere Stelle hienieden ist auf
Grund unseres Menschseins in unendlicher Ferne von der Dreifaltigkeit,
eben am Fuß des Kreuzes. Das Kreuz ist unser Vaterland.“32

Zentral ist für Simone Weil der johanneische Spitzensatz: „Gott ist
Liebe“ (1 Joh 4,16). Diese Liebe deutet sie im Sinne der christlichen Tradi-
tion als trinitarische Freundschaft.33 – Von der Trinität her ist auch das
Verhältnis von Einheit und Differenz bestimmt: „Gott ist so wesenhaft
Liebe, dass die Einheit, die gewissermaßen seine Wesensbestimmung selbst
ist, eine einfache Wirkung der Liebe ist. Und der unendlichen Einigungs -
kraft dieser Liebe entspricht die unendliche Trennung, die sie überwindet,
... eingefügt zwischen Christus und seinem Vater.“34 Dreieinigkeit be -
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32 Weil, Simone, Zeugnis für das Gute, S. 37; vgl. dazu auch: Weil, Simone, Vorchristliche
Schau. Übers. von Fritz Werle. München-Planegg 1959, S. 27, S. 117.
33 „Aber Gott ist vor allem Liebe ... Diese Liebe, diese Freundschaft in Gott ist die Tri-
nität.“ (Zeugnis für das Gute, S. 21); vgl. auch Vorchristliche Schau, S. 119, S. 124; zur
Bedeutung der Freundschaft allgemein vgl. Vorchristliche Schau, S. 45, S. 117f.; Unter -
drückung und Freiheit. Politische Schriften, übersetzt von H. Abosch, München 1975, 
S. 215.
34 Weil, Simone, Zeugnis für das Gute, S. 22.



18

Thema

deutet, dass „das Leben Gottes in einem Tun Gottes besteht, das zugleich
Kontemplation und Kommunion ist.“35 In Gott selbst ist also Vermittlung:
„Gott ist Mittlerschaft und alle Mittlerschaft ist Gott. Gott ist Vermittlung
zwischen Gott und Gott.“36 Der trinitarische Gott als Relation der Freund-
schaft und der Kommunion ist das positive Gegenbild zu den Götzen des
dämonisch Einen, das sich durch Monolog und Gleichung, durch Beherr -
schung und Unterwerfung sowie durch Gewalt bestimmt. Die trinitarische
Liebe ist aber auch das Gegenbild zum großen Tier des Kollektivs, in dem
es keine Freiheit und Individualität gibt, die für Freundschaft mit konstitu-
tiv sind.

Simone Weils Leben und Denken ist von der Annahme der und von der
Liebe zur Wirklichkeit gezeichnet, denn Liebe bedarf der Wirklichkeit.
Grundhaltung dieser Liebe ist die Aufmerksamkeit. „Gott ist Aufmerksam -
keit ohne Ablenkung.“37 „Die von jeder Beimischung ganz und gar gere-
inigte Aufmerksamkeit ist Gebet.“38 Die Aufmerksamkeit ist nicht nur der
wesentliche Gehalt der Gottesliebe, sondern auch der Nächstenliebe. Vor
allen die Unglücklichen bedürfen Menschen, die fähig sind, ihnen ihre
Aufmerksamkeit zuzuwenden. „Die Fülle der Nächstenliebe besteht einfach
in der Fähigkeit, den Nächsten fragen zu können: ‚Welches Leiden quält
dich?‘ Sie besteht in dem Bewusstsein, dass der Unglückliche existiert, nicht
als Einzelteil einer Serie, nicht als ein Exemplar der sozialen Kategorie,
welche die Aufschrift ‚Unglückliche‘ trägt, sondern als Mensch, der völlig
unseresgleichen ist und dem das Unglück eines Tages einen unnachahm-
baren Stempel aufgeprägt hat.“39

Dabei gilt es, das Unglück des Anderen betrachten, ohne den Blick der
Aufmerksamkeit abzuwenden. Eine solche Zerstörung der Aufmerksamkeit
wäre z. B. die Auflehnung gegen das Leiden oder der Sadismus oder die
Suche nach irgendeiner anderen inneren Tröstung. Die Aufmerksamkeit
hat eine schöpferische Kraft, die im Dasein erhält.40

35 Weil, Simone, Vorchristliche Schau, S. 83.
36 A. a. O., S. 147.
37 Weil, Simone, Cahiers. Aufzeichnungen 4, hg. und übersetzt von Elisabeth Edl und
Wolfgang Matz, München-Wien 1998, S. 132.
38 Weil, Simone, Aufmerksamkeit für das Alltägliche. Ausgewählte Texte zu Fragen der
Zeit. Hg. und erläutert von O. Betz, München 1987, S. 61; Weil, Simone, Schwerkraft und
Gnade. Aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Friedhelm
Kemp, München 1989, S. 159.
39 Weil, Simone, Zeugnis für das Gute, S. 60.
40 Weil, Simone, Cahiers. Aufzeichnungen 2, hg. und übersetzt von Elisabeth Edl und
Wolfgang Matz, München-Wien 1993, S. 238; Weil, Simone, Zeugnis für das Gute, S. 196.



Im Sich-Inkarnieren in der Zeit und Sich-Loslassen als Bewegung auf
Gott und die anderen hin, wird „die Zeit über die Zeit hinausgeführt“.41 So
geschieht in dieser Bewegung der Verleiblichung von Liebe in der Zeit
Transformation, Verwandlung, Rettung der Zeit. Die Dimension der Zeit
erhält von einer christologisch-staurologischen Gründung her ihre entschei-
dende Bedeutung und mögliche Rettung. Daher ist die Zeit als das Diver -
gierende und als das Widersprüchliche nicht einfach das zu Überwin dende.
Christus rettet uns nicht aus der Welt und nicht von der Zeit, sondern in
der Zeit.42

Aufmerksamkeit hat schöpferische und erlösende Kraft. Es kommt allein
Gott zu, einem Unglücklichen volle Aufmerksamkeit zu schenken. Der
falsche Gott, der fern allein im Himmel ist und keine Berührung mit der
Erde hat, kann das Böse nicht zerstören. Nur der wahre Gott, der inkar -
nierte und der gekreuzigte hier unten, kann das Böse zerstören, indem er es
erleidet. „Gott allein kann die Ungerechtigkeit erdulden, ohne dass ihm das
irgend etwas Böses zufügt. Um vollkommen gerecht zu sein, muss man die
Ungerechtigkeit erdulden können, ohne dass einem dadurch irgend etwas
Böses angetan wird. Sonst wird man durch die Unterdrückung schnell
ungerecht. Der vollkommene Gerechte kann nur der inkarnierte Gott
sein.“43 Die Fülle der Erlösung realisiert sich im erlösenden Leiden am
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41 Weil, Simone, Zeugnis für das Gute, S. 187; vgl. Casper, Bernhard, Die gerettete Zeit, in:
Heinz Robert Schlette / André Devaux (Hg.), Simone Weil. Philosophie – Religion –
Politik, Frankfurt a. M. 1985, S. 53–70.
42 In diesem Zusammenhang wäre die Bedeutung des klassischen soteriologischen Axioms
zu bedenken: „Was nicht angenommen ist, ist nicht erlöst.“ Zum geschichtlichen Hinter-
grund: Damasus I. wendet sich gegen die Lehre des Appolinaris. In der Formel der Verurtei-
lung kommt die soteriologische Argumentation zum Vorschein: „Wenn nun allerdings der
Mensch unvollkommen angenommen wurde, ist das Geschenk Gottes unvollkommen, unser
Heil unvollkommen, weil nicht der ganze Mensch gerettet“ (DH 146). Diese Formel war
schon für Nikaia ausschlaggebend. Hieß es dort: „Wenn Gott nicht die Menschen angenom-
men hat, dann ist der Mensch nicht erlöst“, so heißt es hier: „Wenn Gott nicht den ganzen
Menschen angenommen hat, dann ist der Mensch nicht erlöst.“ Athanasius kennt keine rein
physische Erlösungslehre. „Denn wenn wir des Geistes teilhaftig sind, haben wir die Gnade
des Logos und in ihm die Liebe des Vaters“ (Ep. Ad Serap. III,6 = PG 26,633). Der
Mensch, das Fleisch, ist nicht dadurch „automatisch“ geheiligt, dass das Wort Fleisch
angenommen hat. Diese Annahme unserer Realität ist vielmehr nur das eine Moment.
Erst dadurch, dass der Geist des Vaters, der vom Sohn geschenkt wird, zugleich das die
Menschen belebende Prinzip wird, werden sie wahrhaft mit dem Vater vereinigt, haben sie
Zugang zum Vater. Der Mensch, und zwar dieser fleischliche, sündige Mensch, ist in die
Kommunikation mit Gott hineingenommen. Vgl. dazu: Hünermann, Peter, Jesus Christus.
Gottes Wort in der Zeit. Eine systematische Christologie, Münster 21997, S. 148 f.
43 Weil, Simone, Cahiers. Aufzeichnungen 3, hg. und übersetzt von Elisabeth Edl und
Wolfgang Matz, München-Wien 1996, S. 352, zur Mittlerschaft Christi vgl. Vorchristliche
Schau, S. 124, S. 145, S. 147. 
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Kreuz, das zugleich das äußerste Unglück ist.44 Simone Weil ist von der
„Erlösung durch das Leiden, die das Böse in reines Leiden umwandelt“,
überzeugt.45 Auch da geht es nicht um das Unglück und das Leiden an
sich; vielmehr steht das Interesse im Mittelpunkt, dass Wirklichkeit und
Freiheit nicht beseitigt, dass Erlösung nicht gewalttätig oder mit Zwang sich
durchsetze. Und es geht um Universalität von Erlösung im existentiellen
Sinn, dass Gott durch den erlösenden Schmerz auch im äußersten Übel
aufmerksam und anwesend ist.46 Simone Weil sucht nicht „mit Gewalt“ das
Leiden im Sinne des Masochismus oder einer Vergötzung des Kreuzes. Aus
der Einwurzelung in Gott durchbricht Jesus die unheilvolle Kette von
Gewalt und Gegengewalt. Am Kreuz, dem Gipfel der Feindesliebe, der
Bereitschaft zu Vergebung und Versöhnung, ist Jesus bereit, die Aggressio-
nen der anderen auf sich zu ziehen und diese an sich auslaufen zu lassen. So
überwindet er das Böse durch das Gute (Röm 12,21). In ihm zeigt sich auch
der Unterschied zwischen dem wahren und dem falschen Gott: „Der falsche
Gott verwandelt das Leiden in Gewaltsamkeit. Der wahre Gott verwandelt
die Gewaltsamkeit in Leiden.“47 Göttliche Vermittlung und Freundschaft
ist das Gegenteil von Gewalt und Zwang, auch das Gegenteil von
Eroberung und Beherrschung.

Simone Weil gegen die Bibel?

„Simone Weil gegen die Bibel“ betitelt Emmanuel Levinas einen kriti -
schen Aufsatz zu Simone Weil. Levinas ist durchaus fasziniert von Weils
Intelligenz und Seelengröße, er hält sie für eine Heilige, aber er sieht bei
Simone Weil eine „Lesart der Bibel, nach der das Gute immer nichtjüdi -
schen Ursprungs ist und das Böse etwas genuin Jüdisches.“48 Die Differenz
zwischen Simone Weil und Emmanuel Levinas geht gerade an den The-
men, Leid, Unglück und Gewalt bzw. Gewaltlosigkeit auf. Levinas prangert
die Unwirksamkeit der christliche Lehre von der Gewaltlosigkeit an. Er
sieht in der biblischen Ausrottung des Bösen durch die Gewalt das Böse

44 Weil, Simone, Cahiers 2, 181.
45 A. a. O., 3, S. 221; Devaux, André-A., Unglück und Mit-Leiden bei Simone Weil, in:
Heinz Robert Schlette / André Devaux (Hg.), Simone Weil. Philosophie – Religion –
Politik, Frankfurt a. M. 1985, S. 71–91.
46 Weil, Simone,  Zeugnis für das Gute, S. 205.
47 Weil, Simone, Schwerkraft und Gnade, S. 104; vgl. auch Vorchristliche Schau, 
S.  49, S. 51, S. 54.
48 Levinas, Emmanuel, Simone Weil gegen die Bibel, in: Akzente 45 (1998), S. 331–340,
hier S. 332.



ernst genommen; die Möglichkeit einer grenzenlosen Vergebung hingegen
fordert für ihn zu grenzenlosem Bösem auf. In Simone Weils Christentum
und in ihrer Metaphysik der Passion sieht er die erschreckende Vision, dass
Gott das Böse geliebt hat. Gegenüber Weils Sicht des Leidens und der
Gewaltlosigkeit insistiert Levinas darauf, dass Leiden keinerlei magische
Wirkung hat. Das Fazit von Emmanuel Levinas gegenüber Simone Weil:
„Unser Weg ist anderswo.“49

Schluss

Der Messias spielt ganz grundsätzlich im heutigen Judentum nicht eine
solch zentrale und glaubensnotwendige Rolle wie im Christentum. Gleich -
zeitig kommt ihm auch als Person keine Erlöserfunktion im eigentlichen
Sinn zu; vielmehr ist für das Judentum eine „messianische Zeit“ von Bedeu-
tung, in der Gott allein als Erlöser wirkt. Der jüdische Messias ist auch
selbst nicht göttlicher Natur.

In der christlichen Theologie kam es allmählich zu einer Trennung von
Christologie und Eschatologie, wobei die Messianität Jesu näher zu ersterer
rückte und sich somit von seiner jüdischen Wurzel zunehmend
entfremdete. Die Eschatologie löste sich damit schleichend von der Chris-
tologie, wodurch die Geschichtlichkeit des Heils im Allgemeinen und die
Hoffnung auf die Erlösung der ganzen leiblichen Welt durch den Messias
im Besonderen wesentlich an Bedeutung verloren.

Die Parusie bildet in der heutigen christlichen Dogmatik wieder stärker
die eigentliche Klammer um Christologie und Eschatologie. Aus dem
Glauben, dass Gott Jesus von Nazaret auferweckt und zu seiner Rechten
erhöht hat, resultiert die christliche Hoffnung, dass dieser wiederkommen
wird, um die Herrschaft und damit das Reich Gottes endgültig zum Durch-
bruch zu bringen. In diesem Sinne glauben Christen heute an Jesus auch als
den Messias Gottes. Das Dokument der Päpstliche Bibelkommission „Das
jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel betont,
dass die jüdische Messiaserwartung nicht vergeblich ist: „Sie kann für uns
Christen zu einem starken Ansporn werden, die lebendige eschatologische
Dimension unseres Glaubens aufrecht zu erhalten. Der Unterschied ist, dass
für uns derjenige, der kommen soll, die Züge dieses Jesus trägt, der bereits
gekommen ist und der schon unter uns gegenwärtig und wirksam ist.“50
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49 A. a. O., S. 338. 
50 Päpstliche Bibelkommission, Das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christ-
lichen Bibel (Art. 21), Hg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz Bonn 2001 
(Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 152).



Judentum und Christentum gemeinsam ist die Überzeugung, dass Heil
nicht nur individuell, sondern auch und vor allem kollektiv ist und sein
muss. Judentum und Christentum sind sich auch darin einig, dass die
messianische Zeit noch nicht zur Gänze verwirklicht ist. Dass eine ethische
Pflicht der Menschen darin besteht, auf diese Verwirklichung hinzu arbei -
ten, darin sind sie sich auch einig. Die Geister scheiden sich zum Teil
darin, wie dies konkret geschehen soll. Wenn auch theologisch der klare
Unterschied besteht, dass im christlichen Glauben stärker als im jüdischen
sich alles auf eine konkrete und bekannte Erlösergestalt fixiert, so bleibt
doch ein ganz wesentlicher, im Christentum lange Zeit vernachlässigter
gemeinsamer Grundzug bestehen: die Hoffnung auf Gott als künftigen
Retter und Erlöser, gerade weil dieser Gott sich schon in der Geschichte als
Retter und Erlöser erwiesen hat.
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Interreligiöser Dialog
Vortrag am 26. Februar 2011 bei der Generalversammlung der Vereinigung
der Frauenorden Österreichs (VFÖ) in Vöcklabruck/Oberösterreich 

Wer heute so ganz ausdrücklich zum Thema „Interreligiöser Dialog“
spricht, begibt sich in eine schicksalshafte Dilemma-Situation. Was immer
man ab jetzt zu solch einem Thema sagt, man bekommt von irgendeiner
Seite immer zu hören, dass das so nicht geht, entweder von links oder von
rechts. Am besten ist man noch dran, wenn es von allen Seiten Kritik
hagelt, denn dann kann man schon wieder vermuten, irgend etwas doch
richtig gesagt zu haben. 

Erzählt man sehr engagiert und persönlich überzeugt von einem gelun-
genen Dialog zwischen Menschen verschiedener Kulturen und Religionen,
wird einem Blauäugigkeit und Naivität unterstellt. Man bekommt vorge-
worfen, ein nützlicher Idiot zu sein. Verweist man zu rasch auch auf mög -
liche Gefahren eines Dialogs, gerät man in den Verdacht, radikal, ein re-
ligiöser Hardliner oder gar Faschist zu sein. 

Das ist das Dilemma dabei. Was immer man sagt, es führt zu Kritik.
Vor kurzem hat es auch Papst Benedikt XVI. getroffen, als er nach dem
Massaker an koptischen Christen in Ägypten zur Achtung der Religionsfrei-
heit aufgerufen hat. Die Staats- und Regierungschefs der Arabischen Liga
haben das als Einmischung in die inneren Angelegenheiten energisch
zurückgewiesen. Die Al-Azhar-Universität, eine der höchsten Autoritäten
des sunnitischen Islam, setzte prompt den Dialog der Gelehrten mit dem
Vatikan aus und gab als Begründung an, es habe von Papst Benedikt XVI.
„wiederholt negative Äußerungen über den Islam gegeben“. Sie sehen,
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dieser Fall belegt die sehr engen Grenzen eines interreligiösen und interkul-
turellen Dialogs. Das ist die eine Seite. 

Und jetzt die andere. Wer heute in Österreich pädagogisch arbeitet,
kann gar nicht anders, als davon zu erzählen, wie er gefordert ist und wie er
in seinem Arbeitsfeld, sei es Schule, Krankenhaus oder Pfarre mit Personen
verschiedens ter Religionen und Kulturen umgeht, um jedem Einzelnen
gerecht zu werden. Die religiös-soziologische Zusammensetzung hat sich
heute in Österreich von Grund auf geändert. Man kann sagen, die Welt der
Religionen trifft sich heute in Österreich, in den Schulen, im Kindergarten,
im Krankenhaus, ja eigentlich überall. 

Und noch etwas, diese gesellschaftliche Situation einer religiösen und
kulturellen Pluralität ist in Österreich, zuerst einmal, unumkehrbar, zumin-
dest für die nächsten Jahrzehnte. Man kann deshalb auch sagen, dass das
einst flächendeckende christliche Milieu, das uns vertraut war, verloren ist.
Und wenn man etwas verliert, das sagt einem jeder Psychologe, wird das
zuerst einmal als Verlust empfunden, als Schmerz, dann womöglich als
Bedrohung, aber fast nie als Chance. 

Sich Fremdes vertraut machen ist bereichernd

Aber wer sagt den Menschen heute, dass man sich dieses vorerst Fremde
auch vertraut machen kann. Wer sagt einem, dass man Verschiedenheiten
auch als psychischen Zugewinn sehen kann, ja sogar mitgestalten kann.
Dass man zwar die Unterschiede sehen, aber dadurch seine eigene Identität
noch besser wahrnehmen kann oder gar erst neu entdecken. Wer andere
verstehen lernt, lernt auch sich selbst besser verstehen. Eine Reise in die
Welt des Nächsten ist auch eine Reise zu sich selbst. 

Aber wenn das auch religiöse Menschen nicht sofort so sehen, sind sie
fast unschuldig. Denn im Bezug auf Religionen hat man das immer ganz
anders gesehen. Erst das Zweite Vatikanum hat hier mit „Nostra aetate“
einen Wandel gebracht. Da heißt es, „die katholische Kirche lehnt nichts
von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Deshalb
mahnt sie ihre Söhne, dass sie mit Klugheit und Liebe durch Gespräch und
Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen … jene geistlichen
und sittlichen Güter und auch die sozialkulturellen Werte, die sich bei
ihnen finden, anerkennen, wahren und fördern“ (Nostra aetate, Nr. 2). Ich
bringe ein Beispiel: Klar wird einem das in Bezug auf das Judentum. Jede
Kenntnis über das Judentum hilft einem das Christentum besser zu verste-
hen. Jedes Eintauchen in eine Sabbatfeier erschließt einem auch die Klar -
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heit und die tiefere Bedeutung einer Eucharistiefeier. Deshalb u. a. die
Sinnhaftigkeit eines interreligiösen Dialogs mit dem Judentum. Den es
übrigens an vielen Orten Österreichs sehr zahlreich gibt. 

Hinzugekommen sind die interreligiösen Beziehungen zum Islam. Die
sind eben jüngeren Datums und erfordern eine neue Qualität des Zugehens
auf Menschen anderer Religionen. Und nicht immer ist der Erfolg sofort
erkennbar. Und längst nicht immer weiß man, wie man religionspädago -
gisch verantwortungsvoll handeln soll. 

So hat es z. B. vor einiger Zeit eine Tagung in der Diözese Limburg mit
dem Thema: „Fremd und vertraut – Interkulturelle Erziehung“ gegeben.
Unter anderem war Prof. Karl-Josef Kuschel aus Tübingen Referent dieser
Tagung. Er lehrt interreligiösen Dialog. Ich war selbst nicht bei dieser
Tagung und habe deshalb den Tagungsbericht und die Evaluation beson-
ders genau gelesen. Da hieß es u. a.: „Die anwesenden Pädagogen inter-
essierte vor allem die Frage, wie sich die vorgetragenen Thesen in der päda-
gogischen Praxis konkret umsetzen ließen.“ Und dazu hieß es dann,
„hierauf blieb die Tagung die Antwort leider überwiegend schuldig“. 

Da beginnt jetzt ein Umstand wirksam zu werden, der für die Pädagogik
ganz entscheidend ist: Sie ist eine Erfahrungswissenschaft. Und ganz
verkürzt kann man sagen: Wir haben im Umgang mit Menschen aus ver-
schiedenen Religionen Erfahrungen, aber noch viel zu wenig. Wir haben
auch viel zu wenig geglückte Beispiele in der Welt. Das scheinbar geglückte
Zusammenleben von Menschen mit verschiedenen Religionen z. B. in
Andalusien, das immer genannt wird, ist 500 Jahre her und fragen Sie nicht
nach dem Ende nach 1492. 

Selbst näherliegende Beispiele wie das so genannte harmonische Zusam-
menleben im ehemaligen Jugoslawien, wie in der Stadt Mostar z. B., hat ja
ein schreckliches Ende gefunden. Auch wenn man heute weiß, dass manche
sozialen und ökonomischen Probleme auf die Ebene von Religionen ge -
hoben wurden – also Religion vorgeschoben wurde. 

Was in den letzten Jahrzehnten in Österreich an Veränderungen
bezüglich der religionssoziologischen Zusammensetzung stattgefunden hat,
ist einzigartig in der Geschichte Österreichs. Vielleicht vergleichbar mit der
Christianisierung der Germanen in unserer Heimat, aber Sie wissen, die hat
Jahrhunderte gedauert. Damit lässt sich auch das Argument nicht gebrau -
chen zu fragen: Wie haben es die Menschen früher gemacht oder wie
machen es die Anderen? Weil wir das noch nie gemacht haben. Und auch
auf andere Staaten in Westeuropa können wir nicht schauen, weil auch
ganz Westeuropa vor ähnlich neuen Aufgaben steht. 
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An Zahlen möchte ich das verdeutlichen: Wir haben heute in Österreich
allein vierzehn gesetzlich „Anerkannte Kirchen und Religionsgemein schaf -
ten“ und zehn „Religiöse Bekenntnisgemeinschaften“, zu denen unsere
Schülerinnen und Schüler gehören, zusätzlich noch rund 650 Ver eine, die
auch vorgeben, religiös zu sein, aber nur im Vereinsregister eingetragen
sind. Allein die 14 anerkannten Kirchen und Religionsgemein schaften
haben rechtlichen Anspruch auf einen Religionsunterricht in einer österrei -
chischen Schule. Aber auch wenn die „Religiösen Bekenntnisgemein schaf -
ten“ und vor allem auch andere religiöse Vereine keinerlei Wiederspiege -
lung im Schulalltag finden, so gehört es zum pädagogischen Eros, auch
solchen Schülerinnen und Schülern halbwegs gerecht zu werden. Was für
die Rücksichtnahme bei einem unterschiedlichen Sprachniveau gilt, gilt
wohl auch für ein unterschiedliches kulturelles Umfeld. Besonders bedeut-
sam ist in dieser Aufzählung, dass neben nahezu allen christlichen Konfes-
sionen und vielen alt-orientalischen Kirchen auch seit 1983 der „Buddhis-
mus“ gesetzlich anerkannt ist und seit 2009 nach vielen Ein sprüchen, aber
auch Urgenzen auch die „Zeugen Jehovas“. Für den Mittel- und Westeuro -
päischen Raum ist besonders die Anerkennung des Islam (seit 1912), ur-
sprünglich nur nach dem hanefitischen Recht, hervorzuheben. Das wurde
1988 auf alle Moslems jedweder Glaubensrichtung ausgedehnt und erhielt
die Bezeichnung „Islamische Glaubensgemeinschaft in Öster reich“. Histo -
risch sicher bedingt, dass durch den Ausgleich 1908 Bosnien und Herze-
gowina zum damaligen k. u. k. Reich kam und damit rund 500.000 Mos -
lems zu integrieren waren. Durch diese Anerkennung erhält Österreich eine
gewisse Vorbildwirkung für andere europäische Staaten. Zum Beispiel gibt
es in Österreich dadurch auch islamischen Religionsunterricht in der
Schule. Die Bundesrepublik Deutschland überlegt sich immer schon, wie
kann man, ohne den Islam staatlich anzuerkennen, das ist heute politisch
sehr schwer durchsetzbar, einen Religionsunterricht als Schulfach abhalten. 

Übrigens haben wir auch von allen diesen anerkannten Religionen eine
ungefähre Mitgliederzahl, die noch bei der letzten Volkszählung 2001
erhoben wurde. Sie wissen, es gibt heuer, 2011, wieder eine Volkszählung,
aber nicht mehr mit einem Fragebogen, der auszufüllen ist, sondern über
die Zusammenführung verschiedener Zahlen, die der Statistik Austria zur
Verfügung stehen. 

Eines ist aber auch wichtig: Bei der neuen Art der Volks zählung 2011
wird nicht mehr nach dem Religionsbekenntnis und nicht mehr nach der
Sprachzugehörigkeit geforscht. Jetzt kann man sich fragen, warum nicht,
weil vielleicht Religion nicht mehr so wichtig ist? Nein, man interpretiert,
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dass das Religionsbekenntnis in den privaten Bereich gehört und einem
besonderen Datenschutz unterliegt! 

Jede einzelne Religion und Konfession und auch alle Kirchen sind auf
Eigeninitiativen angewiesen, um zu den Mitgliederzahlen zu kommen. 

Man geht heute von Zahlen aus, wie rund 5,7 Mill Katholiken in ganz
Österreich, in Wien z. B. nur mehr bei 48 Prozent, rund 350.000 Evange-
lische (AB und HB), 320.000 orthodoxe Christen und etwa 450.000
Moslems. Die Mitgliederzahlen der anderen Gruppierungen liegen im
vierstelligen bis unteren fünfstelligen Bereich. 

Rund eine Million Menschen verweigerten die Angaben einer Religions -
zugehörigkeit oder sie gehören nirgends dazu. 

Mögliche pädagogische Handlungsweisen – zwei Beispiele

Das ist aber einmal nur der soziologische statistische Befund. Viel
entscheidender ist der Blick auf mögliche pädagogische Handlungsweisen
bei konkreten Fragestellungen. Denn es tauchen tagtäglich Situationen auf,
die einer gerechten Lösung bedürfen. Dabei erfahren wir, so privat ist Reli-
gion eben nicht. Ich erzähle Ihnen zwei Beispiele: 

1. Eine öffentliche Volksschule im Burgenland, wenige Tage vor dem
Fest des hl. Martin. Als Landespatron hat er eine ganz besondere Stellung
im Sachkundeunterricht. Unter anderem gibt es Schulen, und von so einer
erzähle ich Ihnen, wo in langer Tradition den Schülerinnen und Schülern
einen Vormittag lang ein Pferd zur Verfügung steht. Es dient vor allem
dazu, in einer nahezu dramaturgischen Darstellung die Geschichte der so
genannten Mantelteilung den Kindern nahe zu bringen. Sie spielen diese
Geschichte. Für die Kinder bedeutet das, sie dürfen einmal auf einem Pferd
reiten, wenn sie es wollen. Gleichzeitig wird die Geschichte erzählt. Es geht
aber dabei nicht nur um die Nacherzählung der Geschichte, sondern um
die Vermittlung des Wertes des Teilens mit anderen. Den Schülerinnen
und Schülern geht es aber zu aller erst um die Spannung, auf einem Pferd
reiten zu dürfen. Die Vorfreude vieler Kinder ist sehr groß. Nicht alle
trauen sich, sich auf ein Pferd zu setzen, sie müssen es auch nicht. Talka
Said, ein mutiger Moslembub, freut sich schon auf diesen Vormittag. Er
will auf einem Pferd reiten. Aber zu Hause wird ihm gesagt: „Steig mir ja
auf kein Pferd, das ist keine Geschichte von uns.“ Das Motiv liegt nicht in
der Gefahr, auf ein Pferd zu steigen, sondern das Motiv der Verweigerung
liegt in der Geschichte, die einen religiösen Hintergrund hat. Was soll die
Klassenlehrerin jetzt machen? Wie soll sie das einordnen in ihr Verständnis
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vom Islam? Vor allem deshalb, weil es für andere Eltern islamischen
Glaubens kein Problem war. Und alle anderen islamischen Kinder, die
reiten wollten, durften es auch. 

2. Beispiel: Eine öffentliche Volksschule in Wien, am Beginn der Ad-
ventzeit. Seit Jahrzehnten gibt es in dieser Schule eine Adventkranzsegnung
im Turnsaal für alle Adventkränze in den einzelnen Klassen. Auch Eltern
können ihre häuslichen Adventkränze mitbringen. Der Anteil nichtchrist -
licher Kinder ist etwa 20 Prozent. Auch sie waren zur Feier eingeladen und
ihre Eltern nahmen die Einladung jeweils an. Erstmals war es Advent 2010,
dass ein islamisches Kind an dieser Feier, auch nur als Gast, vom Elternhaus
her nicht teilnehmen durfte. Natürlich wurde dann eine Beaufsichtigung in
dieser Zeit für dieses Kind organisiert. Es war mit einer Pädagogin allein in
einer Klasse. Wer emphatisch genug ist, ahnt, dass hier einiges im Kind
vorgeht, aber auch in der Klassenlehrerin, weil eben alle anderen islami -
schen Kinder teilnehmen durften. 

Wenn die Welt ein Dorf wäre ...

Die Schwierigkeit dabei ist auch noch, dass bei Fortbildungen zum
Schwerpunkt Islam von Islam-Wissenschaftlern gesagt wird, dass islamische
Schülerinnen und Schüler natürlich bei einer Adventkranz segnung, als Teil
einer Schulkultur, als Gäste und Freunde der anderen Schüler teilnehmen
dürfen. Wie sollen Pädagoginnen und Pädagogen hier handeln? 

So ließen sich noch zahlreiche alltägliche Situationen schildern, die einer
Entscheidung bedürfen. Und um Klarheit und Hilfestellung zu schaffen,
gibt es eine Fülle von Fortbildungsveranstaltungen und Projekten, aber
auch Aktionen, wo Integration gelehrt und gelernt wird. 

Einige aktuelle Projekte aus dem laufenden Sommer-Semester 2011 in
Wien und Niederösterreich, die ich selbst begleiten darf, habe ich mitge-
bracht. Eine Arbeit heißt z. B. „Die Vielfalt der Welt“. Diese Kollegin
arbeitet in einer Volksschule und sie verwendet dabei gerne das Buch
„Wenn die Welt ein Dorf wäre“. Dabei geht es um die Information über
verschiedene Religionen, ihre Feste und ihre Bräuche, und dann schreibt
die Kollegin: „Das Wissen um die eigene Identität und Religion und andere
Religionen fördert den Dialog. Sie bauen an einer ökumenischen Grundhal-
tung, die von gegenseitiger Achtung getragen ist. Sie sind ein wesentlicher
Beitrag zur Friedenserziehung“ (Eveline Weiss).

