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Selige Hildegard Burjan – was nun?

Am 29. Jänner 2012 wurde Hildegard Burjan, die Gründerin der Caritas
Socialis (CS), selig gesprochen. Großes mediales Echo galt der ersten demokra-
tisch gewählten Politikerin, die von der Kirche zur Ehre der Altäre erhoben
wurde. Viele Menschen aus Kirche und Gesellschaft folgten der Einladung zur
ersten Seligsprechung, die im Wiener Stephansdom stattfand.
Viele hat die Feier sehr angesprochen, ja begeistert. Der Stephansdom war ganz
voll. Eine Frau wurde geehrt und zur Ehre der Altäre erhoben, ihr Bild im
Stephansdom feierlich entrollt. In den Rückmeldungen wurde vor allem heraus-
gestrichen, wie wohltuend die Form der aktiven Teilhabe an der Feier für die
vielen Versammelten war. Viele identifizierten sich mit der Person der neuen
Seligen – einer Frau, von der viele sagen können: Sie ist eine von uns, die
unsere Probleme kennt, sich für das Leben der Menschen interessiert und sich
für die Ärmsten der Gesellschaft einsetzt – und noch dazu als Politikerin. 

Heilige und Selige empfinden viele als unerreichbar. Interessant sind für die
Medien besonders Geschichten rund um das erforderliche Wunder und die
Reliquien, die von vielen auch heute als greifbare Brücke zum Heiligen verehrt
werden. Die Chance Hildegard Burjans geht darüber hinaus. Sie ist dem Men-
schen von heute nahe und zugänglich – eine Frau mit Ecken und Kanten, mit
Sorgen und Scheitern, auf der Suche nach Gott und ihrem Platz in der Welt.
Eine Seligsprechung ist nicht nur die Würdigung einer historischen Persönlich-
keit. Die Kirche fragt auch, was diese  Gestalt der Nachfolge uns heute sagen
könnte. Was wohl Hildegard Burjan selbst auf die Frage nach Impulsen für
heute sagen würde: „Hildegard Burjan – was nun?“ 

Hildegard Burjan war eine durchaus kritische Gottsucherin. Der Glaube war
ihr nicht in die Wiege gelegt. Wir leben in einer Zeit des Wandels der religiösen
Landschaft, in der die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft oder Kirche
nicht mehr selbstverständlich ist. Hildegard Burjan, die selbst glücklich war,
Heimat in ihrer Kirche gefunden zu haben, würde den Dialog und die gemein-
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same nach vorne offene Suche mit den vielen spirituellen WegsucherInnen
unserer Tage mutig wagen.
Freilich würde sich ihre Suche nicht auf religiöse Praktiken in Gebetsgruppen
beschränken. Sie würde auch heute Gott in den Zeichen der Zeit finden wollen.
Einige ihrer Anliegen sind ja bis heute aktuell: das Eintreten für menschenwür-
dige Arbeitsbedingungen, die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit,
das Überdenken von wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhängen.

Hildegard Burjans Blick für die tieferen Zusammenhänge sozialer Not führte
sie in die Politik. Dabei zeichnete sie große Toleranz auch gegenüber weltan-
schaulich Andersdenkenden aus. Sie scheute auch vor der Zusammenarbeit über
die Parteigrenzen hinweg nicht zurück. „Je fester ein Mensch von seiner Welt-
anschauung überzeugt und durchdrungen ist, desto ruhiger erträgt er andere
Meinungen, desto mehr sucht er überall das Versöhnende, Verbindende heraus
und ignoriert bei gemeinsamer Arbeit das Trennende.“ Sie ermutigt alle Grenz-
gängerInnen, alle um Versöhnung Ringenden, die das Integrierende über das
Trennende setzen.

Als verheiratete Frau gründet Hildegard Burjan eine katholische Schwesternge-
meinschaft. Sie erkennt die Notwendigkeit einer ganz neuen Form in der Kir-
che – „der Zeitnot angepasst, beweglich und einsatzbereit für jede Not, die
auftaucht“. In einer Zeit, in der viele Ordensgemeinschaften Wege in die Zu-
kunft suchen, würde sie sich mit ihrem feinen Gespür für die Nöte der Men-
schen mit auf die Suche machen und sicher mutig Bewegung in unsere Gemein-
schaften bringen. 

„Hildegard Burjan – was nun?“ Sie würde uns sicher nicht mit schnellen,
einfachen Antworten abspeisen. Ihr war klar, dass die Suche nach dem Willen
Gottes auch in Schwierigkeiten und Spannungen führt, ja sogar das Scheitern
mit einschließt. Vielleicht wäre ihre Antwort ähnlich dem Text des Hildegard-
Burjan-Liedes eine Aufforderung an jede/n Einzelne/n: „Stell dich in die Zeit,
bereit für ihre Fragen. Spann den Bogen weit, Neues kannst du wagen. Du bist
von Gott gehalten und findest SEINE Spur.“

Wien, im März 2012

Geleitwort
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Hildegard Burjan gab dem Evangelium
ein Gesicht

Sie war eine der bedeutendsten Sozialpionierinnen des 20. Jahrhunderts,
kämpfte auf der politischen Ebene für die Rechte der Frauen und engagierte
sich für die soziale Besserstellung der Randgruppen der Gesellschaft, gehörte
aber selbst der gehobenen Gesellschaftsschicht an, gründete eine den evan-
gelischen Räten verpflichtete religiöse Schwesterngemeinschaft und war als
verheiratete Frau und Mutter deren erste Vorsteherin. Die Biographie von
Hildegard Burjan entspricht sicherlich nicht ganz den gängigen Vorstellun-
gen über einen Menschen, der von der Kirche zur „Ehre der Altäre“ erho -
ben wird. Aber vielleicht ist es gerade diese sich in einem kurzem Men-
schenleben präsentierende Vielfalt, die damit verbundenen Spannungen,
dass diese neue Selige der Kirche von Österreich auch als ein für viele Men-
schen identifizierbares Vorbild für das Heute angesehen werden kann. Ihr
Tun und Wirken ist ein Beispiel dafür, wie man sich aus christlicher Ver-
antwortung den Fragen der Zeit stellt und seinen jeweils persönlichen
Beitrag zu deren Lösung leisten  kann. 

Hildegard Burjans Lebensweg entsprach von Anfang an nicht dem da -
mals üblichen gesellschaftlichen Frauenbild. Sie wurde am 30. Jänner 1883
als zweite Tochter der jüdischen Kaufmannsfamilie Freund in Görlitz an
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der Neisse (Preussisch-Schlesien) geboren. Die Freunds waren konfessions-
los und Hildegard sowie ihre ältere Schwester Alice wuchsen daher ohne
jede religiöse Erziehung auf. Die Familie Freund fühlte sich, wie viele assi -
milierte Juden, dem liberalen Humanismus des 19. Jahrhunderts ver pflich -
tet. Eine gediegene Ausbildung auch Mädchen zukommen zu lassen, war
damals gesellschaftlich noch nicht üblich. Doch die Freunds legten darauf
großen Wert und ermöglichten daher ihren beiden Töchtern den Besuch
des Charlottenlyzeums in Berlin. Infolge einer beruflichen Veränderung des
Vaters übersiedelte die Familie in die Schweiz, wo Hildegard 1903 matu -
rierte. Ihr Wunsch, danach ein Studium zu beginnen, wurde von den El-
tern durchaus unterstützt.

Viele Universitäten in Europa verweigerten Frauen damals noch den
Zugang zu einer akademischen Ausbildung. Die Universität Zürich öffnete
aber ihre Tore und wurde daher zum Mekka für bildungshungrige Frauen
aus vielen europäischen Ländern. Hildegard inskribierte in den Fächern
Germanistik und Philosophie. 

Auf der Suche nach Gott

Viele Fragen beschäftigten die junge Studentin – vor allem nach dem
Sinn und Zweck des Lebens. Ihre Auseinandersetzung mit dem Glauben
begann immer intensiver zu werden, auch ihre Suche nach Gott. In ihr
Tagebuch schreibt sie: „Gott, wenn du bist, zeige dich mir.“ Erste Ant -
worten findet sie in den von ihr besuchten philosophischen Vorlesungen bei
den Professoren Robert Saitschik und Friedrich Wilhelm Foerster. Beide
waren evangelische Christen, aber ohne jede kirchliche Bindung, und be -
zeichneten sich selbst als „Gottgläubige“. Sie waren es aber, die Hildegard
mit dem christlichen Glauben und mit der Person Jesu Christi näher kon-
frontierten. Doch die Auseinandersetzung fand zu diesem Zeitpunkt bei
Hildegard vorerst auf der intellektuellen Ebene statt, das Herz war davon
noch nicht berührt. Dazu bedurfte es eines Ereignisses, welches das Leben
der jungen Frau total veränderte.

In Zürich lernte Hildegard Freund den jungen Technikstudenten
Alexander Burjan kennen. Ebenfalls jüdischer Abstammung, aber so wie sie
auch ohne jede konfessionelle Bindung. Das Paar heiratete 1907 und zog
nach Berlin, wo Alexander eine erste Anstellung bekam. Hildegard wurde
nun zur Pendlerin zwischen Berlin und Zürich, um ihr Studium abzu -
schließen. Ein Jahr nach der Heirat begann Hildegard zu kränkeln und
wurde im Oktober 1908 mit einer schweren Nierenkolik auf ihren aus-
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drücklichen Wunsch hin ins katholische St. Hedwig-Krankenhaus in Berlin
eingeliefert. Ein siebenmonatiger Leidensweg begann. Nach mehreren
Operationen informierten die Ärzte in der Karwoche des Jahres 1909 den
jungen Ehemann, dass das Leben seiner Frau zu Ende gehen wird. Medi-
zinisch gesehen wäre nichts mehr zu machen. Am Ostersonntag, am 11.
April 1909, geschah das, was Hildegard als an ihr geschehenes „Wunder“
bezeichnete – das Fieber sank und die ständig eiternde offene Wunde am
Ureter begann sich zu schließen. Sie war auf dem Weg der Genesung.
Dieses Ereignis öffnete ihr Herz und sie konnte nun aus tiefster Überzeu-
gung an Gottes Liebe und Barmherzigkeit glauben. Sicherlich trug dazu
auch die aufopfernde Pflege der Ordensfrauen (Borromäerinnen) bei: „So
etwas wie diese Schwestern kann der sich selbst überlassene Mensch nicht
vollbringen. Foerster und Saitschik konnten mich nicht überzeugen, aber da
habe ich die Wirkung der Gnade erlebt.“

Am 11. August 1909 ließ sich Hildegard Burjan taufen. Sie glaubte nun
mit jeder Faser ihres Herzens und brauchte keine wissenschaftliche Aus -
einandersetzung mehr mit Glaubensinhalten. Die hochintellektuelle Frau
hing bis zu ihrem Lebensende einem fast kindlichen Glauben an, der
eigentlich zu ihrer Persönlichkeitsstruktur nicht so ganz passte. So sprach sie
zum Beispiel immer vom lieben Jesulein oder lieben Heiland und suchte
auch keine theologischen Auseinandersetzungen mit Glaubensinhalten. Ihre
Meinung dazu war: „Ich habe mich entschlossen zu glauben, so wie Gott es
durch seine Kirche lehrt, darum will ich eben glauben und nicht wissen ...“ 

Durch dieses Ereignis veränderte sich das Leben von Hildegard Burjan
total. Eine wissenschaftliche Laufbahn erschien ihr nicht mehr erstrebens -
wert. Sie fühlte, dass Gott sie auf einen anderen Weg führen will. Die
Frage: Was will Gott von mir? beschäftigte sie intensiv während der Zeit
der Rekonvaleszenz. Wieder geschah etwas völlig Unerwartetes – Alexander
Burjan bekam ein berufliches Angebot aus Österreich. Das Paar übersiedelte
nach Wien. Hildegard war überglücklich nun in einem – im Gegensatz
zum protestantisch geprägten Berlin – katholischen Land zu leben. Ausge -
stattet mit einem Empfehlungsschreiben ihres Taufpriesters, des Jesuiten 
P. Rauterkus, suchte sie Anschluss an katholische Kreise. Angesprochen
fühlte sie sich vor allem vom so genannten „Sozialen Kreis“, der sich mit
den Aus sagen der ersten Sozialenzyklika „Rerum Novarum“ Papst Leos III.
(1891) und deren Umsetzung in die Praxis auseinandersetzte. Doch bevor
sie das Konzept, das ihr dazu vorschwebte, realisieren konnte, geriet Hilde-
gard Burjan nochmals in Lebensgefahr – sie war schwanger. Infolge der
mehrfach vorgenommenen Operationen hatte sie starke Verwachsungen im
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Unterleib, die Ärzte rieten ihr von einer Schwangerschaft ab. Jetzt aber
erwartete sie ein Kind und aus medizinischen Gründen empfahl man ihr
eine Abtreibung. Hildegard Burjan lehnte strikte ab – „es geschehe Gottes
Wille“. Am 27. August 1910 brachte sie ihr einziges Kind, Tochter Lisa,
zur Welt. Mutter und Kind schwebten bei der Geburt tatsächlich in großer
Lebensgefahr. 

Einsatz für die Rechte der Frauen

Nur Hausfrau und Mutter zu sein, entsprach nicht ganz den Vorstellun-
gen von Hildegard Burjan. Durch die berufliche Stellung von Alexander
konnten sich die Burjans Hauspersonal leisten und Hildegard bekam
dadurch Freiraum für ihr außerhäusliches Engagement. Als sie sich einiger-
maßen von der Geburt erholt hatte, nahm sie daher wieder Kontakt mit
dem „Sozialen Kreis“ auf. Die Motivation ihres sozialen Einsatzes formu -
lier te sie so: „Irgendwie fühle ich mich jeden Augenblick für das viele Trau-
rige, das auf der Welt passiert, verantwortlich.“ Als Christin fühlt sie sich
aufgerufen für jene Menschen, die am Rande der Gesellschaft ihre Existenz
fristen müssen, etwas zu tun. Ihre Zielgruppe sind vor allem die Frauen der
Arbeiterschaft und hier sind es vor allem die Heimarbeiterinnen. Sie be-
ginnt nun ein Sozialkonzept auszuarbeiten, das ihr zur Behebung der Not
vorschwebt. 

Hildegard Burjan hat sich vom Glanz der Kaiserstadt nicht blenden
lassen. Sie sah, welches Elend in den Randzonen herrschte, wo die Men-
schen um ihr Überleben kämpften, vollkommen rechtlos der Willkür der
Besitzenden  ausgeliefert. Die Heimarbeiterinnen zählten zu jenen, die am
meisten ausgebeutet wurden. Für einen Wochenlohn von 15 Kronen, der
gerade zum Überleben einer vielköpfigen Familie reichte, war eine tägliche
Arbeitszeit von 14 Stunden gefordert. Obwohl Kinderarbeit verboten war,
mussten schon die Kleinsten mithelfen, das Arbeitspensum zu erfüllen. Die
Zwischenhändler drückten auf schamlose Weise den Lohn auf ein Mini-
mum. Die Wohnverhältnisse waren miserabel, die TBC, die so genannte
„Wiener Krankheit“, grassierte in diesem Umfeld. Dieser Gruppe nahm
sich nun Hildegard Burjan an. Mit Hilfe ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen
suchte sie die Frauen auf, um sie zu einem Zusammenschluss zu motivieren.
Mühsam musste zuerst das Misstrauen der Frauen überwunden werden, die
nicht glauben konnten, dass sich Damen der „besseren“ Gesellschaft um
ihre Rechte kümmern wollten. Doch es gelang und im Dezember 1912
konnte der „erste christliche Heimarbeiterinnenverein“ gegründet werden.
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Den Mitgliedern wurde Unterstützung im Krankheits- und Sterbefall,
unentgeltlicher Rechtsschutz, Festsetzung von Mindestlöhnen unter Aus -
schluss des Zwischenhandels geboten. Großen Wert legte Hildegard Burjan
auch auf Weiterbildung, vor allem auch auf dem religiösen Gebiet. Mit
dieser Gründung realisierte Hildegard Burjan auch eine Forderung der
päpstlichen Sozialenzyklika (RN 36): „... Hierher gehören Vereine zur
gegenseitigen Unterstützung ... Hilfeleistung für den Arbeiter und seine
Familie ...“

In kirchlichen Kreisen setzte man damals vor allem auf das Prinzip
Wohltätigkeit. Menschen in Notsituationen bekamen ein warmes Essen,
Kleidung und eventuell eine Geldhilfe. Um das Warum ihrer Situation
kümmerte man sich nicht. Hildegard Burjans Konzept hatte aber noch eine
andere Zielrichtung: Alles zu versuchen, um die Ursachen der Not zu be-
heben. Sie ging bei ihren Überlegungen daher vom klassischen Dreischritt
sehen – urteilen – handeln aus, den später vor allem die katholische Arbeiter-
schaft auf ihr Banner heftete. Umgesetzt in ihre Worte hieß dies: „Gott gibt
uns den Verstand, damit wir die Not einer Zeit, die Ursachen dieser Not,
die Mittel, die zur Abhilfe führen, auch erkennen.“ Hildegard Burjan sah
die Not, erkundete die Ursachen und entwarf Pläne zur Veränderung. Ihr
Ziel war, dass die Betroffenen ihr Leben wieder selbst in den Griff bekom-
men sollen: „Mit Geld oder Kleinigkeiten ist einem Menschen nicht ge -
holfen, man muss ihn von vornherein wieder auf die Füße stellen und auch
wieder die volle Überzeugung geben: Ich bin jemand und ich kann etwas
leisten.“ Ein modernes Schlagwort bezeichnet dies heute als „Hilfe zur
Selbsthilfe“. 