Oder aus einer anderen Arbeit zitiere ich: „Wir haben zur Kenntnis zu
nehmen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die gekennzeichnet ist durch
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einen Wertewandel, der einerseits neue Lebenskonzepte stützt, der aber
zugleich in seiner pluralisierten Form zu einem Verlust als gültig angese-
hener Werte führt und mehr selbst begründete Wertentscheidungen ver-
langt“ (Thomas Benesch).

Alle diese Projekte und Thementage sollen zu einer besseren Integration
und bewussteren Identität der einzelnen Schülerinnen und Schüler unter -
einander führen. Aber nicht zu einer Assimilation. Allen diesen Unter -
nehmungen liegt eine Intention auch zu Grunde: es geht nicht darum,
andere gleich zu schalten oder sie gar von der eigenen Wahrheit zu überzeu-
gen. Sondern es geht darum, sich auf den anderen einzustellen, den anderen
ernst zu nehmen, ihn wahr zu nehmen, den anderen voller Wert und
Würde zu sehen, unabhängig von seiner Herkunft, Sprache und natürlich
auch Religion. Und da sind verschiedene Erfahrungen ganz entscheidend –
nämlich von der Freude über den Anderen, über die Gleichgültig keit, bis
zum Ertragen oder gar Erleiden des Anderen. 

Unverzichtbare Dimension für den Dialog: die Toleranz

Eine psychische Dimension, unter anderen, um das leisten zu können,
ist dabei ganz wichtig, nämlich die der Toleranz. 

Umberto Eco hat einmal gesagt: „Wenn die Toleranz eine Errungen-
schaft der Kultur und nicht ein Geschenk der Natur ist, so lässt sie sich
durch Erziehung erreichen.“ Damit ist die Pädagogik gefordert. 

Toleranz ist übrigens kein ursprünglich theologischer Begriff, weil er
immer in Spannung mit dem Wahrheitsbegriff steht. Auch bei Zuteilungen
von Begriffen zu den einzelnen Religionen kommt Toleranz eher unter
ferner liefen vor. Vielleicht noch am ehesten in Verbindung mit indischen
Religionen, aber da auch nur, weil sie uns in ihrer Gesamtheit eher un-
bekannt sind. 

So gibt es vor allem in der veröffentlichten Meinung über den Islam
eine eher geringe Korrelation mit dem Wert der Toleranz. Im Christentum
tauchen heute aus einem ursprünglichen Meer von Vorurteilen gegenüber
anderen Religionen aber immer öfter Konturen von einer Toleranz auf. 

Toleranz ist beim interkulturellen und interreligiösen Lernen eine un-
verzichtbare Eigenschaft. Häufig fällt der Begriff heute fast schon unter die
Liste der sittlichen Pflichten und man spürt den moralischen Druck einer
zuwei len ermüdenden Anständigkeit – als Christ muss man tolerant sein. Es
sagt ja niemand von sich – ich bin intolerant. Was man sagt, ist eher – ich
bin sehr tolerant, aber ... 
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Aber es gibt auch zahlreiche Missverständnisse um den Begriff Toleranz.
Toleranz ist nicht Gleichgültigkeit gegenüber gleich Gültigem. Auch nicht
akzeptieren dessen, was einem egal ist, das ist nicht tolerant. Toleranz setzt
einen eigenen Standpunkt voraus, von dem aus man tolerant sein kann. 

Gerne möchte ich ihnen eine mögliche fünfteilige Skala von Toleranz
vorstellen, die wir u. a. im pädagogischen Kontext von Schule einüben. Ich
greife da auf eine ähnliche Skala von Wilhelm Achleitner, dem Bildungsdi-
rektor von Schloss Puchberg in Oberösterreich, zurück. 

1. Stufe von Toleranz: Die Lust am Unterschied 

Das Anderssein („Fremde“) des anderen erzeugt in uns Freude und Lust. 
– Ich kann kein Instrument spielen, ich erfreue mich an der Begabung

des anderen, ein Instrument spielen zu können, das gilt für jede Art von
Begabung, wie jede Art von Sport, aber auch für fremde Sprachen usw. 

– Auch das Spiel zwischen den Geschlechtern ist ein Spiel der Spannung
durch die Lust am Unterschied der Geschlechter. Dieses sich vertraut
machen mit dem Fremden im anderen Geschlecht hat ja auch Lustqualität. 

2. Stufe von Toleranz: Das Interesse am Anderen 

Wie in Stufe 1 die Lust am Unterschied fast unbewusst, spontan, oft
unreflektiert auftritt, so ist es in dieser Stufe ein bewusstes Interesse am
Anderen und eine bewusste Entscheidung. Das Andere, das Neue, das
Fremde, das Ungewohnte kommt uns nicht als etwas Bedrohliches entge-
gen, es erfordert nicht eine Anstrengung, sondern wird gesucht, mit Freude
wahrgenommen, weil das Neue, das Fremde ein reiches Reservoir für uns
ist, ein Reservoir neuer Möglichkeiten, neuer Weltsichten und eine Hori-
zonterweiterung. Wir suchen das Neue bewusst, das Andere, das Fremde. 

Eine Schülerin hat einmal auf die Frage, warum sie sich freut, dass viele
ausländische Kinder in ihrer Klasse sind, gesagt, weil man viele neue Freun -
de gewinnen kann. Dieses Interesse am Anderen zeigt sich auch bei Reisen
in ferne Länder, beim Kosten fremder Speisen, beim Erlernen anderer
Sprachen. Neue Überzeugungen, Lebensweisen, Erfahrungen, Eindrücke
kennen lernen wird als Bereicherung des eigenen Lebens erfahren. Das ist
übrigens Inhalt so mancher Seminare interkulturellen Lernens. Das geht
auch weit ins Religiöse hinein: Zum Beispiel ist der Koran für Moslems
wichtig, aber für religiös interessierte Menschen kann er auch sehr interes-
sant sein. 

30

Thema



3. Stufe von Toleranz: Das Respektieren des Anderen 

Hier beginnt Toleranz in engeren Sinn. Das Respektieren des Anderen
erfordert, dass man ihn so annimmt, wie er ist, und nicht, wie ich ihn
haben möchte. Da wird der Unterschied nicht mehr nur belebend und
bereichernd erfahren. Es beginnt die Erfahrung, dass das Zugehen auf den
Anderen nicht mehr nur lustbetont ist. Ursachen dafür könnten sein: 

– ein unterschiedliches Zeitgefühl – Pünktlichkeit (10 Uhr vormittags
kann auch 11 Uhr sein, wichtig ist Vormittag); 

– andere Kleiderkultur, z. B. Kopftuch; 
– andere Organisationsmechanismen, mit scheinbar vielen unnötigen

Zwischenschritten; 
– der Ordnungssinn („Sauberkeitssinn“) anderer Kulturen, das „Arbeits -

tempo“ in anderen Kulturen; 
– unterschiedliche Sichtweisen von Mann und Frau. 
Man toleriert (respektiert) die andere Praxis im Bewusstsein, dass auch

wir Eigenheiten haben, die wir respektiert wissen wollen. 

4. Stufe von Toleranz: Das Erleiden des Unterschieds 

Eine zentrale Bedeutung von Toleranz ist erreicht. Eigenschaften eines
Anderen oder gar dieser selbst sind zu ertragen. Es ist etwas zu erdulden, zu
ertragen, was einem zuwider ist, was einem gegen das eigene Gefühl geht,
gegen die eigene Kultur, gegen die eigenen Wertvorstellungen. Jeder kennt
das, wenn man mit Verhaltensweisen anderer nicht einverstanden ist. Man
kann dem aus dem Weg gehen, man kann versuchen, die Situation einseitig
zu seinen Gunsten zu verändern, man kann sie aber auch tolerieren. 

Ein Beispiel aus einer Gemeinde in Niederösterreich: Es geht um das
Opferfest im Islam. Jahrelang hat man islamischen Familien erlaubt, am
Ufer eines Baches ein Schaf zu schächten und es dort im Rahmen eines
gemeinsamen Familienmahles auch zu verzehren. Aber immer mehr Men-
schen erhoben dagegen Einspruch, sie wollten es nicht mehr „ertragen“, es
sind auch immer mehr islamische Familien geworden, die dieses Fest feiern
wollten. Schlussendlich hat man es verboten. Aber nicht mit dem Argu-
ment, wir ertragen den Gestank nicht mehr, sondern mit dem Argument
der Tierquälerei. Ein sehr aktuelles Beispiel: das Bettelverbot in verschiede-
nen österreichischen Bundesländern. Es passt nicht ins Stadtbild, es ist
unangenehm, an jeder Straßenecke Bettler zu sehen, und es sind ohnehin
alles organisierte Gruppen. Niemand muss bei uns betteln, meint man.
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Merkwürdig dabei ist, dass man es erlaubt, wenn es die jeweilige Gemeinde-
führung erlaubt. 

5. Stufe von Toleranz: Dem Unterschied schöpferisch begegnen 

Das steht jetzt in keinem Psychologie-Buch, in keinem Buch der Päda-
gogik. Das ist etwas, das vor allem der christliche Glaube in die Welt -
geschichte eingebracht hat, deshalb ist es auch Inhalt vor allem einer re-
ligiösen Erziehung. Jetzt bleibt die Frage, was ist zu tun, bei unrechtem,
bedrückendem, falschem Verhalten von anderen einem selbst gegenüber. 

Gibt es noch etwas jenseits vom stumpfen Erleiden, Erdulden, jenseits
von Verzweiflung oder Gewalt? Ja, es gibt noch etwas. Mit solch einer
Haltung hat übrigens christlicher Glaube begonnen. Es gibt eine uner-
wartete, paradoxe Aktivität. Matthäus hat es uns überliefert (Mt 5,40):
„Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die
andere hin.“ 

Das ist nicht Resignation, das ist nicht Masochismus, das ist Schaffung
einer aktiv neuen Situation – es geht nicht darum, etwas dumpf zu ertragen,
es zu erdulden, sich alles gefallen zu lassen, sondern es geht darum, zu
versuchen Unrecht, Gewalt, oder was immer es ist, bei sich „zu Ende kom-
men zu lassen“. Aktiv diese Situation zu ändern. 

Es gibt ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte: Maria Loley, ein Brief-
bombenopfer des steirischen Attentäters Franz Fuchs, hat ihm öffentlich
verziehen. Sie ist gefragt worden, warum. Und sie hat gesagt: „Weil alles
andere eine Weiterverbreitung des Bösen wäre. Ich will diesen Kreislauf bei
mir enden lassen.“ Zumindest in diesem Fall hatte die Aggression und
Gewalt bei ihr ein Ende. Hier zeigt sich, und ich will Ihnen das auch gar
nicht verschweigen, eine eschatologische Dimension dieses Verhaltens. Das
kann man nicht von jedem erwarten. Es muss nicht alle Übereinstimmung
auf Erden gefunden werden oder gar erzwungen werden. Dieses Verhalten
ist nicht die Logik der Welt, sondern sie greift über die Gesetze der Huma -
ni tät hinaus und zeigt den Weg des christlichen Glaubens auf. Das ist ein
Beitrag des Christentums zum Gelingen des Lebens, das hat unsere Religion
groß gemacht und unseren Glauben heilig. Erfahren wird manchmal der
„Karfreitag“, das ist Leid pur. Aber der Ursprung des Glaubens ist durch
das Geschehen des Ostersonntags, durch die Auferstehung, gegeben. 

Beim „Toleranz lernen“ üben wir die ersten vier Stufen ausführlich, aber
wir verschweigen auch nicht die fünfte Stufe. Doch die erschließt sich
einem überwiegend im Glauben. 
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Toleranz entspringt der Freude und dem Interesse am Anderen

Zurück zum „Interreligiösen Lernen“: Über weite Strecken ist Toleranz
nicht Mühe und Anstrengung, sondern sie entspringt der Freude und dem
Interesse am Anderen. Intolerantes ist nicht offen für Neues, nicht neu -
gierig auf das Leben anderer. Ein intoleranter Mensch macht sich niemals
auf, auf eine Reise zum Anderen. 

Aber manchmal ist das Andere so fremd, so anders, so angstbesetzt, dass
es psychische Mühe macht es zu ertragen. Dann kann man sein Verhalten
immer noch orientieren an der so genannten Goldenen Regel, die wir in
allen Religionen vorfinden, nach Mt 7,12: „Alles, was ihr von anderen
erwartet, das tut auch ihnen.“ 

Da ist der eigene Gewinn einkalkuliert, ich gewinne, was ich gebe, nicht
immer sofort vielleicht, aber letztendlich dann doch. Aber was tun, wenn
das Toleriert-werden nicht gegeben ist? Dann kann die Intoleranz bei sich
zu Ende gebracht werden. 

Das ist jetzt jener Moment, wo vielleicht manche sagen, siehst du denn
nicht die Gefahr dabei, das das ausgenützt werden kann, da ist die
Schonzeit doch vorbei, da verliert man die eigene Kultur. Aber eigentlich
beginnt dann das, was wir christlichen Glauben nennen. 

Schließen möchte ich mit einem Gedicht des polnischen Schriftstellers
Joschi Bakernikow:

Der sonnige Weg 

Soll sein, dass ich bau in die Luft meine Schlösser, 
soll sein, dass mein Traum ist im Ganzen nicht wahr. 
Im Traum ist mir heller, 
im Traum ist mir besser, 
im Traum ist der Himmel noch blauer als blau. 
Soll sein, dass ich werd mein Ziel nicht erreichen, 
soll sein, dass mein Schiff wird nicht kommen zum Steg. 
Es geht mir nicht darum, ich soll was erreichen, 
es geht mir um den Gang auf einem sonnigen Weg. 

Aus ganzem Herzen wünsche ich uns allen beim „Interreligiösen Dialog“
den Gang auf einem sonnigen Weg.
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„Wir und der Islam“
Vom Wildwuchs der Feindbilder

Vortrag am 23. März 2011 bei den Kardinal-König-Gesprächen im
niederösterreichischen Kirchberg an der Pielach

Seit wir diesen Abend vereinbart haben, sind erst einige Wochen vergan-
gen. Und doch ist die Welt, in die wir heute eintauchen, eine ganz andere
als damals. Und auch wenn es heute um unser eigenes Beziehungssystem
zum Islam und zu den Muslimen geht – was wir natürlich noch im Detail
tun werden –, so erwarten Sie vermutlich von mir doch zumindest ein paar
Sätze zur Dramatik dieser Tage und Wochen. Es werden dann ohnedies
mehr sein als geplant. 

Nichts davon wird Ihnen angesichts der Fülle an Meldungen unbekannt
sein. Ich möchte es aber – vor den Hintergrund unserer Erfahrungen mit
der arabisch-islamischen Welt – noch einmal auf den Punkt bringen.

So weit wir uns zurückerinnern, waren im Orient immer autokratische,
ja diktatorische Regime an der Macht. Und immer waren es dieselben

Th
em

a



Gesichter: Könige, Präsidenten, Emire – als Symbolfiguren alt gewordener,
versteinerter, korrupter Strukturen.

Wenn aber Herrscher stürzten, dann im Krieg – und der Anstoß kam
immer von außen: 

– in Afghanistan zunächst aus Russland, dann aus Amerika; 
– im Irak aus Amerika samt einer bunten Schar Verbündeter.
Die Folge war, dass diese Regimewechsel bei den betroffenen Völkern

nie ein Gefühl echter Befreiung ausgelöst haben, sondern im Gegenteil eine
noch tiefere Verwundung. Da waren nicht nur enorme Menschenopfer und
furchtbares Elend, sondern immer noch mehr Entfremdung – und das Ge -
fühl einer permanenten geistigen, technischen und militärischen Demüti-
gung. Denn die Invasoren, die versprochen hatten, mit ihren Armeen
endlich Freiheit und Demokratie zu bringen, die stützten ja gleich nebenan
genau diese autokratischen, korrupten Fürsten und Präsidenten.

Langzeit-Diktatoren im Orient wussten also ganz genau, wie sie ihr Volk
niederhalten konnten: „Wollt ihr wirklich fremde ‚Befreiungs‘-Truppen“,
sagten sie. „Wollt ihr so viel Brutalität und Zerstörung? Wenn nicht, dann
stützt doch die Stabilität, die ich euch biete.“ Viele Menschen haben diesen
Angelhaken schmackhaft gefunden: Besser eine Diktatur als fremde Inva-
sion und dazu oft ein Bürgerkrieg.

Was aber zuletzt in Tunesien und Ägypten passiert ist – und seither von
Algerien über Saudi-Arabien, Jemen, Bahrain und Syrien tief in die islami -
sche Welt hineinwirkt –, das hat viele dieser Druck- und Zwangsmechanis-
men außer Kraft gesetzt. Hat fast über Nacht ein Fenster zur Zukunft auf -
gemacht. Eine junge Generation, viele davon gut ausgebildet, technisch
vernetzt und von globalen Werten motiviert, hat die alten Gewissheiten der
arabisch-islamischen Welt radikal widerlegt. 

Und Hand aufs Herz: Haben nicht auch wir mit einem enormen Selbst-
bewusstsein unsere Zweifel gehabt, ob die arabischen Völker überhaupt
zum Aufbau eines demokratischen Rechtsstaates bereit und imstande sind? 

Muslime stehen selbst auf

Und siehe da: Plötzlich haben sie unter totalem Verzicht auf Gewalt ihr
verlorenes Selbstvertrauen neu entdeckt – und zugleich unsere Arroganz
widerlegt. Und das nicht durch irgendwelche Eliten, sondern aus der brei -
ten Mitte der Gesellschaft!   

Aber was war das wirklich Neue? Die Antwort ist leicht: Menschen
haben sich – erstmals – aus ihren Häusern hinausgewagt, um gemeinsam
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das Ende ihrer Regime zu fordern. Mit einer nie erlebten Angstlosigkeit.
Vergessen wir nicht: Die Führungen in Tunesien und Ägypten haben Mil-
liarden in ihre Geheimdienste investiert – und waren am Ende doch ganz
hilflos. Ja, anfangs wollten sie noch einsperren, töten – und haben geglaubt,
irgendeine ausländische Macht steuere die jungen Leute – die Israelis oder
vielleicht doch die Al Qaida. 

Sie haben – erinnern Sie sich – an die Eltern appelliert: „Holt eure
Kinder von der Straße, damit ihnen kein Unglück geschieht“. Aber seltsam:
Auch die Mütter und Väter, die mehr zu verlieren hatten, auch sie demon-
strierten bald mit den Jungen. 

Ich muss es kurz machen – unser heutiges Thema ist ja nicht in Tunis
oder Kairo oder in Tripolis und Damaskus zuhause. Aber das möchte ich
noch sagen, weil es so atemberaubend ist: Plötzlich standen da junge Frauen
und junge Männer, verschleierte und unverschleierte, religiöse und nicht-
religiöse, muslimische und christliche nebeneinander. Und alle waren auf
dieselbe berührende Weise idealistisch und realistisch zugleich. Gemeinsam
wollten sie den Sturz der alten Systeme. Wollten aber auch Gewaltlosigkeit.
Wollten globale Menschenrechte, aber auch Rücksicht auf die eigenen
Werte, den eigenen Glauben, die eigene Kultur. 

Die alte Propagandamasche der Machthaber, dass hier Fremde – die
alten, bösen Imperialisten – die arabische Welt einmal mehr spalten und
schwächen wollen, sie hat plötzlich keine reale Grundlage mehr gehabt. 

Globalisierung und Medien

Vor diesem Hintergrund des Aufbruchs in eine neue Zeit sind gerade
die aktuellen Ereignisse in und um Libyen von einer kaum zu überschätzen-
den Brisanz. Denn plötzlich zeigt sich, dass die Macht der Straße dort nicht
über die Diktatur siegt, wo ein so riesiges und menschenleeres Land ohne
politische Strukturen und ohne Nationalbewusstsein einfach keinen
Massendruck zustande bringt, um den mit westlichen Ölmilliarden hoch -
gerüsteten Diktator loszuwerden. Dass Idealismus und Mut allein nicht
immer und überall gegen Panzer und Bomber siegreich bleiben.

Also kamen – buchstäblich in letzter Minute – ausgerechnet jene als
Retter der Aufständischen, die bisher als traditionelle Feinde des Volkes
und Kollaborateure der Macht galten: Amerikaner, Engländer, Franzosen,
Italiener und andere. Diesmal sind sie erst gekommen, als die „Arabische
Liga“ sie fast händeringend darum gebeten hat – und sie haben tagelang
darüber gestritten, wer das Kommando übernehmen muss. Wissend, wie
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schnell sich das Bild dieser Demokratiebewegung wandeln kann, sobald
Bilder der ersten Toten westlicher Luftangriffe die Runde machen; wie
schnell der alte Reflex gegen die Invasoren wiederkehren kann. 

Wäre Gaddafi nicht auch in der arabischen Welt als psychiatrischer Fall
bekannt, die Feindschaft gegen den Westen hätte längst wieder einen Teil
der arabischen Massen erfasst. So entscheidet sich gerade in Libyen die
innere Verfasstheit der arabischen Welt – und das Bild der Muslime vom
Westen.            

Ich will aber nicht verschweigen: Die Revolutionen in Nordafrika sind
auch eine Frucht der Globalisierung – geistig und technisch. Ich sage das
trotz meiner Erfahrung, wie oft Länder wie Ägypten und Tunesien auch
Opfer dieser Globalisierung sind – vor allem dort, wo es um globale Fi-
nanz- und Handelsströme geht. Jetzt aber zeigte die Globalisierung einmal
ihre schöne Seite. Was haben die eben gestürzten Regime alles getan, um
unabhängige Medien zu behindern und zu verbieten. Jetzt aber verschickten
plötzlich tausende Handybesitzer ihre Bilder, Filme, Stimmen und SMS –
und stellten ihre Berichte ins Internet.

Es hat mich ungemein berührt, was der Chef des TV-Senders „Al Ja -
zeera“ kürzlich erzählte: Wie junge Demonstranten auf dem Tahrirplatz in
Kairo in diesen dramatischen Nächten seine TV-Leute angefleht hatten, die
Übertragung auch in der Dunkelheit nicht abzubrechen. Denn ohne dieses
„Auge zur Welt“ wäre auch der Schutz vor staatlicher Gewalt verloren
gegangen. 

Die modernen Kommunikationsmittel haben Ben Ali und Mubarak mit
aus den Ämtern gejagt – und wahrscheinlich auch Massaker verhindert.

Der Wandel kam von innen

Diese Hilfe von Außen aber verdeckt nicht die große, neue Wahrheit:
Erstmals ist der Wandel von innen gekommen. Wie es in Libyen gelingen
wird, diese große arabische Revolution zu retten, ohne die neue innere
Freiheit im Orient am Ende dem Westen verdanken zu müssen, diese Frage
ist vorerst offen und nicht zu beantworten.

Schlussbemerkung dazu: Ich hoffe, dass alle, die diese Wochen miterlebt
haben – Amerikaner, Israelis, Europäer, Österreicher usw. usw. – das jetzt
Geschehene sehr genau analysieren. Im Zeichen der Globalisierung sind wir
alles andere als bloße Zuschauer. Und: Dass etwas von der Bewunderung
für diesen historischen Moment auch dann überlebt, wenn die unvermeid -
lichen „Mühen der Ebenen“ kommen. Und sie werden kommen.
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Wir alle haben jetzt zu lernen, um aus den alten, bequemen Stereotypen
und Feindbildern möglichst rasch herauszukommen. Alles, was ich jetzt
anschließend – und endlich im Blick auf uns selbst – dazu sagen möchte,
dient diesem Ziel. 

Vergessen wir nicht: Muslime und Christen stellen heute mehr als 50
Prozent der Weltbevölkerung. Es geht also um den Weltfrieden.

Zwei Klarstellungen noch: 
1. Ich bin weder Theologe noch Islamwissenschafter, sondern Außen-

politiker, der seit bald 45 Jahren versucht, die islamische Welt zu beo bach -
ten. Rechnen Sie also weder mit inhaltlicher Vollständigkeit noch mit
akademischer Neutralität.  

Und 2. Ich rede in niemandes Namen – nur in meinem eigenen. Also ist
manches möglicherweise pointiert und subjektiv. Dafür aber erzähle ich
Ihnen sicher nichts, wovon ich nach so langer Beschäftigung mit diesem
Raum nicht überzeugt bin. 

Den „Westen“ gibt es nicht mehr

„Wir und der Islam – vom Wildwuchs der Feindbilder“ heißt unser
Thema heute. Das klingt zunächst einfach, ist es aber nicht. Denn vieles,
worauf wir uns stützen, hat einen doppelten Boden – oder noch mehr.
Und: Wir alle tragen in uns ganz verschiedene – auch ganz widersprüch-
liche – Erfahrungen und Emotionen im Umgang mit dem Islam mit uns.
Mehr noch: Wir sind auch Teil ganz verschiedener Beziehungs- und Kon-
fliktebenen – jedes von ihnen verändert unsere Blickwinkel und Haltungen
– und verstärkt Ratlosigkeiten und Ängste. 

Vier davon möchte ich heute herausgreifen. Das sind:
1. Der Westen und der Islam,
2. etwas enger gefasst: Europa und der Islam,
3. Das Christentum und der Islam – und 
4. unsere kleine Welt als Österreicher und der Islam.   
Ich beginne mit dem Begriffspaar: „Der Westen und der Islam.“ Hier

sehe ich die größten und gefährlichsten Missverständnisse. Zunächst be-
haupte ich: Den „Westen“ gibt es nicht mehr. Mit dem Ende des Kommu-
nismus und des Ost-West-Konfliktes haben sich die alten Begriffe weitge-
hend aufgelöst. Und mit der schon erwähnten Globalisierung – geistig,
technisch, finanziell – erleben wir eine fast weltumspannende Erweiterung
des Begriffs „Westen“. Irgendwie möchte ja jeder auf der Sonnenseite der
Entwicklung mit dabei sein. 

38

Thema



Zugleich aber – ja als Folge dieser Entwicklung – gibt es eine Rück -
besinnung vieler Völker und Kulturen auf die eigenen Wurzeln. Also einen
Abwehrprozess gegen fremde Vereinnahmung – materiell und ideell. Hier
hat auch der politische Islam – der so genannte „Islamismus“ – seinen Platz.
Er versteht sich als missionarisches Programm zur Rettung von dem „Un-
heil des Westens“.

Wie falsch unser Begriff vom „Westen“ geworden ist, hat gerade der
Irakkrieg bewiesen. Dort haben zuletzt die Amerikaner Schulter an Schulter
mit Briten und Italienern, aber auch mit Polen, Bulgaren, Mongolen, Ar-
meniern, Kasachen und Aserbeidschanern gekämpft.

Dagegen haben sich etwa Deutsche und Franzosen, Russen und Chine-
sen dem Ruf Amerikas nach Bagdad glatt verweigert. 

Wir müssen also mit dem Wort „Westen“ viel vorsichtiger umgehen –
und über Alternativen nachdenken. Bis jetzt sind sie nicht gefunden. Das
verfälscht vieles, was wir über die Welt von Heute aussagen.

Auch „den Islam“ gibt es nicht

Derselbe Einspruch gilt auch für die leichtfertige Verwendung des Be-
griffs „Islam“. Nichts gilt heute für alle Muslime. Ich kenne überhaupt nur
ein einziges politisches Kürzel, das imstande sind, die große weite Welt der
Muslime sozusagen „in emotionelle Geiselhaft“ zu nehmen. Es ist die Folge
des noch immer ungelösten Nahostkonflikts – die islamische Solidarität mit
den Palästinensern. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Ich halte das bei uns so gängige
Feind bild einer geschlossenen, den „Westen“ bedrohenden islamischen
Welt für völlig falsch. Weder kennen Muslime eine mit der römischen
Kirche vergleichbare gemeinsame Führung. Noch sind sie politisch ein
monolithischer Block. Groß ist die Bandbreite islamischer Führungen –
vom Gottesstaat bis zu ganz gottlosen Diktatoren, von sozialistischen bis zu
nationalistischen Regimen. Die Spannweite wird mit den aktuellen Revolu-
tionen noch größer.   

So sind ja auch alle bisherigen Aufrufe zum „Heiligen Krieg“ – von wem
auch immer propagiert – völlig ohne Wirkung geblieben. Der Traum von
der großen Gemeinschaft aller Muslime ist angesichts der Vielfalt und
Zerrissenheit der islamischen Welt reine Utopie. 

Wer also bei uns die große „islamische Bedrohung“ heraufbeschwört,
der tut das gegen jede Wirklichkeit. Der bedient bewusst Ängste – und die
latente Sehnsucht nach einfachen Welterklärungen. 
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Soviel vorweg. Jetzt aber zunächst zur traditionellen Gefühlslage des
„Westens“ gegenüber den Muslimen. Sie ist – generell gesprochen – durch
drei historisch gewachsene Feindbilder getrübt: 

– Feindbild 1 ist religiös geprägt: Über Jahrhunderte haben unsere
Kirchen und christlichen Herrscher den Islam als „Irrlehre“ verketzert und
dämonisiert – aus einer Art „spiritueller Notwehr“. Denn der Islam versteht
sich ja selbst als die letzte, die krönende Offenbarungs-Religion im Mono -
theismus, die sowohl Judentum wie Christentum als Vorläufer mit ein-
bindet, sie aber zugleich als defizitär erklärt. Und: Islamische Führer haben
ihre Religion auch bald als Kampfauftrag verstanden – was später ja auch
die christlichen Kreuzfahrer mit nicht weniger Leidenschaft getan haben. 

Viele einst blühende christliche Gemeinden, vor allem in Nordafrika
und Anatolien, sind dem muslimischen Ansturm zum Opfer gefallen. Der
Schock darüber und die Gräuel der zweimal bis Wien anstürmenden
Türken – all das hat unser Bild des Islam stark mitgeprägt. 

– Feindbild 2 stammt aus der Kolonialzeit, als Europa über Jahrhun-
derte versucht hat, seinen Machtanspruch und seine Ausbeutung mit einer
angeblichen „Rückständigkeit“ der Muslime zu rechtfertigen. Die islamische
Welt zu „zivilisieren“, das wurde zur „Mission und Bürde Europas“
hochstilisiert. Und das, obwohl die islamische Zivilisation lange Zeit Eu-
ropa entscheidend befruchtet hat.  

– Feindbild 3 im Westen ist dann ab 1979 mit dem Aufstieg von Aya-
tollah Khomeini im Iran entstanden – und mit der Angst vor einem
radikalen, gewaltbereiten Islam. Mullahs mit Koran und MG wurden zum
Unterfutter für das Schlagwort von der „islamischen Gefahr“. Und das
umso mehr, als sich der Westen damals – ohne Rücksicht auf die
Demokratie und Menschenrechte – ganz der Nähe zum persischen Schah-
Regime verschrieben hatte. 

All diese Prägungen – ich verknappe natürlich – sind tief in uns ver-
ankert – und oft auch ohne Bezug zur Wirklichkeit. Ihr Fundament sind
auch Verallgemeinerungen und Abwehrreflexe. Sie orientieren sich zu oft an
politischen Interessen und nicht an Wissen und Werten.

In über 40 Jahren meiner Reisen durch den Orient habe ich jedenfalls
kaum das gesehen und erlebt, was den Eindruck generell intoleranter,
gewaltbereiter Völker stützen könnte. Im Gegenteil: Ich habe eine Welt
kennen gelernt, die unter oft schwierigen Lebensbedingungen den Islam
zunächst als Aufruf zum Seelenfrieden versteht.  

Vielleicht ist es auch aufschlussreich, darüber nachzudenken, warum das
„Feindbild Islam“ so dominant werden konnte, nachdem  uns die „rote
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Gefahr“ des Kommunismus verloren gegangen ist? Kann unsere zunehmend
individualisierte Gesellschaft vielleicht gar nicht ohne ein paar solidarisie -
rende Feindbilder auskommen? 

Feindbilder Blasphemie, Kolonialismus und Ohnmacht

Solche Feindbilder und Stereotypen gibt es natürlich auch auf islami -
scher Seite – gegenüber dem Westen. Ich nenne wieder drei:

– Auch hier ist das erste Feindbild religiös motiviert – es ist das Bild des
Christentums im Koran. Der Islam reiht Jesus Christus zwar – gemeinsam
mit Mose, Abraham, Mohammed und anderen unter die großen Prophe -
ten. Maria, seine Mutter, wird sogar als Vorbild für alle muslimi schen
Frauen genannt. Christen und Juden sind auch nicht Ungläubige, sondern
„Andersgläubige“. Und doch: Für Muslime verraten Christen den gemein-
samen Eingottglauben. Dass Gott einen Sohn haben soll, ja dass die Einma-
ligkeit Gottes auf eine Dreifaltigkeit verbreitert wird – das und anderes ist
für Muslime reine Blasphemie. 