Als Christin in die Politik

Hildegard Burjan wusste, dass Veränderungen ungerechter sozialer
Gegebenheiten zu allererst auf der politischen Ebene angestrebt werden
müssen. Das war auch der Grund, dass sie nach Beratung mit ihrem Mann
und ihrem geistlichen Berater, dem Wiener Erzbischof Kardinal Gustav F.
Piffl, das Angebot der Christlichsozialen Partei annahm, für die ersten
Wahlen nach dem Zusammenbruch der Monarchie zu kandidieren. „Volles
Interesse für die Politik gehört zum praktischen Christentum“ – das war die
Motivation für ihren Einstieg in die Politik.

Aufmerksam war man auf Hildegard Burjan geworden durch ihr öffent -
liches Auftreten vor allem für die Rechte der Heimarbeiterinnen, aber auch
durch ihren Einsatz für die Frauen während des 1914 ausgebrochenen
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Krieges. Sie richtete Nähstuben und Lebensmittel-Großabgabestellen ein,
um den Frauen, vor allem jenen mit Kindern, dadurch das existenzielle
Überleben zu sichern. Auch öffentlich trat Hildegard Burjan auf diversen
öffentlichen Veranstaltungen bereits sehr entschieden für die Rechte der
Frauen ein. Sie forderte „gleicher Lohn für gleiche Leistung“ und stellte
fest, „dass nirgends sich die Verschiebung der Verhältnisse zwischen Mann
und Frau so krass zeigt wie gerade auf dem Gebiet der Arbeit“. Bekannte
Forderungen auch noch im 21. Jahrhundert, die von dieser Sozialpionierin
aber bereits 1917 erhoben wurden.

Zu den ersten Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung der
neuen Republik Deutsch-Österreich erhielten erstmals auch die Frauen das
aktive und passive Wahlrecht. Den Männern war dieses bereits 1907 zuge-
sprochen worden. Da es im kommenden Wahlkampf um jede Stimme ging,
zeigte man sich der alten Forderung nach dem Frauenwahlrecht – auch
Hildegard Burjan setzte sich vehement dafür ein – nunmehr aufgeschlossen.
Für die christlichsoziale Partei war Hildegard Burjan, nach einem kurzen
Zwischenspiel im Wiener Gemeinderat (1918), das Zugpferd bei den kom-
menden Wahlen. Diese gingen knapp zu Gunsten der Sozialdemokraten
aus. Am Tag der Angelobung der neuen Parlamentarier am 4. März 1919
zogen erstmals auch acht Frauen in das Parlament ein: sieben Sozialdemo -
kratinnen und eine Christlichsoziale – diese hieß Hildegard Burjan.

Auch im Parlament setzte sich Hildegard Burjan wieder für die Frauen
ein – deren Recht auf Bildung, Arbeit und gerechte Entlohnung. Ihre
Handschrift trägt vor allem das erste Hausgehilfinnen-Gesetz, mit dem
erstmals eine rechtliche Basis für diesen vollkommen rechtlosen Berufsstand
geschaffen wurde. Ausgenützt von ihren Dienstgebern gab es laut Statistik
unter den Dienstboten die höchste Selbstmordrate. Um diesen Gesetzesent -
wurf durchzubringen, suchte Hildegard Burjan trotz des emotional aufge-
heizten Klimas zwischen den beiden Großparteien den Schulterschluss mit
den Sozialdemokratinnen. Sie hatte dazu eine Sichtweise, die unter ihren
männlichen Parteikollegen nicht besonders freudig gesehen wurde: „Wir
Frauen wollen nicht unsere besten Kräfte verbitternden, fruchtlosen Partei -
kämpfen opfern, sondern praktische, die Gesamtheit fördernde Arbeit
leisten.“ Die Frauensolidarität trug Früchte und das Gesetz wurde verab-
schiedet.

9

OrdensNachrichten
51. Jhg. 2012/Heft 2



10

Die Verwirklichung eines Lebenszieles

Der Verbleib Hildegard Burjans in der Politik währte nur kurz. Als es
bereits 1920 zu vorgezogenen Parlamentswahlen kam, überraschte sie die
Partei mit der Ankündigung, nicht mehr zu kandidieren. Sie gab dafür
folgende Gründe an: ihren schlechten Gesundheitszustand, mangelnde Zeit
für die Familie, der Klubzwang, der oft mit ihrem Gewissen schwer zu
vereinbaren war. Einen wichtigen Grund nannte sie nicht, er war aber
allgemein bekannt – der zunehmende Antisemitismus in der eigenen Partei.
So hatte bereits der Abgeordnete Carl Vaugoin angekündigt, sich nicht
nochmals in seinem Wahlkreis von „einer preußischen Sau-Jüdin ...“ ver-
drängen zu lassen. Zwar eine getaufte Jüdin, aber eben doch Jüdin, dazu
noch mit einem weiteren Makel behaftet, nämlich eine „Zuagraste“ zu sein,
das war für einige Christlichsoziale einfach nicht verkraftbar. Außerdem
ging das Gerücht um, dass Parteichef Prälat Dr. Ignaz Seipel sie zur nächs -
ten Sozialministerin machen möchte. Hildegard Burjan war klug genug, die
Situation und ihre Chancen innerhalb der Partei richtig einzuschätzen. Sie
schied daher aus der aktiven Politik aus. Jetzt konnte sie sich auch voll und
ganz ihrem Lebensziel widmen, dem Aufbau der religiösen Schwesternge-
meinschaft Caritas Socialis (CS), die bereits 1919 von ihr gegründet wurde. 

Die Idee, einen Zusammenschluss von Frauen zu gründen, entstand bei
Exerzitien von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Burjan schwebte eine feste
Gemeinschaft vor, die verpflichtet den evangelischen Räten (Ehelosigkeit,
Armut, Gehorsam), aber durch keine Klausur und an kein gemeinsames
Chorgebet gebunden, sich „in die Not der Zeit“ begeben könne. Die Ziel-
richtung sollte sein, die Liebe Gottes durch den sozialen Dienst spürbar zu
machen. Dies benötigte eben eine neue Form des Gemeinschaftslebens:
„Wir wollen etwas Neues, nicht etwas bereits Bestehendes, sondern der
Zeitnot angepasst; keine Klausur oder klösterliche Formen, sondern be-
weglich und immer einsatzbereit für jede Not die auftaucht.“ 

Nach langen Beratungen mit Kardinal Piffl, der von dieser Idee sehr
angetan war, und mit ihrem geistlichen Wegbegleiter Prälat Ignaz Seipel,
dem eher eine lose Gemeinschaft vorschwebte, kam es im Oktober 1919
zur Gründung dieser neuen Schwesterngemeinschaft und zur Aufnahme der
ersten Schwestern. Vollkommen neu war, dass Hildegard Burjan als ver-
heiratete Frau und Mutter das Amt der Vorsteherin übernahm und bis zu
ihrem Tod 1933 ausübte.

Viele junge Frauen zeigten Interesse, dieser neuen Gemeinschaft beizu -
treten, und das war gut so, denn die CS-Schwestern wurden überall ge-
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braucht. In einer aus den Fugen geratenen Gesellschaftsordnung gerieten
viele Menschen sehr rasch in eine nicht immer selbst verschuldete Lebens -
situation. Die CS-Schwestern wurden daher vielerorts gebraucht, auf dem
Gebiet der Jugend- und Gefährdetenfürsorge, bei der Betreuung von 
schwer erziehbaren Jugendlichen und aufgegriffenen Prostituierten. Auf
Wunsch von Kardinal Piffl reaktivierte Hildegard Burjan auch die Bahn -
hofs mission. Im Jahre 1924 eröffnete sie das erste Mutter-Kind-Heim für
ledige Frauen. Dies sorgte vor allem bei einigen Bischöfen für Entrüstung,
da damit ja nur „die Unmoral gefördert werde“. Doch Kardinal Piffl stand
zu diesem von Burjan initiierten Projekt und weihte das Heim in der Hüt-
teldorferstraße persönlich ein. 

Der Ruf der unkonventionellen Arbeitsweise der CS-Schwestern und ihr
Mut, auch vor neuen, schwierigen Aufgabengebieten nicht zurückzu -
scheuen, drangen auch über die Grenzen. Ab 1926 ging die Caritas Socialis
ins Ausland, und zwar nach Berlin und München, aber auch in die ehema-
lige Tschechoslowakei, wo Hildegard Burjan ihr Projekt Familienpflege
verwirklichen konnte. Wie die schwerkranke Frau die Koordination und
Organisation aller an die Caritas Socialis gestellten Anforderungen bewäl tig -
te, ist fast nicht nachvollziehbar. Sie hatte aber die Gabe, Menschen zur
Mitarbeit zu motivieren, und ebenso die Fähigkeit, die für die verschiede-
nen Projekte notwendigen Finanzierungsquellen aufzutreiben. Zusätzlich zu
dieser Arbeitsfülle musste sie aber auch die repräsentativen Pflichten als
Hausfrau eines großbürgerlichen Haushaltes erfüllen. Alexander Burjan
hatte eine steile Karriere gemacht und war nun Generaldirektor der Öster-
reichischen Telefonfabriks-AG. Er liebte gesellige Einladungen und in der
von den Burjans bewohnten Villa in Hietzing trafen sich prominente Ver -
treter aus Politik und Wirtschaft. Hildegard Burjan nützte sehr geschickt
diese Verbindungen, um dadurch Finanzierungsquellen für ihre diversen
Sozialprojekte zu erschließen.

Kraft gab die Gottverbundenheit

Es war ein unter ständigen Spannungen stehendes Leben, das diese Frau
bewältigen musste. Tagsüber mit dem Elend der Menschen konfrontiert zu
sein und abends als Frau eines Industriellen zu repräsentieren, bedeutete
sicherlich nicht nur eine körperliche, sondern vor allem eine große seelische
Belastung. Jene Kraft, die nötig war, um allen Anforderungen gerecht zu
werden, schöpfte Hildegard Burjan aus ihrer tiefen Gottverbundenheit und
der Überzeugung, dass er ihr dieses „zweite Leben“ deshalb geschenkt habe,
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damit sie Gottes Barmherzigkeit und Liebe durch die soziale Tat verkünde.
Als Hildegard Burjan einmal gefragt wurde, ob es möglich ist, die beiden
biblischen Frauengestalten, Maria und Martha, in sich zu vereinen, meinte
sie: „Ganz sicher. Wenn das innerliche Leben wahrhaft vertieft, das Leben
mit und für Gott zur Selbstverständlichkeit geworden, wird eine richtige
Außenarbeit ohne Schaden möglich sein.“ Ihr Leben bestand tatsächlich aus
einer Symbiose dieser beiden Frauengestalten. Die rastlos Tätige holte sich
die Kraft für ihr Tun im täglichen Besuch der hl. Messe in der Hietzinger
Pfarrkirche und im Beten des Breviers. Diese tägliche kurze Zeit der Besin-
nung brauchte sie, um in sich hineinzuhorchen und Lösungen für anste-
hende Probleme zu finden: „Wirklich beraten kann man sich nur mit Gott,
wenn man die innere Verbundenheit mit ihm hat.“ 

Ende eines erfüllten Lebens

Anfang der Dreißigerjahre fühlte Hildegard Burjan, dass ihre körper-
lichen Kräfte immer mehr nachlassen. Einige Wegbegleiter, wie Kardinal
Friedrich G. Piffl und Prälat Dr. Ignaz Seipel, waren gestorben. Die Aufre-
gungen um die missglückte Ehe ihrer Tochter Lisa nahmen sie sehr her.
Das Verhältnis Mutter–Tochter war sehr problematisch und das Verhalten
von Hildegard Burjan aus heutiger Sicht nicht ganz nachvollziehbar. Die
Frau, die ihrer Zeit weit voraus ihre Ideen selbstbewusst umsetzte, versuchte
ihrer – sicherlich sehr emotionalen – Tochter, ein konservatives Frauenbild
überzustülpen. Das musste auf allen Ebenen schief gehen. Am Totenbett
bekannte sie: „Bei Lisa habe ich versagt.“ 

Im Frühjahr 1933 verschlechterte sich der Zustand von Hildegard Burjan
und sie musste in das Sanatorium Auersperg eingeliefert werden. Eine sofor-
tige Operation hatte keinen Erfolg, da ihr Körper bereits zu ge schwächt war.
Hildegard Burjan starb im Alter von fünfzig Jahren am 11. Juni 1933. 

Die Zukunft der von ihr gegründeten Schwesterngemeinschaft, ihrem
Lebenswerk, legte sie vertrauensvoll in Gottes Hand: „Ich habe die Caritas
Socialis Gott übergeben, Gott wird sie führen.“ Bis zur Machtergreifung
durch das nationalsozialistische Regime im Jahre 1938 konnten die CS-
Schwestern ungehindert im Sinne von Hildegard Burjan weiterarbeiten,
dann wurde ihre Tätigkeit wie die vieler anderer katholischer Institutionen
nur auf den Pfarrbereich beschränkt. Nach 1945 nahm die Caritas Socialis
ihre Tätigkeit im vollem Umfang wieder auf und versuchte in den Fuß -
spuren ihrer Gründerin durch verschiedene Projekte der jeweiligen Not der
Zeit zu begegnen. 
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Der lange Weg zur Seligsprechung

Am 29. Jänner 2012 wurde Hildegard Burjan im Wiener Stephansdom
zur „Ehre der Altäre“ erhoben. Es war ein langer und mühevoller Weg bis
zu jenem Augenblick, als das Bild der neuen Seligen begleitet von wuchti-
gen Orgelklängen und unter Applaus der anwesenden Gläubigen im Altar-
raum langsam hochgezogen wurde. Bereits 1963 wurde vom Wiener
Erzbischof Kardinal Franz König der diözesane Seligsprechungsprozess auf
Wunsch vieler Menschen eröffnet, die das Leben und Wirken der Grün-
derin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis dadurch würdigen woll-
ten. Ein Prozess, der mehrmaliger Anläufe bedurfte, da er immer wieder ins
Stocken geriet. Namhafte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens setzten
sich dann in dem 1992 gegründeten Hildegard Burjan-Komitee für die
Causa Burjan ein. Durch Veranstaltungen, Symposien und gezielte Medien-
arbeit sollte eine breite Öffentlichkeit auf das Wirken dieser Sozialpionierin
aufmerksam gemacht werden und Rom von der Bedeutung dieser
Seligsprechung für die Kirche von Österreich überzeugen. Im Jahre 2001
konnte dann der für eine Seligsprechung notwendige Wunderprozess in
Wien durchgeführt werden. Nach Abschluss des Verfahrens gingen die
Ergebnisse nach Rom, wo diese dann von den zuständigen Kommissionen
innerhalb der Selig- und Heiligsprechungskongregation beurteilt wurden.
Obwohl schon nahe am Ziel gab es immer wieder Rückschläge und Rück-
fragen, vor allem seitens der Theologen. Von der Ärztekommission wurde
dagegen das notwendige Wunder zweimal einstimmig bestätigt. Im Juni
2012 war es dann so weit, die Kardinalsversammlung der Selig- und
Heiligsprechungskongregation empfahl dem Papst die Seligsprechung von
Hildegard Burjan. Die Unterschrift unter das Dekret setzte Benedikt XVI.
am 26. Juni 2011.

Viele Menschen haben sich gefragt, wieso gerade bei dieser bedeutenden
Frau das Verfahren, im Gegensatz zu anderen Seligsprechungen, fünfzig
Jahre gedauert hatte. Vermutlich liegt es daran, dass dieses facettenreiche
Leben nicht so ganz dem noch immer herrschenden konservativen Bild der
Kirche von einer Seligen entspricht. Als Laiin ist sie in einer von Traditio-
nen geprägten Kirche mutig und selbstbewusst neue Wege gegangen. Bei
der Umsetzung ihrer Pläne fragte sie nicht, ob sie als Frau dazu das Recht
habe. Als Christin wusste sie, dass auch sie ein Glied des mystischen Leibes
Christi ist und dadurch als vollwertiges Mitglied seiner Kirche angehört.
Aber ist es nicht gerade das, was Hildegard Burjan für das Heute zum
Vorbild macht? Eine Selige, mit der man sich identifizieren kann, weil ihr
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Leben auch nicht immer geradlinig verlief, es Ecken und Kanten hatte. Die
sich aber mit ungeheurem Mut mit allen ihren Fähigkeiten aus christlicher
Verantwortung für eine gerechtere Gesellschaftsordnung einsetzte.

Die neue Selige Hildegard Burjan lebte ihr Leben in einer Zeit des
gesellschaftlichen und politischen Umbruchs, aber auch einer wirtschaft -
lichen Krise. Viele Probleme von damals korrespondieren mit jenen von
heute. Burjans Wirken kann daher ein Vorbild dafür sein, wie man sich in
schwierigen Zeiten als Christ oder Christin nicht verweigert, sich nicht in
die „fromme Kuschelecke“ zurückzieht, sondern versucht, die Welt aus dem
Glauben heraus mitzugestalten. Sei es in der Kirche, in der Politik oder im
gesellschaftlichen Leben.

Vor 50 Jahren wurde in Rom das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet.
Papst Benedikt XVI. hat aus diesem Anlass das Jahr 2012 zu einem „Jahr
des Glaubens“ ausgerufen und die Gläubigen eingeladen, ihren Blick auf
Heilige und Selige zu richten, die dem Evangelium ein Gesicht gegeben
haben. Die Kirche von Österreich hat nun durch die Seligsprechung von
Hildegard Burjan die große pastorale Chance bekommen, den Blick auf
eine Selige zu richten, deren beispielgebendes Lebensziel war: das Evan-
gelium durch die soziale Tat zu verkünden. 
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Erzbischof Angelo Kardinal Amato, Präfekt der Kongregation für die
Selig- und Heiligsprechungen, stand der Feier der Seligsprechung vor und
zeigte den Mitfeiernden das Seligsprechungsdekret. 
© Copyright Caritas Socialis kathbild.at/Rupprecht
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LITTERAE APOSTOLICAE

Nos,
vota Fratris Nostri

Christophori S.R.E. Cardinalis Schönborn, O.P.,
Archiepiscopi Metropolitae Viennensis,

necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu
multorumque christifidelium explentes,

de Congregationis de Causis Sanctorum consulto,
auctoritate Nostra Apostolica

facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei
Hildegardis Burjan, materfamilias, fundatrix

Societatis Sororum a Caritate Sociali,
quae in vita publica christiane studuit,

uti evangelicum fermentum terrestris civitatis,
fovere mulieris dignitatem, familiae valorem,

humanam solidarietatem atque commune bonum,
Beate nomine in posterum appelletur, eiusque festum

die duodecima Iunii in locis et modis iure statutis
quotannis celebrari possit.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum,
die vicesimo primo mensis Ianuarii,

anno Domini bis millesimo duodecimo,
Pontificatus Nostri septimo
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APOSTOLISCHES SCHREIBEN
Wir

Papst Benedikt XVI.
erfüllen den Wunsch unseres Bruders
Christoph Kardinal Schönborn, O.P.,
Erzbischof und Metropolit von Wien,

und zahlreicher weiterer Brüder im Bischofsamt
sowie vieler Gläubiger

und gewähren nach Beratung mit der Kongregation für die
Heiligsprechungen

aufgrund unserer Apostolischen Vollmacht die Erlaubnis, 
dass die ehrwürdige Dienerin Gottes

Hildegard Burjan, Ehefrau und Mutter,
Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis,

die im öffentlichen Leben auf christliche Weise eifrig danach strebte,
dass das Evangelium als Sauerteig der irdischen Gesellschaft wirke,

und dass die Würde der Frau, der Wert der Familie,
der menschliche Zusammenhalt sowie das Gemeinwohl 

gefördert werden,
künftighin als Selige verehrt werden

und ihr Gedenktag am 12. Juni eines jeden Jahres
an den Orten und in der Form gefeiert werden kann,

die vom Recht festgesetzt sind.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes

Amen.
Gegeben zu Rom bei St. Peter, am 21. Jänner 2012

Im 7. Jahr unseres Pontifikates

Benedikt PP. XVI.
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Hildegard Burjan – Zeugin gelebten
Glaubens. Drei Ansprachen

Kardinal Schönborn: Die Liebe Christi drängte sie
zur sozialen Tat

Homilie von Christoph Kardinal Schönborn OP beim Gottes dienst zur
Seligsprechung von Hildegard Burjan am 29. Jänner 2012 im Dom zu 
St. Stephan in Wien

Liebe Brüder und Schwestern! Heiligkeit ist mehr! Es gibt viele großar-
tige Menschen. Sozial Engagierte. Vorbildliche Eheleute und Eltern. Beruf -
lich Bewundernswerte. Politisch ehrlich und gerade Handelnde. Es gibt
gute Christen, glaubwür dige Gläubige. Und es gibt von ihnen allen mehr,
als man vielleicht durch die mediale Öffentlichkeit den Eindruck hat. Es
gibt in unserem Land viele beeindruckende, gerade, hochanständige Men-
schen. Und dafür dürfen wir dankbar sein.

1818

Die Feier der Seligsprechung im Wiener Stephansdom.
© Copyright Caritas Socialis kathbild.at/Rupprecht
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Aber was ist dieses „Mehr“, dieses besondere „Etwas“, das einen Heili-
gen, eine Selige ausmacht? Eben durften wir die bewegende Feier der
Seligsprechung von Hildegard Burjan erleben, ein großes Ereignis nicht nur
für die Caritas Socialis, sondern auch für die Kirche, die Erzdiözese Wien
und, ich wage das zu sagen, für unser Land.

Was macht „Heiligkeit“ aus? Was ist der Stoff, aus dem Heilige beste-
hen? Im Blick auf die selige Hildegard Burjan komme ich zur Überzeugung:
Da ist eine innere Quelle, eine Kraft, eine Dynamik, die aus einer innersten
Mitte heraus ein Leben verändert, umgestaltet, im Guten radikalisiert, ein
nicht mehr erlahmender Impuls, der allem im Leben der Seligen eine neue
Marke gegeben hat. Wo ist bei Hildegard dieser Wendepunkt?

Leben und Sterben als ein einziges Geschenk

Ich glaube, nach all den Zeugnissen über sie, die ich lesen und hören
konnte, gab es ein ganz bestimmtes Ereignis in ihrem Leben, das diese
Mitte bedeutete. Am 2. Oktober 1908 wird die 25-jährige, jung verheira -
tete Hildegard in Berlin ins katholische St. Hedwigs-Krankenhaus einge -
liefert. Nach sieben Monaten vergeblicher Operationen und Behandlungen
ist sie am Karsamstag dem Tod nahe. Am nächsten Tag, am Oster morgen,
tritt die Heilung ein. Die Ärzte und sie selber sehen es als Wunder. Ihr
langes Suchen nach Sinn, ihr Sehnen nach Gott, hat das Ziel erreicht: Sie
kann glauben. Gott hat sie geführt. Und: Sie hat die geistlichen Schwestern
des Krankenhauses erlebt, die sie monatelang selbstlos gepflegt haben: „So
etwas wie diese Schwestern kann der natürliche, sich selbst überlassene
Mensch nicht vollbringen … Ich habe die Wirkung der Gnade erlebt, so
kann mich auch nichts mehr zurückhalten.“ Und tatsächlich: Nichts kann
mehr diese Frau zurückhalten, sie weiß, dass Gott ihr – zu Ostern! – das
Leben neu geschenkt hat. Sie sieht von jetzt an ihr Leben bis in die
Todesstunde, 25 Jahre später, als sie am Dreifaltigkeitssonntag 1933 zu
Gott heimging, als ein einziges Geschenk. („Was für ein Tag zu sterben –
ausruhen bei Gott“ – sagte sie): „Mein Sterben ist ein einziges großes Deo
Gratias! Vor 25 Jahren hat mich Gott aus dieser Krankheit herausgezogen
und berufen, dann hat er mich 25 Jahre auf den Armen getragen wie ein
Kind, und jetzt führt er mich aus dieser Krankheit heraus zu sich!“

Nichts konnte sie mehr zurückhalten. Es war nicht eine rein mensch -
liche Energie, die sie von jetzt an bewegte, unermüdlich dort zu sein, wo
die Not der Menschen ist, eine Ehe zu führen und gleichzeitig eine
Schwesterngemeinschaft zu gründen. Da war die andere Kraft am Werk, die
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innere Kraft, die Paulus in der heutigen Lesung beschreibt: „Durch den
Glauben wohne Christus in eurem Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf
sie gegründet …, werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes
erfüllt. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr
tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können, er werde verherrlicht
durch die Kirche und durch Christus“ (Eph 3,17–21).

Diese Macht erfüllt sie. „Die Liebe Christi drängt uns“, sagt Paulus.
Hildegard wählt dieses Wort als Motto für die Caritas Socialis.

Die Predigt des Handelns

Was macht also „Heiligkeit“ aus? Eben dieses „Mehr“, dieses Drängen
der Liebe Christi. Die selige Hildegard Burjan hat nicht viel über diese
innere Welt gesprochen – sie hat aus diesem inneren Antrieb gelebt. Sie hat
ihn durch ihr Leben sichtbar gemacht, ohne viele Worte. Die „Predigt der
Tat“ war ihr wichtiger: „Wir brauchen Menschen, die nicht zu anderen
predigen gehen.“ Ihr Ideal war viel mehr: „bei tiefster Frömmigkeit im
wirklichen Leben wurzelndes Handeln.“

Nichts Frömmelndes, keine Schaustellung ihres Inneren, sondern das
Sehen der Not, das Zupacken, das vernünftige soziale Handeln: das hat ihr
über Parteigrenzen hinweg hohe Anerkennung eingebracht. „Gott gibt uns
den Verstand, damit wir die Not einer Zeit, die Ursachen der Not, die
Mittel, die zur Abhilfe führen, erkennen.“ Das war auch der Grund für ihr
politisches Engagement: „Volles Interesse für die Politik gehört zum prakti -
schen Christentum,“ sagte sie und handelte danach!

Zwei Hinweise zum Schluss: Hildegard Burjan ist selig gesprochen. Die
Kirche stellt sie uns damit als Vorbild vor Augen. Mit einem schlichten
Wort sagt sie uns, wie wir ihrem Vorbild nacheifern sollen. Sie meint, wir
sollten „in die Schule Jesu“ gehen: „Es wäre doch so einfach, sich wirklich
einmal von Jesus an der Hand nehmen zu lassen, auf ihn zu schauen, und
sich ruhig und still von ihm führen zu lassen und abzuwarten, welche Ab-
sichten er hat.“

Genau das ist das „Reformprogramm“, das wir für die Kirche in unse -
rem Land und in der Erzdiözese Wien sehen. Die selige Hildegard Burjan
hat gezeigt, dass dieser Weg in der Lebensschule Jesu wirklich Kirche und
Welt verändert.

Die Seligsprechung heißt aber nicht nur: Hier ist ein echtes Vorbild!
Die Kirche sagt auch: Ihr dürft sie um Hilfe bitten, sie anrufen, ihre Für-
sprache suchen!
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Hildegard Burjan hat in sozial schwerer Zeit Großes geleistet. Trotz
ständiger Schmerzen hat sie ihre Sache sehr gut gemacht. Heute dürfen wir
sie um ihre Fürsprache bitten, diese große Frau der sozialen Tat, der ohne
viele Worte gelebten Caritas socialis! Selige Hildegard Burjan! Bitte für uns!

Weihbischof Krätzl: Der rechte Glaube verpflichtet
zum Engagement

Homilie von Weihbischof Dr. Helmut Krätzl am 30. Jänner 2012 bei der
ersten Eucharistiefeier zu Ehren der neuen Seligen Hildegard Burjan in der
Pfarrkirche Rossau/Wien 9. Als Schriftstellen wurden gelesen: Eph 3,14–21 und
Mk 6,30–34. 

Die Seligsprechung von Hildegard Burjan steht zu Beginn eines Jahres
mit drei besonderen Schwerpunkten: 

1. Fünfzig Jahre nach Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils. 
2. Ein Jahr des Glaubens als geistliche Frucht dieses Gedenkens. 
3. Suche nach Wegen einer Neuevangelisierung in unserer Erzdiözese

und weltweit in einer eigenen römischen Bischofssynode. Burjan wird in
allen Schwerpunkten lebendig und gibt Impulse. 

1. Das Konzil lehrt: Jünger Christi sind mit der Menschheit 
engst verbunden. 

Die Botschaft der Kirche an die Welt in der Pastoralkonstitution
Gaudium et spes (GS) beginnt mit den Worten: „Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Menschen von heute sind auch Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“ Diese Worte könnte man
auch über das Leben von Hildegard Burjan stellen. Das Konzil wendet sich
in der Pastoralkonstitution, „nach einer tieferen Klärung des Geheimnisses
der Kirche ohne Zaudern nicht mehr bloß an alle, die Christi Namen
anrufen, sondern an die ganze Menschheitsfamilie mit der Gesamtheit der
Wirklichkeiten, in denen sie lebt; die Welt, der Schauplatz der Geschichte
der Menschheit, von ihren Unternehmungen, Niederlagen und Siegen
geprägt“. 
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1 GS, Nr. 43

Burjan hat diese Worte nicht gekannt, aber ganz genau danach gelebt.
Ihr Horizont hat sich über das intellektuell-theologische Niveau, über ihren
großbürgerlichen Gesellschaftskreis geweitet in die ganze Wirklichkeit der
Menschen, bis hin in die Armutsviertel zur Arbeit gezwungener Kinder und
ausgebeuteter Frauen. 

Hildegard Burjan würde uns jetzt wohl die Worte des Konzils mahnend
zurufen. „Nachdem ihr jetzt so viel über das Geheimnis der Kirche nachge -
dacht habt, wendet euch jetzt ‚ohne Zaudern‘ den Menschen insgesamt zu,
zu ihren Lebenswirklichkeiten, mit ihren Freuden und Hoffnungen, aber
auch Niederlagen und Brüchen.“ Sie würde uns ermutigen, alle Schätze der
Kirche auszupacken, um Menschen zum Gelingen des Lebens zu verhelfen.
Und im Blick auf das heutige Evangelium würde sie fordern, sogar die Stille
und Besinnlichkeit aufzugeben, wo es drängt, Menschen zu helfen. Denn
„habt Mitleid mit ihnen, wie Jesus es hatte, als die großen Scharen auf Hilfe
warteten“. 