– Feindbild 2 der Muslime über den Westen stammt – so wie auch
umgekehrt – aus der Kolonialzeit. Es ist – je nach regionaler Erfahrung,
recht uneinheitlich – und heute nicht unser Thema. Sicher ist: Die Kolo-
nialmächte haben durch ihre Ausbeutung und ihre Machtspiele eine tiefe
Kluft zur Welt der Muslime aufgerissen. Sie wirkt bis heute fort: Durch
falsch gezogene Grenzen, falsche politische Loyalitäten – und den Kampf
um Häfen, Öl, und andere strategische Vorzüge.   

– Feindbild 3 ist ganz aktuell: Es ist das Gefühl der Ohnmacht, der
Entfremdung und Ausgeliefertheit der Muslime gegenüber einer dominan-
ten, für sie unmoralischen, aber letztlich unglaublich erfolgreichen Kultur.
Es ist das Fegefeuer des Islam, einer westlich-geprägten Modernität nicht zu
entkommen, die die Muslime zugleich bewundern und hassen. Als Sinnbild
unserer Verderbtheit gelten ihnen Alkohol, Drogen und unsere permissive
Sexualmoral. Mitschuld an diesem oft entstellten Bild leisten nicht zuletzt
die amerikanischen Soap-operas im TV. 

Millionen Muslime fragen sich Tag für Tag: Wie kann Gott es zulassen,
dass der Westen in all seiner Verkommenheit so wohlhabend werden kon-
nte? Von Saudi-Arabiens Gründungskönig Abdel Aziz stammt der Satz:
„Wir wollen Europas Gaben, nicht aber Europas Geist.“ Und der frühere
Saudi-Ölminister Yamani sagte: „Wir wollen Elektrizität, nicht Go-Go-
Girls.“ Eine Trennung von westlichem Fortschritt und westlicher Lebensart
gelingt aber nicht. 
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Amerika im Visier der Muslime

Aus diesem Gefühl des Scheiterns und der Frustration über den eigenen,
unaufhaltsam scheinenden Kulturverlust wächst der Zorn radikaler Mus-
lime gegen den Westen. Unvergesslich Khomeinis Kampfruf „Der Teufel
wohnt im Westen“. Dass er dabei mehr Amerika als Europa im Visier hatte,
ist offenkundig. 

Ich möchte deshalb kurz auf die Unterschiede im Verhältnis der Mus-
lime zu Amerika und zu Europa eingehen. 

Zunächst ein paar Worte zu den Beziehungen zwischen der „islamischen
Welt und Amerika“ – es wird heute durch Konfliktthemen belastet, von
denen Europa – zu Recht oder nicht – eher verschont ist. Ich nenne die
wichtigsten drei: 

1. Der Nahostkonflikt: Die vielen arabischen Niederlagen gegen das
winzige, westlich hochgerüstete Israel haben bei Muslimen das Gefühl der
völligen Parteilichkeit Amerikas und der bewussten Demütigung des Islam
gestärkt. Für mich ist der Nahostkonflikt der größte Sprengsatz im
Beziehungsgeflecht Islam und Westen. Hier vernetzen sich Politik und
Religion – und machen die ganze Welt verwundbar. 

Aus islamischer Sicht sind die USA zugleich die einzige Macht, die
Frieden schaffen könnte; sie sind aber auch der Flugzeugträger israelischer
Interessen – und sie sind der macht- und ölhungrigste Wirtschaftsgigant,
der im Umgang mit den Muslimen immer wieder seine eigenen ethisch-
demokratischen Grundsätze über Bord wirft.

Tatsächlich hat Amerika – je nach eigener politischer Opportunität –
islamische Regime oder Oppositionsgruppen unterstützt oder aber
bekämpft. Führer wie Gaddafi, Saddam Hussein, die Taliban oder die
palästinensischen Hamas waren irgendwann durchaus willkommene Helfer,
ja vielfach Geschöpfe amerikanischer Interessenspolitik.   

Der 2. Vorwurf der Muslime gegen Amerika richtet sich gegen die US-
Truppen auf „heiliger Erde“ – gemeint ist Saudi-Arabien. Dass die
Herrscher familie der Sauds als „Hüter der Heiligen Stätten“ in Mekka und
Medina dieser Stationierung zugestimmt hat, das hat ja auch zum Bruch
zwischen Saudi-Milliardär Bin Laden und seinem Königshaus geführt. 

Für viele militante Muslime gehören die beiden eben genannten Vor-
würfe gegen Amerika zusammen – alle Heiligen Stätten des Islam, in
Jerusalem und Saudi-Arabien, müssten befreit werden. 

Vorwurf Nr. 3 gegen die Amerika hat mit deren Vormacht – und Un-
gerechtigkeit – im Zeichen der Globalisierung zu tun. Für viele Muslime ist
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die Globalisierung (bei allen anfangs erwähnten Vorzügen) ein Vernich-
tungsfeldzug gegen „islamische Werte“. Und sie gilt als ein Spiel um Macht
und Geld, bei dem die USA alle Trümpfe in Händen halten, aber auch –
notfalls mit Gewalt – die Spielregeln festlegen und zudem bestimmen, wer
überhaupt mitspielen darf. 

Wenn sich diese Kluft zwischen Reichen und Armen weiter vertieft –
und das tut sie noch –, dann verschafft das immer wieder jenen Muslimen
Sympathien und ein gutes Gewissen, die sich an den verhassten Ausbeutern
rächen wollen. Aus dieser Sicht wird auch die tiefe  Symbolik des „World
Trade Centers“ in New York und des Pentagon in Washington als Angriffs -
ziele von „9/11“ deutlich.  

Ich möchte zumindest erwähnen: Mit der Wahl von Präsident Obama
schien kurze Zeit eine Chance für einen echten Nahostfrieden zu bestehen.
Bis jetzt eine Illusion. Im Gegenteil: Am Horizont drohen weitere Konflikte
– vor allem mit dem Iran. Sicher ist auch, dass mit Mubaraks Sturz der
bisherige Nahost-Scheinfrieden ohne echte Beteiligung der Palästinenser in
Frage gestellt ist. Ich würde mir wünschen, dass aus dieser gefährlichen
Instabilität nicht wieder ein Gewaltausbruch und enormes Leid wächst,
sondern endlich ein wirkliches Gespräch von Israelis und Palästinensern.
Ein Dialog „auf gleicher Augenhöhe“. Noch deutet nichts darauf hin.   

Europa und Islam: ein Wechselbad von Nähe und Distanz

Eine ganz andere Gefühlslage wird – und damit sind wir wieder bei uns
– in den Beziehungen zwischen Europa und islamischen Welt spürbar. Hier
geht es weit weniger um strategische Interessen, als um ein altes, bald 1.500
Jahre andauerndes Wechselbad von Nähe und Distanz, Anziehung und
Abstoßung, von Bedrohung und Befruchtung. Es ist eine lange Geschichte
von Kriegen und Kreuzzügen, aber auch eine Geschichte des immens rei -
chen Kulturaustausches. 

Bis heute gilt ja die Blütezeit Andalusiens unter islamischer Herrschaft
als eine der glücklichsten Epochen Europas. Damals, aber auch später, hat
der Islam weit weniger zum Fundamentalismus geneigt als das Christen-
tum. Wir sollten diese Erfahrung nicht vergessen – nicht in Europa und
nicht im Orient.

Noch etwas unterscheidet Europas Verhältnis zum Islam wesentlich von
jenem Amerikas: Rund 30 Millionen Muslime leben bereits in Europa
(vom Atlantik bis zum Ural), davon rund 15 Millionen in der EU; knapp
500.000 in Österreich. Tendenz steigend. 
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Besonders brisant sind die Veränderungen im Mittelmeerraum. Lebten
1950 noch zwei Drittel der Mittelmeer-Anrainer am europäischen Nor-
dufer, so ist das Verhältnis längst gekippt: 

Mehr als 300 Millionen Menschen leben bereits in den muslimischen
Staaten an den Ost- und Südküsten – und noch 200 Millionen im Norden.
Bald wird das Verhältnis 3:1 sein. Kein Wunder bei einem Durchschnitts -
alter von 17 Jahren im Süden gegenüber 34 Jahren am Nordufer.

Damit aber tauchen viele brisante Fragen auf: 
Etwa: Kann die Türkei mit ihren 70 Millionen Muslimen wirklich

Mitglied der EU werden – Teil einer Gemeinschaft, die ursprünglich aus
einem klar christlichen Gründungsgedanken entstanden ist? Verträgt EU-
Europa einen solchen Zuwachs?

Oder umgekehrt: Können wir Europäer ohne Einwanderung aus dem
islamischen Orient überleben? Um unser geltendes Sozialsystem trotz wach-
sender Überalterung zu erhalten, braucht Europa bis 2030 rund 35 Millio-
nen Einwanderer.

Gerade die jetzt gestürzten oder eben taumelnden Regime – allen voran
Gaddafi – haben auch deshalb so lange überlebt, weil sie uns Europäern
brav geholfen haben, den Asylanten- und Flüchtlingsstrom aus
Schwarzafrika noch auf afrikanischem Boden zu stoppen. Was aber kommt
jetzt? Wie stabilisieren wir die Jugendarbeitslosigkeit in Nordafrika? Und:
Brauchen wir nicht ohnedies ordentlich Zuwachs? Oder sind wir ohnedies
machtlos – angesichts der alten Erfahrung, die da heißt: Wenn die Arbeits -
plätze nicht zu den Menschen kommen, dann kommen die Menschen zu
den Arbeitsplätzen? 

Innere Widersprüche im Islam

Jetzt zu meinem dritten Begriffspaar, das uns beschäftigen sollte, näm-
lich „Christentum und Islam“. 

Die Kernfragen heißen: 
– Ist der Islam eine Offenbarungsreligion so wie das Judentum oder

Christentum – oder ist doch etwas ganz anderes? Denn von seinem
Anspruch her versteht sich der Islam ja nicht nur als Religion, sondern
zugleich auch als umfassende Lebensform – als Weltordnung, Staatsord-
nung, Wirtschafts- und Sozialordnung. 

– Und: Wie weit ist der Islam zu einer Trennung – oder doch zu einer
deutlicheren Aufgabenteilung – zwischen Politik und Religion imstande?
Wird ihm jemals gelingen, was dem Christentum durch Reformation und
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Aufklärung abgetrotzt worden ist: den Rückzug von der Macht, die Säku-
larisierung samt Pluralismus und Demokratie, mit freiem Denken und
Forschen? Christen konnten sich dabei zumindest auf das Jesuswort
berufen: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist – und Gott, was Gottes ist.“
Ähnliche Formulierungen kennt der Islam nicht – auch wenn einige orien-
talische Herrscher einen Kompromiss zwischen Religion und
Zivilgesellschaft versuchen. 

– Die entscheidende Frage aber heißt: Ist der Islam überhaupt reformier-
bar und für zeitgemäße Interpretationen offen? Oder würde jede Anpassung
an die Welt von heute zugleich eine Aufgabe zentraler Glaubensinhalte
bedeuten – und dem Islam also gar nicht abverlangt werden können? 

Hier geht es also um den Kern der Menschenrechte: Um Fragen wie
etwa die  Unterstellung der Frau unter den Mann; um die Inferiorität von
Nicht-Muslimen – oder um die in manchen islamischen Staaten angedrohte
und praktizierte Todesstrafe bei einem „Abfall vom islamischen Glauben“. 

Auch hier zeigt jedes islamische Land ein anderes Bild. Das macht das
Bild für uns so schwierig: Denn nichts gilt für alle islamischen Staaten und
für alle Muslime. Sicher ist nur: Bei aller Nichteinmischung dürfen wir die
Verletzung von Menschenrechten nicht unter dem Vorwand der „Achtung
fremder Kulturen“ augenzwinkernd akzeptieren. 

Sind also heilige Texte des Islam und überlieferte Gebote und Verbote
im Licht unserer Zeit neu interpretierbar oder nicht? Seit Jahren versuche
ich, darauf eine überzeugende Antwort auf diese Kernfrage zu finden. Die
Antworten, selbst unter Experten, sind widersprüchlich: 

Optimisten meinen, der Islam habe seine Fähigkeit zur Modernität
schon früher als das Christentum bewiesen. Und die Trennung von Reli-
gion und Staat habe in vielen Ländern – unter Nasser in Ägypten, unter
Bourguiba in Tunesien, unter Atatürk in der Türkei – lange funktioniert.
Die gegenwärtige Fundamentalisierung im Islam habe also kaum mit Reli-
gion zu tun, sondern mit Politik. Vor allem mit der Nahostpolitik – und
mit der Verzweiflung über die eigenen undemokratischen Machthaber im
islamischen Raum.  

Realisten unter den Experten halten den Brückenschlag zwischen Islam
und der Moderne zwar für schwierig, aber unausweichlich – allein schon
wegen der rasanten technischen Vernetzung, die – siehe die aktuellen
Geschehnisse – auch den Orient erfasst hat. Er werde also auch gelingen –
allen Widerständen zum Trotz. 

Pessimisten aber halten Islam und Moderne letztlich für inkompatibel.
Zu tief sei die islamische Frustration und Aggression, weil die Vision einer
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weltumspannenden islamischen Welt geistig und technologisch gescheitert
sei. 

Wo liegt die Wahrheit? Schwierig! Sicher stimmt, dass es von allem
Anfang an einen tiefgreifenden Unterschied zwischen den drei abrahamiti -
schen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam gegeben hat:
Denn Mohammed hat sich nicht damit zufrieden gegeben, eine Religion zu
verbreiten, er wollte einen weltumspannenden islamischen Staat errichten.
Einen Staat, der keine Kirche braucht, weil Staat und Kirche eines Tages
deckungsgleich sein würden. Das unterscheidet die islamischen Erwartun-
gen klar von einem unpolitischen Judentum – und auch vom Christentum,
das erst spät den Pakt mit der Macht eingegangen ist.

Wahr ist aber auch, dass diese Vision Mohammeds nie in die Nähe der
Wirklichkeit gekommen ist. Mehr noch: Dass Religiosität sogar in vielen
islamischen Machtzentralen nicht mehr zuhause ist. 

Ganz unterschiedliche Formen islamischer Gesellschaften haben sich
inzwischen entwickelt: strenge, liberalere – und auch solche, die ein
gewisses Maß an Meinungsfreiheit und religiöser Toleranz zulassen.

Alle diese Versuche sind aber von inneren Widersprüchen bedroht:
Einmal dominiert die Hoffnung auf Wohlstand durch Nähe zum Westen.
Dann wieder die Sehnsucht nach Rückkehr zur alten Größe.

Persönlich glaube ich – und die Entwicklung der vergangenen Wochen
hat es bewiesen –, dass die Mehrzahl der islamischen Regime ratlos ist: Sie
haben panische Angst vor der Demokratie – und vor der brodelnden Macht
der eigenen Völker. Daraus entsteht ein ständiger Spagat der Halbheiten
und eine Art „verstümmelte Modernisierung“: Es ist der Versuch, auf
Fortschritt zu setzen – aber ohne funktionierende Zivilgesellschaft, ohne
wirklich freies Denken, freie Rede und freie Wissenschaft. Daraus aber
wächst kaum Fortschritt, sondern nur Frustration. 

Aus ihr gibt es nur zwei Auswege: Entweder hin zum Islamismus, der
seine Attraktivität nicht nur aus dem Nahostkonflikt nährt, sondern auch
aus den Defiziten der Zivilgesellschaft. Islamisten locken ja das frustrierte,
betrogene Volk gerade mit jener Mitsprache, die ihnen ihr Staat verweigert;
versprechen ihm Schutz vor staatlicher Gewalt und soziale Dienste – und
vielleicht auch noch einen Lohn im Jenseits. 

Den zweiten Ausweg – die Revolte Hunderttausender mutiger, frei-
heitssüchtiger junger Demokraten – haben wir im so genannten „Westen“
ganz offenkundig unterschätzt. 

Die ganze islamische Welt wird sich also fragen müssen, wie sie ihren
inneren Widersprüchen entkommt. Eine stärkere Trennung von Religion
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und Politik wird unausweichlich sein. Erst dann werden islamische Macht -
haber die Religion auch nicht mehr als Zuchtrute missbrauchen und ihre
Diktatur nicht mehr hinter einem scheinbar religiösen Mandat verstecken
können. 

Und wir werden weit mehr als bisher unser Verhältnis zu islamischen
Regimen von völker- und menschenrechtlichen Prinzipien abhängig
machen müssen – und nicht von strategischen, wirtschaftlichen Ambitionen
und von der Treue gegenüber amerikanischen Machtinteressen. Eine
erwachte arabische Welt erwartet das von uns.

Dialog heißt auch Kritik

Jetzt noch rasch einige gravierende Problemfelder im Umgang von
Christen und Muslimen:

1. Nach wie vor wird unser Miteinander und Nebeneinander von enorm
viel Unwissen und kapitalen Missverständnissen beherrscht – auch in Öster-
reich, obwohl der Islam bereits die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft ist.
Die Verantwortung dafür liegt auf beiden Seiten. Eine Mehrheit hat die
Pflicht, sich um die Gedankenwelt der Minderheiten zu kümmern. Aber
auch der Totalrückzug einer Minderheit ist kein konstruktiver Beitrag zum
Miteinander.  

Mein 2. Punkt heißt: Christen und Muslime müssen aufhören, einander
in verzerrten und falschen Schreckbildern zu erkennen. Vor allem aber rate
ich bei der Wiedergabe von heiligen Texten der jeweils Anderen dringend
zur Vorsicht. Die Erfahrung zeigt, dass jedes Zitieren mehr über Haltung
und Absicht desjenigen aussagt, der zitiert, als über den zitierten Text. 

Lesen Sie einmal im Alten Testament, im 3. Buch Mose bei Leviticus
nach – was für ein furchtbares Bild des Christentums ließe sich daraus
entwerfen. Freilich: Die Mehrheit der Christen bekennt sich heute zu einer
zeitgemäßen Auslegung heiliger Texte. Der Islam tut sich damit schwer,
weil er ja im Koran das unmittelbar von Gott geoffenbarte Wort sieht. Das
erschwert jede Interpretation.  

Fair ist es auch, das eigene Ideal mit dem Idealbild des Anderen zu ver-
gleichen – nicht das eigene Ideal mit dem Zerrbild des Anderen. Was wür-
den wir uns etwa denken, würde jemand unsere Kirche nur über das Leid
definieren, das Kreuzzüge, Inquisition, Hexenprozesse bis hin zu all den
Missbrauchsfällen an Minderjährigen über Unschuldige gebracht haben! 

Punkt 3: Wir müssen irgendwann akzeptieren, dass hier zwei unter-
schiedliche Religionen existieren, die inhaltlich nur begrenzt harmonisierbar
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sind. Es nützt auch nichts, wenn wir uns bei Religionsdialogen immer nur
bestätigen, wie friedlich und tolerant der jeweils andere in Wahrheit ist. Zu
einem echten Dialog gehören neben dem Betonen des Gemeinsamen im-
mer auch Kritik und Selbstkritik. 

Muslime etwa müssen sich fragen,
– ob und wie sie ihr Strafrecht, die Sharia, weiterentwickeln können,  
– ob jedes Wort des Propheten ewig gültig oder im Licht der Zeit neu

zu interpretieren ist, 
– wie es mit ihrem religiösen Wahrheits-Monopol ausschaut – und mit

der Freiheit, die Glaubensgemeinschaft zu verlassen –, 
– warum das Tötungsverbot im Islam nicht so absolut gilt wie in an-

deren Weltreligionen
– und wie es um das Verhältnis zwischen Mann und Frau und um die

Gleichheit aller Menschen vor Gott und den Menschen steht.  
Daraus ergibt sich mein Punkt 4: Religionsdialoge sind wichtig – und

Österreich ist hier beispielgebend. Aber als Teilnehmer an solchen Ge sprä -
chen habe ich doch den Verdacht, dass – von Ausnahmen abgesehen – zu
oft jene miteinander reden, die gar keinen Dialog bräuchten; die einander
ohnedies verstehen. Wir brauchen viel mehr Ebenen – auch das Gespräch
derer, die einander zutiefst misstrauen.

Eine letzte Anmerkung zum Thema Religion: Aus unzähligen Gesprä -
chen im Orient habe ich den Eindruck gewonnen, dass sich die Muslime –
im Gegensatz zu unserer Vermutung – heute nicht mehr vor einer Domi-
nanz des Christentums fürchten. Wohl aber davor, dass ein „unpolitischer“
– also zur reinen Religion reduzierter – Islam eines Tages eine ebenso
geringe Rolle spielen könnte wie das Christentum heute in Europa!

Zusammenleben entscheidet sich im Alltag

Ich komme – endlich – in die Zielgerade: Mein viertes, letztes – und
kürzestes – Begriffspaar heißt „Österreich und der Islam“. 

Es hat zwei Facetten: 
– Unser Verhältnis zu islamischen Ländern – und ...
– unser Umgang mit den Muslimen, die mit uns leben. 
Zunächst: Österreich und der Orient sind – in ihren hellsten und

dunkelsten Stunden –  enger vernetzt gewesen als viele andere Länder Eu-
ropas. Heute ist nicht die Zeit, darüber zu reden – es wäre ein anderes,
faszinierendes Thema. Nur so viel: Der gegenwärtige Zustand darf uns
nicht zufrieden stimmen. Nach meiner Überzeugung gibt es derzeit viel zu
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wenig Rückhalt für die konsequente Pflege und Förderung der Beziehungen
zur arabischen Welt. 

Vor ein paar Jahren habe ich noch gehofft, wir Österreicher könnten
uns weit stärker als Friedenssucher und Brückenbauer bewähren: Als Land,
das von keinen kolonialen Sünden belastet ist; das keinem Militärbündnis
angehört und vom Verdacht der Parteilichkeit frei ist – und das dank Män-
nern wie Bruno Kreisky oder Kurt Waldheim einen enormen Sympathie wert
im Orient besitzt. 

Heute weiß ich, dass diese Hoffnung erloschen ist. Zu viel an Nähe ist
schon verloren gegangen. Natürlich haben wir als EU-Mitglied auch viel an
außenpolitischen Spielraum an Brüssel abgegeben – und mit der Öffnung
des „Eisernen Vorhangs“ haben wir auch ganz andere Interessen und Chan-
cen in unmittelbarer Nachbarschaft entdeckt.  

Mein letztes Wort gehört der „inneren Dimension“ der Begegnung
„Österreich – Islam“, also dem Umgang mit den Muslimen, die mit uns
leben. 

Es sind Menschen, die sich notdürftig hier eingerichtet und irgendwann
entschieden haben, hier zu bleiben. Menschen, die Steuern zahlen und
Kinder haben, die oft die alte Sprache nicht mehr sprechen. Die aber ihren
Glauben, ihre Identität bewahren wollen – und die sich irgendwann nicht
mehr auf Schmutzarbeiten, Hinterhöfe und versteckte Bet-Räume reduzie -
ren lassen werden. 

Hier geht es nicht um einen Dialog, sondern schlicht um die Organisa-
tion des täglichen Zusammenlebens. Die Voraussetzungen dazu sind in
Österreich besonders gut: 

– Der Islam wurde schon 1912 – durch die Annexion Bosniens – offi -
ziell anerkannt. 

– Seit den Siebzigerjahren besitzt unser Land mit der „Islamischen
Glaubensgemeinschaft“ einen öffentlich-rechtlichen Verhandlungspartner.
Unter öffentlichem Druck ist die „Islamische Glaubensgemeinschaft“ gera -
de jetzt dabei, sich in ihren Strukturen zu demokratisieren –  und alle
Muslime in Österreich zur Neuwahl ihrer Spitzenvertreter einzuladen. 

– Auch mit dem islamischen Religionsunterricht in öffentlichen Schulen
sind wir heute in Europa beispielgebend. 

Trotzdem ist auch bei uns die gegenseitige Akzeptanz von Bevölkerungs -
mehrheit und islamischer Minderheit nicht einfach. Mit der „Angst vor
dem Fremden“ lässt sich, wie wir wissen, schrecklich gut Politik machen. 

Die große Mehrzahl der hier lebenden Muslime hat mit unserer pluralis-
tischen Demokratie keine unüberwindbaren Probleme. Einige aber doch:
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Unser liberaler Lebensstil überfordert sie. Und unsere Ungerechtigkeiten
und Unmenschlichkeiten könnten sie ins Lager religiöser Fanatiker treiben,
die mit finanzieller Hilfe und sozialer Wärme locken. Dieser bedrohlichen
Dynamik müssen wir uns bewusst sein.

Die überwältigende Mehrheit aber ist, wie sich zeigt, für Österreich als
Lebensmodell und für unsere Grundwerte zu gewinnen. 

Dafür gibt es konkrete Vorbedingungen – und zwar für beide Seiten:
– Die wichtigsten Aufgaben für uns heißen: Ende der Ghettoisierung

islamischer Bevölkerungsgruppen – und Akzeptanz ihres Anders-Seins – so
schwer das auch ist.

– Die wichtigsten Aufgaben für die Muslime sind: Anerkennung unserer
säkularen Gesellschaft und klares Bekenntnis zum Pluralismus und zu dem
Land und seiner Sicherheit, der ihnen einen Vorschuss an Vertrauen
geschenkt hat.  

Hier haben beide – wir und die Muslime – über Defizite nachzudenken.  
Ich halte im Übrigen unseren alltäglichen Umgang miteinander – auch

im Licht der aktuellen Ereignisse – für viel schicksalhafter, als dies auf den
ersten Blick scheinen mag. Denn hier – und nur hier – können wir den
Muslimen – und über sie der ganzen islamischen Welt – beweisen, dass
unsere Form von Aufgabenteilung zwischen Religion und Staat in Wahrheit
keine Schwäche, sondern eine Stärke ist. Es liegt an uns, die Muslime
davon zu überzeugen, 

– dass unser Land, unser Europa und unsere Lebensform in Wahrheit
gar nicht so verdorben und gottlos sind; 

– dass wir uns in ethisch-moralischen Fragen nach wie vor mehr aus den
Quellen einer letztlich religiös geprägten Kultur nähren, als das den An-
schein haben mag; 

– und dass der Grundwasserspiegel des Glaubens, der Mitmenschlichkeit
und Solidarität jedenfalls nicht dem Zerrbild entspricht, das die islamische
Welt von uns hat – oft als Spiegel unserer eigenen Außenfassade. 

Wenn wir all das den mit uns lebenden Muslimen deutlich machen
könnten, dann wäre viel – sehr viel – gewonnen. Weltgeschichte findet –
davon bin ich überzeugt – nicht irgendwo fernab von uns statt. Nein, jedes
Dorf, jeder Markt, jede Stadt hat irgendwann einmal die Geschichte ganz
unmittelbar nicht nur erlebt, sondern auch beeinflusst. Und tut das immer
wieder. Wenn wir also akzeptieren, dass es nicht anonyme Mächte sind, die
uns beherrschen, sondern dass wir selbst Teil dessen sind, was morgen
Geschichte sein wird, dann ist es nicht gleichgültig, wie wir – von uns – mit
dieser Verantwortung umgehen. 
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Überall fallen kleine Alltags-Entscheidungen – für ein Miteinander, für
ein Nebeneinander oder Gegeneinander. Diese Entscheidungen fällen wir –
im Reden und im Handeln. Und manchmal würde es schon genügen, sich
in die Gefühle anderer hinein zu versetzen.

Gerade in den vergangenen Jahren haben Unglückspropheten Hochkon-
junktur gehabt – und wir erleben gerade jetzt, auf welch schwachen Füßen
viele ihrer Prognosen stehen. Allen, die ständig von der Zwangsläufigkeit
eines „Kriegs der Zivilisationen“ reden, halte ich entgegen: Nichts ist
zwangsläufig. Die Zukunft ist immer offen. Nur Untätigkeit nimmt uns die
Möglichkeit einer Lösung aus der Hand!
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Klosterreform – Auftrag und
Herausforderung der Kirche
Festrede am 2. Februar 2011 beim Festakt „150 Jahre Marienschwestern vom
Karmel Linz“ 

Ehrwürdige Sr. Generaloberin Michaela Pfeiffer-Vogl, liebe Marien-
schwestern vom Karmel, geschätzte Ehren- und Festgäste!

Es ist für mich als Prämonstratenser eine große Ehre aus Anlass des
heutigen Jubiläums der Gemeinschaft der Marienschwestern die Festrede zu
halten. Zugleich ist eine ziemliche Her-ausforderung, mich mit einer Or-
densgemeinschaft auseinander zu setzen, die der Eremiten-Tradition des
Propheten Elija und einer wesentlich kontemplativen karmelitanischen
Spiritua-lität verpflichtet ist. Worin besteht eigentlich der Anspruch des
Karmels im Gefüge der Kirche mit seinem klaren Vorrang des Gebetes,
eines Gemeinschaftslebens also, das zunächst einmal von Schweigen, Ein-

Univ. Prof. Dr. Severin J. Lederhilger OPraem

Geboren 1958 in Lenzing/Oberösterreich; 1976–1980
Studium der Rechtswissenschaften in Linz; 1981–1986
Theologiestudium in Linz und München; 1982 Eintritt in das
Prämonstratenser-Chorherrenstitft Schlägl; 1986–1988
Religionslehrer und Pfarrseelsorge; 1987 Priesterweihe;
1988–1991 Studium des Kirchenrechts an der Päpstlichen
Lateranuniversität in Rom; Lizentiat und Promotion zum
Doktor des kanonischen Rechts; seit 1990 Richter am
Diözesangericht Linz; seit 1991 Bischöflicher Gerichtsvikar
der Diözese Linz, Offizial (Präsident) des Diözesangerichtes
Linz, Rechtsreferent im Bischöflichen Ordinariat; seit 1993
Ordentlicher Hochschul- bzw. Universitätsprofessor für
Kirchenrecht an der KTU Linz; seit 1994 Mitglied der Öster-
reichischen Theologischen Kommission der Österreichischen
Bischofskonferenz; seit 1994 Mitglied im Priesterrat der
Diözese Linz; 2000–2006 Mitglied im Definitorium des
Prämonstratenserordens; 2004/05 Visitator des Ordens für
bestimmte Gemeinschaften in Australien, USA, Italien und
Ungarn, 2009/10 für Irland; 2003–2005 Stellvertretender
Generalvikar der Diözese Linz; seit September 2005
Generalvikar der Diözese Linz. 
Anschrift: Bischöfliches Ordinariat Linz, Herrenstrasse 19,
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samkeit und Armut geprägt ist, wenngleich die Tertiarinnen auch apostoli-
sche Zielsetzungen mit einbeziehen? Eröffnet möglicherweise ein freund-
schaftlich interessierter Blick auf etwas vermeintlich Fremdes neue Perspek-
tiven, um füreinander Bedeutsames zu entdecken? 

1. Spiritualität des Karmel – eine Lebensform im Heute 

Tatsächlich finde ich in der Spiritualität des Karmel1 wichtige Anknüp-
fungspunkte dafür, dass sich diese Lebensform durchaus als Impuls für
Menschen unserer Tage eignet: 

Ein Leben in der Gegenwart Gottes – Dieses Selbstverständnis bildet die
tief einwurzelnde Grundlage und Kraft für alles Bemühen der Marien-
schwestern. Die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die Erfahrung der
Nähe Gottes, das Einlassen auf den anspruchsvollen Weg wachsender
Freund schaft mit dem Herrn, trennt sie aber nicht von der Welt, sondern
macht sie vielmehr sehr hellhörig für die Nöte der Menschen von heute,
denen im Blick auf ihre Existenz trotz der zahllosen Ergebnisse wissen -
schaft licher Forschung doch mehr Fragen als Antworten bleiben. Wie für
Johannes von Kreuz – eine der Orientierungsgestalten der Marienschwestern
– ist es dabei ein wichtiges Moment ihrer Solidarität, auch die bitteren
Zeiten des Ausharrens in den dunklen Nachtstunden des Lebens zu teilen
und die Menschen gerade dann im gemeinschaftlichen Gebet mitzutragen.
Das Angebot, ein Gebetsanliegen über die Homepage einfach an die
Gemeinschaft herantragen zu können, ist nur ein aktueller Ausdruck für
diese Haltung. „Wer in Gott Halt findet, kann (eben) gelassener leben“, gehört
zu den Grundüberzeugungen der Marienschwestern2, weshalb prinzipiell
jede/r eingeladen wird, den Karmel als Ort der Gotteserfahrung
aufzusuchen, um das eigene Leben im Bewusstsein liebevoller Gottesnähe
verstehen, deuten und gestalten zu lernen. 