2. Jahr der Glaubens und sozialer Einsatz 

Ein Widerspruch? Ganz gegen eine weltfremde Frömmigkeit oder ein
Zurückziehen „in die Sakristei“ ruft das Konzil die Christen zur Erfüllung
der irdischen Pflichten auf. „Wer sich nicht für die Welt einsetzt, bringt
sein ewiges Heil in Gefahr.“1 Gleichzeitig warnt es vor zwei Verirrungen,
wenn es zu einer Spaltung zwischen Glauben und Leben kommt. Ein Irr -
tum wäre, im Bewusstsein, hier keine bleibende Stätte zu haben, irdische
Pflichten zu vernachlässigen, ein anderer Irrtum aber, im Irdischen aufzuge-
hen, völlig getrennt vom Religiösen. 

Stehen wir nicht in der Kirche auch heute vor dem Dilemma, welchen
Schwerpunkt sie setzen muss? Man wirft uns vor, Kirche zu einer sozialen
Dienstleistungsanstalt gemacht zu haben, viel zu wenig den Menschen von
Gott zu reden. Aber ist es nicht gerade dieser Gott, der schon im Ersten
Testament sich ganz den Armen zugeneigt hat, der gerade daran erkennbar
wurde unter vielen anderen „Göttern“? 

In der von Hildegard formulierten Weiheformel heißt es: „Ich danke dir
aus tiefstem Herzen dafür, dass du mich würdigst, ein Werkzeug deiner
Liebe zu sein.“ 

Was heißt das heute für uns, „Werkzeug seiner Liebe zu sein“? Burjan
hat uns gelehrt, dass dafür nicht milde Gaben genügen, sondern alle
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Fähigkeiten einzusetzen zur Linderung der Not. Deshalb ging sie sogar in
die Politik. Denn sozialer Einsatz heißt, die Not an der Wurzel zu fassen, ja
Strukturen zu ändern. So hat sie neue Gesetze gefordert, aber auch eine
Gemeinschaft gegründet, die fortan neue Institutionen der Hilfe schafft.
Hat heute schon jemand daran gedacht, dass er vielleicht aus seinem
Glauben heraus verpflichtet wäre, sich mehr in Gesellschaft, ja sogar in der
Politik zu engagieren? 

Im Jahr des Glaubens wird es nicht genügen, sich eingehend mit dem
Weltkatechismus zu befassen, wie es die Glaubenskongregation vorschlägt,
sondern es gilt bewusst zu machen, dass der rechte Glaube auch zum En-
gagement in Welt und Gesellschaft verpflichtet. 

3. Rechte Christusfrömmigkeit treibt zu den Not leidenden 
Menschen. 

Aber wo bleibt der Primat der Frömmigkeit, die Christusliebe? Um die
Not richtig erkennen zu können, um auch die Kraft im sozialen Dienst
nicht bei Enttäuschungen zu verlieren, braucht es die innige Vereinigung
mit Christus, das Hören auf ihn im Gebet. Hildegard tat dies sehr oft „vor
dem Tabernakel“. „Vor dem Tabernakel“ war für sie wie ein geflügeltes
Wort. Das erinnert mich heute an die vermehrte Anmahnung zu euchari s -
tischer Anbetung. Aber liegt nicht die Gefahr darin, angesichts des eucharis-
tischen Christus den leidenden draußen, gleich vor der Tür zu vergessen?
Hildegard wollte im Hören „vor dem Tabernakel“ versuchen, die „verwor-
renen Knoten anstehender Probleme zu lösen“ (Greshake). Für sie waren es
die Probleme der Armen, vor allem der Frauen, aber wohl auch ihre Pro -
bleme mit der Kirchenleitung, wo ihr Vorhaben, eine Schwesterngemein-
schaft neuer Art zu gründen, nicht immer verstanden wurde. Woran denkt
man heute bei eucharistischer Anbetung besonders? Welche Knoten lösen
sich dort? Erkennt man nachher Christus im Antlitz der Leidenden besser
als vorher? 

4. Neuevangelisierung, besonders durch Zeugen 

Es wird vielfach geklagt, dass der Glaube erschreckend geschwunden sei,
vor allem auch das Glaubenswissen. Glaubenswissen aufzufrischen ist sehr
wertvoll. Für das Evangelium gewinnen wird man aber Menschen kaum
dadurch, sondern durch Zeugen des Glaubens. Papst Paul VI. hat einmal
gesagt: „Für die Kirche ist das Zeugnis eines echt christlichen Lebens mit
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2 Paul VI., Evangelii nuntiandi, Nr. 41, wo der Papst sich selbst aus einer Ansprache an die
Mitglieder des Laienrates vom 2. Oktober 1974 AAS 66 (1974) S. 568 zitiert. 

seiner Hingabe an den Nächsten in grenzenloser Einsatzbereitschaft der
erste Weg der Evangeliumsverkündigung.“2 Und weiter sagte er: „Der
heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte, und wenn er auf
Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind.“ 

Es ist gut, dass wir in so kurzer Zeit zwei bedeutende Glaubenszeugen in
Österreich haben, die selig gesprochen worden sind. Carl Lampert, den
ehemaligen Provikar der Apostolischen Administratur Innsbruck-Feldkirch
am 13. November 2011 in St. Martin in Dornbirn, und gestern Hildegard
Burjan. Lampert als Zeuge seines Glaubens gegen das menschenverachtende
Nazi-Regime, Burjan als Zeugin gelebten Glaubens für Arme und Ent rech -
te te in unserer Heimat. 

Möge Hildegard Burjan eine Schlüsselfigur im ganzen Prozess der Neu -
evangelisierung in Österreich sein. Die sonst so starke, selbstbewusste Frau
hatte eine innige, fast kindliche Christusfrömmigkeit. Aber eine Verbin -
dung mit Christus, die sie unaufhaltsam motivierte, mit all ihren Begabun-
gen für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Möge sie auch heute vielen An -
sporn sein, ihr Charisma für die Allgemeinheit in Kirche und Welt zu
erkennen und zur Entfaltung zu bringen. Möge sie uns auch Mut machen,
wo nötig neue Wege in der Kirche zu gehen, wie sie es mit der Gründung
der Schwesterngemeinschaft auch gegen mancherlei Widerstand tat. 

Selige werden immer als besondere Fürsprecher verehrt. Ich glaube, dass
die Fürbitte im Epheserbrief ausdrückt, was sie uns heute von Gott erbittet:
„Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. In der Liebe ver-
wurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu
fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die
Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr
mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Er aber, der durch die
Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten
oder uns ausdenken können, er werde verherrlicht durch die Kirche und
durch Christus Jesus in allen Generationen für ewigen Zeiten.“
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Bischof Ipolt: Was wir von Hildegard Burjan 
lernen können

Neujahrsansprache von Dr. Wolfgang Ipolt, dem neu ernannten Bischof von 
Görlitz, der Geburtsstadt Hildegard Burjans

Der 29. Januar dieses Jahres ist ein wichtiges Datum. An diesem Tag
wird Hildegard Burjan in Wien selig gesprochen. Es ist dies ein einmaliges
und besonderes Ereignis. Sie wurde am 30. Januar 1883 in Görlitz als
zweites Kind einer jüdischen Familie geboren. Der jüdische Glaube wurde
in ihrer Familie nicht praktiziert. Als sie später als Erwachsene getauft
wurde, steht auf dem Taufschein als Religionsangabe für die Eltern „ohne
Religion“. In ihrer Erziehung spielte der Glaube keine Rolle. 

Es gibt aber ein kleines Schlüsselerlebnis aus ihrer Kindheit, das sie
immer wieder weitererzählt hat und das sich wohl hier in Görlitz abgespielt
haben könnte. Gisbert Greshake beschreibt diese Begebenheit in seinem
Buch „Selig, die nach der Gerechtigkeit dürsten“, in dem der Freiburger
und Wiener Theologe das Leben von Hildegard Burjan beschreibt. Eines
Abends habe sie vom Fenster ihres Kinderzimmers weißgekleidete Schwest-
ern gesehen, wie diese in einem Garten auf- und abgingen und ein fried-
volles, eintöniges Gemurmel von sich gaben. Sie habe ihre Mutter darauf
aufmerksam ge macht und diese befragt, was diese „schönen weißen Frauen“
tun, warum sie beten statt zu schlafen und wo Gott ist? Darauf wusste die
Mutter keine Antwort. Und dieses Erlebnis hat sie auch später nie
vergessen. 

Wenn man dann einen Bericht von ihrem Tode am 11. Juni 1933 liest,
den ihr Arzt niedergeschrieben hat, dann weiß man, was in diesem Leben,
das nur fünfzig Jahre gedauert hat, an Glauben gewachsen ist. Der Arzt
schreibt: „Ich habe sehr viele Menschen sterben sehen. Aber die letzten
Stunden von Frau Hildegard Burjan stehen in meiner Erinnerung einzig da.
Sie war sich des nahen Endes völlig bewusst, der Verstand ungetrübt, sorgte
sich um ihre Lieben und ihre Werke. Für sich selbst war sie nicht nur
gelassen und furchtlos; sie sah dem Tod freudig als Erlösung vom irdischen
Dasein entgegen, völlig gewiss, in ein ewiges Leben einzugehen.“ 

Welche Impulse hat diese Frau hinterlassen? Von welcher Art ist ihre
Spiritualität? Indem ich dieses Wort in den Mund nehme, fällt mir auf,
dass man es vielleicht kurz mit einer Erklärung versehen sollte. Frühere
Generationen haben eventuell für dieselbe Sache „Frömmigkeit“ gesagt. Aus
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der französischen Theologie ist dann das Wort „Spiritualität“ zu uns ge -
kommen. Spiritualität, Frömmigkeit ist der Stil oder der konkrete Zu -
schnitt des Glaubens eines Menschen, es ist die besondere Farbe seines oder
ihres Christseins. Damit lässt sich leicht vorstellen, dass es verschiedene
Weisen gibt, den Glauben zu verstehen und zu leben. Eine solche Ver-
schiedenheit hat es in der Kirche und ich füge hinzu, auch in den anderen
Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften immer gegeben. Gemeinsam und
grundlegend ist für jede Spiritualität das Bemühen um Orientierung am
Evangelium und die Bereitschaft zur Nachfolge Christi. 

Ein Leben in Spannungen

Was könnte man als das Spezifische der Spiritualität von Hildegard
Burjan bezeichnen? 

Hildegard Burjan war eine in religiösen Fragen wohl eher stille Frau. Ein
Satz, der von ihr überliefert ist, drückt das sehr schön aus: „Gott ist ein
großes Geheimnis. Zu wem Gott spricht und wer zu Gott spricht, wird
still.“ Sie hat keine Anleitungen zum geistlichen Leben geschrieben, aber sie
hat uns eines hinterlassen: Ein Beispiel für etwas, das für jeden Christen
von Bedeutung ist und das ich gern in diesem Satz zusammenfassen
möchte: Christsein hat etwas mit einer Praxis zu tun. Glaube ist nicht nur
eine innere Kraft, sondern er hat eine praktische Außenseite, die sich aus
dieser Kraft speist. Aus diesem Grund beschreibt Gisbert Greshake in seiner
Biografie ihr Leben als ein Leben in Spannungen. 

Die erste Spannung, in der diese Frau lebte, ist diese: Christuszeugnis
und/oder Sozialarbeit? Das Leitwort der von ihr gegründeten Ordensge-
meinschaft „Caritas socialis“ lautet: „Caritas Christi urget nos – Die Liebe
Christi drängt uns.“ Es ist ein Wort des Apostels Paulus. So versteht Hilde-
gard Burjan ihr Leben: Sie möchte Werkzeug Christi sein und in seinem
Geist zu den Armen gehen. Ihr ganzes Bemühen, ihr sozialpolitisches En-
gagement in Wien, insbesondere als Abgeordnete (sie ist die erste Frau im
österreichischen Parlament!) ist immer getragen von einer tiefen Christus-
beziehung und der ständigen Frage nach dem Willen Gottes in allem ihrem
Handeln. Sie berät alle ihre Pläne mit Gott und prüft sie „vor dem Taber-
nakel“, wie sie gern sagt. Die sozialen Reformen, die beispielsweise im
damaligen Österreich nötig und angezeigt waren, können wir jetzt hier
nicht beleuchten. 

Aber die Spannung, die ihr Leben kennzeichnet, ist letztlich das, was ihr
Christsein ausmacht: Sie kann vielen Menschen verdeutlichen, dass der
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christliche Glaube für eine neue und tiefere Motivation sorgt und dass es
letztlich darum geht, den Menschen nicht nur praktisch zu helfen, sondern
sie auch für diesen Geist Christi zu gewinnen, ihre „Seele zu retten“, wie
Hildegard Burjan es in der damals gewohnten Sprache ausdrückt. Manche
von Ihnen kennen noch die alten Missionskreuze, die man oft in der Nähe
unserer Pfarrkirchen sehen konnte und auf denen das Jahr der letzten
Gemeindemission vermerkt wurde. Auf ihnen stand jeweils der Satz: „Rette
deine Seele!“ Ich habe schon immer gedacht, dass dieser Satz so nur eine
halbe Wahrheit ausdrückt. Es müsste wohl besser heißen „Rette deinen
Bruder/deine Schwester und so rettest du deine Seele!“ So kann man dieses
erste Spannungsfeld in der Spiritualität Burjans zusammenfassen. 

Eine zweite Spannung, in der sich ihr Leben bewegt, könnte man mit
den Stichworten Kindlichkeit und Selbstbewusstsein umschreiben. Ihr
Glaube war geprägt von einer selbstverständlichen kirchlichen Praxis. Ob-
wohl sie eine intellektuelle und promovierte Frau war, blieb ihr Glaube
schlicht und einfach. Es war keine Frömmelei, wenn sie vom „lieben Hei-
land“ sprach oder Frömmigkeitsübungen vollzog, die ein kindlich unge -
störtes Verhältnis zu Gott ausdrückten, weil es eben auch zugleich die
andere Seite in ihrem Leben gab: die der selbstbewussten und durchset-
zungsfähigen Frau. Man könnte sagen – um es mit einem Wort des Evan-
geliums zu illustrieren – sie wollte Maria und Martha zugleich sein. Das ist
für jeden Christen eine bleibende Spannung, von der diese Szene im Lukas -
evangelium letztlich auch spricht. 

Die dritte Spannung spiegelt sich ein wenig in der Gründung der
Schwesterngemeinschaft Caritas socialis (CS) wider. Es ist das Spannungs-
feld zwischen einem Leben nach dem Evangelium und einem Leben in der
Welt. Die Bekehrung zur katholischen Kirche war für Hildegard Burjan
eine radikale Lebenswende. Sie wäre wohl am liebsten in einen Orden
eingetreten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht schon verheiratet gewesen
wäre. Sie musste also erkennen: Gott führt mich einen anderen Weg. Sie
hat verstanden: Die Räte des Evangeliums müssen von jedem Christen
gelebt werden, aber eben auf eine andere Art und Weise als im Kloster.
Gisbert Greshake beschreibt diese Spannung in seinem Buch so: „Sie litt
unter der Spannung zwischen der Herausforderung, ein hochherrschaft -
liches Haus zu führen, in dem die Spitzen der Wirtschaft und Politik
verkehrten und in dem man nicht selten große Feste und Feiern beging und
auf das ihr Mann höchsten Wert legte, und ihrer Aufgabe, einer am Evan-
gelium orientierten Gemeinschaft eheloser Frauen vorzustehen, von denen
sie größtmögliche Armut forderte.“ Diese Spannung zwischen dem öffent -
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lichen Leben und ihren Repräsentationspflichten und dem tiefen Anliegen,
dabei dem Evangelium treu zu bleiben, hat sie manchmal zerrissen und
auch innerlich bedrängt. 