Das persönlich vollzogene Gebet ist der eigentliche Lebensraum des
Karmel – und sollte es letztlich für jeden Christen sein. Aber eine echt
kontemplative Lebenshaltung verlangt Entschlossenheit und Beharrlichkeit. Das
nötige Durchhalten im Gebet braucht entsprechende Rahmenbedingungen,
einen Ort der Stille, an dem „Entschleunigung“ nicht bloß ein utopisches
Hoffnungswort ist, sondern unmittelbar spürbar wird. Natürlich lässt sich

1 Vgl. Hinricher, Gemma, Karmel, in: Chr. Schütz (Hg.), Praktisches Lexikon der Spiritua-
lität, Freiburg 1988, Sp. 695–699. 
2 Vgl. Kongregation der Marienschwestern vom Karmel (Hg.), Miteinander im Glauben
unterwegs seit 1861, Linz-Oberndorm 2011, hier: S. 35. 
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Gott überall finden, doch mancher Raum verändert unsere Sensibilität und
erleichtert durch eine Atmosphäre aufmerksamer Ruhe und hörender
Gegenwart das freundschaftliche Gespräch mit Gott, das über Selbster -
kennt nis und Selbst-Annahme zugleich bereit macht zu einem engagierten
Einsatz für die Mitmenschen. Auf Gott hinzuhorchen führt am Ende – so
die Überzeugung der Marienschwestern – immer an die Seite jener Men-
schen, die einen gerade brauchen.

Aus diesem Grund sind die Elemente des Eremitischen, der Einsamkeit,
des Schweigens und der Stille zwar wichtige Bausteine für das Leben dieser
Gemeinschaft, doch wissen sie sich dabei zugleich zu den Menschen ge -
sandt. „Ihr sollt irgendeiner Arbeit nachgehen“, heißt es lapidar in der
Karmel regel des Albertus (Kap XV), die damit einen weiten Freiraum für
die Umsetzung bietet. Die Fürbitte im Gebet einerseits und die einsatzbe rei -
te Verfügbarkeit für die Bedürfnisse und Anliegen von Kirche und Welt
andererseits gehören somit eng zusammen. Die Schule in Erla, die Para-
menten-Schneiderei, das betreute Wohnen für SeniorInnen, die innovativen
Kneipp-Kurheime und die Entwicklungszusammenarbeit in Uganda
sprechen diesbezüglich einfach für sich.

Schon diese wenigen Stichworte zur Karmel-Spiritualität der Marien-
schwestern enthalten also etliche Hinweise darauf, dass es in dieser Ordens -
tradition um anderes und mehr geht als um Rückzug hinter Klostermauern
und weltvergessene Beschaulichkeit. Die Geschichte der KarmeliterInnen
führte aber auch durch harte Zeiten der Reform im Geist beständiger
Erneuerung, der beispielgebend für die Kirche als Ganze ist. Sagt nicht
schon Teresa von Avila: „Wenn ich die großen Bedrängnisse der Kirche
betrachte, … so kommt es mir ganz unpassend vor, sich noch über etwas
anderes zu betrüben“3. In diesem Sinn verwundert es nicht, dass mir die
Generaloberin Sr. Michaela (Pfeifer-Vogl) noch ein wichtiges Stichwort für
den heutigen Vortrag mitgab: die Klosterreform! 

2. Klosterreform gestern und heute 

„Die Klosterreform ist die wichtigste Frage für die Kirche in unserer
Zeit“ – dieses eindringliche Wort stammt aus der Feder des Linzer Bischofs
Franz Joseph Rudigier um die Mitte des 19. Jahrhunderts4. Er hatte zu

3 Zit. nach: G. Hinricher, Karmel (Anm. 1), Sp. 698.
4 Brief an P. Theoderich Hagn (später Reform-Abt von Lambach) vom 10.4.1857; vgl.
Zinnhobler, Rudolf, Der Bischof und die Orden, in: ders. (Hg.), Bischof Franz Joseph
Rudigier und seine Zeit, Linz 1987, S. 86–97, hier S. 90. 
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dieser Zeit nicht nur die Gründung der Marienschwestern sehr begrüßt,
gefördert und inhaltlich mitgeformt, sondern die Bedeutung der Ordens -
christen und Klöster in unserem Land überhaupt betont. Doch was ist
„Klosterreform“ eigentlich – und inwiefern besitzt dieser Aspekt auch für
die kirchliche Gegenwart Geltung? Lassen Sie mich kurz vier
Bedeutungsebenen einer „Klosterreform“ skizzieren:

a. Klosterreform als grundlegende Infragestellung     

Historisch betrachtet, versteht man in Österreich unter dem Stichwort
„Klosterreform“ all die politisch-beschränkenden Maßnahmen des Josephi -
nismus5, wonach auch die Religion den Idealen der Aufklärung und der
Gestaltung eines vernünftigen Wohlfahrtsstaates zu dienen hatte. Diesem
Prinzip folgend, wurden Ordensgemeinschaften allein unter dem Aspekt
der Nützlichkeit auf ihre Berechtigung hin geprüft. Sofern sie sich für die
territoriale Seelsorge, für Krankenpflege, Schule und Jugendbildung einsetz -
ten, durften sie bestehen bleiben. Zudem brauchte man für eine flächen-
deckende Pastoral, die neben kirchlichen auch bürgerlichen Gemeindeinter-
essen diente, sowohl den Ordensklerus außerhalb ihrer Konvente als auch
das Vermögen der Stifte für die Besoldung unversorgter Pfarrstellen. Daher
zog man wertvolles Kirchengut ein, unterstellte die Niederlassungen einer
rigorosen staatlichen Kontrolle und vereinheitlichte die theologische Ausbil-
dung. „Klosterreform“ ist daher unmittelbar verknüpft mit zahlreichen
Klosteraufhebungen im Interesse der josephinischen Pfarrregulierung, die
eine verbesserte Seelsorge intendierte, heute aber auch eine pastorale Her-
ausforderung darstellt – nicht nur für die Personalverantwortlichen der
Diözesen – und zugleich erneut den Ruf nach einer stärkeren Präsenz der
Ordenspriester in der Pastoral laut werden lässt.6

Aus Staatsräson wurde die klösterliche Landschaft erheblich verändert.
Und selbst wenn man der Neudefinition und Aktualisierung des gottge -
weihten Lebens auch eine positive Seite zugestehen will, führte diese

5 Vgl. Ostrowitzki, Anja, Aufklärung, Josephinismus, Säkularisation, in: Gatz, Erwin (Hg.),
Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18.
Jahrhunderts, Bd. 7: Klöster und Ordensgemeinschaften, Freiburg ua. 2006, S. 111–148,
bes. S. 120–125.
6 Vgl. Lederhilger, Severin, „Deshalb sind wir vom Chorgebet und Altar aus gesandt, den
Menschen im Geist der Bescheidenheit … zum Wohl der Kirche und der Welt zu dienen“.
Sammlung und Sendung, in: Kugler, Hermann Josef (Hg.), Gemeinsam auf dem Weg zu
Gott. Beiträge zur Spiritualität der Prämonstratenser, Freiburg ua. 2010, S. 167–193. 
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staatlich verordnete Klosterreform doch zu einer grundlegenden Infragestel-
lung der Orden überhaupt. Vor allem für kontemplative  Klöster war in
diesem enggeführten Denken kein Platz. Bezeichnenderweise wurde das
Linzer Kloster der Karmelitinnen 1782 als erstes aufgehoben und 33 weitere
Gemeinschaften sollten folgen. Man verkürzte so nicht nur den Weg zur
nächsten Pfarrkirche, sondern auch das Selbstverständnis der Nachfolge
Christi, durch den Verlust eines wesentlichen Teiles der geistlichen
Wirkkraft der Kirche.

Als Folge dieser rein rationalen Maßnahmen veränderte sich das religiöse
Klima im Land und es kam nicht bloß in politisch aufgeklärten Kreisen zu
einer erheblichen Entfremdung von der Kirche und einem markanten
Priestermangel. Wohl gemerkt: Ich spreche hier von der Wende ins 19.
Jahrhundert!  

b. Klosterreform als kirchenpolitische Maßnahme

Unter „Klosterreform“ kann man jedoch auch die Zeit der Erstarkung
des Ordenslebens in der nach-josephinischen Epoche verstehen, wo man
sich zur Erneuerung des religiösen Lebens in unserem Land einer intensiven
Förderung des Ordenswesens bediente.7 1828 kamen die Karmelitinnen
nach Gmunden, 1841 die Barmherzigen Schwestern nach Linz. Die Auf-
bruchsstimmung nach dem Revolutionsjahr 1848 und der Wegfall der
josephinischen Einschränkungen (1850) ermöglichte nicht nur die freie
Wieder-Errichtung etlicher Konvente, sondern gab zugleich vielen Initia-
tiven zur Neugründung von Ordensgemeinschaften immensen Aufschwung. 

So stieg in der Diözese Linz während der Amtszeit von Bischof Franz
Joseph Rudigier (1853–1884) die Zahl der Ordenspriester spürbar an; jene
der Ordensschwestern verfünffachte sich sogar von 187 auf 952. Zahlreiche
Gemeinschaften wurden nach Oberösterreich geholt (die Redemptoristin-
nen bezogen 1852 das Kloster St. Anna in Ried; die Borromäerinnen ka-
men 1854 nach Gmunden und 1856 nach Bad Ischl, die Schwestern vom
Guten Hirten übernahmen 1856 erzieherische Aufgaben in Baumgarten-
berg und die Kreuzschwestern errichteten 1860 ihre Niederlassung in Wels,

7 Vgl. Albert, Marcel, Ordensleben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Kontinuität,
Restauration und Neuanfänge, in: Gatz, E. (Hg.), Geschichte (Anm. 5), S. 149–204; 
Fleckenstein, Gisela, Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu den Kulturkämpfen, in: Ebd.,
S. 205–254; (auch im Folgenden:) Zinnhobler, R., Der Bischof und die Orden (Anm. 4), 
S. 86 ff.
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1865 in Linz)8. Zugleich entstanden einige Kongregationen völlig neu, wie
die Franziskanerinnen von Vöcklabruck (1850) oder die Initiative von Sr.
Theresia vom Hl. Joseph (Maria Böck), die 1861 mit ihrer Profess den
Grundstein für die Gemeinschaft der Marienschwestern vom Karmel legte.9

Es war Bischof Rudigier, der die verschiedenen, einem kontemplativen
Ideal verpflichteten Frauengruppen in Riedau, Eferding und Linz zur
Gemeinschaft der „Schwestern des III. Ordens Unserer Lieben Frau vom
Berge Karmel“ zusammenführte. Er wünschte sich, das die Tertiarinnen
sich aber auch mit der Ausübung tätiger Nächstenliebe beschäftigen: „Seht
die Not der Zeit“, schrieb er ihnen ins Stammbuch, selbst wenn die of-
fizielle kirchliche Anerkennung mehrmals verschoben werden musste. Ein-
mal zweifelte man an der Bewährung der Gemeinschaft, ein anderes Mal
liefen die politischen Umstände den Intentionen dieser Frauen zuwider. Es
gab Momente, da befürchtete man sogar die staatliche Auflösung, denn
1863/64 wurden parlamentarische Forderungen laut, geistliche Orden aus
allen öffentlichen Einrichtungen und Spitälern zu verbannen. Erst ein Jahr
nach Rudigiers Tod waren die Bemühungen der unbeirrbar durchhaltenden
Schwestern, ihrer Förderer und des Linzer Bischofs von Erfolg gekrönt und
es kam 1885 zur ersehnten staatlichen wie diözesanen Anerkennung.      

Rudigier zählte aber auch sonst zu den Proponenten einer inneren
Klosterreform10, was sich etwa in seiner Haltung bei der strengeren Regle-
mentierung des Linzer Karmelitenklosters zeigte. Im Apostolischen Auftrag
hatte er zudem die Augustiner Chorherren zu visitieren und wurde in einige
heftige Kontroversen von Benediktiner-Abteien verwickelt. Gerade weil er
die Orden in ihrer zentralen Bedeutung für die Kirche wahrgenommen
hatte, förderte er sie nicht nur durch die Zuweisung neuer Aufgaben und
Wirkungsfelder, sondern sah in einer wahrhaft geistlichen Klosterreform
geradezu „die wichtigste Frage für die Kirche“. Dies mag uns für die ak-
tuellen Herausforderungen heute zu denken geben.

8 Vgl. den Überblick: Würthinger, Monika, Josef Hörmandinger (Hg.), Orden, Säkularin-
stitute und Geistliche Gemeinschaften in der Diözese Linz. Eine historisch-topographische
Dokumentation, Linz 2005; Würthinger, Monika, Das Ordenswesen in der Diözese Linz
zwischen Liberalismus und Nationalsozialismus, in: Zinnhobler, Rudolf (Hg.), Kirche in
bewegter Zeit (FS M. Liebmann), Graz 1994, S. 443–475; dies., Neue Ordensniederlassun-
gen im Bistum Linz unter Bischof Rudigier, in: NAGDL 8, 1993/94, S. 33–61.
9 Vgl. Reischl, Roswitha, Ein junges Reis aus altem Stamm. Geschichte der Kongregation
der Marienschwestern vom Karmel, Linz 1964. 
10 Vgl. Zinnhobler, R., Der Bischof und die Orden (Anm. 4), S. 87–94.
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Eine Klosterreform als „kirchen-politische Maßnahme“ besitzt wohl
auch in der Gegenwart entsprechende Relevanz. Angesichts der gesell -
schaftlich und kirchlich bedingten Umgestaltungsphänomene gilt es in allen
Ordensgemeinschaften nach dem eigenen Selbstverständnis, den Zielen und
Charismen in ihrer Bedeutung für unsere Zeit zu fragen. Die bedauerliche
Schließung verdienter Konvente gehört dabei ebenso zu unserer Realität wie
das Wieder-Erstarken einzelner Klostergemeinschaften. Vertraute Erschein-
ungsformen und Tätigkeitsfelder von Ordensgemeinschaften verändern sich
angesichts der Altersstruktur der Konvente, der Ausbildung neuer Recht-
sträger oder ökonomischer Kooperationsvereinbarungen und des
zunehmen den Professionalisierungsdrucks in den Einrichtungen, der nach
dem „Unterscheidend Anderen“ an diesen Wirkungsstätten suchen lässt.
Das gilt für Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Senioren- und Pflege-
heime ebenso wie für pfarrliche Niederlassungen und Exerzitienhäuser.

Leicht gerät man hier in die alte aufklärerische Versuchung, sich einem
bloßen Funktionalismus zu verschreiben und in neuer Weise nur nach der
Nützlichkeit kirchlich getragener Einrichtungen zu fragen. Allzu schnell
verliert man wieder aus den Augen, dass die „Notwendigkeit des Zweck-
freien in den geistlichen Gemeinschaften“ zum unabdingbaren Grundauf-
trag gehört, damit „der Raum für Gebet und Gottesdienst oder auch der
Mut zu dem im Verständnis der Welt Unrentablen“ frei bleibt: „Nur dort,
wo die Gemeinschaften mehr sind als bloße Zweckverbände, können sie ein
Ferment christlicher Menschlichkeit sein in einer Gesellschaft, die den
Menschen immer einseitiger nach Leistung und Bedürfnissen beurteilt und
verplant“.11

c. Klosterreform auf der Spur der eigenen Charismen

Versteht man die Klosterreform als Grundhaltung von Ordenschristen,
müssen sie sich immer neu auf die Spur ihrer eigenen Charismen als
Gemeinschaft oder Einzelne machen, um in Treue zur Überlieferung und
im wachen Hinhorchen auf die Erwartungen der Menschen heute die
entsprechenden Antworten zu geben. Ganz in diesem Sinne haben sich

11 Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD. Beschlüsse der Vollversammlung. Offi-
zielle Gesamtausgabe I, Freiburg 1976, S. 546; vgl. Schütz, Christian, Sendung und Erwar-
tung der Ordensgemeinschaften heute (Studientag auf der Frühjahrs-Vollversammlung der
DBK am 16. Feb. 2005 in Stapelfeld), Leidenschaft für Christus – Leidenschaft für die
Menschen. Ordensleben am Beginn des 21. Jahrhunderts (Arbeitshilfen Nr. 201), Bonn
2006, S. 13–31, hier: S. 17.
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auch die Marienschwestern vom Karmel im vergangenen Jahr intensiv mit
einer zeitgemäßen Formulierung ihrer Konstitutionen beschäftigt. Am Fest
des Hl. Johannes vom Kreuz (14. Dezember 2010) konnte schließlich die
am Generalkapitel beschlossene neue „Lebensregel“ von Bischof Ludwig
Schwarz bestätigt werden. „Miteinander im Glauben unterwegs“ ist das
programmatische Leitmotiv der Satzungen, an denen sich die Gemeinschaft
künftig ausrichten will, um in ihrer grundsätzlich kontemplativen
Lebensweise Gebet, Arbeit und Leben in schwesterlicher Gemeinschaft zu
verbinden. Kardinal Suenens vermerkte einmal: „Je mehr eine Ordensfrau
die Qualitäten ihrer Zeit besitzt, desto besser verwirklicht sie ihre Beru-
fung“.12 Die „Alltagsspiritualität“ der Marienschwestern vom Karmel er-
scheint mir ein vorzügliches Beispiel dafür zu sein, gerade weil sie sich
darüber im Klaren sind, dass es eine bleibende Herausforderung ist, sich der
kontemplativen Spiritualität im Kontext der Menschen unserer Tage zu
vergewissern und konkret verständlich zu machen. 

d. Klosterreform als Modell einer „Ecclesia semper reformanda“

Wer sich einem derart hohen Maßstab stellt, weiß um die Notwendig -
keit beständigen Arbeitens an sich selbst und der Gemeinschaft. Eine solch
kontinuierliche Klosterreform zeitigt aber zugleich Wirkung für das gesamte
Netzwerk von Kirche und Gesellschaft. Signifikant erscheint mir diesbezüg -
lich der Hinweis der diesjährigen österreichischen Pastoraltagung13, wo
man sich speziell im kirchlichen Bereich nicht so sehr als „Non-profit“-
Einrichtung korrekt beschrieben sieht, sondern als „Social-profit“-Organisa-
tion verstanden werden will. Damit wird die positive Dynamik einer
werthaltigen Wirkung für das soziale Gefüge der Gesellschaft besser bewusst
gemacht, was sich gerade an Ordensgemeinschaften aufzeigen lässt. 

Vaclav Havel wird der bedenkenswerte Satz zugeschrieben, dass Hoff-
nung „nicht die Überzeugung ist, dass etwas gut wird, sondern die Zuver-

12 Suenens, Leon-Joseph, Krise und Erneuerung der Frauenorden, Salzburg 1962.
13 Vortrag am 14.1.2010 von Reinhold Popp, Professor am Zentrum für Zukunftsstudien
an der Fachhochschule Salzburg: Ein soziologischer Blick. Die Bedeutung ehrenamtlichen
Engagements in der Gesellschaft; der diesbezügliche (mögliche) Beitrag von Seiten kirch-
licher Einrichtungen in der / für die Zivilgesellschaft; Charakteristiken des „neuen Ehrenam-
tes“; vgl. auch ders., Die Zukunft des Sozialstaats & des Social Profit-Sektors, in: Mazzucco,
Cornelia (Hrsg.), GATS und Soziale Arbeit. Globale Welt − die Zukunft des Sozialstaats
und des Social Profit-Sektors, Münster-Wien 2004.
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sicht, dass es sinnvoll ist, egal wie es wird“.14 Das gewährt jene Gelassen-
heit, die speziell durch die Karmel-Spiritualität der Marienschwestern
gestützt wird, fordert aber zugleich einen verantwortungsbewussten, konse-
quent selbstkritischen Blick auf die Hoffnungen des Klosterlebens und
mögliche Reformerfordernisse. In gleicher Weise muss sich die Kirche
überhaupt bewusst sein, dass auch sie unter dem Anspruch der beständigen
Veränderung und Vergewisserung in der Nachfolge Jesu steht, wie wir das
im Kontext der Klosterreform nachvollziehen können. Nimmt man den
Auftrag zur „Klosterreform“ also ernst als notwendiges Pendent zum Selbst -
verständnis der Kirche als „Ecclesia semper reformanda“, ließen sich auch
manch ermutigende Erfahrungen der Orden neu entdecken, etwa 

– dass die Ordensgeschichte viele bewährte Formen demokratischer
Strukturen für die Gestaltung von Entscheidungsprozessen und die Be -
setzung von Leitungspositionen ausgebildet hat, oder

– dass in den Ordensgemeinschaften zahlreiche Frauen in verantwor-
tungsvollen Führungspositionen tätig sind und so genau das belegen, was
erst unlängst wieder betont wurde, dass nämlich die Kirche den Frauen
mehr zutrauen müsse15. 

Wenn es also zutrifft, was der Ehrwürdige Diener Gottes Franz Joseph
Rudigier einem ungestümen Reformgeist schrieb, nämlich dass „die Kloster-
reform die wichtigste Frage für die Kirche unserer Zeit ist“, dann ist auch in
unseren Tagen das Bewusstsein dafür wach zu halten, dass es dabei um die
geistliche Anleitung zu einer liebevoll-loyalen Bejahung unserer „Ecclesia
semper reformanda“ geht – in der Spannung von Tradition und Innovation.
So bleibt das Thema „Klosterreform“ mit gutem Grund eine offen zu hal-
tende Frage, die immer neue Antworten erfordert, so wie es die Marien-
schwestern vom Karmel in den letzten 150 Jahren zeit- und menschennah
getan haben. 

14 Zit. nach: Radcliffe, Timothy, Ordensleben nach dem 11. September 2001. Zeichen der
Hoffnung für eine globale Welt, in: Leidenschaft für Christus (Anm. 11), S. 37–58; 49.
15 So Sr. Dr. Kunigunde Fürst, Generaloberin der Franziskanerinnen von Vöcklabruck und
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs, auf einer Ökumenischen Fachta-
gung „Frauen in den Kirchen“ am 4. Februar 2011 in Wien. 
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Aus dem Süden das Heil ?
Die „Afrikanisierung“ der Missionsorden als Hoffnungs -
zeichen für die Kirche

Die Internationalisierung in den Führungsspitzen der traditionellen Missionsor-
den macht die fortschreitende Verlagerung des kirchlichen Schwergewichts von
Norden nach Süden sichtbar. Die dynamisch wachsenden ehemaligen Missions -
kirchen gerade auch in Afrika übernehmen die missionarischen Aufgaben von
den alten und müden Kirchen des Nordens. Das gelingt jedoch nicht ohne
Spannungen. Den Beitrag entnahmen wir mit freundlicher Genehmigung der
Herder-Korrespondenz 64 (9/2010).

Als der ugandische Priester Josef Kiwanuka 1939 zum ersten afrikani -
schen Bischof der Neuzeit geweiht wurde, begann ein neues Kapitel in der
Kirchengeschichte Afrikas. Als P. Richard Bawoobr aus Ghana, wie Bischof
Kiwanuka Mitglied der Afrikamissionare (Weiße Väter), fast fünfzig Jahre
später im Frühjahr 2010 zum ersten afrikanischen General oberen seiner
Missionsgesellschaft gewählt wurde, machte das schon keine Schlagzeilen
mehr. Seit vielen Jahren gibt es afrikanische Äbte von Klöstern, die Scheut-
Missionare haben seit 2005 einen kongolesischen General oberen, andere
Orden werden von Asiaten oder Lateinamerikanern geleitet. Fast alle inter-
nationalen Orden haben Afrikaner in der Ordensleitung. Die International-
isierung in den Führungsspitzen der Orden macht die fort schreitende Ver-
lagerung des kirchlichen Schwergewichts von Norden nach Süden sichtbar.
Die dynamisch wachsenden ehemaligen Missions kirchen des Südens
übernehmen die missionarischen Aufgaben von den Kirchen des Nordens.

P. Dr. Wolfgang Schonecke MAfr

Geboren 1938 in Berlin; 1957–1964 Studium der
Philosophie und Theologie in Trier und London; 1964-–
1982 Pastorale Arbeit in Uganda; 1982–1992 Leitungs -
aufgaben in der Missionsgesellschaft der Afrika missionare
(Weiße Väter), Uganda – Rom; 1993–1994 Master of
Theology, Maryknoll School of Theology, New York;
1994– 2001 Leiter der Pastoralabteilung der Ostafrikani -
schen Bischofs konferenz (AMECEA), Nairobi, Kenia; seit
2001 Leiter des „Netzwerk Afrika Deutschland“ (NAD),
Bonn; Anschrift: Willdenowstraße 8A, D-13353 Berlin. 
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Man kann sich fragen, warum die lokalen Kirchen schon in den
Sechziger- und Siebzigerjahren einheimische Bischöfe bekamen, in den
Orden aber die „Afrikanisierung“ der Führungskräfte viel mehr Zeit bean -
spruchte. Einige Missionsorden verfuhren nach der gezielten Missions -
strategie, zunächst einmal einen einheimischen Klerus aufzubauen und erst
dann für den eigenen Orden zu rekrutieren, wenn die einheimischen
Priester zahlreich und stark genug waren, um Verantwortung für die Pasto -
ral zu übernehmen. Diese Praxis wurde durch die vatikanische „Propaganda
Fide“ stark unterstützt und hat sich als richtig erwiesen. Der Vatikan er-
laubte auch einige Ausnahmen in den dreißiger Jahren, als eine kleine
hand   verlesene Gruppe von afrikanischen Priestern für das Noviziat der
Weißen Väter zugelassen wurde. Dahinter stand die Idee, durch eine inten-
sivere spirituelle Ausbildung einige Priester auf das Bischofsamt vorzube -
reiten. Einer von ihnen war Bischof Kiwanuka.

Eigene afrikanische Orden entstehen

Das Zweite Vatikanische Konzil setzte in Afrika eine hohe missiona -
rische Dynamik frei. Mission war nun nicht mehr Sache von Spezialisten.
„Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch“ (AG 2), diese
zentrale Aussage des Konzils führte zu vielen konkreten Ausprägungen.
Missionare und Missionarinnen wurden nicht mehr von ihren Oberen
ausgesandt, sondern in und durch ihre Heimatgemeinden. Es entwickelten
sich zahllose Partnerschaften zwischen Gemeinden im Norden und Süden
des Globus. Manche von ihnen haben über das gemeinsame Projekt hinaus
Wege zu einem echten Austausch gefunden, wobei es die deutschen Ge -
mein den sind, die von der Lebendigkeit und der natürlichen Gottbezogen-
heit ihrer afrikanischen Partner im eigenen Glauben herausgefordert und
bestärkt werden. 

Paul VI. gab der Kirche Afrikas einen starken missionarischen Impuls,
als er 1969 an der Stelle, wo die 22 Märtyrer von Uganda für ihren
Glauben Zeugnis abgelegt hatten, die Christen Afrikas aufrief, selbst
Missio nare zu werden. Immer mehr junge Afrikaner fühlten eine innere
Berufung zum Ordensleben und zu einem Engagement für die Weltkirche
und klopften an die Türen der internationalen Kongregationen. Gleich -
zeitig formierten sich eigene afrikanische Missionsorden, wie die „Apostles
of Jesus“ in Ostafrika oder die „St. Pauls Missionaries“ in Nigeria.

In Europa verlief der Trend in umgekehrter Richtung. Die theologische
Revolution des Konzils und die etwas später einsetzende Kulturrevolution
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der so genannten 68-er ließ die Zahl der Ordensberufe innerhalb weniger
Jahre drastisch sinken. Gleichzeitig setzte sich die Vorstellung in vielen
Köpfen fest, dass Mission Zerstörung einheimischer Kulturen bedeute und
doch bitte jeder nach seiner eigenen Façon selig werden solle. Auch inner-
halb der deutschen Kirche scheint der zentrale Auftrag, die Welt zu evange-
lisieren, nur noch wenig präsent. Die verbleibende Energie verzehrt sich in
Umstrukturierungsplänen und Überlebenstaktiken. Auch da, wo Welt -
kirche noch im Blick ist, beschränkt sich weltkirchliche Arbeit auf die
Beziehungen zwischen der deutschen und anderen lokalen Kirchen. Mission
„ad gentes“ kommt in diesem Diskurs kaum vor.

Der kirchliche Schwerpunkt verlagert sich von Nord nach Süd

Die Entwicklung der Orden spiegelt diese gegensätzlichen Bewegungen
in Nord und Süd wieder. Die missionarischen Orden haben Nachwuchs,
aber nicht mehr aus Europa. Die Afrikamissionare (Weiße Väter) beispiels -
weise haben über 400 junge Männer in der Ausbildung, die Kandidaten aus
allen europäischen Ländern kann man an zwei Händen zählen. Bei anderen
Orden sieht dies ähnlich aus. Welchen Boom Berufungen zum Ordensleben
in den letzten Jahrzehnten gehabt haben, bezeugen die Statistiken der Kon-
gregation für die Evangelisierung der Völker für 2008 (siehe Kasten). Die
Zahl der Diözesanpriester ist zwar doppelt so groß wie die der Ordens-
priester. Dafür gibt es etwa fünfmal so viele Ordensfrauen wie Männer. Die
Zahl der europäischen Missionare unter ihnen wird nicht angegeben, dürfte
aber sehr gering sein. 

Brüderberufe haben in Afrika oft noch einen schweren Stand. Obwohl
es viele hoch qualifizierte und kompetente Brüder gibt, haftet dem Ordens-
bruder immer noch das Image an, es nicht zum Priester geschafft zu haben.
Wie sehr die pastorale und missionarische Arbeit der afrikanischen Kirche
in der Verantwortung der Laien lag und liegt, beweisen die 407.250 Kate-
chisten, die in den 13.815 Pfarreien und 90.491 Außenstationen tätig sind.
Diakone dagegen sind in nur wenigen Lokalkirchen Afrikas erwünscht, da
Bischöfe die größere finanzielle Belastung und vielleicht auch eine gewisse
Konkurrenz zum Priester fürchten.
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Gut ausgebildete afrikanische Ordensleute wollen eigene 
Akzente setzen

Der Beitrag der Kirchen Afrikas für die Kirchen Europas ist beträchtlich.
In Frankreich sind über 600 afrikanische Diözesanpriester in der Pastoral
tätig. Gar nicht zu sprechen von tausenden Krankenschwestern und Ärzten,
die unsere Gesundheitsversorgung in Europa garantieren. Solche Zahlen
demonstrieren nicht nur die Vitalität der Kirche in Afrika, sondern auch
das Zukunftspotential dieses Kontinents, des ältesten in der Menschheits-
geschichte mit der jüngsten Bevölkerung.

Allerdings ist es angebracht, die Situation der Orden in Afrika nicht
euphorisch zu idealisieren. Die ermutigende Zahl der Priester- und Ordens-

Bevölkerung 973.417.000

Katholiken 172.950.000 (17,7 %)

Pfarreien 13.815

Außenstationen ohne Priester 71.552

Bischöfe 669
– Diözesanklerus 488
– Ordensklerus 181

Diözesanpriester 23.975

Ordenspriester 11.636

Ordensmänner ohne Weihe 8.016

Diakone 412

Ordensschwestern 53.731

Mitglieder von Laieninstituten 807

Laienmissionare 4.501

Seminaristen 6.831 (2006)

Statistik der Kirche in Afrika, Kirchliches Jahrbuch 2008



berufe in Afrika ist von vielen soziologischen Faktoren bedingt, die sich
schnell verändern können. Ordensberufe kamen traditionell aus großen
Familien. Während die europäischen Gesellschaften rapide altern und Ein-
bis Zwei-Kind-Familien die Regel sind, ist Afrikas Bevölkerung jung und
Familien haben im subsaharischen Afrika im Durchschnitt fünf Kinder. In
vielen Ländern sind bis zu 50 Prozent der Bevölkerung unter 15 Jahre alt. 

Der Ansturm auf Seminare und Noviziate ist auch teilweise durch die
Perspektivlosigkeit der Jugend beeinflusst. Im Gegensatz zu Europa be-
deutet der Priester- und Ordensberuf in Afrika materielle Absicherung und
sozialen Aufstieg und, bei internationalen Orden, ein Tor zur großen,
globalen Welt. Seminare eröffnen zudem einen „zweiten Bildungsweg“.
Wer keine Chance hat, einen Platz in der Universität zu erhalten, findet
über den Bachelor, den alle Seminare anbieten, eine alternative Möglichkeit
für ein akademisches Studium. Auch die Aussicht, bei internationalen
Gemeinschaften später im Ausland zu studieren, ist für die afrikanische
Jugend äußerst attraktiv. 