Der Tag der Seligsprechung noch in diesem Monat wird diese Frau ins
Licht der Öffentlichkeit rücken. Seligsprechung bedeutet in der katholi -
schen Kirche, dass die Kirche in einem feierlichen Akt verbindlich erklärt,
dass Hildegard Burjan das Ziel des ewigen Lebens erreicht hat und darum
auch als Beispiel der Nachfolge Christi gelten kann. Ab diesem Zeitpunkt
ist eine öffentliche Verehrung möglich und es wird der Gedenktag der
neuen Seligen von nun an auch liturgisch gefeiert. Ich werde nach der
Seligsprechung in Wien bei der Kongregation für die Sakramente und den
Gottesdienst beantragen, dass der Gedenktag von Hildegard Burjan, der für
den 12. Juni festgelegt ist, in Zukunft seinen Platz im Regionalkalender des
Bistums Görlitz haben wird. 

Hildegard Burjan ist mit unserer Stadt und mit unserem Bistum durch
ihre Geburt in Görlitz eng verbunden – wenn auch klar ist, dass sie erst
später zur katholischen Kirche gefunden hat. Sie ist eine Frau, die ein
Leben mit vielen Spannungen durchgestanden hat. Aber in welchem Leben
gibt es das nicht? Die Christen, die sich heute in der Politik engagieren und
so für das Gemeinwohl ihren Einsatz leisten, stehen in einer gewissen Nach-
folge von Hildegard Burjan. Ich bin als Bischof froh darüber, wenn sich
Menschen aus dem Geist des Evangeliums in den demokratisch gewählten
Parlamenten engagieren.

Mit einem von Diözesanbischof Wolfgang Ipolt geleiteten Festgottesdienst
hat sich die sächsische Diözese Görlitz am 15. April 2012 vor ihrer großen
Tochter, der seligen Hildegard Burjan, verneigt. Hildegard Burjan stammte
ursprünglich aus der „Europastadt“. An dem Gottesdienst nahmen auch zahl -
reiche Vertreter der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis aus Österreich teil. 

Dass auf der Seligen große Hoffnungen ruhen, daraus machte Bischof Ipolt
gegenüber der österreichischen Besuchergruppe kein Hehl. Gerade in einer
christlichen Diaspora-Situation – Sachsen hat einen Katholikenanteil von nur
rund vier Prozent (150.000 Katholiken insgesamt, davon 30.000 in der
Diözese Görlitz) – erfreue sich Burjan eines „großen Interesses in einer säku-
laren Gesellschaft“, da ihre „Spiritualität geerdet“ sei und sie „mit beiden
Beinen auf der Erde stand“, so Ipolt. 

In Görlitz selbst gibt es bereits einen Burjan-Platz und ein nach der Seligen
benanntes Altersheim. Bei einer Diözesanwallfahrt im Herbst 2012 soll Hilde-
gard Burjan bewusst zum Thema gemacht werden. 
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Hildegard Burjan und die Caritas
Socialis – Zeugnis sozialer Praxis
Referat am 29. September 2011 beim 16. Hildegard-Burjan-Gespräch im
Pflege- und Sozialzentrum der Caritas Socialis Wien 9., Pramergasse

Vorbemerkungen

Als Schwester der Caritas Socialis (CS) will ich Einblick in die soziale
Praxis Hildegard Burjans und der Caritas Socialis heute geben. Dabei spielt
die wache, sozial sensible Persönlichkeit Hildegard Burjans eine Rolle, die
1919 die soziale Bewegung Caritas Socialis ins Leben gerufen hat.

Ich beschränke mich auf den Ausschnitt sozialer Fragen, dem sich
Hildegard Burjan und die CS widmen. In einer globalisierten Welt sind die
Fragen so miteinander verwoben, dass es dem Einzelnen und der einzelnen
Gemeinschaft nur gelingen kann, exemplarisch, dort wo wir gerade stehen
in Verantwortung für das Ganze zu handeln.

Noch eine Einschränkung: Ich gehe an die Fragen nicht als Histo ri kerin
heran, die genau und lückenlos beschreibt, was Hildegard Burjan damals tat
und die CS heute tut, sondern erlaube mir, wie es meiner Funktion in den
Einrichtungen der CS-Privatstiftung entspricht, aus der Sicht der Werte
heranzugehen. Es geht also weniger um das Was als um das Wie: Welche
Haltung, welche Werte, welche Art und Weise liegt dieser gelebten Praxis
zugrunde, woher erhält sie ihre Orientierung, wodurch wird sie zum Zeug-
nis und wovon zeugt sie?

Mag. Sr. Karin Weiler CS

Jahrgang 1969; Mitglied des Generalrats der Schwestern -
gemeinschaft; verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der
Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis, Bereichsleitung
Werte, Sozial Pastorale Dienste, Ehrenamt in den CS
Pflege- und Sozialzentren; Referentin für Hospiz und
Palliative Care im Kardinal-König-Haus, Bildungszentrum der
Jesuiten und der Caritas; Theologin, Supervisorin, Exerzitien-
und geistliche Begleiterin.
Anschrift: Greinergasse 2, 1190 Wien.
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Eine „sozial sensible“ Persönlichkeit

Ich beginne bei der „sozial sensiblen Persönlichkeit“ Hildegard Burjan.
Eine Tagebucheintragung zeigt ihren Blick für die Verantwortung des
Einzelnen in der Gesellschaft: „Fortschritt beruht im Letzten doch nur
darauf, dass mehr und mehr Menschen sich zur Persönlichkeit entwickeln
und auf die Menge wirken, ihre Umgebung mit emporziehen.“

Dieses Gespür für Verantwortung, die Idee struktureller Veränderungen
gesellschaftlicher Verhältnisse  entstammt, wie Gisbert Greshake ausgeführt
hat, ihrer jüdischen Abstammung. So sagt sie – nach ihrer Motivation
gefragt: „Weil ich mich jeden Augenblick irgendwie für das viele Traurige
verantwortlich fühle, das in der Welt geschieht.“ 

Derselbe Gedanke gesellschaftlicher Verantwortung findet sich auch in
der ersten Sozial-Enzyklika „Rerum Novarum“ Papst Leos XIII. Hatte sich
bis dahin kirchliches soziales Engagement vorwiegend in individueller cari-
tativer Hilfeleistung, in der Einzelfallhilfe aus Nächstenliebe erschöpft, so
kam nun der Gedanke hinzu, dass es um die menschengerechte Gestaltung
der Gesellschaft geht, um Strukturen, die dazu beitragen, dass alle ein men-
schenwürdiges Leben haben.

Hildegard Burjan lernt die Gedanken der ersten Sozial-Enzyklika erst
nach ihrer Taufe und Übersiedlung nach Wien durch den „Sozialen Kurs“,
den sie besucht, kennen. Sie hatte nach schwerer Krankheit zum Glauben
gefunden und stand sozusagen in den Startlöchern: „Dieses neu geschenkte
Leben muss ganz Gott und den Menschen gehören.“ Nun entdeckt sie in
dieser Kirche etwas, was in ihr bereits angelegt ist. Später wird sie ihr An-
liegen auf den Punkt bringen: „Wir müssen bei allem Wert der Einzel- und
Kleinarbeit das Große und Ganze im Auge behalten und neue Mittel und
Methoden der Hilfe finden. Von der momentanen Fürsorge müssen wir
zurückgehen auf die Wurzel des Übels. Es gilt, dessen Zusammenhänge mit
unseren übrigen modernen Übelständen zu erfassen.“ 

Die soziale Frage der damaligen Zeit ist die ArbeiterInnenfrage. Aus-
gelöst durch die industrielle Revolution gibt es eine Bewegung vom Land in
die Stadt, wo Fabriksarbeit unter menschenunwürdigen Bedingungen
geleistet wird. Es gibt weder Arbeitsschutz noch Einkommen, von denen
Familien leben hätten können. Gerade in der Kirche gibt es Menschen, die
für gesellschaftliche Reformen eintreten: Durch christliche Arbeitervereine,
wie sie ja auch Hildegard Burjan gründete, beginnt die neue Sozialbewe-
gung auch an der Basis Fuß zu fassen. 
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Sehen – urteilen – handeln 

Hildegard Burjans begegnet der Not ihrer Zeit in der Weise „sehen –
urteilen – handeln“. Ihre Worte klingen vielleicht anders: „Die Liebe
Christi drängt uns! Die Not an der Wurzel packen.“ Ihr Vorangehen ist
von einer tiefgehenden persönlichen Kenntnis der Verhältnisse, in denen
ArbeiterInnen leben, von Gerechtigkeitssinn und dem Eintreten für die
Würde des Menschen aus christlicher Überzeugung gekennzeichnet.

Exemplarisch will ich hier die HeimarbeiterInnen nennen. Hildegard
Burjan lernt ihre Arbeits- und Lebensbedingungen kennen, in dem sie diese
Frauen und ihre ebenfalls arbeitenden Kinder besucht. Sie erkennt, dass
Almosen keine Abhilfe bringen. Es geht um ungerechte Strukturen, die
menschenunwürdige Arbeitsverhältnisse schaffen. Sie gründet den Verein
der HeimarbeiterInnen, damit diese Frauen gemeinsam für ihre Rechte
eintreten können. Gleichzeitig betreibt sie Bewusstseinsbildung unter
wohlhabenden Frauen und deckt auf, dass jede Frau beim Einkauf mitver-
antwortlich ist für die Bedingungen, unter denen die Waren hergestellt
werden. In ihrem politischen Engagement in Gemeinderat und Parlament
wird sich Hildegard Burjan für gleichen Lohn für gleiche Arbeit, für Mut-
ter- und Säuglingsschutz, für Frauen-Aus- und Fortbildung einsetzen. Wie
gesagt – nur ein kleiner Ausschnitt der vielen sozialen Anliegen, denen sie
sich in den nur fünfzig Jahren ihres Lebens widmete.

Um jetzt den Blick auf das Wie und die CS heute zu lenken, möchte ich
folgende Aspekte herausgreifen, die ihr damals wichtig waren und die heute
in der CS und ihren Einrichtungen weiter leben. Sie bedürfen natürlich der
ständigen Übersetzungsarbeit in unsere veränderte Zeit hinein. Dabei ist
auch heute die soziale Frage groß und global, die Hilfe konkret und punk-
tuell. Immer gibt sie Zeugnis von einer grundlegenden Haltung zum Leben,
zum Menschen und den großen Fragen unserer Zeit.

– Eintreten für die Würde des Menschen auf der Grundlage des
christlichen-jüdischen Menschenbilds.

– Es braucht sozial sensible Persönlichkeiten – Bewusstseinsbildung, sich
vernetzen.

– Nicht nur Einzelfallhilfe, sondern Strukturen verändern. 

Eintreten für die Würde des Menschen 

Hildegard Burjan ging es um menschenwürdige Arbeits- und Lebensbe-
dingungen. Ihr Verständnis von Würde drückt sich auch in der Art der
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Hilfeleistung aus: „Mit Geld und Kleinigkeiten ist einem Menschen nicht
geholfen, man muss ihn von vornherein wieder auf die Füße stellen und die
Überzeugung geben: Ich bin jemand und kann etwas leisten.“ 

Auch heute gibt die CS Zeugnis von der Würde des Menschen. Am
Beginn und am Ende des Lebens braucht der Mensch besonderen Schutz. 

Menschen ohne Halt unterstützen

Am Beginn des Lebens stehen die Kinder der Frauen, die oft aus Ge walt -
erfahrungen ins Wohnheim für Mutter und Kind kommen, um dort ein
sicheres, positives soziales Umfeld zu finden. Durch das Angebot von
Beziehung und Begleitung können sich neue Zukunftsperspektiven auftun
und kann eine Basis für einen Neustart gefunden werden. Materielle Armut
in Österreich ist oft sehr versteckt. Sie zeigt sich manchmal in kleinen
Dingen, wenn zum Beispiel die Finanzierung eines Schulausflugs für ein
Kind zum Problem wird, das Scham auslöst. Sowohl im Wohnheim für
Mutter und Kind als auch in den Beratungsdiensten geht es uns darum,
Menschen dort zu unterstützen, wo sie den Halt verloren haben. Eine
Mitschwester engagiert sich in einer Projektgruppe kirchlicher Organisatio-
nen gegen Menschenhandel. 75 Prozent aller Frauen, die der Prostitution
nachgehen, sind Opfer von Menschenhandel hier in Wien. Ziel der
Projekt gruppe ist Bewusstseinsbildung und die Schaffung eines nieder-
schwelligen Angebots, das betroffenen Frauen Schutz bietet. 

Kinderpastoral in Brasilien

Ebenfalls am Beginn des Lebens setzen die Projekte der Kinderpastoral
in Brasilien an, wo unsere Schwestern mit einem Programm gegen Unter-
ernährung in vielen Gemeinden unterwegs sind und ein Zentrum für Fami-
lienberatung gegründet haben, das einen Schwerpunkt in der Prävention
von Gewalt in den Familien hat.

Würde geben bis zuletzt – Hospiz 

Für die Würde des Menschen am Ende des Lebens einzutreten, dafür
stehen wir mit dem Begriff Hospiz. Und wir meinen damit eine Haltung
gegenüber Menschen am Ende des Lebens, die auch unterstützt durch die
CS in Österreich Fuß gefasst hat. Durch die Gründung des CS-Hospizes
Rennweg hat die CS schon früh aufgezeigt, was auf diesem Gebiet möglich
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ist. Hospizkultur und Mäeutik – so heißt unser Pflegemodell – hat diesen
Gedanken der Würde bis zuletzt in alle Bereiche der CS, also auch in die
stationäre Pflege, die Betreuung zu Hause, in die Tageszentren und in die
Demenz-Wohngemeinschaften übersetzt. Hospizkultur und Lebensqualität
bis zuletzt sollen nicht einer kleinen ausgewählten Zahl von Hospizgästen
vorbehalten sein, sie gehören zu unserer Grundhaltung jedem Menschen
gegenüber.

Die Betreung dementer Menschen 

Die Angst, pflegebedürftig zu werden oder an Demenz zu erkranken,
steht an dritter und vierter Stelle der Zukunftsängste in unserer Gesell -
schaft. Die Betreuung dementer Menschen ist eine Herausforderung.
Einzelne Angehörige können in diesen Situationen rasch überfordert sein.
Die Klärungsphase und der Übergang in eine Betreuungseinrichtung kön-
nen eine krisenhafte Erfahrung sein, die fachkundig und menschlich, das
Erlebte würdigend, begleitet sein will. Das neue Beratungsservice Pflege und
Demenz, aber auch alle in Pflege und Betreuung Tätigen helfen, diesen
sensiblen Übergang menschenwürdig zu gestalten. 

Besonderer Leidensdruck entsteht durch Verhaltensauffälligkeiten, de-
nen wir in spezialisierten Einrichtungen wie den Demenz-Wohngemein-
schaften, auch in der stationären Pflege und in den Tageszentren und durch
das Pflegemodell der Mäeutik besser begegnen können, wie die von der CS
nun schon zum zweiten Mal durchgeführte Demenzstudie zeigt. Im Mit-
telpunkt unseres Pflegemodells steht der verletzliche Mensch mit seinen
Gefühlen, Ängsten und seinem Angewiesensein auf ein Du. In unserer
Gesellschaft, in der das Schöne und Starke gilt, ist die Verletzlichkeit des
Menschen eine Herausforderung. Hospizkultur und der Umgang mit Men-
schen in der Mäeutik können hier gesellschaftlich eine Gegenbewegung
bilden. 

Bewusstseinsbildung

Hildegard Burjan – selbst als das Gewissen des Parlaments bezeichnet –
legte großen Wert auf Gewissensbildung, Bewusstseinsbildung. „Es kommt
mehr auf sozial als auf tätig an.“ Vor den Wahlen 1919, zu denen erstmals
Frauen aufgerufen waren, unterstreicht sie, wie wichtig Bildung in diesem
Zusammenhang ist. 
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CS-Kindergärten und Horte

In Wien führt die CS Kindergärten und Horte, in denen das Zusam-
menkommen von Jung und Alt ein wichtiger Aspekt ist. Schon früh wird
hier generationsübergreifend gelernt. 

Aus- und Weiterbildung 

Die CS ist aber auch Ausbildungseinrichtung und führt Schulprojekte
rund um das Thema Altern, Sterben und Tod durch. Jährlich lernen ca.
450 SchülerInnen und Praktikanten und 40 Zivildiener die CS und unsere
Haltung in Pflege, Betreuung und Begleitung kennen.