Solche Aspekte spielten auch in Europa lange Zeit eine Rolle. Berufun-
gen sind meistens anfangs eine Mischung menschlicher und geistlicher
Motive und klären sich erst im Laufe der langen, fast 10-jährigen Ausbil-
dung. Nur macht die natürliche Attraktivität der Ausbildung es schwierig
für die Verantwortlichen in Noviziaten und in den Studienhäusern, die
Spreu vom Weizen zu trennen. Und so kommt es relativ häufig vor, dass
junge Priester und Ordensleute schon wenige Jahre nach der Weihe ihre
Berufung aufgeben und den Weg zurück in der Welt suchen. Aber trotz
aller Schwierigkeiten bei der „Unterscheidung der Geister“ und so mancher
Enttäuschungen und Problemfälle wächst eine Generation von engagierten
und gut ausgebildeten afrikanischen Ordensleuten heran, die nicht nur die
Aufgaben der überalterten Generation aus Europa übernimmt, sondern
auch beginnt, eigene Akzente zu setzen.

Interne Spannungen

Eine eigenständige Missions- und Pastoraltheologie zu entwickeln,
braucht Zeit. Wie in den lokalen Kirchen so auch in den Orden findet sich
die erste Generation von afrikanischen Verantwortungsträgern mit einem
schwierigen Erbe belastet. Die europäischen Missionare hatten mit Hilfe
ihrer Freunde, Heimatgemeinden und Hilfswerke ein gut funktionierendes
Netzwerk von Institutionen aufgebaut. Der afrikanische Bischof, Priester
oder Ordensmann übernimmt die Verwaltung ohne das Supportsystem in
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Europa. Im Gegenteil, seine Familie sieht ihn als jemanden, der endlich in
der Welt der Wohlhabenden angekommen ist, und erwartet dement spre -
chend, dass er die Krankenhausrechnungen und Schulgelder für den Rest
der Großfamilie zahlt. Seine Gemeinde, Schule oder Krankenhaus erwartet,
dass die Standards der europäischen Vorgänger aufrechterhalten werden. 

Ein großes Diskussionsthema in allen internationalen Orden ist, wie
man beides in Einklang bringen kann: Auf der einen Seite den Anforderun-
gen der Ordensgelübde Rechnung tragen, die ja eine Trennung von der
natürlichen Familie und ein Hineinwachsen in die neue geistliche Familie
beinhalten. Andererseits muss auch der Realität genüge getan werden, dass
ihre Mitglieder eben in den ärmeren Ländern des Süden leben. Es gibt
dafür keine einfachen Antworten. 

Afrikanische Ordensleute stehen unter enormen Spannungen, wenn sie
selbst ein gesichertes, komfortables Leben führen und ihre Geschwister
nicht in die Schule gehen können. Zudem sind sie versucht, sich das Geld
für die familiären Nöte anderswo zu besorgen, durch Veruntreuung anver-
trauter Gelder oder durch irgendwelche Nebengeschäfte. In einem Ordens -
haus in Frankreich mussten die Ausbilder mit Entsetzen feststellen, dass
vieler ihrer Theologiestudenten nachts irgendwelchen bezahlten Jobs nach -
gingen und morgens den verlorenen Schlaf in den Vorlesungen nachholten. 

In extremen Fällen passiert es auch, dass der Finanzverwalter mit der
Kasse verschwindet. Den meisten Ordensleuten scheint es jedoch zu gelin-
gen, die widersprüchlichen Herausforderungen zu meistern. Das Ausbalan -
cieren zwischen Solidarität, die ja Kern religiöser Armut ist, und der Über-
windung von infantilisierender Abhängigkeit stellen innerhalb der einzelnen
Gemeinschaften und im Orden einen delikaten Balanceakt dar.

Fluch und Segen der ererbten Strukturen

Die erste Generation von afrikanischen Bischöfen und Ordensoberen ist
zunächst damit beschäftigt, die ererbten Strukturen aufrechtzuerhalten und
den eigenen Möglichkeiten anzupassen. Bei internationalen Orden ist das
noch einfacher, da der neue afrikanische Obere auf die Solidarität der euro -
päischen Provinzen setzen kann. Aber in dem Maße, wie die personellen
und finanziellen Ressourcen der Orden in Europa zurückgehen, wird der
Druck auf die afrikanischen Provinzen, sich selbst zu finanzieren, zu neh -
men. Dass diese es schaffen können, beweisen nicht nur viele Frei kirchen.
Auch die katholischen Diözesen waren während des Zweiten Weltkrieges
von Europa abgeschnitten und fanden Wege zum Überleben. 
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Erst wenn die afrikanische Kirche, Diözesen wie Orden, angepasste
Strukturen geschaffen haben, wird genügend kreative Energie frei werden,
um neue Wege zu gehen. Zunächst muss die Last des historischen Erbes
bewältigt werden. Das erklärt auch teilweise, warum die afrikanische Kirche
und auch ihre Orden, die ja eigentlich eine „prophetische“ Rolle haben, in
der Regel eher „konservativ“ sind. Sicher spielen hierfür auch die stärker
autoritären traditionellen Entscheidungsstrukturen, aus denen Ordensobere
wie Bischöfe kommen, eine Rolle. Dazu kommt die enttäuschende Erfah -
rung, die Verantwortungsträger im Klerus wie in den Orden bei ihrem
Studium in Europa gemacht haben. In ihren Augen sind eine „liberale“
Theologie und Pastoral Mitursache für kirchliche Auflösungserscheinungen,
die sie sich keinesfalls für ihre Kirchen in Afrika wünschen.

Der noch fehlende Mut zu wirklich neuer Orientierung bedeutet jedoch
nicht, dass die junge Generation der afrikanischen Mitglieder keinen Ein-
fluss auf das Leben und Wirken ihrer Orden hat. Sie bringen die positiven
Werte wie auch die negativen Aspekte ihrer Kulturen mit und fordern
dadurch die überkommenen Traditionen der älteren europäischen Mit-
glieder heraus. Das kann zu Spannungen und harten Auseinandersetzungen
führen. Knackpunkte sind unter anderem das Verhältnis von Arbeit und
zwischenmenschlichen Beziehungen sowie die Gastfreundschaft. 

Vor allem das ländliche Afrika hat eine für Europäer überwältigende
Tradition der Gastfreundschaft. Der Besucher ist ein Segen und hat ab-
solute Priorität. Die Haustür steht immer offen und jeder ist willkommen.
Das lässt sich schwer vereinbaren mit dem Regulierungswahn unserer
Gesellschaften und den starren Strukturen von Ordenshäusern. Das
Konzept eines „offenen Hauses“ wird schwierig, wo beispielsweise das Mit-
tagessen pro Person genau abgezählt auf Rädern kommt und die älteren
europäischen Mitbrüder ein starkes Bedürfnis nach Ruhe und einer
geschützten Privatsphäre haben. Um den Hausfrieden zu bewahren, müssen
Kompromisse ausgehandelt werden, die den Bedürfnissen beider Kulturen
gerecht werden.

Ein nicht offen ausgesprochenes Unbehagen

Missionare sind unermüdliche Arbeitstiere, manche sogar „Work -
aholics“. „Ausruhen könnt ihr euch im Himmel“, sagte Kardinal Charles
Lavigerie zu seinen ersten „Weißen Vätern“, als sie nach Zentralafrika aus-
zogen. Planung, Effizienz, Wirkungsorientierung sind Werte, die im euro -
päischen Stammhirn fest verdrahtet sind. Afrikaner kommen mit anderen
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Prioritäten daher. Wichtig sind ihnen vor allem gute Beziehungen als Vo-
raussetzung aller anderen Aktivitäten. An einem neuen Ort angekommen,
investieren sie zunächst viel Zeit, Beziehungsnetze aufzubauen, und kennen
nach drei Wochen mehr Leute als der Europäer nach drei Jahren. Auch hier
können beide Kulturen voneinander profitieren. So könnte der europäische
Ordensmann, der oft wohlmeinend an den wahren Interessen der Leute
vorbeiorganisiert, dem Gespräch und der persönlichen Beziehung mehr
Raum geben, der afrikanische etwas mehr Planung und Ordnung in seine
Arbeit bringen. 

Dass afrikanische Mitglieder auch die höchsten Leitungsebenen im
Orden übernehmen, ist allgemein akzeptiert. Wissen doch alle, dass die
Zukunft des Ordens mindestens für absehbare Zeit nicht mehr in Europa
zu suchen ist. Dennoch bleibt bei manchen ein nicht offen ausgesprochenes
Unbehagen. Es betrifft nicht nur die Frage, wie der neue Obere mit dem
gemeinsamen Geld umgehen wird, sondern auch den Führungsstil und die
Ausübung des Gehorsams.

Die im 19. Jahrhundert gegründeten Missionsorden praktizierten einen
semi-militärischen Führungsstil, was schon sprachlich zum Ausdruck kam.
Der „General“(obere) schickte seine Leute auf ihre „Posten“ und verlangte
einen „Esprit de Corps“. Heiligkeit war gleichgesetzt mit unbedingtem
Gehorsam, selbst dann, wenn der Befehl nicht sinnvoll erschien. Der dritte
Grad des Gehorsams in den Exerzitien des hl. Ignatius war das Ideal. Nach
dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es eine lange, manchmal schmer-
zliche Reform in allen Orden. Nicht nur die Ordenskleidung, auch der
Führungsstil änderte sich. Ernennungen ging ein Dialog voraus. Junge
Ordensleute wurden nach ihren Präferenzen befragt. In extremen Fällen
fällte man seine eigenen Entscheidungen und informierte den Oberen post
factum. 

Manche Gemeinschaften schafften die Funktion des „Superiors“ ab,
waren doch alle alt und reif genug, selbst zu entscheiden. Der gesellschaft -
liche Modetrend zur Selbstverwirklichung trug dazu bei, den tieferen Sinn
des Ordensgehorsams zu untergraben: Der Missionar ist ein Gesandter und
betreibt Mission nicht in eigener Regie. Afrikaner kommen meist aus einer
Kultur, in der es zwar lange Palaver gibt, der Chef aber letztlich entscheidet
und keinen Widerspruch duldet. Europäische Ordensmitglieder fragen sich,
ob denn der afrikanische Obere genügend Teamgeist mitbringt, oder fürch -
ten, er könne zu einem autoritären Führungsstil zurückkehren, wie er bei
vielen afrikanischen Bischöfen üblich ist. 



Missionsgebiet Europa

Eine zentrale Frage für alle missionarischen Orden ist, wo man die neue
Generation der Mitglieder am besten einsetzt. Viele junge Mitbrüder sind
zunächst spontan interessiert an Pfarrarbeit, denn auch Pfarrarbeit in einem
anderen Land verfährt vermeintlich nach den Modellen einer klassischen
sakramentalen Pastoral. Das ist, was sie die alten Missionare in ihrer Kind-
heit haben tun sehen, das entspricht dem Priesterbild ihrer von Rom dik-
tierten theologischen Ausbildung, das ist der Bereich, in dem sie sich sicher
fühlen. 

Eine wachsende Zahl junger Missionare begreift jedoch, dass ihre Beru-
fung in eine andere Richtung geht, nämlich „ad gentes“, überall dorthin,
wo Jesus Christus, seine Botschaft, sein Lebens- und Gemeinschaftsmodell
unbekannt sind, zum Beispiel in den Ländern des Islam oder unter der
Jugend Europas, beispielsweise in der Welt von Politik und Wirtschaft, die
einer semi-religiösen Ideologie der Profitmaximierung unterworfen ist und
dem Mammon Menschen- und Umweltopfer darbringt.

Dass sich bisher nur wenige in diese neuen Missionsgebiete gewagt
haben, hängt damit zusammen, dass diese neue Generation zunächst die
Ausbildungsprogramme und Leitungsfunktionen einer überalterten Genera-
tion übernehmen muss, weil in allen Orden eine große Generationenlücke
klafft. Zwischen 1970 und 1990 gab es kaum Berufungen, weder im Nor-
den noch im Süden. Da gilt es viele Löcher zu stopfen. Aber immer mehr
afrikanische Missionare kann man in unerwarteten Ecken der Welt treffen.
Ein paar haben den Sprung über das Mittelmeer nach Europa gewagt, nicht
um einen Job oder einen Studienplatz zu suchen, sondern um in unserer
säkularisierten Welt ein christliches Zeugnis zu geben.

In Deutschland arbeiten über tausend ausländische Ordensleute, aller -
dings nur die wenigsten als Missionare. Die meisten gehören einheimischen
Kongregationen an, die über die Gehälter ihrer Schwestern den eigenen
Orden in Indien oder Afrika finanzieren. Manchen schotten sogar ihre
Mitglieder von ihrer Umgebung ab aus Angst, sie könnten von der Deka -
denz unserer Gesellschaft und einer liberalen Theologie infiziert werden.
Einige haben begriffen, dass Europa, vor allem seine säkularisierte Jugend,
ein weit offenes Missionsland ist, ein schwierigeres Terrain allerdings, als es
Afrika mit seiner tiefen Religiosität je war.

Die Spiritaner zum Beispiel: Sie eröffnen ihre vierte Gemeinschaft in
Deutschland und wählen sich Orte aus, wo „Erst-Evangelisierung“ gefragt
ist, beispielsweise die ehemalige DDR. Ihre internationalen Gemein -
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schaften, in denen auch Afrikaner arbeiten, übernehmen keine Pfarreien,
sondern gehen zu den „verlorenen Schafen“ einer orientierungslosen Gene -
ration. Die Pfingst- und Freikirchen haben dieses Missionsfeld längst er -
kannt. Ihre charismatischen Gemeinden und Gottesdienste ziehen selbst im
„heidnischen“ Berlin junge Menschen an. Eine neue Generation von Mis -
sio naren hätte hier ein riesiges Betätigungsfeld.

Der Kontinent, den Europa und seine Missionare vor hundert Jahren
noch „zivilisieren“ wollten, ist ein Zukunfts-Träger für die Kirche, vielleicht
auch für die Welt geworden. In seiner Predigt zur Eröffnung der 2. Afrika-
Synode bezeichnete Benedikt XVI. Afrika als die „spirituelle Lunge der
Welt“ und warnte die Bischöfe vor dem „geistigen Giftmüll“ des Westens.
Je mehr Afrika mit der Welt der globalen Medien vernetzt wird, desto
stärker beeinflusst die subtile Ideologie des Marktes mit seinen Konsumver-
lockungen die Mentalitäten. Ob die notorische Religiosität Afrikas dem Sog
des Säkularismus langfristig widerstehen kann, und die Orden zu einer
neuen spirituellen und missionarischen Kraft und Kreativität finden, wird
erst die Zukunft zeigen.

70

Thema



71

OrdensNachrichten
50. Jhg. 2011/Heft 2

Liebe Brüder und Schwestern!
Vor nunmehr sechs Jahren befanden wir uns auf diesem Platz zur Be-

gräbnisfeier von Papst Johannes Paul II. Groß war der Schmerz über den
Verlust, aber noch größer war die Erfahrung einer unendlichen Gnade, die
Rom und die ganze Welt umfing: die Gnade, die wie die Frucht des ganzen
Lebens meines geliebten Vorgängers und besonders seines Zeugnisses im
Leiden war. Schon an jenem Tag spürten wir den Duft seiner Heiligkeit
ausströmen und das Volk Gottes hat auf viele Weisen seine Verehrung für
ihn zum Ausdruck gebracht. Daher wollte ich, daß sein Seligsprechungs -
prozess unter entsprechender Beachtung der Vorschriften der Kirche ziem-
lich rasch vorangehen konnte. Und heute ist der erwartete Tag gekommen;
er ist schnell gekommen, weil es dem Herrn so gefallen hat: Johannes Paul
II. ist selig!

Herzlich möchte ich Euch alle grüßen, die Ihr zu diesem freudigen
Anlass so zahlreich aus allen Teilen der Welt nach Rom gekommen seid:
Kardinäle, Patriarchen der katholischen Ostkirchen, Mitbrüder im Bischofs-
und Priesteramt, die offiziellen Delegationen, Botschafter und Vertreter des
öffentlichen Lebens, Gottgeweihte und gläubige Laien. Mein Gruß gilt
ebenso allen, die über Radio und Fernsehen mit uns verbunden sind.

Dieser Sonntag ist der Zweite Sonntag der Osterzeit, den der selige
Johannes Paul II. nach der Göttlichen Barmherzigkeit benannt hat. Daher
wurde dieses Datum für die heutige Feier gewählt, weil nach dem Plan der
Vorsehung mein Vorgänger genau am Vorabend dieses Festtages Gott
seinen Geist befohlen hat. Heute ist außerdem der erste Tag des Marien-
monats Mai; und es ist auch der Gedenktag des hl. Josef des Arbeiters.
Diese Elemente treffen zusammen und bereichern so unser Gebet; sie helfen
uns, die wir noch Pilger in Raum und Zeit sind. Im Himmel hingegen ist
die Feier unter den Engeln und Heiligen ganz anders! Und doch ist Gott

„Sein Zeugnis hat uns die Kraft gegeben,
keine Angst zu haben und an Christus zu
glauben”
Predigt von Papst Benedikt XVI. am 1. Mai 2011 bei der
Feier der Seligsprechung von Papst Johannes Paul II. auf dem
Petersplatz in Rom
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einer und einer ist Christus, der Herr, der wie eine Brücke Erde und Him-
mel verbindet. Und in diesem Augenblick fühlen wir uns mehr denn je
nahe, als nähmen wir gleichsam teil an der himmlischen Liturgie.

Er war dazu berufen, die Brüder im Glauben zu stärken

„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“ (Joh 20,29). Im heuti-
gen Evangelium spricht Jesus diese Seligpreisung aus, die Seligpreisung des
Glaubens. Sie berührt uns auf besondere Weise, da wir versammelt sind,
um eben eine Seligsprechung zu feiern, und noch mehr, da heute ein Papst
selig gesprochen wird, ein Nachfolger Petri, der dazu berufen war, die
Brüder im Glauben zu stärken. Johannes Paul II. ist selig durch seinen
starken und großherzigen, seinen apostolischen Glauben. Und sogleich
denken wir an jene andere Seligpreisung: „Selig bist du, Simon Barjona;
denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater
im Himmel“ (Mt 16,17). Was hat der himmlische Vater dem Simon offen-
bart? Dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Durch
diesen Glauben wird Simon zu „Petrus“, zum Fels, auf den Jesus seine
Kirche bauen kann. Die ewige Seligkeit Johannes Pauls II., die die Kirche
heute freudig verkündet, besteht ganz in diesen Worten Christi: „Selig bist
du, Simon“ und „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“ Es ist die
Seligpreisung des Glaubens, den auch Johannes Paul II. als Gabe von Gott
Vater für den Aufbau der Kirche Christi erhalten hat.

Aber unsere Gedanken gehen zu einer anderen Seligpreisung, die im
Evangelium allen anderen vorausgeht. Es ist jene der Jungfrau Maria, der
Mutter des Erlösers. Ihr, die soeben Jesus in ihrem Schoß empfangen hat,
sagt die hl. Elisabeth: „Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was
der Herr ihr sagen ließ“ (Lk 1,45). Die Seligpreisung des Glaubens hat ihr
Vorbild in Maria. Wir alle freuen uns, dass die Seligsprechung von
Johannes Paul II. am ersten Tag des Marienmonats stattfindet, unter dem
mütterlichen Blick Marias, die durch ihren Glauben den Glauben der
Apostel gestützt hat und fortwährend den Glauben ihrer Nachfolger stützt,
besonders jener, die auf den Stuhl Petri berufen sind. Maria kommt in den
Erzählungen der Auferstehung Christi nicht vor, aber ihre Anwesenheit ist
gleichsam überall verborgen: Sie ist die Mutter, der Jesus jeden Einzelnen
der Jünger und die ganze Gemeinschaft anvertraut hat. Im Besonderen
stellen wir fest, dass der hl. Johannes und der hl. Lukas Marias wirkliche
und mütterliche Gegenwart an jenen Stellen anführen, die dem heutigen
Evangelium und der ersten Lesung vorausgehen: im Bericht über den Tod
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Jesu, wo Maria zu Füßen des Kreuzes erwähnt wird (Joh 19,25), und am
Beginn der Apostelgeschichte, die sie in der Mitte der zum Gebet im
Abendmahlssaal versammelten Jünger zeigt (Apg 1,14).

Auch die heutige zweite Lesung spricht uns vom Glauben und es ist
genau Petrus, der voller geistlichem Enthusiasmus schreibt und den Neuge-
tauften den Grund ihrer Hoffnung und ihrer Freude angibt. Gerne möchte
ich anmerken, dass Petrus in diesem Abschnitt zu Beginn seines ersten
Briefes nicht in der Aufforderung, sondern im Indikativ spricht. Er schreibt
nämlich: „Ihr seid voll Freude“ – und er fügt hinzu: „Ihn habt ihr nicht
gesehen, und dennoch liebt ihr ihn; ihr seht ihn auch jetzt nicht; aber ihr
glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit ver -
klärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet: euer Heil“ 
(1 Petr 1,6.8–9). Alles steht im Indikativ, weil es eine neue Wirklichkeit
gibt, die durch die Auferstehung Christi bewirkt ist, eine Wirklichkeit, die
dem Glauben zugänglich ist. „Das hat der Herr vollbracht“ – wie es im
Psalm heißt –, „vor unseren Augen geschah dieses Wunder“ (Ps 118,23),
vor den Augen des Glaubens.

Liebe Brüder und Schwestern, heute erstrahlt vor unseren Augen im
vollen geistlichen Licht des auferstandenen Christus die Gestalt des
geliebten und verehrten Johannes Paul II. Heute wird sein Name der Schar
der Heiligen und Seligen hinzugefügt, die er während der fast 27 Jahre
seines Pontifikates heilig und selig gesprochen hatte. Dabei hatte er nach-
drücklich an die allgemeine Berufung zum hohen Maß des christlichen
Lebens – zur Heiligkeit – erinnert, wie sie die Konzilskonstitution Lumen
gentium über die Kirche bekräftigt hatte. Alle Glieder des Volkes Gottes –
Bischöfe, Priester, Diakone, Laien, gottgeweihte Männer und Frauen – wir
alle sind auf dem Weg zur himmlischen Heimat, in welche uns die Jungfrau
Maria vorausgegangen ist, die mit dem Geheimnis Christi und der Kirche
auf einzigartige und vollkommene Weise verbunden ist. Karol Wojtyła hat
zuerst als Weihbischof und dann als Erzbischof von Krakau am Zweiten
Vatikanischen Konzil teilgenommen; er wusste ja, dass das letzte Kapitel des
Dokumentes über die Kirche Maria zu widmen bedeutete, die Mutter des
Erlösers zum Bild und Vorbild der Heiligkeit für jeden Christen und für
die ganze Kirche zu machen. Diese theologische Sicht hat der selige Jo-
hannes Paul II. als Jugendlicher entdeckt und dann während seines ganzen
Lebens bewahrt und vertieft – eine Sicht, die im biblischen Bild von Chris-
tus am Kreuz und seiner Mutter Maria unter dem Kreuz zusammengefasst
ist. Es ist ein Bild, das sich im Johannes-Evangelium findet (Joh 19,25–27)
und das in das Bischofs- und dann in das Papstwappen von Karol Wojtyła
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aufgenommen wurde: ein goldenes Kreuz, ein „M“ rechts unten und das
Motto „Totus tuus“, das vom bekannten Wort des hl. Ludwig Maria
Grignion von Montfort stammt, in dem Karol Wojtyła ein Grundprinzip für
sein Leben gefunden hat: „Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio
te in mea omnia; proebe mihi cor tuum, Maria. – „Ich bin ganz dein, und
alles, was ich habe, ist dein. Dich nehme ich zu mir als mein Alles; schenke
mir dein Herz, o Maria“ (Abhandlung über die wahre Andacht zu Maria,
Nr. 266).

„Habt keine Angst. Öffnet die Tore weit für Christus!“

In seinem Testament schrieb der neue Selige: „Als das Konklave der
Kardinäle am 16. Oktober 1978 Johannes Paul II. wählte, sagte der polni -
sche Primas Kardinal Stefan Wyszyński zu mir: ‚Die Aufgabe des neuen
Papstes wird es sein, die Kirche ins dritte Jahrtausend zu führen‘.“ Und
weiter führte er aus: „[Ich möchte] noch einmal Dankbarkeit gegenüber
dem Heiligen Geist für das große Geschenk des Zweiten Vatikanischen
Konzils zum Ausdruck bringen, als dessen Schuldner ich mich gemeinsam
mit der ganzen Kirche – und vor allem mit dem gesamten Episkopat –
fühle. Ich bin überzeugt, daß es den neuen Generationen noch lange auf -
gegeben sein wird, die Reichtümer auszuschöpfen, die dieses Konzil des 20.
Jahrhunderts uns geschenkt hat. Als Bischof, der an dem Konzilsgeschehen
vom ersten bis zum letzten Tag teilgenommen hat, möchte ich dieses große
Erbe all jenen anvertrauen, die in Zukunft gerufen sein werden, es zu ver-
wirklichen. Ich selbst aber danke dem Ewigen Hirten dafür, daß er mir
erlaubt hat, dieser großartigen Sache während all der Jahre meines Pontifi -
kats zu dienen.“ Und was ist diese „Sache“? Es ist dieselbe, die Johannes
Paul II. in seiner ersten feierlichen Messe auf dem Petersplatz mit den
denkwürdigen Worten angesprochen hat: „Habt keine Angst! Öffnet, ja
reißt die Tore weit auf für Christus!“ Was der neugewählte Papst von allen
erbat, das hat er selbst als erster vorgemacht: Er hat die Gesellschaft, die
Kultur, die Bereiche der Politik und der Wirtschaft für Christus geöffnet.
Mit der Kraft eines Riesen – die er von Gott erhalten hat – hat er eine
Tendenz umgedreht, die unumkehrbar erscheinen mochte. Mit seinem
Zeugnis des Glaubens, der Liebe und des apostolischen Mutes, das von
einer großen Menschlichkeit begleitet wurde, hat dieser beispielhafte Sohn
der polnischen Nation den Christen auf der ganzen Welt geholfen, keine
Angst zu haben, sich Christen zu nennen, zur Kirche zu gehören und vom
Evangelium zu sprechen. Mit einem Wort, er hat uns geholfen, keine Angst
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vor der Wahrheit zu haben, denn die Wahrheit ist die Garantie der Frei-
heit. Noch einmal ganz kurz, er hat uns die Kraft wiedergegeben, an Chris-
tus zu glauben, weil Christus Redemptor hominis, der Erlöser des Menschen
ist – das Thema seiner ersten Enzyklika und der Leitgedanke aller anderen.

Als Karol Wojtyła den Stuhl Petri bestieg, brachte er sein tiefgehendes
Nachdenken über die Auseinandersetzung zwischen Marxismus und Chris-
tentum mit, in deren Mitte der Menschen steht. Seine Botschaft war diese:
Der Mensch ist der Weg der Kirche, und Christus ist der Weg des Men-
schen. Mit dieser Botschaft, die die große Hinterlassenschaft des Zweiten
Vatikanischen Konzils und seines „Steuermanns“, des Dieners Gottes Papst
Paul VI. ist, hat Johannes Paul II. das Volk Gottes geleitet. So hat es die
Schwelle des dritten Jahrtausends überschritten, die er gerade mit Blick auf
Christus die „Schwelle der Hoffnung“ genannt hat. Ja, mittels des langen
Wegs der Vorbereitung auf das Große Jubiläum hat er den Christen eine
neue Orientierung auf die Zukunft hin gegeben, auf eine Zukunft mit
Gott, welcher die Geschichte übersteigt, doch ebenso auf die Geschichte
einwirkt. Diesen Dienst der Hoffnung, der in gewisser Weise dem Marxis-
mus und der Fortschrittsideologie überlassen worden war, hat er zu Recht
wieder für das Christentum beansprucht, indem er ihm das authentische
Aussehen der Hoffnung wieder gab, in der Geschichte in einem Geist der
„Erwartung“ zu leben, in einer persönlichen wie gemeinschaftlichen Exis-
tenz zu leben, die sich an Christus orientiert, der die Fülle des Menschen
und die Vollendung seiner Suche nach Gerechtigkeit und Frieden ist.

Schließlich möchte ich auch Gott Dank sagen für die persönliche Er-
fahrung, die er mir gewährt hat, über eine lange Zeit Mitarbeiter des seligen
Papstes Johannes Paul II. gewesen zu sein. Schon früher hatte ich Gelegen-
heit, ihn kennen und schätzen zu lernen. Doch ab 1982, als er mich als
Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre nach Rom berief, konnte
ich ihn 23 Jahre lang aus der Nähe erleben und habe seine Person immer
mehr geschätzt. Mein Dienst wurde durch seine spirituelle Tiefe und den
Reichtum seiner Intuition getragen. Sein beispielhaftes Beten hat mich
immer berührt und erbaut: Er tauchte ein in die Begegnung mit Gott, auch
inmitten der vielfältigen Obliegenheiten seines Dienstes. Und dann sein
Zeugnis im Leiden: Der Herr hat ihm allmählich alles genommen, aber er
ist stets der „Fels“ geblieben, wie Christus es gewollt hat. Seine tiefe Demut,
die in der inneren Einheit mit Christus wurzelte, hat es ihm erlaubt, die
Kirche weiter zu leiten und der Welt eine noch beredtere Botschaft zu
geben – gerade in der Zeit, als seine physischen Kräfte abnahmen. So hat er
in einzigartiger Weise die Berufung eines jeden Priesters und Bischofs ver-
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wirklicht: ganz eins zu werden mit jenem Jesus, den er täglich in der Kirche
empfängt und darbringt. 

Selig bist du, geliebter Papst Johannes Paul II., weil du geglaubt hast!
Wir bitten dich, stärke vom Himmel her weiter den Glauben des Volkes
Gottes. So oft hast du uns auf diesem Platz vom Palast aus gesegnet. Heute
bitten wir dich: Heiliger Vater, segne uns! Amen.

„Suchen wir in Gott die Mitte unseres
Lebens“
Predigt von Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, Vorsitzender der
Deutschen Bischofskonferenz, aus Anlass der Seligsprechung
von Papst Johannes Paul II. am 1. Mai 2011 im Münster Un-
serer Lieben Frau zu Freiburg im Breisgau

Liebe Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft des Glaubens!
Wahrscheinlich geht es vielen von Ihnen wie mir: Noch klingt das

„Santo subito – sofort heilig“, das die Sprechchöre am 8. April 2005, dem
Tag der Beisetzung Papst Johannes Pauls II., auf dem Petersplatz
skandierten, mächtig im Ohr. Was ich damals als wohlgemeinte, aber
höchst unrealistische Wunschvorstellung begeisterter Fans ansah und
worüber ich und wohl auch viele andere alsbald zur Tagesordnung übergin-
gen, ist heute Wirklichkeit geworden: Johannes Paul ist – sechs Jahre nach
seinem Tod – selig gesprochen worden. Ja, Papst Johannes Paul II. ist  –
wie zu Beginn seines Pontifikats –, so  auch nach seinem Tod für Über-
raschungen gut.

Viele von uns erinnern sich wohl auch an den Abend des 16. Oktobers
1978, als der weiße Rauch aus der Sixtina in Rom aufstieg und nach einer
kleinen Weile der Kardinaldiakon von der Loggia des Petersdoms die Wahl
des neuen Papstes verkündete. Er tat sich durchaus etwas schwer mit dem
Aussprechen des so ungewohnt klingenden Namens: „Sanctae romanae
ecclesiae cardinalem Wojtylam ...“ Ja, wir waren alle überrascht: Nach über
450 Jahren war zum ersten Mal wieder ein Nichtitaliener zum Papst
gewählt worden und dazu noch ein Mann aus Polen, ein Mann aus einem
Land hinter dem Eisernen Vorhang.

76

Dokumentation



Er, der mit einem Lächeln auf den Lippen von sich sagte, dass er
gerufen worden sei „di un paese lontano – aus einem weit entfernten Land“,
gewann nicht nur spontan die Sympathie der Menschen auf dem Peters -
platz. Er ließ von Anfang an Welt und Kirche aufhorchen und sorgte
während seines ganzen Pontifikates immer wieder für Überraschungen. Er
hat Geschichte geschrieben, wie nur wenige Päpste zuvor, und hat die
Kirche in das neue Jahrtausend geführt.

Natürlich waren nicht alle angetan von dieser Wahl. Völlig überrascht,
verunsichert und voller Schrecken traf sich noch am Abend das Zentral -
komitee des Kommunistischen Partei Polens. Gierek, Jaruzelski … Viele
von uns erinnern sich an die Namen. Man kann es nicht glauben. Unruhe
auch in Moskau, Sitzungen im Kreml. Man befürchtet Schlimmstes. Die
Wirkung der Wahl des Polen Karol Wojtyla ist in der Tat unbeschreiblich.
Doch Papst Johannes Paul II. sollte noch weit mehr bewirken, als auf der
einen Seite viele hofften und auf der anderen Seite viele befürchteten. Und
was damals wohl niemand ahnte: Sein Pontifikat sollte eines der längsten
und, wie wir heute sagen dürfen, eines der bedeutendsten in der Geschichte
der Kirche werden.

Er geht dorthin, wo die Menschen leben und arbeiten

Die Reaktionen auf die Entscheidung der Kardinäle fallen durchaus
verschieden aus. Nicht alle tun sich leicht mit der Wahl eines Polen zum
Papst, eines Mannes aus einem Land hinter dem Eisernen Vorhang, eines
Erzbischofs aus dem Ostblock. Der Erzbischof von Krakau kennt Polen
und den Ostblock, er kennt Italien, Deutschland und die Schweiz. Doch
wer meint, dass sein Blick eingeengt sei auf Europa, auf die Auseinanderset-
zung mit dem Kommunismus und seiner Ideologie wird gleich eines
Besseren belehrt. Der Papst weiß, dass er aus einem „weit entfernten Land“
nach Rom kommt, und lenkt damit zugleich und von Anfang an den Blick
auf die Weltkirche und die ganze Welt. Er weiß sich nicht nur berufen,
eine Weltkirche zu leiten, er weiß sich in gleicher Weise berufen, der
ganzen Welt das Evangelium zu verkünden – getreu dem Auftrag Jesu, wie
wir soeben im Evangelium gehört haben: „Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich euch“ (Joh 20,21). „Geht hinaus in die ganze Welt und
verkündet allen das Evangelium!“ (Mk 16,15). Papst Johannes Paul bricht
selbst auf und geht in mehr als einhundert Reisen zu den Menschen in den
unterschiedlichsten Ländern und auf allen Kontinenten; er will den Men-
schen dort nahe sein, wo sie leben und arbeiten, dort, wo die Ortskirchen
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die Botschaft des Evangeliums in die jeweilige Gesellschaft hinein zu
verkünden haben. Nach seinem ersten Pastoralbesuch in Mexiko reist er
1979, geradezu triumphal, in sein Heimatland Polen. Ein ganzes Land ist
auf den Beinen, sechs Millionen Menschen bekommen ihn zu sehen, feiern
mit ihm Gottesdienst, beten mit ihm. Vom „Phänomen Wojtyla“ beginnen
die Medien in diesen Jahren zu sprechen.

Nur gut zehn Jahre sollten vergehen bis zu jenem Jahr 1989, das un-
seren Kontinent Europa veränderte wie kaum jemals ein Jahr zuvor. Und
dieses Jahr 1989, das am 9. November unserem Vaterland den Fall der
Mauer brachte, es wäre nicht denkbar ohne diesen 16. Oktober 1978, ohne
die Person von Papst Johannes Paul II.. Es ist kein Geringerer als Michael
Gorbatschow, von dem diese Einschätzung stammt.

Viele Eindrücke werden in uns wach, wenn wir jetzt in dieser Stunde an
den neuen Seligen denken. Auf der einen Seite sind es sicherlich die unzäh-
ligen Bilder seiner Reisen und Begegnungen. Doch weit mehr ist es die
Eindeutigkeit und Klarheit seiner Botschaft. Er redet niemandem nach dem
Mund. Auf Fragen eines Journalisten hat er in seiner Antwort einmal selbst
geschrieben: „Sie haben [...] recht, wenn sie sagen, dass [der Papst] ein
Zeichen des Widerspruchs, eine Herausforderung ist.“1 Die Worte „Wider-
spruch“ und „Herausforderung“ hat er unterstrichen. Die Begründung, die
der Papst dafür gibt, ist denkbar einfach und führt uns mitten ins Zentrum:
„Der alte Simeon sagte über Christus selbst, er werde ein Zei chen sein, dem
widersprochen wird.“2

Er war ein Kämpfer für eine „Kultur des Lebens“

Wie viel Widerspruch, Ablehnung, Verständnislosigkeit und Desinter-
esse unser christlicher Glaube derzeit erfährt, war nicht nur Johannes Paul
bestens vertraut; auch wir wissen etwa um die Diskussionen um den
Gottes bezug in der Europäischen Verfassung, um die Versuche, unseren
Glauben ins Private zurückzudrängen, um die Initiativen zur Aufweichung
der Ruhe am Karfreitag und nicht zuletzt um die schrecklichen Christenver-
folgungen in vielen Ländern der Erde. Und dennoch und gerade deshalb
hat Papst Johannes Paul II. daran festgehalten, immer und immer wieder
die Wahrheit Jesu Christi zu verkünden – gelegen und ungelegen. In einer
Zeit, gewaltiger gesellschaftlicher Umbrüche, in der bisherige Maßstäbe ins
Wanken geraten oder bereits vollständig verschwunden sind, war Papst
Johannes Paul der markante Fels in der mitunter stürmischen Brandung des
Zeitgeistes. Er, der unerschrocken für die Unverletzlichkeit der Würde des
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Menschen und die Achtung der fundamentalen Menschenrechte eintrat,
war und blieb ein entschiedener Kämpfer für eine „Kultur des Lebens“.

Und das gehört zum Faszinierendsten an ihm: Sein Maßstab ist klar, er
ist sich selbst so treu geblieben wie selten ein Mensch, einfach, weil er
Christus und seiner Botschaft im Leben und im Sterben treu geblieben ist.
So konnte er auch in einer geradezu beeindruckenden Offenheit auf seinen
Tod zugehen. Millionen Menschen rund um den Erdball hat dieses Zeugnis
beeindruckt. „Ich bin glücklich, seid ihr es auch!“ – sagte er voll Gottver-
trauen auf dem Sterbebett, dankbar für sein Leben und offen für das, was
am Ende eben dieses Lebens kommen würde. Treue zu Christus, in guten
wie in bösen Tagen – das gehört zum Geheimnis seines Lebens, das gehört
entscheidend zu dem, was Papst Johannes Paul zum Seligen macht. 

Papst Johannes Paul hatte die Brüchigkeit aller Versuche von Menschen,
der Wirklichkeit ihren eigenen Stempel aufzudrücken, erlebt. Die großen
Ideologien haben grausam versagt. Der Nationalsozialismus mit aller seiner
Brutalität und Grausam keit ist – gottlob! – zugrunde gegangen. Der Kom-
munismus mit all seinen Heilslehren hatte die Menschen brutal versklavt.
Keine Ideologie konnte je den Menschen ihre Würde schenken.

Wenn Papst Johannes Paul sich zu Wort meldete, sprach einer, der die
Verdorbenheit der Gottlosigkeit wirklich erfahren hat, als Zeuge, der mitten
dabei war. Schauen wir ein wenig genauer hinein in die Geschichte dieses
Lebens, das für uns zu einem eindrucksvollen Zeugnis geworden ist:

Der junge Karol Wojtyla hat in Krieg und Unterdrückung, unter Nazis
und Kommunisten erfahren, wie Menschen klein gemacht, verachtet, ver-
höhnt und ihrer Würde beraubt wurden. Er erlebt aber auch, wie Gott
selbst und der Glaube an ihn es ist, der, so sagt er es wörtlich, uns zurück-
führt zu unserer wahren Menschlichkeit, zu unserer besonderen Würde. Es
braucht uns nicht zu wundern, dass dieser Mann, nun Papst geworden,
überall als Anwalt der Menschenrechte auftritt und auch den Totalitarismus
der Moderne, den menschenverachtenden schrankenlosen Kapitalismus
anklagt und das Unrecht, das er bewirkt, beim Namen nennt.

Formulieren wir es daher ruhig in der Sprache des Glaubens: Gott hat
Karol Wojtyla am 16. Oktober 1978 berufen, seine Kirche zu leiten. Und
wirklich, Gott hat sich eingeschrieben in die Lebensgeschichte dieses Men-
schen, die wie kaum eine zweite die Tragik, aber auch die Hoffnung des
vergangenen Jahrhunderts widerspiegelt.

Er ist noch keine zehn Jahre alt, als er seine Mutter verliert. Auch sein
älterer Bruder stirbt. Und beim frühen Tod seines Vaters stehen die
deutschen Besatzer in Polen. Sein Leben ist gefährdet – umso mehr weiß er
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sich reich beschenkt und getragen von Gott. Unzählige Begegnungen mit
der Kunst und Literatur prägen ihn. Er spielt Theater, steht in vielen Kon-
takten, ist ein begeisterter Fußballspieler, er liest, schreibt Gedichte und
Theaterstücke – und arbeitet, um durchzukommen, auch im Steinbruch. Er
muss sich verbergen, hat Angst. Und er fängt an, Theologie im Geheim-
seminar zu studieren, mitten im Krieg. Der junge Student erlebt das Leid,
er kennt die Herausforderungen des Lebens; er weiß, was es heißt, um Leib
und Leben zu bangen.

Erinnern wir uns an eine geradezu unwahrscheinliche Begegnung: Im
Januar 1945 sieht der Priesterkandidat am Straßenrand ein Mädchen liegen,
dreizehn Jahre alt. Von den Russen aus dem KZ befreit, nimmt jetzt nie-
mand mehr von ihr Kenntnis. Völlig entkräftet ist sie; sie kann nicht mehr
gehen. Sie müsste elend zugrunde gehen, wenn nicht dieser junge Student
ihr zu trinken gäbe und sie kilometerlang tragen, auf seinem Rücken schlep-
pen würde, bis ihr geholfen werden kann. Über ein halbes Jahrhundert
später sehen sich die beiden wieder – in Jerusalem. Sie, Edith Zierer, mitt -
ler weile nach Israel emigriert, hat den Namen ihres Lebensretters nie ver -
gessen: Karol Wojtyla. Sie begegnen sich in Yad Vashem, er, der Papst, und
sie, das einst so hilflose jüdische Mädchen, dem er das Leben gerettet hat.

Karol Wojtyla hat unter der deutschen Besatzung unsäglich gelitten, hat
das Leid miterlebt, das die Nationalsozialisten den Polen angetan haben –
und der junge Erzbischof von Krakau ist Mitte der 60er Jahre, zwanzig
Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit dabei, als auf dem
Zweiten Vatikanischen Konzil die polnischen und deutschen Bischöfe jene
Briefe miteinander wechseln, die am Beginn der deutsch-polnischen
Aussöhnung stehen. Seine letzte Reise als Kardinal ins Ausland, noch als
Erzbischof von Krakau, führt ihn im August 1978 nach Deutschland.
Damals bereits hat die Versöhnung in ihm ein Gesicht bekommen; damals
bereits wurde deutlich, wie sehr Johannes Paul II. sich die Worte Jesu zu
eigen gemacht hatte, die der Auferstandene seinen Jüngern zuspricht – wir
hörten sie eben im Evangelium: „Friede sei mit euch!“ 

Er vertraute sich ganz Gott an und schöpfte bei ihm 
Kraft und Hoffnung 

Wir müssen geradezu fragen, was für ein Geheimnis im Mittelpunkt
dieses Leben steht. Woraus schöpfte dieser Mann seine Kraft? Johannes
Paul selbst hat uns ein wunderbares Zeugnis geschenkt: Er erzählt, wie er
selbst betet und was seiner Überzeugung nach im Gebet geschieht.
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„Was ist das Gebet?“, fragt der Papst. Ein Gespräch, antwortet er. Aber
eines, in dem „das ‚Du‘ großgeschrieben wird“. Er führt aus: „Die Erfah -
rung des Gebetes lehrt, dass, obgleich das ‚Ich‘ zunächst das wichtigere
Element zu sein scheint, in Wirklichkeit das Verhältnis tatsächlich umge -
kehrt ist.“ Das Du ist deswegen entscheidend, weil wir im Gebet eine Er-
fahrung ganz eigener Art machen können. Wir meinen, selbst die zu sein,
die beten. Aber eigentlich ist es gerade das, was sich im Gebet zu ändern
beginnt. Mehr und mehr zeigt sich nämlich, so Johannes Paul II., dass
„unser Gebet von Gott ausgeht. [...] Im Gebet ist Gott [...] die Hauptper-
son. [...] Wir beginnen zu beten und haben den Eindruck, dass das Gebet
auf unserer Initiative beruht. Es ist aber [...] eine Initiative Gottes in uns."3

Und dann folgt ein Satz, den wir kaum auszuschöpfen vermögen: "Der
Mensch erlangt die Fülle des Gebetes [...], wenn er zulässt, dass Gott im
Gebet vollständig gegenwärtig wird“4 ... ja, „wenn er zulässt, dass Gott im
Gebet vollständig gegenwärtig wird“ ... Was für ein Zeugnis! Ich bin der
festen Überzeugung, dass hier der Wurzelgrund für die so prophetische
Gestalt unseres neuen Seligen zu finden ist: Er war ein Beter, ein zutiefst
mystisch empfindender Mensch, der sich zurücknehmen konnte und so in
der Tiefe seiner Existenz erfuhr, von Gott beschenkt zu werden. Alle Mys-
tik, so Johannes Paul, entsteht aus einer solchen „Offenbarung des lebendi-
gen Gottes“.5 Am Morgen nach dem Gebetstreffen um den Frieden im
Januar 1993 in Assisi berichtete der Bruder, der sich um den hohen Gast
kümmern sollte, dass das Bett, das für ihn gerichtet war, unbenützt war.
Johannes Paul II. hatte die ganze Nacht betend am Grab des hl. Franz von
Assisi verbracht. Eine von, wie ich persönlich weiß, vielen Nächten, in
denen er sich ganz Gott anvertraute und bei ihm Kraft und Hoffnung
schöpfte. Wo sonst hätte er die Größe und Kraft hernehmen können, selbst
den Attentäter Ali Agca, der ihm 1981 beinahe das Leben genommen hätte,
im Gefängnis zu besuchen und ihm zu verzeihen? Aus dem Gebet und der
persönlichen Verbindung mit Gott entsprang der Impuls zum Dialog mit
den anderen Religionen der Welt, ohne Berührungsängste, aber mit einem
klaren Standpunkt. Die Treue zu Christus ließ ihn den Großen und
Mächtigen der Welt ins Gewissen reden als unbeugsamer Mahner für
Frieden und Gerechtigkeit unter den Menschen.

Nahezu drei Jahrzehnte hatte Johannes Paul II. mit seinen reichen
Gaben und seinem prophetischen Charisma das Amt des Petrus inne. Er,
der charismatische Botschafter des Glaubens und der Freund der Men-
schen, führte die katholische Kirche ins dritte Jahrtausend. Und auch wenn
ihn schließlich am Lebensende die Spuren der Anstrengung und des Alters
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sichtlich gezeichnet hatten, nie musste man den Eindruck gewinnen, einen
Menschen vor sich zu haben, der ohne Hoffnung ist, ganz im Gegenteil, er
strahlte stets und bis zuletzt Hoffnung und Zuversicht aus dem Glauben
aus.

Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor genau vierundzwanzig Jahren, vom
30. April bis zum 4. Mai 1987 besuchte Papst Johannes Paul Deutschland.
Während dieser Reise feierte er in Köln die Seligsprechung von Schwester
Teresia Benedicta vom Kreuz, vielen besser bekannt unter ihrem bürger-
lichen Namen Edith Stein, und in München die Seligsprechung des Jesuit-
enpaters Rupert Mayer. In seiner Predigt hob der Papst hervor, was wir nun
auf ihn selbst beziehen dürfen: „Die Seligen und Heiligen der Kirche“, so
sagte er wörtlich, „sind Gottes lebendige und gelebte Botschaft an uns.
Deshalb stellt sie uns die Kirche zur Verehrung und Nachahmung vor
Augen. Öffnen wir uns also jener Botschaft, die uns durch ihr Wort und
Wirken so anschaulich verkündet wird! Suchen wir wie sie in Gott die
Mitte und Quelle unseres Lebens!“ Amen.
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Die christlichen Kirchen in Nordafrika
und im Mittleren Osten 
In Ergänzung zu den Ausführungen zum interreligiösen Dialog (S. 3–51)
dokumentieren wir Auszüge aus einem Vortrag von Kardinal Antonios Naguib,
Koptisch-Katholischer Patriarch von Alexandria (Ägypten), der am 6. April
2011 im Rahmen der Frühjahrsvollversammlung der Kommission der Bischofs -
konferenzen der Europäischen Gemeinschaft (COMECE) in Brüssel gehalten
wurde.

Ich glaube, dass Sie von den Ereignissen vom 25. Januar 2011 wissen,
nämlich von der „Revolution in Ägypten“, die ich lieber mit „Bewegung für
den Wandel“ umschreibe, denn es war eine pazifistische Bewegung,
während das Wort „Revolution“ gewöhnlich mit Gewalt verbunden ist.
Mein Beitrag konzentriert sich zuerst auf Ägypten in Anbetracht seines
geopolitischen und kulturellen Einflusses als Anführer der Region. Darauf
folgt dann ein Überblick über die Nachbarländer.

Wir können nicht von einer Verfolgung der Christen in Ägypten
sprechen. Jedoch gibt es ernsthafte Probleme, denen wir standhalten müssen. 

Hoffnung auf Verfassungsänderung

An erster Stelle kann die Verfassung, so wie sie ist, nicht akzeptiert
werden. Einerseits erklärt sie:

– Artikel 40: „Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleich. Sie haben gleiche
öffentliche Rechte und Pflichten ohne Diskriminierung untereinander,
unabhängig von Rasse, ethnischem Ursprung, Sprache, Religion oder
Glauben.“

– Artikel 46: „Der Staat garantiert die Gewissensfreiheit und die freie
Religionsausübung.“

Beide Artikel stimmen mit Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte überein: „Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine
Religion oder seine Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine
Religion oder seine Überzeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen
in der Öffentlichkeit oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und
Vollziehung eines Ritus zu bekunden.“
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– Artikel 151 der Verfassung besagt: „Der Präsident der Republik wird
Verträge abschließen und sie der Volksversammlung mitteilen, mit den
angemessenen Erklärungen ratifiziert. Sie erlangen Gesetzeskraft nach Ab-
schluss, Ratifizierung und Veröffentlichung gemäß dem festgelegten Ver-
fahren.

Andererseits legt Artikel 2 fest: „Der Islam ist die Staatsreligion und die
arabische Sprache Amtssprache, die Scharia (islamische Rechtsprechung) ist
der Hauptbezugspunkt der Gesetzgebung.“ Artikel 2 nimmt in der ägypti -
schen Verfassung mit ihren 211 Artikeln eine vorrangige Stellung ein. Das
wird in den Gerichten offenkundig, wenn andere Artikel des ägyptischen
Gesetzes dem Gesetz der islamischen Scharia untergeordnet sind, was dann
ganz eindeutig dem Gleichheitsgrundsatz entgegenwirkt. 

Gleichermaßen wird bei der Verabschiedung von internationalen Geset-
zen und Verträgen folgende Bedingung hinzugefügt: „Nach Erwägung der
Bestimmungen der islamischen Scharia und der Tatsache, dass sie sich nicht
dem Text, der dem Dokument beigefügt ist, widersetzen, akzeptieren, unter-
stützen und ratifizieren wir ihn.“ Diese Bedingung macht die Wirkung
internationaler Verträge zuweilen zunichte und sinnesleer. Ein solcher Zusatz
wurde auch für die Verabschiedung des internationalen Gesetzes über die
Ratifizierung des „Internationalen Übereinkommens über bürgerliche und
politische Rechte“, das 1982 von Ägypten unterzeichnet wurde, getätigt.

Die Revolution vom 25. Januar hat die Hoffnung geweckt, dass es zu
einer Verfassungsänderung kommen würde. Die Kirchen vermuteten, dass
die erste Zeit nach der Revolution instabile Verhältnisse im Land bringen
würde, und haben deshalb beschlossen, die Frage nach Artikel 2 nicht zu
thematisieren. Eindeutiges Ziel ist, den im Rahmen der Revolutionsbewe-
gung entstandenen nationalen Zusammenhalt zu fördern und komplexe,
dem Chaos nahe Folgen zu verhindern. Die Absicht ist dennoch, dieses
wichtige Thema zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufzugreifen, wenn die
Frage nach einer Verfassungsänderung aufkommt.

In der gesamten Region ist das Problem in Bezug auf die Auswanderung
und den Rückgang der Christen ein Phänomen, das parallel zum Anstieg
der Islamisierung auftaucht. Die Unsicherheit mit Blick auf die Zukunft hat
eine Identitätskrise verursacht, die das Leben der Christen erschüttert. Trotz
landeseigener Besonderheiten sind die Kräfte zugunsten der Ablehnung
gewaltig und ihr drohendes Ausmaß entspringt der komplexen Natur der
Gesellschaften, die sie tragen und die untereinander ähnliche Glaubensrich-
tungen und Ideologien teilen. Jede Suche nach einer Lösung des Problems
muss also unbedingt die ganze Region in Betracht ziehen.



Der Islam wird stärker, der Druck auf die Christen größer

In Libanon ist das empfindliche Gleichgewicht bedroht. 1943 führte der
Nationalpakt zur Unabhängigkeit Libanons, aber er schrieb auch ein starres
konfessionelles System vor. Er bestimmte, dass der Präsident ein maroniti -
scher Christ, der Premier ein sunnitischer Muslim und der Präsident des
Parlamentes ein schiitischer Muslim sein müssen. Diese spezifische
Aufteilung der Machtbefugnis wurde in den Jahren danach infolge der
Umwälzung der Kräfteverhältnisse innerhalb des Landes und in der Region
in Frage gestellt. Das Abkommen El-Taif aus 1990 beendete den 1975
begonnenen Bürgerkrieg, änderte die politische Struktur allerdings nicht
grundlegend. Die libanesische Unbeschwertheit ließ Papst Johannes Paul II.
sagen: „Libanon ist mehr als ein Land: es ist eine Mitteilung.“

Angeregt durch den Erfolg der Volksaufstände in Tunesien und Ägypten
demonstrierten Tausende von Menschen am Sonntag, dem 6. März, in
Beirut, um die Auflösung des konfessionellen Systems im Land und die
Einsetzung eines laizistischen politischen Systems durchzusetzen. Sie san-
gen: „Das Volk will den Fall des Regimes. Das konfessionelle System ist das
Opium der Massen.“ Es war die zweite Protestdemonstration nach einer
kleineren eine Woche zuvor. Selbst die libanesischen Christen stellen fest,
dass der Zeitpunkt kritisch ist. Wir warten darauf, dass der neue maroniti -
sche Patriarch die unternommenen Schritte fortsetzt, um die nationale
Einheit zu verstärken. 

In Syrien behauptet der melkitische Patriarch, der in diesem Land lebt,
dass die Christen Freiheit genießen und in Frieden mit den Muslimen
leben. Sie sind ca. zwei Millionen, ein Zehntel der Bevölkerung, und
gehören verschiedenen Kirchen an. Sie sind in die Gesellschaft integriert,
haben Vertreter in der Regierung. Aber sie haben auch Probleme: 1967 sind
alle vorwiegend katholischen Schulen verstaatlicht worden. Später konnten
einige Schulen wieder geöffnet werden. Auch in Syrien wird der politische
Islam stärker. Wird das Land dem Tsunami der Wandlung, der die ganze
Region überflutet, standhalten?

Im Heiligen Land bewirken die schwierigen Umstände in den palästinen-
sischen Gebieten und in Israel einen dramatischen Rückgang der Christen.
Wir erleben in den letzten Jahren eine absolut beträchtliche Auswanderung
von Christen, insbesondere in den besetzten Gebieten.
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In Jordanien sind die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen
harmonisch und der Staat beachtet die Religionsfreiheit. 

Im Irak ist die Anzahl der Christen von 1,5 Millionen auf fast 600.000
gesunken. Extremisten greifen Kirchen an und ermorden Menschen und
Familien. Die Regierung scheint unfähig und/oder wahrscheinlich eher
wenig bestrebt, diesen Zerstörungsmaßnahmen ein Ende zu setzen.

In der Türkei wird die Bevölkerung auf 73 Millionen geschätzt, wovon
98 Prozent Muslime sind. Die Christen sind ungefähr 100.000 an der Zahl.
Obwohl das Land sich als religiös neutral ausgibt, entspricht das Handeln
der Regierung nicht dieser Behauptung und tatsächlich wird wenig unter-
nommen, um die christliche Minderheit zu unterstützen. Die schwierigen
Lebensbedingungen der Christen in der Türkei sind der Grund ihres pro-
gressiven Verschwindens aus dem Land. Nicht-armenische Katholiken und
Protestanten werden vom türkischen Staat nicht anerkannt, wie der Vertrag
von Lausanne es vorschreibt, und ihre Existenz durch die Politik und die
Regierungsmaßnahmen ernsthaft gefährdet.

Im Iran beträgt die Gesamtzahl der Christen nur 250.000, bei einer
Gesamtbevölkerung von 72 Millionen Einwohnern. Etwa die Hälfte von
ihnen gehören den offiziell anerkannten Kirchen an: die armenisch-aposto -
lische, die assyrische und die chaldäische Kirche. Die andere Hälfte, die sich
hauptsächlich aus Persisch (Färsi) sprechenden Gläubigen zusammensetzt,
findet sich in kleinen Hauskirchen wieder und viele können ihren Glauben
nur über das Satellitenfernsehen nähren. Christen, die sich in ihren Kirchen
oder kleinen Hauskirchen treffen und sich christlich engagieren, sind einem
starken Druck seitens der Behörden ausgesetzt: Sie können festgenommen
und verhört oder sogar eingesperrt und gefoltert und geschlagen werden.
Auch in ihrem täglichen Leben werden sie unterdrückt. Viele haben es
schwer, eine Arbeit zu finden und zu behalten, und sie können sogar
zurückgestuft oder entlassen werden, wenn bekannt wird, dass sie Christen
sind. Trotz allem steigt die Anzahl der Christen, die sich in kleinen Haus -
kirchen wiederfinden, schnell. Man kann mit vielen über das Satelliten-
fernsehen und Internet Kontakt haben.

In Algerien stellen die Christen nur eine geringe Minderheit dar. Nach
den Schätzungen gibt es ungefähr 10.000 Protestanten und 5.000 Katho-
liken, bei einer Gesamtbevölkerung von 38 Millionen. Obwohl die Reli-
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gionsfreiheit offiziell anerkannt wird, besteht sie in der Praxis nicht. Ein seit
2006 geltendes Gesetz bestraft jede Art von Evangelisierung und untersagt
die Verbreitung von Werken, Schriften oder audiovisuellem Material re-
ligiösen Charakters sowie jede Initiative, die von Christen unternommen
wird und „den Glauben eines Muslims gefährden könnte“. In Wirklichkeit
ist dieses Gesetz eine Reaktion auf die Bekehrung zahlreicher Muslime zum
Christentum.

Auf der Arabischen Halbinsel, reich an Erdöl und Wiege und Kern des
Islams, leben 35 Millionen Einwohner, einschließlich zahlreicher Einwan-
derer. Die verschiedenen politischen Regime haben unterschiedliche Ein-
stellungen den Christen gegenüber, die von tiefem Respekt für ihre Religion
bis zu völligem Freiheitsmangel reichen. Die Christen, die größtenteils
ausländische Arbeiter sind, werden auf ungefähr acht Millionen geschätzt.
In einigen Ländern müssen sie ihren Glauben im Untergrund leben und
ihren Kult heimlich ausüben, in ihren Häusern versteckt und voller Furcht,
festgenommen zu werden.

In dieser schwierigen Zeit haben die Christen zwei Hoffnungszeichen.
Das erste war die Synode für den Mittleren Osten in Oktober 2010. Sie hat
uns in unserem Platz und unserer Rolle in der Region bestärkt und uns
neuen Mut gegeben, unser religiöses und kirchliches Leben und unsere
pastorale Aktion zu festigen. Nur so können wir dem christlichen Glauben
in einer komplexen, feindseligen und an Herausforderungen reichen
Umwelt einen neuen Antrieb verleihen. 

Das zweite Hoffnungszeichen sind die politischen Änderungen mit Blick
auf die Stärkung demokratischer Verhältnisse, die in vielen Ländern unserer
Region erfolgen. Wir bitten Gott, er möge uns helfen, wahre Zeugen seiner
Liebe und seines Erlösungswerkes in der Welt und in der Geschichte zu
sein.
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Jungen Menschen weltweit begegnen
Interview mit Madre Yvonne Reungoat FMA, Generaloberin
der Don-Bosco-Schwestern, am 5. April 2011

Die Französin Madre Yvonne Reungoat FMA, seit 2008 Generaloberin der
Don-Bosco-Schwestern, als neunte Nachfolgerin der Gründerin Maria Mazza -
rello die erste nicht-italienische Generaloberin der Ordensgemeinschaft, besuchte
vom 30. März bis 4. April 2011 die österreichische Provinz. Als Vorsteherin
von weltweit rund 14.000 Don-Bosco-Schwestern dienen ihre Besuchs reisen der
persönlichen Kontaktpflege mit den Schwesterngemeinschaften der verschiedenen
Provinzen. Die Don-Bosco-Schwestern engagieren sich in über 90 Ländern der
Erde für arme, vernachlässigte und gefährdete Kinder, Jugendliche und Frauen.

Was ist der Zweck Ihres Besuchs der österreichischen Provinz?

Madre Reungoat: Wir Don Bosco Schwestern sind eine große Familie.
In einer Familie ist es wichtig, dass man sich kennt und in Beziehung ist.
So möchte ich die einzelnen Schwestern kennen lernen, aber auch das
kirchliche und soziale Umfeld, im dem sie leben und arbeiten und das
salesianische Charisma verwirklichen. Österreich liegt außerdem im Herzen
Europas. Was sich hier abspielt, findet Widerhall in anderen europäischen
Provinzen. 

Was ist der rote Faden, der sich durch das Wirken der Don-Bosco-Schwes -
tern zieht – unabhängig von sozialen, ökonomischen und kulturellen Rahmen -
bedingungen?

Uns verbindet die Überzeugung, dass die Erziehung das Fundament der
Gegenwart und der Zukunft ist. Es geht darum, die Jugendlichen zu be-
gleiten, damit sie ihre eigene Persönlichkeit immer besser finden. Für Don
Bosco war es wichtig, zu „guten Christen und redlichen Staatsbürgern“ zu
erziehen. Auch wir spüren die Dringlichkeit, Christinnen und Christen mit
einer klaren Identität zu erziehen. Eine solche Identität ist nicht in sich
geschlossen, sondern offen für das multireligiöse und multikulturelle Um-
feld. 

Frieden leben heißt, den Dialog zwischen den Generationen fördern.
Das ist eine Aufgabe und Pflicht, die wir auf der ganzen Welt spüren. Wir



stehen dabei ununterbrochen vor neuen Herausforderungen, z.B. der Glo -
balisierung, der Mobilität, der Kommunikation und der wachsenden Ar-
mut. Weltweit überlegen wir, wie wir der vielfältigen Armut von Kindern
und Jugendlichen begegnen können. 

Der rote Faden, der sich durch all diese vielen Herausforderungen zieht,
ist das Bemühen, im Kontakt mit jedem einzelnen Jugendlichen eine ganz -
heitliche Erziehung zu verwirklichen. Wie können wir dem einzelnen Kind,
dem einzelnen Jugendlichen verständlich machen, dass es bzw. er von Gott
geliebt ist? Dazu braucht es unser authentisches Leben. 

Gibt es Entwicklungen, mit denen Sie in Ihrer Arbeit in den letzten Jahren
besonders konfrontiert worden sind?

Die vielfältigen Möglichkeiten neuer Kommunikationsmittel und -wege
verändern die Kinder und Jugendlichen. Es ist für uns wichtig, den Jugend -
lichen zu helfen, mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen. Das ist
eine große Aufgabe. Wir können uns aber dieser neuen Mittel auch für die
Evangelisierung bedienen. 

In vielen Ländern der westlichen Welt wird die gelebte christliche Spiritua -
lität immer weiter zurückgedrängt. Was kann ein Orden wie die Don-Bosco-
Schwestern tun, um diesem Trend entgegenzuwirken?

Ein Element ist, für eine gesunde christliche Grundlage zu sorgen –
beginnend bei den Kindern, dann bei den Jugendlichen und auch bei den
Familien. Der Kontakt mit den Kindern ist übrigens eine gute Möglichkeit,
um mit den Familien in Kontakt zu kommen. 

In dem Maß, in dem die Jugendlichen und Erwachsenen sich ihrer
gemeinsamen Verantwortung bewusst werden, können sie in die Gesell -
schaft hineinwirken. Salesianische Spiritualität zeigt sich zum einen im
Glauben, wirkt aber auch in die Gesellschaft hinein. Don Bosco hatte eine
besondere Gabe, Beziehungen zu knüpfen. Das ist auch unser Auftrag.
Durch diese Vernetzung kann es uns gelingen, die Gesellschaft positiv
mitzugestalten. 

Was meinen Sie damit konkret?