Mit einem eigenen Bereich Werte in der CS stellen wir sicher, dass
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich mit der Haltung der CS vertraut
machen können. Gerade in der Arbeit mit hochbetagten und chronisch
kranken Menschen stellen sich eine Fülle von ethischen Fragen (Ernährung,
Schmerz, Flüssigkeitsgabe ...). Mit der Einrichtung des Ethikkernteams
nimmt die CS Stellung zu diesen Fragen und gibt ihren MitarbeiterInnen
Orientierung für den Alltag der Pflege und Betreuung. 

Ehrenamtlich Engagierte

Über 300 ehrenamtlich Engagierte in der CS sind sensibilisiert für die
Bedürfnisse anderer Menschen, leisten mit ihrem Dasein einen wichtigen
gesellschaftlichen Beitrag und tragen die Idee weit über die CS hinaus.
Unsere Gesellschaft braucht Orte wie die CS, an denen sozial sensible
Menschen sich finden und erleben, dass es Sinn macht, sich zu engagieren.

Strukturen verändern

Dieser Zug im sozialen Handeln Hildegard Burjans führte sie zu politi -
schem Handeln, zu neuen Wege der sozialen Hilfe und auch in viele
Schwierigkeiten. „Die Schwestern müssen sich bewusst sein, Neuland zu
betreten ...“ Und in das Weihegebet der Schwestern schreibt sie das Ver-
sprechen, „vor keiner Schwierigkeit und Mühe zurückzuweichen“. 

Im Wohnheim für Mutter und Kind und in den Beratungsdiensten
erzählen Menschen, wie sie von Fremdenfeindlichkeit betroffen sind. Es
geht darum, Menschen dabei zu helfen, sich hier in Österreich zu integrie -
ren, ohne ihre eigene Identität und Kultur dabei verleugnen zu müssen. 
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Politisch hat Hildegard Burjan nicht zuerst als parteipolitisch verstan -
den. Zur Politik kam sie durch ihren Blick für größere Zusammenhänge
von sozialen Missständen. Der Sache wegen suchte sie über Parteigrenzen
hinweg Verbündete und sogar politische Gegner bedauerten ihren frühen
Ausstieg aus der Politik.

Hildegard Burjan verstand es, Spenden zu sammeln, sich zu vernetzen,
mit anderen zu kooperieren. 

Auch heute setzt die CS auf die bewährte Zusammenarbeit mit der Stadt
Wien. Jeder kann sich die Betreuung der CS leisten. Im Hospizbereich, im
Wohnheim für Mutter und Kind, in den Beratungsdiensten und um neue
Projekte anzugehen sind wir auf Spenden angewiesen. Das Wort von Hilde-
gard Burjan bleibt auch heute wahr: „Staatliche und private Hilfe müssen
zusammenwirken.“ Gerade jetzt, wo die Pflegereformkommission diskutiert,
wie Betreuung und Pflege alter Menschen grundsätzlich finanziert werden
soll, muss die solidarische Finanzierung der Pflege ein Anspruch unserer
Gesellschaft sein. 

Für Würde vom Beginn bis zum Ende des Lebens einzutreten, an Be-
wusstseinsbildung in unserer Gesellschaft mitzuwirken und dabei dort, wo
wir stehen, auch Strukturen mitzugestalten, dafür stand Hildegard Burjan
und dort steht die CS auch heute, wenn sie den sozialen Fragen unserer
Zeit begegnet. 

Die soziale Praxis zeugt davon, dass sich im Rahmen der CS immer
wieder sozial sensible Menschen finden, die mit Hildegard Burjan sagen:
„Sozial arbeiten heißt auch vorbeugen, heißt Kluften, die innerhalb der
Gesellschaft entstehen, mit christlicher Liebe und mitfühlendem Herzen zu
überbrücken suchen.“
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Christliche Sozialpolitik heute 
Vortrag am 17. Jänner 2012 bei der Festsitzung des ÖVP-Parlamentsklubs
anlässlich der Seligsprechung von Hildegard Burjan im österreichischen 
Parlament.  

Einleitung 

„Christliche Sozialpolitik ist geprägt von Nächstenliebe, Caritas und
Toleranz“: Es wäre einfach und würde den Erwartungen wohl vieler
entsprechen, würde ich in meinen Darlegungen aus Anlass einer Festver-
anstaltung zur Seligsprechung einer christlichen Sozialpolitikerin aus dem
Fundus dieser und ähnlicher Wendungen schöpfen und einschlägige Voka-
beln variieren. 

Es wäre ganz einfach, eine direkte Linie von der „Ausbeutung der Drit-
ten Welt“ und der „Option für die Armen“ gegen „aktuelle Sparpakete“ zu
ziehen, die „Globalisierung“ und den mit ihr verbundenen „Raubzug des
Kapitals“ anzuprangern, sowie den Rückzug von „diesem falschen“
Wirtschaftssystem einzufordern. 

Ich müsste dann nur noch einige Ausführungen über Gerechtigkeit
anfügen, den Gegensatz von „christlich = sozial“ einerseits und „unchristlich
= typisch neoliberal“ andererseits unterstreichen und dann meine Aufgabe
mit dem Hinweis abschließen, dass das „Sparen am falschen Fleck“ der
christlichen Sozialpolitik widerspricht. 

Th
em
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Und noch etwas: Besonders populär wäre es wahrscheinlich, die Figur
der Seligen den heutigen Politikern als Vorbild hinzustellen, und
geflissentlich darauf hinzuweisen, dass deren Politik christlichen Grund-
sätzen doch wirklich nicht entspricht. 

Aber: Können wir es uns wirklich so einfach machen? Ist eine Politik,
die sich für Eigenverantwortung, gegen Steuererhöhungen, für eine Reduk-
tion der Staatsschulden und gegen die Tendenz der vorzeitigen Pensionie -
rung ausspricht, wirklich unchristlich? Ist die „Option für die Armen“
automatisch eine „Option gegen den Reichtum“ und – in weiterer Folge –
eine „Option gegen die „G'stopften“? 

Es ist offensichtlich, dass einfache Kategorisierungen und Polarisierun-
gen der Komplexität eines modernen Sozialsystems inadäquat sind – und
doch prägen sie die öffentliche Debatte allzu oft. Auch christliche Sozial -
politik ist hier gefordert, sich zu deklarieren, wie es weiter gehen soll, und
sollte das Ereignis einer Seligsprechung zum Anlass nehmen, in einer Situa-
tion gesellschaftlichen Umbruchs zur Standortbestimmung innezuhalten.
Ich möchte dazu fünf Thesen formulieren, die etwas über den Alltag hin-
ausgreifen und zur Positionierung beitragen sollen. 

These 1: Fundament christlicher Sozialpolitik ist das christliche
Menschenbild 

Ausgangspunkt jeder Politik, die sich nicht nur als Mechanismus zur
Durchsetzung von Interessen bestimmter Gruppen (früher sagte man
Klassen, heute sind diese in kleinteilige Klienteln zerfallen) begreift, ist für
mich das Menschenbild: Jene Leitvorstellung vom Menschen und der durch
Menschen gebildeten Gesellschaft, die Maßstab für die Beurteilung und
Gestaltung konkreter Biographien und Gesellschaftsordnungen ist. 

Christliche Sozialpolitik begreift dabei den Menschen als unbedingt
angenommene und geliebte Person: Was ist der Mensch? Hier sehen wir die
großen Ideologien der Zeit als polarisierende Muster bis in den Alltag der
österreichischen Sozialpolitik wirken: 

– Das Menschenbild der einen verklärt den Menschen in seiner Größe
als zur persönlichen Freiheit und Eigenverantwortung berufen, will ihn von
sozialen Systemen befreien und ihm unter dem Paradigma der Deregu lie -
rung die freie Entfaltung ermöglichen; 

– die anderen sehen den Menschen als Individuum armselig und hinfäl-
lig, erklären den Menschen aus seinen Sozialbezügen, reduzieren persön-
liche biographische Verantwortung auf Effekte gesellschaftlicher Vorgänge
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und von social engeneering und artikulieren sich als Funktionsträger, der
ohne seine Partei nichts ist. 

Das Menschenbild des Christen ist anders: Der Christ begreift sich als
Individuum, das zwar zu Freiheit und Eigenverantwortung berufen ist,
jedoch aufgerufen ist, die darin liegende Ich-Bezogenheit zu überwinden
und auf das Du und die Gemeinschaft zuzugehen, sich ihr zu öffnen, ohne
jedoch in ihr aufzugehen. 

In dieser Spannung liegt die Notwendigkeit, Nähe und Distanz zwi -
schen Individuum und Gruppe zu wagen, die hier angelegte Balance zwi -
schen Eigenverantwortung und Solidarität immer neu zu bestimmen. Sie ist
dem Christen in der Kontingenz der Zeitlichkeit und der Hinfälligkeit des
Lebens möglich, weil er sich als Person selbst von einer transzendenten
Person unbedingt angenommen und geliebt weiß. 

Damit liegt in diesem Menschenbild, das den Mensch als Gerufenen
weiß, auch die Chance auf Verantwortung: Nur der Gerufene, der sich visa -
vis einer Instanz sieht, kann die Verpflichtung akzeptieren, Antwort geben
zu müssen, sich zu verantworten und damit verantwortlich zu handeln. 

Das Hereintreten Gottes in die Zeitlichkeit bewegt den Christen, sein
Leben und die Gesellschaft so zu gestalten, dass ein Strahl vom Himmel -
reich in der Welt sichtbar wird, ohne dass er der Illusion erliegt, dass er das
Paradies auf Erden verwirklichen könnte. 

These 2: Christliche Sozialpolitik verfolgt keine Utopie 

Weil sie nicht von einem utopischen Menschenbild ausgeht, sondern von
der konkreten Erfahrung, dass der Mensch in seiner Gottesebenbild lichkeit
auch hinfällig ist, stellt sich christliche Sozialpolitik der Situation des Men-
schen in seinem konkreten zeitlichen Bezug. Sie verfolgt keine Utopie, ver -
tröstet den Menschen auch nicht auf ein Jenseits, sondern weiß sich aus der
Gewissheit des Jenseits zur Gestaltung des Diesseits ver   pflich tet. 

Christliche Sozialpolitik ist daher niemals losgelöst von einer konkreten
Gesellschaft, formuliert und überprüft ihre Anliegen und Ziele vor dem
Hintergrund einer konkreten gesellschaftlichen und individuellen Situation
und vermag die für diese Gesellschaft aus ihrer Sicht relevanten Positionen
zu bestimmen. Der Christ wagt Sozialpolitik daher immer auch aus der
Perspektive der Vorläufigkeit, dem Bewusstsein der immanenten Unvoll -
kommenheit menschlichen Handelns, aber auch aus der Chance, dass die
Unvollkommenheit doch Heilung finden kann. Dies bringt es mit sich,
dass die Positionen christlicher Sozialpolitik wechseln können, und sie über
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regionale und zeitliche Grenzen hinweg unterschiedlich sein kann und von
unterschiedlichen Personengruppen unterschiedliches fordern darf. Dies
erklärt beispielsweise, 

– warum es nicht „Verrat an den Idealen einer Bewegung“ oder „Verrat
an den eigenen Grundsätzen“ ist, wenn christliche Sozialpolitik zu Zeiten
und in Ländern, in denen es an sozialer Absicherung fehlt, sich für diese
massiv einsetzen wird, und in Zeiten und Ländern, wo die finanziellen
Lasten aus der Umverteilung zur erdrückenden Gefahr für die kommenden
Generationen werden, mehr Eigenverantwortung einfordern; 

– warum christliche Sozialpolitiker in Österreich den Aufbau von Abfer-
tigung neu als obligatorische kapitalgedeckte Säule der Altersversorgung
fordern und begleiten konnten, obwohl klassische Konservative in anderen
europäischen Ländern ein betriebliches Obligatorium zusätzlich zur gesetz -
lichen Pflichtversicherung ablehnen. 

Aus der Absage an die Utopie folgt schließlich auch eine Verpflichtung
zur Wissenschaftlichkeit, um sich den Fakten einer konkreten Gesellschaft
zu stellen und den Menschen die eigenen Vorstellungen auch dann nicht
aufzuzwingen, wenn sie den eigenen nicht entsprechen. Wenn die Men-
schen in Österreich beispielsweise einen anderen Zugang zum Familien-
leben und zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren haben als die
Menschen in Skandinavien oder wenn Menschen ihre Verantwortung als
Familien ohne formalisierte Verbindlichkeit der Ehe leben wollen, gebietet
es die Achtung vor diesen Menschen, sie nicht in Lebensweisen zu zwingen,
die in anderen Ländern geschätzt oder von Christen als Ideal gesehen wer-
den, sondern ist bestrebt, in seiner Politik den Menschen Wahlfreiheit zu
ermöglichen, ihre Lebenspläne zu realisieren. 

Wer sich als Teil des Volkes Gottes unterwegs weiß, akzeptiert, dass wir
alle noch nicht am Ziel der Zeit angekommen sind, dass der Herr der Zeit
bei der Ernte die Trennung von Weizen und Unkraut vornehmen wird und
hofft demütig, erlöst zu werden und nicht dem Verdikt anheimzufallen, das
über den Hochmütigen gesprochen werden wird. 

These 3: Christliche Sozialpolitik steht zwischen klassischen 
Polarisierungen 

Soweit das christliche Menschenbild von der Spannung zwischen Indi-
vidualität und Sozialität, zwischen Eigenverantwortung und Solidarität
geprägt ist, wird sich auch christliche Sozialpolitik immer sowohl von Poli-
tik, die betont auf einem Ansatz der Eigenverantwortung, als auch von
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Politik, die betont auf einem kollektiven Ansatz aufbaut, unterscheiden und
vermeiden, sich vereinnahmen zu lassen. 

Dies hängt damit zusammen, dass der Christ nicht von der Faszination
eines geschlossenen theoretischen Erklärungsmodells, einem Traumbild
(eidolon – Ideologie), sondern von der Erfahrung der Liebe geprägt ist:
Auch in seinem sozialpolitischen Handeln ist er getrieben davon, dass er
sich von Gott geliebt weiß, und gedrängt, diese Liebe weiter zu geben,
andere teilhaben zu lassen, weil er die Kraft verspürt, die aus dem Geliebt-
Werden kommt. Sie ermöglicht es, eigene Schwächen anzuerkennen und zu
integrieren und eigene Grenzen zu überschreiten. 

Wenn in ihrem Kern die Liebe steckt, wird sie den Anderen weder auf
seine Chancen und Größe noch auf seine Hinfälligkeit und Bedürftigkeit
reduzieren, sondern es wagen, Sozialpolitik als Instrument zu sehen, Stärken
und Schwächen gleichermaßen anzuerkennen und ihnen gerecht zu werden. 

Christliche Sozialpolitik wird dabei in einer auf Ideologien und Polari -
sierung bedachten politischen Umwelt zunächst fürchten, unter die Räder
zu kommen: Weder der dem klassischen Liberalismus noch der dem klas-
sisch Sozialismus Verpflichtete wird mit christlicher Sozialpolitik zufrieden
sein. 

Weil sie immer im „sowohl als auch“ und der Spannung zwischen dem
„schon“ und dem „noch nicht“ steht, wird sie sich etwa dem Sozialstaats -
prinzip für Individualisten zu weit und für Kollektivisten zu halbherzig
verschreiben und wird der Freiheit für den Liberalen zu wenig, dem Sozia -
listen zu viel huldigen; letztlich wird sie aber im Stande sein, das dem
christlichen Menschenbild entsprechende notwendige Balancieren zwischen
den Polen zu erklären und die richtigen Prioritäten zu setzen. 

These 4: Die Liebe als Triebfeder und Handlungsmaßstab 

Aus seiner personalen Erfahrung heraus will der Christ in seiner
Sozialpolitik auch anderen den Weg zur Entfaltung ermöglichen, in Soli-
darität stützen, wo immer es notwendig ist, ohne jemals den Anspruch
aufzugeben, Eigenverantwortung zu leben und zu fordern, wo immer es
möglich ist. 