Wir müssen uns noch viel mehr vernetzen und gemeinsam die Stimme
erheben. Ich denke, es ist wichtig, die Jugendlichen zu stärken, damit auch
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sie bereit sind, ihre Stimme zu erheben. Es geht nicht darum, alles
anzuprangern, sondern Verbesserungsvorschläge zu machen. Wir haben
diesbezüglich eine sehr gute und wichtige Voraussetzung geschaffen. Wir
haben in Genf ein eigenes Büro für Menschenrechte eröffnet und setzen
uns dort vor allem für die Rechte der Kinder und Jugendlichen ein. 

Wir müssen uns noch viel mehr zusammenschließen und gemeinsam für
menschliche und christliche Werte einstehen. Wenn sich die Kirche ver-
netzt, ist das schon eine große Kraft. Auch die vernetzten Ordensgemein-
schaften sind eine große Kraft … und alle Christen zusammen. Es geht
nicht darum, sich abzukapseln, sondern darum, sich zu öffnen. 

Welche Erfahrung hat Sie persönlich in Ihrem Ordensleben besonders
geprägt?

Meine Arbeit im Afrika hat meinen persönlichen Erfahrungshorizont
um viele neue Aspekte erweitert. Dort habe ich z.B. die große Herausfor -
derung gespürt, das Evangelium in die jeweilige Kultur zu integrieren. Das
ist noch ein gewaltiger und langer Weg, den die Kirche da gehen muss. 

Ich habe auch die Kontraste zwischen relativem Wohlstand und massi -
ver Armut erlebt. Das hat mein Leben geprägt. Nicht nur persönlich, son-
dern auch als Gemeinschaft müssen wir uns damit auseinandersetzen. 

In Afrika habe ich auch viele positive Werte erlebt. Viele menschliche
Werte, die man in der westlichen Gesellschaft schon zu einem großen Teil
verloren hat. Ich denke oft darüber nach, wie es gelingen könnte, in der
westlichen Welt diese Werte wieder stärker bewusst zu machen. Wir haben
als Ordensgemeinschaft sicherlich viele Möglichkeiten dazu. Ich bin davon
überzeugt, dass unser Weg in diese Richtung gehen muss.  

Besteht nicht die Gefahr, dass in den heutigen Entwicklungsländern, die auf
dem Weg zu so genannten Schwellenländern sind, genau diese Werte verloren
gehen?

Ja, diese Gefahr besteht und genau deswegen ist Erziehung so wichtig.
Es ist eine große Herausforderung, Wege zu finden, wie diese Werte erhal-
ten werden können. Das ist nicht leicht, denn der industrialisierte Westen
übt eine große Faszination auf die ärmeren Länder aus. Sich dessen bewusst
zu sein, ist immens wichtig und auch das Bündeln der Kräfte. 

Aber solche Herausforderungen sind interessant. Sie lassen uns
Suchende bleiben. Wir sind in einer Welt, in der wir uns nicht erlauben
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können, zu schlafen. Wir müssen wach sein, um die Zeichen der Zeit zu
erkennen und vorzubeugen. Wo Risiken sind, gibt es auch große Chancen.
Wichtig ist, vor allem für jemanden, der wie wir einen erzieherischen Auf-
trag hat, Orientierung zu geben. Und das bedeutet immer wieder: suchen,
vertiefen, Gebet, offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes …

Viele Ordensgemeinschaften haben mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen.
Bei den Don-Bosco-Schwestern scheint das anders zu sein. Warum? 

Unsere große Chance ist die internationale Ausrichtung. Wenn Ordens-
berufe auf der einen Seite der Welt weniger werden, gibt es andere Gebiete,
in denen die Eintritte steigen. In unserer weltweiten Gemeinschaft entschei-
den sich jährlich rund 300 junge Frauen für diesen Weg.

Ein anderer Grund ist, dass unser Charisma ein Charisma für Kinder
und Jugendliche ist. Ich bin überzeugt, dass sich junge Menschen dadurch
leichter ansprechen lassen und darin ihre salesianische Berufung entdecken. 

Positiv ist auch, dass wir von Beginn an einen ganz starken missiona -
rischen Impuls haben. Trotz der insgesamt weniger werdenden Schwestern
hat die Kongregation immer wieder Neueröffnungen gewagt, damit das
salesianische Charisma an vielen Orten bekannt wird. Das war immer
wieder eine Quelle für neue Berufungen.

Darüber hinaus hat das Volontariat für Jugendliche einen großen Auf-
schwung gebracht. Auch von Österreich brechen jedes Jahr junge Menschen
auf, um eine Zeit ihres Lebens zu verschenken. Das verändert ihr eigenes
Leben und bereichert auch andere Menschen. Durch so einen Einsatz
entdecken manche ihre Berufung. 
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Vatikan: Fernando Filoni neuer Präfekt der 
Missionskongregation

Der bisherige „Innenminister“ des Vatikan, Erzbischof Fernando Filoni, wurde
von Papst Benedikt XVI. am 10. Mai 2011 zum Präfekten der Kongregation
für die Evangelisierung der Völker ernannt.
Er folgt damit dem aus Bombay stammenden Kardinal Ivan Dias nach, der
den Papst mit Erreichen der Altersgrenze (75) um Rücktritt gebeten hatte.
Die Missionskongregation (Kongregation für die Evangelisierung der
Völker; ehemals „Congregatio de Propaganda Fide“) wurde 1622 von Papst
Gregor XV. 1622 gegründet. Durch die Entdeckung Amerikas und die
neuen europäischen Handelsstützpunkte in Afrika und Asien hatte sich
damals ein weites Betätigungsfeld auch für die Orden ergeben. Die in der
Folge gegründeten Diözesen – auch einige im osmanischen Südosteuropa –
wurden der Propaganda Fide unterstellt. Nach dem Konzil wurde sie 1967
in „Kongregation für die Evangelisierung der Völker“ umbenannt.

Papst beruft den Franziskaner David Jaeger in die Rota Romana

Papst Benedikt XVI. hat am 10. Mai 2011 den israelischen Experten für die
Kirche im Heiligen Land, P. David Jaeger OFM, zum Richter des Rota-Ro-
mana-Gerichtshofs ernannt. 
Der Franziskaner konvertierte vom Judentum zum Katholizismus und ist der
einzige jüdische Israeli der Welt, der je zum katholischen Priester geweiht
wurde. David Jaeger wurde 1955 in Tel Aviv geboren. Seit 1992 gehört er
der Delegation des Heiligen Stuhls in der israelisch-vatikanischen Kommis-
sion als Rechtsexperte an. Vor seiner Priesterweihe 1986 war er unter an-
derem am Ökumenischen Institut Tantur in Jerusalem sowie für den Ver -
einigten Christlichen Rat in Israel tätig. Bis 1992 lehrte P. Jaeger
Kirchenrecht an der Franziskaner-Hochschule in Jerusalem und seit 1999 an
der Ordenshochschule „Antonianum“ in Rom. Der Franziskaner ist ferner
Berater der vatikanischen Kongregationen für die Ostkirchen und die Bi -
schöfe sowie des Päpstlichen Rates für die Interpretation von Gesetzestexten. 

Lateinamerikanischer Bischofsrat CELAM: Neuer Präsident 
aus Mexiko

Carlos Aguiar Retes, Erzbischof von Tlalnepantla in Mexiko und Vorsitzender
der Mexikanischen Bischofskonferenz, wurde am 18. Mai 2011 bei der
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CELAM-Versammlung in Montevideo/Uruguay für vier Jahre zum Präsidenten
des Lateinamerikanischen Bischofsrates CELAM gewählt. 
Er übernimmt dieses Amt von Kardinal Raymundo Damasceno Assis,
Erzbischof von Aparecida und neuer Vorsitzender der Brasilianischen
Bischofskonferenz. 
Der 1950 geborene Aguiar Retes wurde 1973 zum Priester und 1997 zum
Bischof geweiht. Im CELAM hatte er bereits verschiedene Funktionen inne
und war unter anderem von 1999 bis 2003 dessen Generalsekretär. Der
neue Vorsitzende kämpft in seinem Heimatland Mexiko entschlossen gegen
die Drogenmafia und unterstrich zudem immer wieder die Notwendigkeit
einer intensiveren Familienpastoral. Auch die Politik müsse ihren Beitrag
leisten und die Familie als unentbehrliches Glied der Gesellschaft respek-
tieren und unterstützen. – Mehr als 60 Vertreter der Bischofskonferenzen
von Lateinamerika und der Karibik erörterten in Montevideo die Situation
der katholischen Kirche auf dem Kontinent. Der Bischofsrat kommt alle
zwei Jahre zusammen, zuletzt 2009 in Nicaraguas Hauptstadt Managua.

Assisi: 800-Jahrfeiern der Ordensgründerin Klara

Mit einer Prozession von der Ober- in die Unterstadt von Assisi haben am 
16. April 2011 die 800-Jahrfeiern der Ordensgründerin Klara von Assisi (um
1193–1253) begonnen. 
In der Nacht zum Palmsonntag 1211, nach anderen Quellen 1212, verließ
die hl. Klara ihr adliges Elternhaus und legte nach dem Vorbild des Bet-
telordens des hl. Franziskus das Gelübde für ein Leben in Armut, Keusch -
heit und Gehorsam ab. Aus diesem Anlass feiert die Franziskanische
Gemeinschaft die Ordensgründerin vom 16. April 2011 bis zum 11. August
2012, dem Todestag Klaras. 
Neben besonderen Gottesdiensten sind in der umbrischen Stadt Ausstellun-
gen, Konzerte sowie zwei internationale Tagungen geplant. Franz und Klara
von Assisi gründeten die Klarissen, den so genannten Zweiten Orden des hl.
Franziskus. Bis zu ihrem Tod lebte Klara mit ihren Mitschwestern in
radikaler Armut in der Klausur des Klosters San Damiano am Rand ihrer
Heimatstadt. Sie war die erste Frau in der Geschichte der katholischen
Kirche, die eine Ordensregel verfasste.



Nigerianischer Generalvikar: Weltweit für Religionsfreiheit 
eintreten

Für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit auch über Europas Grenzen hinaus
hat sich der nigerianische Theologe und Generalvikar von Enugu, Prälat
Obiora Ike, eingesetzt. 
„Die Menschen in Europa schlafen“, erklärte er im Blick auf die dramati sche
Situation in Nigeria. Auf Einladung von „Christian Solidarity International“
(CSI) und „Kirche in Not“ berichtete er bei einem Pressegespräch am 5.
April 2011 in Wien von der Lage in Nigeria, wo Christen mit Diskriminie -
rungen zu kämpfen haben. Der in Innsbruck ausgebildete Priester nahm am
8. April mit Kardinal Christoph Schönborn OP auch am traditionellen
Schweigemarsch für Christen in Not durch die Wiener Innenstadt teil. 
Nigeria sei weltweit das Land mit den meisten Opfern religiöser Auseinan-
dersetzungen. Dabei sei die Religionsfreiheit in der Verfassung verankert.
„Aber in zwölf von 36 Bundesstaaten haben wir die Scharia als Gesetzes-
grundlage“, so Ike. Weitere sechs Bundesstaaten wollten ebenfalls ihre
Gesetzgebung umstellen. Die Christen litten unter dieser Gesetzgebung. In
den Scharia-Bundesstaaten könnten sie kein Grundstück für den Bau einer
Kirche erwerben und hätten oftmals Probleme, Arbeit zu finden oder einen
Bankkredit aufzunehmen. Auch eine mediale Präsenz bleibe ihnen verwehrt.
„Wir Christen sind aufgefordert, diese diskriminierende Situation öffentlich
bekannt zu machen“, betonte der Generalvikar. Denn bald könnte das auch
Europa betreffen: „Wir müssen eine Welt schaffen, wo Religions- und
Gewissensfreiheit, Menschenrechte und Menschenwürde gewährt werden.
Nur dadurch können wir zu Frieden kommen.“ Dazu müssten auch die
Europäer die Stimme erheben. Ike forderte dabei auch vom Westen den
Mut, klar Position für das Menschenrecht der Religionsfreiheit zu beziehen
und „die Dinge beim Namen zu nennen“. 

Kolumbien: Ordensmann ermordet

Am 12. Mai 2011 wurde in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá der 34-
jährige Ordenspriester Gustavo Garcia von der Kongregation von Jesus und
Maria (Eudisten) ermordet. 
P. Garcia war auf dem Weg zu einem Krankenbesuch, als er an einer
Busstation vom Täter niedergestochen und tödlich verwundet wurde. Der
Täter hatte es auf das Handy des Priesters abgesehen. P. Garcia, 1976 in
Bogotá geboren und 1996 in die Kongregation der Eudisten eingetreten,
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war seit seiner Priesterweihe 2007 vor allem in der Jugendpastoral und in
der Charismatischen Erneuerung tätig. So bereitete er mit Gebetswachen
Jugendliche auf die Weltjugendtage vor. Zudem war er geistlicher Direktor
der Universität Minuto de Dios in Bogotá und Referent des Senders „Mi -
nuto de Dios“. 

Deutschland: Orden vernetzen ihre Medienarbeit

Eine neue Internetplattform soll die Orden und ihre Medienaktivitäten
miteinander vernetzen. 
Die Adresse www.audiovisueller-ordenstreff.de bietet Informationen über die
Konferenzen der gleichnamigen Arbeitsgruppe. Herzstück ist ein internes
Forum, das den Austausch und die kollegiale Beratung auch außerhalb der
Jahrestreffen vereinfachen soll. Dem seit 1981 aktiven „Audiovisuellen
Ordenstreff“ gehören derzeit etwa 40 Ordensleute sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an, die für Ordensgemeinschaften im Bereich der Medien-
arbeit tätig sind. Jeweils im November findet ein dreitägiges Treffen statt
mit Fachvorträgen zum Thema Medien und mit Arbeitsgruppen zu wech-
selnden Themenschwerpunkten statt.

Salesianer geben Hochschule Benediktbeuern auf

Die Hochschule der Salesianer Don Boscos im oberbayerischen Benediktbeuern
steht in ihrer bisherigen Form vor dem Aus. Spätestens im Sommer 2013 wird
der Diplomstudiengang „Katholische Theologie“ eingestellt, teilte die Ordens -
leitung am 19. Mai 2011 in München mit. 
Den Salesianern war es nicht gelungen, die Finanzierungsprobleme ihrer
Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH) zu lösen. Der Zuschussbe-
darf von knapp 600.000 Euro jährlich sei nicht mehr tragbar, erklärte
Provinzial P. Josef Grünner SDB auf Anfrage. 
Dennoch soll Benediktbeuern als Studienstandort, an dem auch theologi -
sche Qualifikationen erworben werden können, erhalten bleiben. Die
bayerischen Bischöfe seien gerade auch angesichts des Fachkräftemangels an
diesem Ausbildungsplatz interessiert. 
Die Salesianer haben zunächst ihren Rückzug aus der Trägerschaft der
Hochschule angekündigt. Einen Teil der Lücke könnte die Katholische
Stiftungsfachhochschule München (KSFH) mit ihrer Theologischen
Zusatzausbildung schließen. Allerdings wird das Angebot nicht mehr das
Niveau eines Universitätsdiploms haben. 
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Mit zuletzt noch 80 angehenden Diplomtheologen ist Benediktbeuern nach
wie vor eine der größten katholisch-theologischen Fakultäten in Bayern.
Bundesweit einmalig war an dem Hochschulstandort die Möglichkeit eines
Doppelstudiums von Theologie und Sozialarbeit, das die Salesianer in
Zusammenarbeit mit der Stiftungsfachhochschule München entwickelt
haben. Ihr Kloster in Benediktbeuern wollen die Salesianer als spirituellen
Ort für junge Menschen, Kompetenzzentrum für Jugendpastoral und
Weiterbildungseinrichtung fortführen. 

Tschechien und USA: Gedenkfeiern für den hl. John Neumann 

Mit einem vom Budweiser Diözesanbischof Jiří Padour geleiteten Festgottes -
dienst in der Pfarrkirche St. Jakob in Prachatice (Prachatitz) sind am 27. März
2011 die Feiern zum 200. Geburtstag des hl. Johannes (John) Nepomuk Neu-
mann (1811–1860) eröffnet worden. 
Neumann war Amerikamissionar und Bischof von Philadelphia. 1963
wurde er selig und 1977 heilig gesprochen. Auch in den USA finden in
diesem Jahr zahlreiche Neumann-Gedenkveranstaltungen statt. 
In Prachatice, dem Geburtsort Neumanns, widmete man ihm eine Ausstel-
lung, die neben Erinnerungsgegenständen wie einem Mantel und einem
Mathematikschulbuch aus seiner Zeit am Piaristengymnasium in Budweis
auch ein Reliquiar mit seinen sterblichen Überresten zeigt. Höhepunkt der
Feiern ist eine Nationalwallfahrt nach Prachatice am 18. Juni, zu der rund
8.000 Pilger sowie Bischöfe auch aus den Nachbarstaaten erwartet werden. 
Zunächst war Johannes Nepomuk Neumann in das Priesterseminar Bud-
weis eingetreten, wurde aber wegen des damaligen Priesterüberschusses
nicht zur Weihe zugelassen. Er wanderte 1836 in die USA aus, wurde in
New York zum Priester geweiht, trat dort 1840 bei den Redemptoristen ein
und wurde Superior der amerikanischen Ordensprovinz. Ab 1852 leitete
Neumann die Diözese Philadelphia. Bei seiner Weihe war er der bis dahin
jüngste Bischof der USA. In seiner nur acht Jahre währenden Amtszeit
begann er den Bau der Kathedrale von Philadelphia und richtete ein
Priesterseminar ein. Er gründete mehr als hundert Kirchen und fast ebenso
viele Schulen. Dadurch legte er den Grundstein für das kirchliche
Pfarrschul-System in den heutigen USA. In einer guten Schulausbildung sah
er den Schlüssel für eine Entwicklung der sozial schwachen Schichten. Am
5. Jänner 1860 brach Neumann auf der Straße zusammen und starb noch
am selben Tag. In der Redemptoristenkirche von Philadelphia wurde er
bestattet und 1977 von Paul VI. heilig gesprochen. 



Missbrauch: Schulbrüder in den USA melden Konkurs an

Die US-Provinz der Brüder von den Christlichen Schulen hat wegen des Miss-
brauchsskandals Insolvenz angemeldet. 
Nach Angaben von Opferanwälten sei der Orden mit mehr als 50
Entschädigungsforderungen konfrontiert. Zuvor hatte bereits die Jesuiten-
provinz im Nordwesten der USA angesichts der Forderungen von rund 500
Missbrauchs-Opfern ihre Zahlungsunfähigkeit erklärt. Das Provinzialat der
Schulbrüder erklärte, Schulden und Gerichtskosten hätten den Orden zu
diesem Schritt genötigt. Der Ordensgemeinschaft gehören in den USA und
Kanada etwa 250 Mitglieder an.

Tschechien: Gedenkstätte für verfolgte Orden entsteht bei 
Königgrätz

In einem Kloster im ostböhmischen Králiky bei Hradec Králové (Königgrätz) soll
bis Anfang 2012 die erste Gedenkstätte für die in der kommunistischen Tsche-
choslowakei (CSSR) verfolgten Geistlichen entstehen. 
Die Einrichtung erinnert an die gewaltsame Auflösung der geistlichen
Orden, die Anfang der 1950er-Jahre begann. Damals wurden landesweit
rund 2.500 Ordensmänner in stalinistische Internierungslager gesperrt. 
Wie der Leiter des Projekts, Richard Sicha, mitteilte, wurden im Rahmen
der Forschungen für die Gedenkstätte rund 5.000 Dokumente gesichtet.
Kern der Ausstellung werden Dokumente über jene rund 550 Ordensleute
sein, die bis 1961 in Králiky eingekerkert waren. Sie geben auch Auskunft
über die Methoden des tschechoslowakischen kommunistischen Geheim -
dienstes StB, Ordensmitglieder zu erpressen und zur Zusammenarbeit mit
dem Spitzeldienst zu nötigen. Ergänzt werden soll die Ausstellung durch
Erlebnisberichte der wenigen Überlebenden. Die Schirmherrschaft hat der
Prager Erzbischof Dominik Duka OP übernommen, der früher Bischof von
Königgrätz war. Das Kloster auf dem Muttergottesberg in Králiky war nach
der politischen Wende 1989 als Wallfahrtsort wiederbelebt worden. Daran
hatten auch zahlreiche sudetendeutsche Pilger Anteil. 

Slowakei: Ehemaliger Exilpriester Anton Hlinka gestorben

Einer der bedeutendsten Prediger, Schriftsteller und Medienexperten der
katholischen Kirche in der Slowakei, der Salesianer P. Anton Hlinka SDB, ist
am 26. März 2011 im 85. Lebensjahr verstorben. 
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Von 1971 bis 1989 war er einer der Exilpriester, die westlichen Medien als
wichtige Informationsquelle über die Kirchenpolitik der Kommunisten in
der damaligen CSSR und die Geheimkirche dienten. 
Hlinka wurde 1926 in der Mittelslowakei geboren. 1944 trat er in das
Noviziat der Salesianer ein und legte im Jahr darauf die ersten Gelübde ab.
Nach der „Nacht der Barbaren“ vom 13. auf den 14. April 1950 wurde er
in ein Arbeitslager nach Westböhmen verbracht. Damals waren sämtliche
Klöster der männlichen Ordensgemeinschaften beschlagnahmt und allein in
der Slowakei fast 1.200 Ordensleute interniert worden. Als Hlinka im März
1951 überraschend Heimaturlaub gewährt wurde, erreichte ihn bei den
Eltern die Anweisung seines Ordensoberen, nach Österreich zu flüchten.
Anschließend studierte er in Turin Theologie und wurde 1955 zum Priester
geweiht. Es folgten Studien der Philosophie und Psychologie in Turin,
Wien und Rom, wo er 1961 zum Doktor der Philosophie promovierte. Von
1958 bis 1967 lehrte er Theologie an den Salesianer-Seminaren in Wien,
Köln und Catania. 1971 wurde Hlinka Redakteur für Religions- und Kul-
tursendungen im „Radio Free Europe“ in München. Sein 1976 erschienenes
Buch „Apartheid“ über die Situation der Kirche in der Slowakei wurde in
neun Sprachen übersetzt. Nach der Rückkehr aus dem Exil 1991 gründete
Hlinka den Pressedienst „Skates“ und 1993 die Slowakische Katholische
Akademie, deren erster Rektor er wurde. Schließlich habilitierte er sich und
wurde im Alter von 71 Jahren zum Professor der Systematischen Philoso-
phie an der Cyrill-und-Method-Universität in Trnava ernannt. 

Kirchenhistoriker und früherer Campo-Santo-Leiter Erwin Gatz
gestorben

Der langjährige Leiter des deutschen Priesterkollegs und der Erzbruderschaft
beim Campo Santo Teutonico in Rom, Prof. Erwin Gatz, ist am 8. Mai 2011
im Alter von 78 Jahren in den Niederlanden überraschend gestorben.
Der Aachener Kirchenhistoriker war 35 Jahre lang Leiter des Priesterkollegs
im Schatten des Peterdoms. Unter seiner Ägide wurde das Kolleg zu einem
angesehenen Orientierungspunkt für die deutschsprachige Kirche und das
kirchliche Leben in Rom. Für die Erzbruderschaft, die seit 550 Jahren
Eigentümerin des Anwesens ist, setzte Gatz ein Statut durch, das Besitzver-
hältnisse und Zuständigkeiten eindeutig klärte. Dem römischen Institut der
Görres-Gesellschaft verschaffte er durch den Ausbau einer Bibliothek und
durch regelmäßige Vorträge ein hohes Ansehen und dem Priesterkolleg, das
zuvor gerne von italienischen Kurialen als günstige Herberge genutzt wurde,
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gab er ein klares geistliches Profil. Zudem machte sich Gatz durch zahl -
reiche Buchveröffentlichungen und Vorträge international einen Namen.
Als Standardwerk gilt sein fünfbändiges Bischofslexikon, das alle Bischöfe
des Heiligen Römischen Reiches und der deutschsprachigen Länder
darstellt; ferner ein zweibändiges „Bistumslexikon“ sowie ein Kunst- und
Reiseführer „Roma Christiana“ und ein kirchengeschichtlicher Atlas. Zu-
dem war Gatz Herausgeber einer achtbändigen jüngeren Geschichte des
kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern sowie einer interna-
tionalen Kirchengeschichte (seit 1945). Erst im März 2011 erschien sein
Werk „Wie Priester leben und arbeiten“. 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Wiener Superiorenkonferenz: 
Pro vinzial Voith bleibt Vorsitzender

P. Lorenz Voith CSsR, Provinzial der
Redemptoristen, wurde am 13. Mai
2011 in seiner Funktion als Vorsitzen-
der der Superiorenkonferenz der
männlichen Ordensgemeinschaften der
Erzdiözese Wien für eine weitere drei-
jährige Amtsperiode wiedergewählt.
Stellvertreter wurde der Abt des Wiener
Schottenstifts, Johannes Jung OSB. 
Zur Wiener Superiorenkonferenz
gehören die Oberen der 52 Ordensge-
meinschaften in der Erzdiözese Wien
mit knapp 540 Priestern und 240
Brüdern, Studenten und Novizen. In
der Wiener Erzdiözese werden – ähnlich
wie in der Diözese Linz – fast die Hälfte
der Pfarren von Ordenspriestern
geleitet. 

Wiltener Abt Raimund bleibt
Vorsitzender der Tiroler Männerorden 

Der Abt von Stift Wilten, Raimund
Schreier OPraem, wurde bei einer
gemeinsamen Tagung mit der Regio -
nalkonferenz der Frauenorden Tirols am
12. Mai 2011 als Vorsitzender der Supe-
riorenkonferenz der männlichen Or-
densgemeinschaften Tirols für eine wei -
tere Amtsperiode bestätigt. Stellvertreter
wurde P. Dr. Severin Leitner SJ, Rektor
des Jesuitenkollegs in Innsbruck. 

Salzburger Äbtekonferenz tagte in
Brixen

Mehr als 50 Benediktiner-Äbte,
darunter 14 aus Österreich, kamen vom
26. bis 30. April 2011 in Bri -
xen/Südtirol zur „Salzburger Äbte -
konferenz“ zusammen, eine Ver einigung
aller Oberen der Benediktinerklöster im
deutschsprachigen Raum. Das Thema
der Tagung lautete „Elektronische Me-
dien und klösterliches Leben“. 
Konkret stellten sich die Äbte der Frage
nach dem Verhältnis von Missionsauf-
trag und neuen Medien. Beleuchtet
wurden dabei Chancen und Risiken der
elektronischen Medien. So betonte der
Vorsitzende der Äbtekonferenz, der
Bozener Abt Benno Malfer OSB, dass
man die neuen Medien auch von Seiten
der Stifte nutzen sollte, es bedürfe je-
doch „auch der Achtsamkeit, da diese
Kommunikationswege sehr zeitintensiv
sind, was mit dem monastischen Leben
zu Konflikten führen kann“. – Die um
1620 gegründete Äbtekonferenz koor-
diniert auch eigene Hilfsprogramme, 
z. B. für klösterliche Gemeinschaften in
Osteuropa, hat eine Kommission zur
Übersetzung der Benediktsregel und
gibt Bücher für die benediktinischen
Liturgien heraus.

Stift Reichersberg 

Gerhard Eichinger CanReg wurde am
17. Mai 2011 zum Administrator des
oberösterreichischen Augustiner-Chor -
herrenstiftes Reichersberg gewählt. Die
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Wahl unter dem Vorsitz des Generalabts
der Augustiner Chorherren-Kongrega-
tion, Propst Bernhard Backovsky, war
notwendig geworden, weil Propst
Werner Thanecker aus gesundheitlichen
Gründen von seinem Amt zurückge-
treten war. 
Gerhard Eichinger, 1967 geboren,
stammt aus der Pfarre Reichersberg.
1985 trat er in das Stift ein und empfing
1992 die Priesterweihe. 2005 wurde er
zum Prior des Priorats Pitten in
Niederösterreich gewählt und wirkte als
Pfarrer in Walpersbach und Bromberg. 

Franziskaner 

P. Oliver Ruggenthaler OFM wurde am
6. Mai 2011 zum Provinzial der
Franziskanerprovinz Austria vom hl.
Leopold in Österreich und Südtirol
gewählt. Er folgt in dieser Funktion P.
Rupert Schwarzl nach.  
Zur Franziskanerprovinz Austria vom
hl. Leopold in Österreich und Südtirol
gehören derzeit rund 140 Franziskaner,
die in mehr als 20 Klöstern in Österreich
und Südtirol wirken. 

Salvatorianer

P. Erhard Rauch SDS wurde beim Pro -
vinzkapitel vom 17. bis 19. April 2011
für eine zweite Amtsperiode von drei
Jahren als Provinzial der österreichi -
schen Provinz der Salvatorianer
wiedergewählt. 

Kapuziner Österreichs und Südtirols
schließen Provinzen zusammen

Bei einem gemeinsamen Kapitel vom 9.
bis 11. Mai 2011 haben sich die Ka-
puzinerklöster von Österreich und
Südtirol zu einer gemeinsamen Provinz
zusammengeschlossen. Die neue Pro -
vinz Österreich-Südtirol zählt 127 Mit-
glieder (73 in Österreich und 54 in
Südtirol) in zehn österreichischen und
sechs Südtiroler Niederlassungen. Die
Provinzleitung mit Provinzial P. Lech
Siebert OFMCap hat ihren Sitz in Inns-
bruck. 

Seminar für Berufungspastoral

60 Ordensleute, MitarbeiterInnen der
Berufungspastoral, Regenten, die meis-
ten aus Österreich, aber auch aus
Deutschland, Ungarn und der Schweiz,
nahmen vom 24. bis 26. Jänner 2011
am Seminar für Berufungspastoral zum
Thema „Eignungen und Neigungen“ im
Kardinal König-Haus in Wien-Lainz
teil. 
Eintrittswillige in Orden und
Priesterseminare sind wenige(r) gewor-
den. Sie sind heute älter und kommen
als bereits vom Leben geprägte Men-
schen. P. Lutz Müller SJ benannte
Merkmale für die Auswahl von
geeigneten KandidatInnen sowie für die
vom jeweiligen Orden oder Seminar zu
schaffenden Aufnahme- und Ausbil-
dungsbedingungen. Solche Merkmale
seien u. a.: empfindsam wahrnehmen,
Stille aushalten und pflegen, über Spiri-
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tualität sprechen können, verzichten
und genießen können, entschieden han-
deln. In Kleingruppengesprächen wur-
den die vorgetragenen Impulse vertieft
und von den TeilnehmerInnen im Licht
der eigenen Institution bearbeitet. Das
Rahmenprogramm bot den Film über
das Schicksal der Trappisten im al-
gerischen Tibhirine, „Von Menschen
und Göttern“. 

Novizenwoche im Stift Seitenstetten 

Vom 1. bis 6. Mai 2011 fand im
Benediktinerstift Seitenstetten in
Niederösterreich die diesjährige
Novizen woche statt. Insgesamt 15
Novizen (aus dem Augustiner-Chorher-
renstift Klosterneuburg, den Zis-
terzienserstiften Heiligenkreuz und
Rein, dem Benediktinerstift Lambach,
den Prämonstenserstiften Geras und
Schlägl und vom Orden der Oblaten des
hl. Franz von Sales) nahmen daran teil
und wurden von Mag. Mauritius Lenz
CanReg, Stift Herzogenburg, begleitet.
Die Tage dienten vor allem dem gegen-
seitigen Kennenlernen und dem Aus-
tausch.

Frauenorden beendeten Lehrgang für
Novizinnen

Mit der fünften Kurswoche vom 4. bis
8. April 2011 in Vöcklabruck beendeten
zehn Novizinnen aus acht Gemein-
schaften den ersten Lehrgang zum
Thema „Christlicher Auftrag in der
Welt“. Eine positive Bilanz zog die Ge -

neralsekretärin der Vereinigung der
Frauenorden, Sr. M. Cordis Feuerstein
OP: „Das Ausbildungsziel wurde er -
reicht – dieses bestand in einer inten-
siven Reflexion auf den christlichen
Sendungsauftrag in der Welt und in
einer Vernetzung des Ordensnachwuch-
ses.“ Derzeit gibt es 45 Novizinnen in
Österreich. 

170 Ordensfrauen pilgerten mit Weih-
bischof Lackner nach Mariatrost

Im Rahmen der diesjährigen Wallfahrt
der Regionalkonferenz der Frauenorden
der Erzdiözese Wien und der Diözese
Eisenstadt feierten am 15. Mai 2011
170 Schwestern gemeinsam mit dem
Grazer Weihbischof Dr. Franz Lackner
OFM im steirischen Wallfahrts ort
Maria trost einen Gottesdienst. Im Mit-
telpunkt standen dabei die Anliegen des
Weltgebetstags für geistliche Berufun-
gen.