Wenn die Liebe, die der Person des Anderen umfassend gerecht werden
will, das Maß aller Dinge ist, sollte es sich lohnen, ganz konkrete Ansätze
für eine christliche Sozialpolitik aus dem Neuen Testament in jenen Texten
zu suchen, die sich der Liebe widmen. Wenn wir etwa nur das Hohelied
der Liebe betrachten, wäre im Satz: 
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… wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die
Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle 

… eine Absage an die Technik der Spin-Doktoren und an nichtssagen-
den Newspeak zu entnehmen. Oder in den Sätzen 

… die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe
treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig,
sie sucht nicht den eigenen Vorteil …

… eine Absage an eine fehlgeleitete Kultur der politischen Lizitation,
des „wir sind dagegen“, des Klientelismus, und ein Rezept für einen
respekt vollen Umgang mit Andersdenkenden zu finden. Und dass
schließlich im Satz 

… unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stück   werk ...
die Aufforderung liegt, auch in den Auffassungen Andersdenkender

einen Teil der Wahrheit als möglich anzuerkennen, würde ebenfalls der
Sozialpolitik einen christlichen Stempel aufdrücken. 

These 5: Christliche Sozialpolitik ist dem Menschen verpflichtet 

Es klingt zunächst pathetisch – und drückt doch nur eine Selbstver ständ -
lichkeit aus: Christliche Sozialpolitik ist dem Menschen verpflichtet. Dieser
Satz sollte jedoch nicht nur auf die inhaltliche Ausgestaltung von Regelun-
gen bezogen werden, sondern vor allem auch die politische Kommunikation
fordern. Soweit sich diese eher der Fachsprache bedient als die Sorgen und
Nöte der Menschen anzusprechen, sollte die die Sachpolitik begleitende
politische Kommunikation immer den Menschen im Blickfeld haben: 

– auch wenn es in einem nationalökonomischen Sinn um Standortpoli-
tik geht, sollte die politische Kommunikation in der Lage sein zu kommu-
nizieren, dass nicht der Standort, sondern die Arbeitsplätze und die Lebens -
chancen der Menschen im Fokus stehen; 

– auch wenn es um Schuldenpolitik und Finanzierungsprobleme geht,
sollte herausgearbeitet werden, dass es in Wahrheit um die Handlungsspiel-
räume der kommenden Generationen geht; 

– auch wenn es um Frühpension geht, sollte herausgearbeitet werden,
dass es Anliegen der Politik ist, älteren Menschen ein Verbleiben in der
Arbeitswelt zu ermöglichen und den Pensionsantritt im Interesse höherer
Pensionen hinauszuschieben. 

Lassen Sie mich am Schluss meines Vortrags noch ein Bild vertiefen, das
für mich für die christliche Sozialpolitik in Österreich heute mehr denn je
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paradigmatisch ist: das Bild vom Volk Gottes unterwegs, das das Zweite
Vatikanische Konzil aus der jüdischen Tradition ins Heute der Christen in
der Gesellschaft übertragen hat. 

Gerade in Zeiten tiefgreifenden Wandels sind Christen in einer Gesell -
schaft, die zwar Veränderungen immer nachdrücklicher einfordert, diese in
ihren konkreten Auswirkungen für sich jedoch weithin als bedrohlich
empfindet, in besonderem Maß gefordert: Wer kennt nicht die Versu -
chung, von denen da oben zu fordern, dass sie endlich etwas tun, und sie
gleich zeitig zu verdammen, wenn der Wandel an der eigenen Türe an-
klopft? Christen stehen hier in besonderem Maße in der Pflicht, die
Gesellschaft im Wandel zu begleiten, weil sie grundsätzlich in der Zerris-
senheit des Menschen, der schon aufgebrochen ist, sich jedoch noch nicht
am Ziel weiß, leben. 

– Sie können in ihrer eigenen Person und Biographie die Spannung
zwischen dem Anspruch, der aus dem Ziel kommt, und dem Scheitern des
Unterwegsseins verstehen. 

– Sie machen sich trotz Strauchelns immer neu auf den Weg; sie helfen
Mitgehenden, wenn diese den Mut verlieren, und reichen denen materielle
und geistige Nahrung, die schwach werden. 

– Sie sind als Personen bei den Menschen und erheben sich nicht über
diese; sie weichen den materiellen und spirituellen Nöten der Menschen
nicht aus; sie geben ihre Stimme der Hoffnung, die aus der Gewissheit der
Erlösung kommt. 

Letztlich ist es nicht christliche Sozialpolitik, sondern sind es Christen in
der Sozialpolitik, die den Geist des Evangeliums sichtbar machen. „Christ -
liche Sozialpolitik heute“ wird möglich, wenn heute Menschen das Chris-
tentum nicht als politisches Erfolgsrezept benutzen, sondern als Christen
glaubhaft für ihre Überzeugung einstehen, wissend, dass ihnen kein
Geheimrezept für einen Wahlerfolg anvertraut wurde, sondern der Auftrag,
immer neue Anfänge zu wagen. 

Solche Menschen braucht jede Gruppe, die in Unsicherheit unterwegs
ist; Hildegard Burjan kann uns hier als Vorbild für heute dienen: uns Mut
machen, die Zeichen unserer Zeit zu erkennen, und uns in unserer Zeit den
Sorgen und Nöten der Menschen von heute zu stellen. 

Der Vortrag von Univ. Prof. Mazal ist abgedruckt in der Broschüre: „Hildegard Bur-
jan. Vorreiterin. Pionierin, Visionärin.“ Festsitzung aus Anlass der Seligsprechung von
Hildegard Burjan, Wegbereiterin einer modernen Sozial- und Frauenpolitik, am 17.
Jänner 2012 im  Parlament. Herausgeber: ÖVP-Parlaments klub, Dr. Karl-Renner-
Ring 3, 1017 Wien. Die Broschüre ist unter dieser Adresse erhältlich. 

42



Th
em

a

OrdensNachrichten
51. Jhg. 2012/Heft 2

43

Was mich an Hildegard Burjan 
fasziniert …

Prof. Dr. Gisbert Greshake, Professor für Dogmatik und Ökumenische 
Theologie: 

Was mich an Hildegard Burjan besonders fasziniert, ist dies: Sie hat in
einer Zeit, in der die Mehrheit der Christen an den himmelschreienden
Ungerechtigkeiten (Kinderarbeit, Lohndumping bei den Heimarbeiterin-
nen, Ausgrenzung ganzer Menschengruppen …) vorbeigesehen, sie ver-
drängt oder erst gar nicht wahrgenommen hat, Initiativen zu einer neuen
Weise sozialen Engagements gesetzt. Damit aber fragt sie mich und uns:
Wo sind heute die Faktoren des Bösen, die den „blinden Flecken“ unserer
Augen entgehen, statt dass sie – wie bei ihr – zum Einsatz aller (Gegen-)
Kräfte herausfordern?

Andrea Geiger, Stabstelle APOSTELGESCHICHTE  in der Erzdiözese
Wien:

In Hildegard Burjan begegnet mir eine Frau – ohne Schnörkel und
Sockel – einfach nur ganz praktisch und sehr sympathisch. 

Eine erwachsene Frau findet Christus. Kein Vorwissen ist notwendig.
Der aufmerksam-liebende Dienst von Ordensschwestern inmitten der
todbringenden Umstände legt den Blick frei auf den heilbringenden Chris-
tus: aus der Krankheit ins Leben, aus der Taufe zum Heil, zur Heiligkeit.
So einfach scheint das zu gehen. Katechese einmal anders. So, dass ich es
auch verstehe. Oder besser ausgedrückt: berührt bin. Nämlich von allen
Beteiligten: von Hildegard Burjan wegen ihrer wachen Offenheit und den
Ordensschwestern wegen ihres demütigen Dienstes, ihrer liebenden
Hingabe. So kann Christus begegnen, geschieht das Geheimnisvolle, nicht
Erklärbare. Dieses Geschehen lässt mich etwas in Reinform ahnen von dem,
was die Kirche als ihre Grundvollzüge benennt. Hildegard Burjan hat da-
raus das Programm ihres weiteren Lebens entworfen, oder besser: Sie hat
den Anruf Gottes angenommen, ihre Berufung entfaltet – ein waghalsiges
Gespräch zwischen einem sehnsüchtig-liebenden Gott nach seiner verloren
gegangenen Welt begonnen und es durchbuchstabiert in alle – noch so
verborgenen – letzten Winkel der Wiener Gesellschaft. Das Schwache hat
Gott berufen und es ermächtigt, Zeugnis für das Heil abzulegen. Das Echo
dieses abenteuerlichen Gespräches zwischen Gott und den Menschen, das
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Hildegard Burjan in ihrem relativ kurzen Leben führte, dringt bis heute in
die Herzen so vieler Menschen – durch gelebte Caritas socialis. Wer Chris-
tus begegnet und anbetet, lernt wahres Mitleiden und wandelt in eine char -
man te Evangelisierungs-Offensive – die der Nächstenliebe. Und das, ob-
wohl sie von sich selber sagt: „Ich musste Gott erst suchen; wie oft habe ich
gefleht: O Gott, lass mich dich finden!“

Möglicherweise hat Hildegard Burjan unserer Kirche etwas vorweg ge -
lebt, was Dietrich Bonhoeffer ein paar Jahre später schreiben wird (in Bezug
natürlich auf seine Kirche): „Unsere Kirche, die in diesen Jahren nur um
ihre Selbsterhaltung gekämpft hat, als wäre sie ein Selbstzweck, ist unfähig,
Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für
die Welt zu sein. Darum müssen die früheren Worte kraftlos werden und
verstummen, und unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im
Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen“ (Dietrich Bonhoef-
fer, Taufbrief, Mai 1944).

Ich fürchte, ich habe verstanden, dass ich etwas an meinem Beten än-
dern muss, eventuell noch mehr an meiner Haltung. Von Jesus lernen! In
der Schule des Meisters sind die Spielregeln – Gott sei Dank – etwas lege -
rer: Ich darf nicht nur abschreiben, ich soll sogar abschreiben! Und Hilde-
gard Burjan lässt abschreiben – wie schön. (Die Schwesterngemeinschaft der
Caritas Socialis übrigens auch!) Der Meister zwinkert uns verschmitzt zu:
Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wenn die Schwachen sich gegen-
seitig tragen und ertragen – dann kann ich wirken …

P. Dr. Alois Riedlsperger, SJ, Katholische Sozialakademie Österreich: 
Hildegard Burjan ist für mich ein Beispiel einer sozial hochsensiblen

Frau, die versucht hat, mit ihren Möglichkeiten für die sozialen Nöte der
Menschen damals – speziell der Heimarbeiterinnen oder im Blick auf die
Kinderarbeit – einzutreten und Lösungen zu suchen – materielle so wie
bildungsmäßige. Hildegard Burjan konnte aufgrund ihrer Integrität und
ihrer Glaubwürdigkeit auch über die Grenzen ihres Parlamentsclubs hinaus
für diese Anliegen eintreten und dafür Anerkennung finden.

Mag.a Regina Petrik, Landesgeschäftsführerin der Grünen Burgenland:
Hildegard Burjan ist eine Frau, die den Mut hatte, in der Reflexion

ihrer Herkunft und durch Wahrnehmen persönlicher Veränderungen und
Visionen von Vertrautem Abschied zu nehmen. Sie fühlte sich nicht in dem
gefangen, was ihr „in die Wiege gelegt“ wurde, sondern beschritt als selbst-
bewusster Mensch jenen Weg, der ihren inneren Überzeugungen entsprach.
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Wie schwer fällt es uns Menschen doch oft, Abschied zu nehmen von
Gewohntem, von dem, was uns im Leben selbstverständlich erscheint. Und
das auch dann, wenn uns längst klar geworden ist, dass die eigenen, im
Laufe des Lebens neu gewonnen Überzeugungen es erfordern, einen an-
deren, vielleicht ungewohnten Weg einzuschlagen. Hildegard Burjan hat
dies getan. Sie hat das Risiko nicht gescheut. Und dafür bewundere ich sie.

Dechant Pfr. Martin Rupprecht, Pfarre Christkönig – Neufünfhaus:
Das Erstaunliche an Hildegard Burjan ist ihre Tatkraft und ihr Denken,

welches sich an der Not ausrichtete. Als Frau hatte sie bis 1918 kein Wahl -
recht und doch konnte sie sich Gehör verschaffen mit ihrem Einsatz für
Benachteiligte. 1919 zog sie sogar als erste weibliche Abgeordnete der Ers -
ten Republik in den Nationalrat ein. Als katholische Frau war sie ein Nichts
in der Männerkirche, und doch gründete sie eine Pfarrkirche, in der bis
heute von ihr gesprochen wird. 

Für den Bau unseres Kirchenzentrums Neufünfhaus forderte sie ein
Gebäude, das nicht höher als die Wohnhäuser der Arbeiter ist und keinen
Turm besitzt, damit die Menschen sich nicht klein fühlen. Gleichgroß wie
der Gebetsraum sollte der Fürsorgeraum für Waisenkinder sein: ein Plädoyer
für das Gebet des Dienens. Ihr Prinzip war, nicht auf Ideen von Anderen zu
warten, sondern selbst zu beginnen. Man könnte sagen: Sie entwickelte stets
Alternativen zur Not und stellte die Mächtigen vor die Alternative.

Sr. Dr. Kunigunde Fürst,  Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden
Österreichs: 

Hildegard Burjan ist eine Frau, 
– die die Zeichen ihrer Zeit wahrgenommen hat und daraus ihre

Schlüsse gezogen hat, Entschlüsse zur Tat;
– die mit Mut und Entschiedenheit ihren Weg gegangen ist, ohne klein

beizugeben;
– die Neues – Außer- und Ungewöhnliches – gewagt hat;
– die den jüdisch-christlichen Wert der Nächstenliebe radikal gelebt und

in einer Frauengemeinschaft verwirklicht hat;
– die als Parlamentarierin gesellschaftspolitisch mitgemischt hat.

Mag.a Barbara Lehner, Seelsorgerin im Caritas Socialis Pflege- und Sozial -
zentrum Pramergasse und im Krankenhaus Göttlicher Heiland:

Was ich sehr an Hildegard Burjan bewundere ist, dass sie aus ihrem
tiefen Glauben ein Verständnis für die sozialen Probleme ihrer Zeit ent -
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wickelte. Sie hat sich nicht gescheut, die Menschen in den Hinterhöfen
Wiens selbst aufzusuchen, ihre Sorgen anzuhören und ein Bewusstsein für
das Unrecht z. B. von Kinderarbeit zu schaffen. Sie war eine unbequeme
Mahnerin, wenn sie die Damen der Gesellschaft aufforderte, nachzufragen,
woher die Waren kamen, die zu günstigen Preisen angeboten wurden, bzw.
darauf hinwies, dass der geringe Lohn nicht noch durch Handeln nach
unten gedrückt werden sollte. Heute nennen wir uns „mündige Konsu -
mentInnen“, weil wir wissen möchten, woher unsere Lebensmittel kommen
und unter welchen Umständen sie produziert werden. Bestimmt ist die
selige Hildegard Burjan eine gute Patronin für die heutigen Unbequemen,
die faire Arbeitsbedingungen und Gerechtigkeit statt Almosen fordern!

Christiane Praxmarer, Mitglied des Säkularkreises der Caritas Socialis,
Gmunden:

Ihre Sehnsucht, zu erkennen, was Wahrheit und der tragende Grund des
Lebens ist, führte sie zum Glauben an Gott. Aus Seiner Kraft konnte sie ihr
Leben so gestalten, dass die Liebe Christi sichtbar und spürbar wurde und
dass auch heute Menschen staunend erkennen, was die Hingabe an ihn
bewirkt.

Sr. Regina Fučik SSM, Kongregation der Schwestern von der Schmerz   haften
Mutter: 

Hildegard Burjan ist eine Frau, die durch ihren starken Glauben, ihre
wertorientierte Haltung im Leben und ihr großartiges Engagement tiefe
Spuren in dieser Welt hinterlassen hat. Ihr starker Glaube und ihr Weit-
blick haben sie immer mehr in die Nähe zu den Menschen geführt. So
konnte sie den konkreten Nöten ihrer Zeit begegnen und mutige Schritte
zu Veränderungen in der Gesellschaft riskieren.