Salzburg: Halleiner Schwestern
bekommen neuen Ordenssitz

Ende 2012 übersiedelt die Gemeinschaft
der Halleiner Schulschwestern vom
Mutterhaus in der Salzburger „Ems-
burg“ nach Kahlsperg bei Oberalm. 
Mit der Planung des Projekts wurde der
Wiener Architekt Heinz Tesar beauf-
tragt, der seit den 1970er Jahren
Kirchen und Andachtsräume in Wien,
Salzburg, Vorarlberg und der Steiermark
gebaut und international auch im Pro-
fanbau vertreten ist. Ausschlaggebend
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für die neue Ordensniederlassung waren
die Kosten und der abnehmende
Ordens nachwuchs. Die Gemeinschaft
der Schulschwestern von Hallein-Salz -
burg war 1723 von Maria Theresia Zech-
ner (Sr. Hyazintha) gegründet worden. 

Stift Schlägl feiert 750. Weihejubiläum
der Kirche

Mit einem Festgottesdienst und „offe-
nen Klostertüren“ lud das Prämon-
stratenserstift Schlägl in Oberösterreich
am 8. Mai 2011 zur Feier des 750. Wei-
hejubiläums der Stiftskirche ein. Das ro-
manische Gotteshaus war am 8. Mai
1261 vom Passauer Bischof Otto von
Lonsdorf eingeweiht worden. Zugleich
gedachte das Kloster auch des 70.
Jahrestags der Aufhebung des Stifts
durch das NS-Regime am 29. April
1941. An diesem Tag wurde das
Stiftsvermögen bei einer Gestapo-Razzia
beschlagnahmt und zugunsten des
Reichs gaues Oberdonau eingezogen.  
Als „Rodungskloster“ im 13. Jahrhun-
dert gestiftet, ist Stift Schlägl heute
geistlicher Mittelpunkt des Oberen
Mühlviertels in Oberösterreich. Hier
befindet sich auch Österreichs einzige
klösterliche Bierbrauerei. Weitere Infor-
mationen: www.stift-schlaegl.at.

50 Jahre Frohbotinnen in Istanbul

Seit 1961 sind Angehörige des 1947 von
dem Priester Dr. Edwin Fasching
gegründeten Vorarlberger Säkular -
instituts „Werk der Frohbotschaft

Batschuns“ auch in Istanbul tätig. Der
damalige Superior der Lazaristen, Ernest
Raidl CM, hatte den für Auslandsein-
sätze zuständigen Tiroler Bischof Paulus
Rusch um Schwestern für die Mitarbeit
im österreichischen St. Georgs-Kolleg in
Istanbul gebeten. 
Am 11. Oktober 1961 kamen die beiden
ersten „Frohbotinnen“ nach Istanbul.
Sie sollten in der Gemeindearbeit
mithelfen und die Erziehung der Inter-
natsschüler übernehmen. 1975 wurde
das Internat aufgelassen, die Caritas-
bzw. Gemeindearbeit aber weiterge-
führt. 1995 kam Dr. Elisabeth Dörler,
die jetzige Leiterin der Gemeinschaft,
offiziell als Religionslehrerin nach Istan-
bul. Zu ihrer Hauptaufgabe wurde
neben der Gemeindearbeit der Aufbau
des Christlich-Muslimischen Forums in
St. Georg. Nach ihrer Rückkehr nach
Batschuns im Jahr 2007 kam mit Gerda
Willam zwei Jahre später wiederum eine
Batschunser Schwester für die Gemein-
dearbeit nach Istanbul. 
In diesen fünfzig Jahren haben die Froh -
botinnen mit ihren jeweiligen Charis-
men den Auftrag der Gemeinschaft
umgesetzt: „Wir wollen den Menschen
aufmerksam zuhören, ihre andere
Lebenswelt und ihre Lebensumstände
kennen lernen und zu verstehen suchen.
Das Reich Gottes wächst auch in dem
Maß, als es uns möglich ist, auf Men-
schen zuzugehen und ihnen zu zeigen,
dass wir sie ernst nehmen und schätzen,
ja dass wir sie lieben. Wir möchten ihre
Nöte und Sehnsüchte erspüren und uns
mit ihrem Milieu, mit den Strukturen,
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in denen sie leben, auseinandersetzen“
(Regel des Werks der Frohbotschaft
Batschuns). 

Klostermarkt im Stift Heiligenkreuz 

Das Zisterzienserstift Heiligenkreuz lud
am 1. Mai 2011 wieder zum tradi-
tionellen „Familienfest im Wienerwald“.
Mehr als 30 Stifte, Klöster und Ordens-
gemeinschaften aus Österreich,
Deutsch  land, Ungarn und Tschechien
präsentierten beim größten Kloster-
markt Europas ihre verschiedenen Pro-
dukte. Ein eigenes Kinderprogramm
machte den Klostermarkt zum Familien-
fest.
Im Vorjahr lockte der Markt mehr als
20.000 Besucher an. Den besonderen
Reiz des Marktes bildet laut P. Karl
Wallner OCist das klösterliche Ambi-
ente sowie die persönliche Begegnung
mit den Mönchen: „Viele kennen
Mönche nur noch aus dem Fernsehen –
uns live zu erleben, zu sehen, dass es uns
tatsächlich gibt, ist für viele ein beson-
deres Erlebnis.“ Auch Abt Maximilian
Heim betonte in einem Interview mit
der Wiener Kirchenzeitung, Or-
densleute sollten „wieder Menschen
werden, die allein schon durch das
eigene Leben, durch das eigene
Auftreten in Bescheidenheit und De-
mut, anziehend wirken“. Zugleich un-
terstrich er die „ur-benediktinische“
Form des Lebens: „Ora et labora et lege –
Bete, arbeite und lies.“ Beim Gebet sei es
wichtig, „dass wir in die Haltung der
Anbetung hineinkommen“, so der Abt.

In der Eucharistie als Quelle, Höhe -
punkt und Ursprung des christlichen,
monastischen Lebens schöpfe der
Mönch Kraft für seine Arbeit und die
geistliche Lesung. 

Heimgang von Norbert Höslinger
CanReg

Am 4. April 2011 starb im Stift
Klosterneuburg der Bibelwissenschaftler
und langjährige Leiter des Österreichi -
schen Katholischen Bibelwerks, Prof.
Dr. Norbert Höslinger CanReg, im 81.
Lebensjahr. Der 1930 in Wien geborene
Höslinger trat 1948 in das Stift
Klosterneuburg ein und wurde 1954
zum Priester geweiht. Nach Kaplans-
jahren in Floridsdorf und Klosterneu -
burg war er von 1968 bis 1975 Pfarrer in
Klosterneuburg. Höslingers Lebenswerk
wurde das Vermächtnis seines großen
Lehrers und Vorbilds, des Kloster -
neuburger Chorherrn Pius Parsch, in
Bibel und Liturgie: 1957 übernahm er
die Leitung des „Volksliturgischen
Apostolats“, später in „Pius-Parsch-In-
stitut“ umbenannt, und die Schrift -
leitung der Zeitschrift „Bibel und
Liturgie“. 1957 wurde er auch Leiter des
„Kloster neuburger Bibelapostolats“. Als
1966 das Österreichische Katholische
Bibel werk als Werk der Österreichischen
Bischofskonferenz durch Kardinal Franz
König gegründet wurde, übernahm Hös-
linger bis zum Jahr 1999 die Leitung.
Von Klosterneuburg aus unterstützte
der Klosterneuburger Chorherr
tatkräftig die schwierige Bibelarbeit in
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den damals noch kommunistisch be-
herrschten Ländern. Zuletzt wirkte er
von 2001 bis 2004 als Pfarrer in Heili-
genstadt im 19. Wiener Gemeinde-
bezirk. 

SCHULREFERAT

Schule als Brennglas gesellschaftlicher
Trends – Schultagung in Schloss 
Puchberg

Katholische Schulen müssen in der Öf-
fentlichkeit ein klares Profil zeigen. Das
war der Tenor einer Tagung der
katholischen Schulerhalter und Direk-
toren katholischer berufsbildender mitt -
lerer und höherer Schulen sowie für
Kindergartenpädagogik zum Thema
„Katholische Schulen im gesellschaft -
lichen Kontext“ am 14. April 2011 im
Bildungshaus Schloss Puchberg bei
Wels. „Um in der Gesellschaft wirksam
sein zu können, müssen Leitungen und
Trägerschaften katholischer Schulen klar
benennen, wie sie sich in ihrer Arbeit
von anderen Schulen unterscheiden
wollen“, so Georg Nuhsbaumer vom
Wiener Kardinal König-Haus. Es gehe
nicht darum, sich in „hehren Idealen
und großen Worten“ zu üben, sondern
konkret zu definieren, „welche Schritte
man wie setzen will und woran deren
Wirksamkeit erkennbar werden soll“. 
Für ein klares eigenes Profil sprach sich
auch Dr. Christian Friesl, Bereichsleiter
für Gesellschaftspolitik der Industriel-
lenvereinigung und ehemaliger Präsi-

dent der Katholischen Aktion Öster -
reichs, aus. Wer Werte vermitteln
möchte, „muss reflektieren, was er ver-
mittelt“. Nicht zuletzt bräuchten
Schulen auch Werte, um Traditionen
weiter- bzw. umzuschreiben. Schulen
sollten „Orte der Wertbildung“ sein,
Pädagogen sollten Kindern und Ju-
gendlichen Werte vermitteln. Bei der
Wertebildung biete Religion einen
„Mehrwert“, er klärte Friesl. So würden
Menschen z. B. durch die Anerkennung
einer Religion und ihrer Relevanz einen
„Maßstab für ihr Leben übernehmen“
und eine „motivierende Kraft durch das
grundsätz liche Gefühl des Angenom-
men-Seins von Gott“ erleben. Auch lie -
fere Religion Vorbilder und Tugenden.
Im Kontext mit Wertebildung könne
Religion die Vorteile Pluralismus-
fähigkeit, Versöhnungswille und Frei-
heitskompetenz bieten. 
Die Tagung mit dem Titel „Schule als
Brennglas gesellschaftlicher Trends“
wurde von der Superiorenkonferenz der
männlichen Ordensgemeinschaften
Österreichs, der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs, der Kirch-
lichen Pädagogischen Hochschule
Wien/Krems und dem Interdiözesanen
Amt für Unterricht und Erziehung ver-
anstaltet. 

Gottesdienst der Vereinigung der
Katholischen Kindertagesheime 

Die wichtige Rolle von Pädagogen und
Pädagoginnen für Kinder hat der
Wiener Bischofsvikar für die Orden, 
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P. Dr. Michael Zacherl SJ, bei einem
Gottesdienst am 28. April 2011 mit der
„Vereinigung der Katholischen
Kindertagesheime“ (KKTH) in der
Herz-Jesu-Kirche in Wien betont.
Schon im frühen Kindesalter werde der
Grundstein für das weitere Leben gelegt,
eine gute Atmosphäre sei hier sehr
wichtig. 
An dem Gottesdienst unter dem Motto
„Unsere Stärke ist unsere Vielfalt in der
Einheit“ nahmen rund 300 Mitarbei -
terinnen und Mitarbeiter von 23 Erhal-
tern katholischer Kindergärten und
Horte teil. Insgesamt umfasst die 2009
gegründete Vereinigung 136 Hort- und
101 Kindergartengruppen an 35 Stand -
orten. Weitere Informationen: www.su-
periorenkonferenz.at/kkth.

KRANKENREFERAT

Auszeichnung für P. Gregotsch

P. Leonhard Gregotsch MI, langjähriger
Generalsekretär der Superiorenkon-
ferenz der männlichen Ordensgemein-
schaften Österreichs und Leiter der Ar-
beitsgemeinschaft der Ordensspitäler
Österreichs, wurde am 15. Mai 2011
von Kardinal Dr. Christoph Schönborn
OP mit dem päpstlichen Orden „Pro
Ecclesia et Pontifice“ ausgezeichnet.
Gregotsch wurde die Ehrung für seine
Verdienste um die Erhaltung und
Stärkung der Ordenswerke zuteil. 
Durch seine Tätigkeit habe P. Gregotsch
entscheidend dazu beigetragen, dass

österreichische Ordensgemeinschaften
weiterhin im Gesundheits-, Sozial- und
Bildungsbereich Österreichs einen festen
Platz haben, würdigte die Vinzenz-
Gruppe seine Verdienste. Kraft seiner
Vision und seiner Managementqua -
litäten habe er moderne Strukturen ini-
tiiert, die die Existenz der Ordensein-
richtungen nachhaltig absichern. Er
habe auch führend dabei mitgewirkt,
dass Österreichs konfessionelle Spitäler
– allen drückenden Nachwuchssorgen
und wirtschaftlichen Herausforderun-
gen zum Trotz – ihre Position nach-
haltig absichern konnten. In Anerken-
nung seiner vielfältigen Leistungen war
der Kamillianer bereits mit dem Großen
Ehrenkreuz der Republik Österreich
ausgezeichnet worden. 

Gesundheitsreform: Ordensspitäler
präsentieren Lösungsansätze

Hinsichtlich einer bevorstehenden
Gesundheits- und Spitalsreform hat die
Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler
Österreichs einen Maßnahmenkatalog
präsentiert. Insgesamt umfasst das am
11. Mai 2011 veröffentlichte und an die
politischen Entscheidungsträger über-
mittelte Memorandum 40 Punkte, bei
denen die Arbeitsgemeinschaft Grund-
probleme im Gesundheitssystem be-
nennt und Lösungsansätze auflistet. Zu
den Forderungen der Arbeitsgemein-
schaft gehören u. a. ein System der
Qualitätsmessung im Gesundheitssys-
tem, eine Trennung der Funktion von
Gesundheitsplaner, Finanzierer und Spi-
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talsbetreiber sowie die „Schaffung eines
ökonomischen Anreizsystems für
Krankenanstaltenträger“. Die Arbeitsge-
meinschaft schlägt auch Kriterien für
eine Beurteilung von Krankenhäusern
vor. (Der Abdruck des Memorandums
ist in ON 3/2011 vorgesehen.) 
Mit Blick auf Beurteilungskriterien von
Krankenhäusern betont die Arbeitsge-
meinschaft, nicht die Größe eines Spi-
tals sei maßgeblich für dessen
Beurteilung, sondern die Qualität der
dort erbrachten medizinischen Leistun-
gen sowie die Effizienz der Strukturen
und Prozesse. „Simple“ Kriterien wie z.
B. die Bettenanzahl seien ungeeignet für
eine Beurteilung: „Sie sagen nichts über
Qualität und Effizienz aus.“ Hingegen
sollten nachgewiesene Qualität sowie 
Effizienz bei den Leistungen und die Pa-
tientenzufriedenheit wesentlich sein,
forderte die Arbeitsgemeinschaft. Als
Grundprobleme im heimischen
Gesundheitssystem ortet die Arbeitsge-
meinschaft vor allem das duale Finan -
zierungssystem (Länder und Sozial ver -
sicherungen). Dazu kämen nicht auf -
einander abgestimmte Kompetenzen
von Krankenanstalten und Ärzten. Mit
dem Memorandum wolle man einen
Beitrag zur laufenden Diskussion über
eine Reform leisten, erklärte der Leiter
der Arbeitsgemeinschaft, P. Leonhard
Gregotsch MI. Man erwarte sich, dass die
genannten Punkte und Vorschläge „in
die politischen Konzeptionen ein-
fließen“. 
Die österreichischen Ordensspitäler er-
bringen rund 20 Prozent der heimischen

Krankenhausleistungen. Damit wird
jeder fünfte Patient in einem Ordensspi-
tal betreut. Die Ordensspitäler sind
gemeinnützig und arbeiten im öf-
fentlichen Auftrag. Mit mehr als 20.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind
die Ordensspitäler einer der größten
heimischen Arbeitgeber. Informationen:
www.ordensspitaeler.at. 

15 Jahre Vinzenz-Gruppe

Seit 15 Jahren stehen die drei Kranken-
häuser der Barmherzigen Schwestern in
Wien, Linz und Ried als Gruppe unter
dem Dach einer Holding – der heutigen
Vinzenz-Gruppe, benannt nach dem 
hl. Vinzenz von Paul. Was mit drei
Spitälern begann, umfasst heute sieben
Spitäler, zwei Pflegeheime sowie weitere
Gesundheitsunternehmen in vier Bun-
desländern. Damit ist die Vinzenz-
Gruppe einer der größten privaten
Träger von gemeinnützigen Gesund-
heitseinrichtungen in Österreich. Treue
zu ihrer Sendung, Voraussicht, Tatkraft,
Einsatz und Mut: Diese Eigenschaften
haben von Anfang an den Weg der
Barmherzigen Schwestern bei der
Gestaltung der Zukunft ihrer Kranken-
häuser bestimmt und waren aus -
schlaggebend für die Gründung der
Holding vor 15 Jahren. Und sie führten
schließlich zur Gründung der Sankt-
Vinzenz-Stiftung, der gemeinnützigen
Privatstiftung der Barmherzigen
Schwestern. Diese Stiftung sichert die
Gesundheitseinrichtungen der Vinzenz-
Gruppe mit ihrem gemeinnützigen Auf-
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trag und der Orientierung an
christlichen Werten nachhaltig ab und
damit auch die Existenz ihrer fast 6.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mit Jahresbeginn 2011 hat die Vinzenz-
Gruppe einen weiteren Schritt gemacht,
um den Patienten eine integrierte Ver-
sorgung – über die Spitalsgrenzen hin-
weg – anzubieten, indem sie die Pflege-
GmbH der Barmherzigen Schwestern
mit ihren beiden Pflegehäusern in die
Gruppe integrierte.

Wien: Platz nach Ordensgründer 
Victor Braun benannt

Der Platz vor dem Herz-Jesu-Kranken-
haus im 3. Wiener Gemeindebezirk
heißt jetzt „Victor Braun-Platz“. Abbé
Victor Braun (1825–1882) war der
Gründer der Kongregation der Diene -
rinnen des Heiligsten Herzens Jesu, die
Trägerin des Herz-Jesu-Krankenhauses
ist. Für den aus Lothringen stammenden
Priester und Ordensgründer ist in der
Erzdiözese Wien ein Seligsprechungsver-
fahren im Gang. Weihbischof DDr.
Helmut Krätzl erinnerte beim Gottes -
dienst zur Benennung des Platzes daran,
dass Abbé Braun sich immer um die
Ärmsten gekümmert hatte: die Kranken,
die Alten, die verlassenen Kinder, die
straffälligen Jugendlichen und Auslän-
der. Die Benennung des Platzes nach
Victor Braun sei ein Aufruf an die Men-
schen im Wien von heute, es diesem
Priester gleich zu tun. 
Victor Braun wurde als neuntes von elf
Kindern 1825 in St. Avold im Departe-

ment Moselle geboren. Mit 14 Jahren
trat er ins Priesterseminar in Metz ein,
musste aber das Studium immer wieder
krankheitshalber unterbrechen. 1851
konnte er zum Priester geweiht werden
und kam 1862 nach Paris, wo er sich im
Institut Notre-Dame-de-Grace vor
allem der Seelsorge für die Arbeiter und
Lehrlinge aus dem Elsass, aus Lothrin-
gen und aus den 1815 verloren gegan-
genen rheinischen Departements wid-
mete. Zugleich war er beliebter Prediger
und Beichtvater in Notre-Dame-des-
Victoires. Im Rahmen seiner karitativen
Arbeit sammelte er rasch Helferinnen in
einer ordensähnlichen Gemeinschaft um
sich. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
erhielt er schließlich die kirchliche
Genehmigung zur Ordensgründung; am
28. Februar 1868 fand die erste feier-
liche Einkleidung in der Kapelle der Do-
minikanerinnen in Sèvres bei Paris statt.
Während des preußisch-französischen
Krieges 1870/71 kümmerten sich die
Dienerinnen des Heiligsten Herzens
Jesu um die Verwundetenpflege in den
Lazaretten und Ambulanzen. 
Als der Gründer der Wiener Freiwilligen
Rettungsgesellschaft, Jaromir Mundy,
1871 die Schwestern in einer Pariser
Ambulanz an der Arbeit sah, fasste er
den Plan, sie nach Wien zu holen. Das
Vorhaben wurde 1873 verwirklicht, die
Schwestern waren zunächst an der
Rudolfstiftung tätig. Durch die
steigende Anzahl der Schwestern wurde
im Jahr 1890 der Bau des heutigen Mut-
terhauses in der Keinergasse (damals
Provinzhaus) notwendig. 1906 wurde
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die Herz-Jesu-Kirche eingeweiht und
1931 folgte die Eröffnung des Schulge-
bäudes mit Tagesheimstätte (Kinder-
garten und Hort).

BRÜDERREFERAT

Am 16. März 2011 besuchte eine
Gruppe von 24 Ordensbrüdern aus
Wien, Niederösterreich, Oberösterreich
und Steiermark das Islamische Zentrum
in Wien-Floridsdorf. Sie wurden von
Vertretern willkommen geheißen, durch
das Zentrum geführt und ausführlich
über den Islam informiert. So erfuhren
sie, dass die Moschee in Floridsdorf von
1975 bis 1979 von Baumeister Richard
Lugner im Auftrag des saudiarabischen
Königs Faisal ibn Abd al-Aziz gebaut
wurde. Das Minarett ist 32 Meter hoch,
der Durchmesser der Kuppel beträgt 20
Meter. Angeschlossen an das Zentrum
sind Einrichtungen zur Pflege der is-
lamischen Kultur.
Nach der Führung und dem Informa-
tionsteil gab es einen Gedankenaus-
tausch und ein brüderliches Beisammen-
sein. 

REFERAT FÜR DIE KULTURGÜTER
DER ORDEN

Klösterliche Musiksammlungen –
Tagung in Stift Göttweig

Österreichs Klöster und Stifte beherber-
gen in ihren Sammlungen und Archiven

zahlreiche weitgehend unbekannte Ra -
ritäten und Kostbarkeiten der
Tonkunst. Einige dieser musikalischen
Schätze wurden bei einem Symposion
im niederösterreichischen Stift Göttweig
vom 16. bis 18. Mai 2011 gehoben. Die
Tagung „Klösterliche Musiksammlun-
gen“ versammelte erstmals Musikwis-
senschafter und -archivare, die klöster-
liche Sammlungen betreuen. Veranstal-
tet wurde das Symposion vom Referat
für die Kulturgüter der Orden der
Österreichischen Superiorenkonferenz
gemeinsam mit dem Musikarchiv des
Stiftes Göttweig. 
„Musik gehört seit jeher zum klöster-
lichen Leben; zur Liturgie, zum Gottes-
dienst und zum Stundengebet. Und sie
war auch bei Festen Bestandteil klöster-
licher Gastfreundschaft“, erläuterte die
Referatsleiterin Dr. Helga Penz. So ist in
Klöstern nicht nur kirchliche Musik,
sondern auch Tafel- und Kammermusik
überliefert. Die Sammlungen in den
Gemeinschaften umfassen hand-
schriftliches und gedrucktes Notenmate-
rial, Literatur über Musiktheorie bis hin
zu historischen Instrumenten. „Die
heimischen Klöster tragen wesentlich
zur Erhaltung des musikhistorischen
Erbes in diesem Land bei“, betonte
Penz: „Sie erhalten Originale, stellen
Handschriften und Drucke der
Forschung und Musikverlagen zur Ver-
fügung und fördern die Aufführung
noch unbekannter Kompositionen.“
Dabei seien österreichische Klöster „in
der einzigartigen Situation, ihre his-
torische Überlieferung noch im eigenen
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Haus zu bewahren“. Denn andernorts
sei klösterliches Eigentum durch Säku-
larisierung oder Enteignung durch kom-
munistische Regimes in den Staatsbesitz
gelangt, so Penz. 
In früheren Zeiten seien Klöster
wichtige Auftraggeber musikalischer
Werke gewesen und ein reger Austausch
zwischen den Gemeinschaften gepflegt
worden: „Kopien wurden angefertigt,
Kompositionen von Ordensleuten wei -
tergereicht, Musiker weiterempfohlen.“
So seien die Namen vieler bedeutender
Komponisten noch heute untrennbar
mit den Namen von Klöstern verbun-
den, wie etwa Anton Bruckner mit dem
Stift St. Florian. Die Musiksammlung
von Stift Göttweig zum Beispiel zählt zu
den größten Musiksammlungen Öster-
reichs. Sie umfasst rund 10.000 Objekte
aus der Zeit vom 17. bis zum frühen 19.
Jahrhundert, darunter ca. 5.000
Musikhandschriften, 2.500 Musik-
drucke, 500 Schriften über Musik sowie
Textbücher, Musikzeitschriften, etwa
600 Briefe von Musikern und
Musikgelehrten bis hin zu historischen
Musikinstrumenten. 
Die Dokumentation der Tagung in ON
4/2011 ist in Planung. Weitere Informa-
tionen unter www.superiorenkon-
ferenz.at.

„Eine Vesper aus dem Stift
Heiligenkreuz“ 

Das Zisterzienserstift Heiligenkreuz hat
einen Sakralmusik-Schatz aus seinen
Archiven gehoben und machte ihn am

14. April 2011 der Öffentlichkeit
zugänglich. Es handelt sich um
mehrstimmige Vertonungen von Psal -
men und Hymnen für die Vesper, das
kirchliche Abendgebet, das der Zis-
terzienserpater Alberich Mazak während
seiner Tätigkeit als Chorleiter im
Wienerwald-Stift ab 1630 schuf. Unter
dem Titel „Eine Vesper aus dem Stift
Heiligenkreuz“ wurden sie am 14. April
2011 im Herkulessaal des Wiener
Liechtenstein-Museums aufgeführt. 
Alberich Mazak wurde 1609 im schlesi -
schen Ratibor geboren. 1630 trat er dem
Stift Heiligenkreuz bei und wurde 1633
zum Priester geweiht. Bald darauf wurde
er Novizenmeister, wirkte ab 1636 fast
zwei Jahrzehnte lang als Stiftskantor. Als
Kaiser Ferdinand III. 1639 Heili-
genkreuz besuchte, überreichte ihm Pa-
ter Alberich drei seiner Kompositionen,
die der Monarch dann in Wien auf-
führen ließ. Sein Hauptwerk „Cultus
Harmonicus“ aus dem Jahr 1649 besteht
aus Motetten, Messen und Offertorien.
Vor fast genau 350 Jahren, am 9. Mai
1661, starb der musikalisch ambitio -
nierte Ordensmann in Wien.

Stift Klosterneuburg: Neue Schatz -
kammer ab 1. Mai 2011 geöffnet

Am 1. Mai 2011 wurde die Schatzkam-
mer des niederösterreichischen Au-
gustiner-Chorherrenstifts Kloster neu -
burg für Besucher eröffnet. Neben dem
395 Jahre alten österreichischen Erzher-
zogshut, der „Heiligen Krone Öster -
reichs“, sind weitere Kostbarkeiten zu
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sehen, wie die barocke „Schleiermon-
stranz“, liturgische Gewänder, Elfen-
beinsammlungen oder auch der so
genannte Agnes-Schleier, der in der
Gründungslegende des Stiftes eine große
Rolle spielt. Das älteste Objekt ist ein
kleines Elfenbeintäfelchen mit einer
Darstellung des Marientods aus dem
späten 10. Jahrhundert. 

KLÖSTERREICH

Stift Schlägl neues Mitglied – Zustrom
zu Angeboten ungebrochen

Der Zustrom zu den spirituellen und
kulturellen Angeboten von Klöstern und
Stiften ist ungebrochen. Das zeigen die
Erfahrungen von „Klösterreich“, der
Vereinigung von 21 Klöstern, Orden
und Stiften. In den beteiligten Klöstern
verzeichne man keinen Besucher-
schwund oder eine geringere Auslastung
bei den Gästehäusern, berichtete Präsi-
dent Christian Haidinger OSB, Abt von
Stift Altenburg, bei einer Pressefahrt am
6. April 2011 ins oberösterreichische
Stift Schlägl, dem jüngsten Vereinsmit-
glied. „Klösterreich“ habe bewusst den
Schwerpunkt „Gast im Kloster“ gesetzt
und sei damit vom Motto „Urlaub im
Kloster“ abgekommen. So solle die spiri -
tuelle Dimension des Klosteraufenthalts
stärker zum Ausdruck kommen. 
Als neues Mitglied von „Klösterreich“
zeigte sich der Schlägler Abt Martin Fel-
hofer OPraem erfreut über die Zusam-
menarbeit. In Stift werden Seminare

und Vorträge zu Themen wie Besinnung
und Meditation, aber auch zu den Bere-
ichen Dialog und Konflikt, Nach-
haltigkeit und Musik angeboten. 

HINWEISE

Papst-Glückwünsche für die Nieder -
österreichischen Kindersommerspiele

Zum 40. Mal finden heuer vom 26. bis
28. August und vom 2. bis 4. September
2011 die „Niederösterreichischen
Kinder sommerspiele“ im Stift Herzo-
genburg statt. Dazu übersandte auch
Papst Benedikt XVI. „herzliche Glück-
und Segenswünsche“ und erbat für die
erwarteten tausenden kleinen und
großen Besucher den besonderen Bei -
stand Gottes, Festigkeit in Glaube,
Hoffnung und Liebe sowie „eine große
Liebe zu Jesus Christus, den besten Fre-
und eines jeden Kindes“.
Die diesjährige Veranstaltung steht
unter dem Motto „Zeitreise vorwärts –
rückwärts – punktgenau“ und bietet ein
„Best of“ aus den vergangenen vier
Jahrzehnten. 2012 sollen die Kinder-
sommerspiele nicht nur im Stift Herzo-
genburg, sondern auch in Bethlehem
stattfinden. Weitere Informationen unter
www.noekiss.at.

Bibel-Zeitschrift beleuchtet Anfänge
des christlichen Mönchtums

Im 4. Jahrhundert – als das Christentum
die immer wiederkehrenden Verfol-
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gungswellen im Römischen Reich hinter
sich ließ – schlossen sich zehntausende
Männer und Frauen dem Mönchtum
an. Die Anfänge und überaus asketi -
schen Ausprägungen dieser religiösen
Bewegung vor allem im Raum zwischen
Ägypten und der heutigen Türkei
beleuchtet die jüngst erschienene Aus-
gabe Nr. 60 der Zeitschrift „Welt und
Umwelt der Bibel“. 
Die ersten christlichen Mönche zogen
sich als Wüsteneinsiedler in Höhlen
oder verlassenen Gräbern von der Welt
zurück, ließen sich einmauern oder
lebten hinter Klostermauern. Ihre Spiri-
tualität war neben der Bibel auch
geprägt vom Dämonenglauben ihrer
Zeit, vom erstarkenden Sündenbewusst-
sein, von wirtschaftlichen und politi -
schen Veränderungen. Die verschiede-
nen Autoren nehmen archäologische
Funde ebenso in den Blick wie über-
lieferte Texte der Wüstenväter und  
-mütter, Inschriften an Einsiedeleien
sowie zeitgenössische Beschreibungen.
Dass das Mönchtum bis heute Men-
schen anzieht, zeigen auch zwei Inter-
views mit christlichen Eremiten in
Deutschland. Bezugsadresse: Öster -
reichisches Katholisches Bibelwerk,
Stiftsplatz 8, 3400 Klosterneuburg (Tel.:
02243/32 938, E-Mail: zeitschrif -
ten@bibelwerk.at).

Lehrgang „Islam und Migrationen in
Europa“ 

Die Donau-Universität Krems bietet ab
November 2011 einen vier- bzw.
sechssemestrigen universitären, berufs-
begleitenden Weiterbildungslehrgang
zum Thema „Islam und Migrationen in
Europa“ an. 
Der Lehrgang bietet die Möglichkeit,
zentrale Aspekte der muslimischen
Präsenz in Westeuropa mit Fachleuten
aus dem In- und Ausland zu reflektieren.
Er verbindet Orientierungswissen mit
der Vermittlung von Handlungskompe-
tenzen, u. a. im christlich-muslimischen
Dialog und bei der Konfliktlösung im
ethnisch-religiösen Kontext. Eine beson-
dere Qualität des Lehrgangs ist, dass hier
Muslime und Nichtmuslime miteinan-
der lernen und sich in intensiver Weise
austauschen. 
Als berufsbegleitender akademischer
Weiterbildungslehrgang zum Islam in
Europa bildet der 2010 gestartete
Lehrgang ein Pilotprojekt auf europä -
ischer Ebene. Bei gleichzuhaltender
Qualifikation (berufliche Praxis in be -
stimmtem Umfang) werden auch Perso-
nen ohne abgeschlossenes Studium an
der Donau-Universität Krems zuge-
lassen. Weitere Auskünfte: Silvia
Spielauer (Tel. 02732/893 2417;
silvia.spielauer@donau-uni.ac.at und
http://www.donau-uni.ac.at/de/stu -
dium/islammigrationeuropa/index.php. 
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