Mag.a Maria Hampel-Fuchs, Landtagspräsidentin a.D.: 
Hildegard Burjan ist für mich das Vorbild für ein radikales und konse-

quentes Leben aus dem Glauben. Ihre Vorstellungen einer Politik für eine
bessere, sozialere Gesellschaft hat sie radikal umgesetzt. Sie hat ihr politis-
ches Mandat aufgegeben, um ein Leben für die Ärmsten leben zu können,
um Strukturen zu schaffen, die die Situation der ärmsten Frauen in den
Haushalten, der alleinstehenden, damals verachteten und verstoßenen
Mütter mit Kindern, der alten Menschen nachhaltig zu verbessern. Sie hat
ihre Ziele gegen viele Widerstände, auch aus kirchlichen Kreisen, konse-
quent verfolgt und das Gespräch zur Umsetzung ihrer als richtig erkannten
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Vorhaben mit allen gesellschaftlichen Gruppen gesucht. Sie hat viele Men-
schen aus dem damaligen Bürgertum und auch die Kirche für ihre Anliegen
gewonnen.

Dr.in Christine Schäfer, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Caritas Socialis:
An Hildegard Burjan fasziniert mich, dass sie eine soziale Vision hatte,

deren Umsetzung eine Lebensaufgabe für sie war: die Verbesserung der
Lebenssituation der Frauen nach dem Ersten Weltkrieg. Ihre Hilfe setzte an
mehreren Ebenen an: an der persönlichen, wobei ihr wichtig war, Men-
schen nicht zu Almosenempfängern werden zu lassen, sondern Hilfe zur
Selbsthilfe zu leisten (z. B. durch das Einrichten von Nähstuben); und sie
erkannte, dass man Strukturen verändern muss, um gesellschaftliche Not zu
lindern. Sie betätigte sich politisch und fand über Parteigrenzen hinweg
Mitstreiterinnen für ihre Ziele. Sie konnte überzeugen – aufgrund ihres
Charismas und ihres hohen Bildungsstandes – und besaß die Kraft zur
Veränderung. Viele ihrer Originalzitate sind im besten Sinn des Wortes
modern – sie haben heute noch Gültigkeit.

Dr.in Veronika Prüller-Jagenteufel, Leiterin des Pastoralamtes der 
Erzdiözese Wien:

Die Erzdiözese Wien befindet sich in einem Reformprozess. Als Orts -
kirche möchten wir uns neu ausrichten daran, dass die, die auf Christus
Jesus getauft sind, mit der frohen Botschaft des Auferstandenen zu allen
Menschen gesandt sind. Viele mögen diese Sendung und Aufgabe als
Kirche, als Gemeinschaft in der Nachfolge Jesu, auch heute gut miteinander
leben und verwirklichen können. Um ihren Teil dazu beizutragen, geht die
Diözesanleitung mit der Diözese einen Reformweg mit zwei Dimensionen:
innere Erneuerung durch ein vertieftes Hören auf das, was Christus uns
zeigen will, was er uns zu tun vorschlägt und wozu er uns einlädt – also
Gehen in die Lebensschule Jesu; und strukturelle Erneuerung durch eine
kritische Revision der Organisationsformen und Ermutigung für neue
Initiativen und Versuche. 

Mitten in diesen Bemühungen wurde nun Hildegard Burjan selig
gesprochen. Wie spricht sie in den aktuellen Erneuerungsweg der
Erzdiözese Wien hinein? Ich finde bei ihr drei Ansatzpunkte und ergänze
diese mit einem Nachsatz:

1. Hildegard Burjan hat sich bewusst für Glaube und Kirche entschie -
den und sich taufen lassen. Sie hat aus der Kraft ihrer Taufweihe gelebt und
gewirkt. Sie kann Patronin sein für die Grundorientierung an der Berufung
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aller Getauften, als priesterliches Volk der Welt ihre Verbundenheit mit
Gott zu zeigen.

2. Hildegard Burjan hat wie Maria von Magdala in Christus ihren Meis-
ter erkannt und sich in seine Sendung hineinnehmen lassen. Die Mission
der Kirche hat sie insbesondere im diakonalen Engagement gelebt. Oft hat
sie vor dem Tabernakel gebetet. Sie ist bestärkende Zeugin dafür, dass
Erneuerung von Kirche aus der Besinnung auf die Gegenwart Christi
wächst: auf Seine Gegenwart in der Eucharistie wie in den Armen.

3. Hildegard Burjan hat konkrete Hilfe mit dem Einsatz für strukturelle
Verbesserungen und politische Entscheidungen verbunden. Sie hat sich in
die Formen und Traditionen der Kirche hineingestellt und zugleich mit
ihrer Ordensgründung diese Formen auch weiterentwickelt und etwas
Neues gewagt. Sie kann Wächterin sein darüber, dass praktisches Tun und
strukturelles Denken verbunden bleiben, sowie darüber, dass neben der
Pflege des Überkommenen Raum für Neues gesucht wird. 

Die Feier der Seligsprechung von Hildegard Burjan stand unter dem
Motto: Mit Spannungen leben. Auch der Erneuerungsprozess der Erz   diö -
zese Wien erzeugt Spannungen und spielt in verschiedenen Spannungs-
feldern. Die neue Selige möge Fürsprecherin sein für alle, die in diese 
Spannungen hineingehen und bereit sind, sie auszuhalten und für die
Weiter entwicklung der Kirche fruchtbar zu machen. Selige Hildegard, bitte
für die Erzdiözese Wien, in der Du segensreich und beispielhaft gewirkt
hast!

Jutta Rigon-Vesely, Bereichsleitung Facility Management in der Caritas
Socialis GmbH: 

Hildegard Burjan ist die Frau, die meine Bewunderung hat. Sie vereint
für mich die Spiritualität und die Kraft des Glaubens mit der tiefen Liebe
zu den Menschen. Ihr vorbildhafter Kampf für die Rechte der Frauen und
die Not der Menschen sowie ihr politisches und zutiefst soziales Verhalten
wirken nachhaltig bis in unsere Tage.

Weitere Statements unter www.hildegardburjan.at.48
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1. Wo ist Gott? Zeig dich mir! Lass dich finden in der Welt!
Staunend lass mich sehn die Wege, die Gott führt, wer ihm vertraut.
A: Stell dich in die Zeit …

2. Sieh die Not, schau genau. Hör den Ruf, du bist gemeint. Mutig
lass mich Liebe wagen. Gott der Halt in allem Tun.
A: Stell dich in die Zeit …

3. Dem, der hofft, zeigt sich neu, welche Wege führn ans Ziel.
Lass mich stets den Spuren trauen, die Gott zeigt, wo Leben ist.
A: Stell dich in die Zeit …

Hildegard-Burjan Lied
Text: Sr. Karin Weiler CS

Musik: Martin Seidl
Anlässlich der Seligsprechung



Beten mit Hildegard Burjan –
Eine Novene für heute

Die Anregungen für jeden der neun Tage
beginnen mit einem Blick ins Leben Hildegard

Burjans. Ein Impuls gibt im Sinne Hildegard
Burjans Anregungen für das Nachdenken und

Beten heute. Das Gebet zum Abschluss will eine
persönliche „Sprachhilfe“ sein, aber auch 

gemeinsames Beten ermöglichen. 

Mehr über Hildegard Burjan ...

Hildegard Burjan
Mit Spannungen leben. 
Biographie. 
Broschüre.
In mehreren Sprachen erhältlich.  

Schödl, Ingeborg
Hildegard Burjan 

Frau zwischen Politik und Kirche.
Wiener DOM-Verlag, 2008.

Greshake, Gisbert
Selig, die nach der Gerechtigkeit dürsten.
Hildegard Burjan. Leben. Werk. Spiritualität
Tyrolia-Verlag, Innsbruck 2008.

Bezugsadresse der Biographie und der Gebetsnovene: Schwesterngemeinschaft Caritas
Socialis, Pramergasse 9, 1090 Wien. 
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1. Die „Tür des Glaubens“ (vgl. Apg 14,27), die in das Leben der
Gemeinschaft mit Gott führt und das Eintreten in seine Kirche erlaubt,
steht uns immer offen. Es ist möglich, diese Schwelle zu überschreiten,
wenn das Wort Gottes verkündet wird und das Herz sich durch die verwan-
delnde Gnade formen lässt. Durch diese Tür zu gehen bedeutet, einen Weg
einzuschlagen, der das ganze Leben fortdauert. Er beginnt mit der Taufe
(vgl. Röm 6,4), durch die wir Gott Vater nennen dürfen, und endet mit
dem Übergang durch den Tod hindurch in das ewige Leben, das Frucht der
Auferstehung Jesu, des Herrn, ist. Er wollte durch das Geschenk des Heili-
gen Geistes alle, die an ihn glauben, in seine Herrlichkeit einbeziehen (vgl.
Joh 17,22). Den Glauben an die Trinität – den Vater, den Sohn und den
Heiligen Geist – zu bekennen, entspricht, an einen einzigen Gott, der die
Liebe ist (vgl. 1 Joh 4,8), zu glauben: an den Vater, der zu unserem Heil in
der Fülle der Zeit seinen Sohn gesandt hat; an Jesus Christus, der in dem
Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung die Welt erlöst hat; an
den Heiligen Geist, der die Kirche durch die Jahrhunderte führt in der
Erwartung der Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit.

2. Vom Anfang meines Dienstes als Nachfolger Petri an habe ich an die
Notwendigkeit erinnert, den Weg des Glaubens wieder zu entdecken, um
die Freude und die erneute Begeisterung der Begegnung mit Christus im-
mer deutlicher zutage treten zu lassen. In der Predigt während der heiligen
Messe zum Beginn des Pontifikats habe ich gesagt: „Die Kirche als ganze
und die Hirten in ihr müssen wie Christus sich auf den Weg machen, um
die Menschen aus der Wüste herauszuführen zu den Orten des Lebens –
zur Freundschaft mit dem Sohn Gottes, der uns Leben schenkt, Leben in
Fülle.“1 Nun geschieht es nicht selten, dass die Christen sich mehr um die
sozialen, kulturellen und politischen Auswirkungen ihres Einsatzes küm-
mern und dabei den Glauben immer noch als eine selbstverständliche Vo-

„Porta Fidei – die Tür des Glaubens“
Apostolisches Schreiben in Form eines Motu Proprio von
Papst Benedikt XVI., mit dem das Jahr des Glaubens aus -
gerufen wird 

1 Predigt zur Amtseinführung als Bischof von Rom (24. April 2005): AAS 97 (2005), 710.
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raussetzung des allgemeinen Lebens betrachten. In Wirklichkeit aber be -
steht diese Voraussetzung nicht nur nicht mehr in dieser Form, sondern
wird häufig sogar geleugnet.2 Während es in der Vergangenheit möglich
war, ein einheitliches kulturelles Gewebe zu erkennen, das in seinem Ver-
weis auf die Glaubensinhalte und die von ihnen inspirierten Werte weithin
angenommen wurde, scheint es heute in großen Teilen der Gesellschaft
aufgrund einer tiefen Glaubenskrise, die viele Menschen befallen hat, nicht
mehr so zu sein.

3. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Salz schal wird und das Licht
verborgen gehalten wird (vgl. Mt 5,13–16). Auch der Mensch von heute
kann wieder das Bedürfnis verspüren, wie die Samariterin zum Brunnen zu
gehen, um Jesus zu hören, der dazu einlädt, an ihn zu glauben und aus der
Quelle zu schöpfen, aus der lebendiges Wasser hervorsprudelt (vgl. Joh
4,14). Wir müssen wieder Geschmack daran finden, uns vom durch die
Kirche treu überlieferten Wort Gottes und vom Brot des Lebens zu nähren
– Gaben, die allen zur Stärkung angeboten werden, die seine Jünger sind
(vgl. Joh 6,51). Die Lehre Jesu ertönt nämlich noch in unseren Tagen mit
derselben Kraft: „Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern
für die Speise, die für das ewige Leben bleibt“ (Joh 6,27). Die Frage derer,
die ihn hörten, ist die gleiche auch für uns heute: „Was müssen wir tun, um
die Werke Gottes zu vollbringen?“ (Joh 6,28). Die Antwort Jesu kennen
wir: „Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat“
(Joh 6,29). An Jesus Christus zu glauben ist also der Weg, um endgültig
zum Heil zu gelangen.

Den Glauben neu beleben und festigen

4. Im Licht all dessen habe ich entschieden, ein Jahr des Glaubens aus -
zu rufen. Es wird am 11. Oktober 2012, dem fünfzigsten Jahrestag der
Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, beginnen und am Christ -
königssonntag, dem 24. November 2013, enden. Auf das Datum des 11.
Oktober 2012 fällt auch das zwanzigjährige Jubiläum der Veröffent lichung
des Katechismus der Katholischen Kirche, eines Textes, den mein Vor -
gänger, der selige Papst Johannes Paul II., mit dem Ziel promulgierte,3

2 Vgl. Benedikt XVI., Predigt in der heiligen Messe auf dem Terreiro do Paço, Lissabon
(11. Mai 2010): Insegnamenti VI, 1 (2010), 673.
3 Vgl. Johannes Paul II., Apostolische Konstitution Fidei depositum (11. Oktober 1992):
AAS 86 (1994), 113–118.
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allen Gläubigen die Kraft und die Schönheit des Glaubens vor Augen zu
führen. Dieses Dokument, eine authentische Frucht des Zweiten Vatikani -
schen Konzils, sollte nach dem Wunsch der Außerordentlichen Bischofssy -
node von 1985 ein Instrument im Dienst der Katechese sein4 und wurde
durch die Zusammenarbeit des gesamten Episkopates der katholischen
Kirche erstellt. Und gerade die Vollversammlung der Bischofssynode ist von
mir für den Oktober 2012 zum Thema „Die Neuevangelisierung zur Wei -
tergabe des christlichen Glaubens“ einberufen worden. Das wird eine güns -
tige Gelegenheit sein, um das gesamte kirchliche Gefüge in eine Zeit der
besonderen Besinnung und der Wiederentdeckung des Glaubens zu führen.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Kirche aufgerufen wird, ein Jahr des
Glaubens zu feiern. Mein verehrter Vorgänger, der Diener Gottes Paul VI.,
rief 1967 ein ähnliches Jahr aus, um des Martyriums der Apostel Petrus
und Paulus anlässlich der 1900-Jahr-Feier ihres letzten Zeugnisses zu ge -
denken. Er plante es als einen festlichen Anlass, damit es in der ganzen
Kirche „ein authentisches und aufrichtiges Bekenntnis ein und desselben
Glaubens“ gebe; zudem wollte er, dass dieser Glaube „einzeln und gemein-
schaftlich, frei und bewusst, innerlich und äußerlich, demütig und freimü -
tig“5 bekräftigt würde. Er dachte, auf diese Weise könne die ganze Kirche
eine „genaue Kenntnis ihres Glaubens“ wiedergewinnen, „um ihn neu zu
beleben, ihn zu läutern, zu festigen und zu bekennen.“6 Die großen Um -
wäl zungen, die in jenem Jahr geschahen, machten die Notwendigkeit einer
solchen Feier noch deutlicher. Sie wurde mit dem Credo des Volkes Got -
tes7 abgeschlossen, um zu beweisen, wie dringend die wesentlichen Inhalte,
die seit Jahrhunderten das Erbe aller Gläubigen bilden, immer neu bekräf -
tigt, verstanden und vertieft werden müssen, um unter geschicht lichen
Bedingungen, die sich von denen der Vergangenheit unterscheiden, ein
kohärentes Zeugnis zu geben.

5. In gewisser Hinsicht betrachtete mein verehrter Vorgänger dieses Jahr
als eine „Konsequenz aus dem Konzil und ein nachkonziliäres Erforder -

4 Vgl. Abschlussbericht der Außerordentlichen Bischofssynode (7. Dezember 1985), II, B, a,
4: Ench. Vat., Bd. 9, Nr. 1797.
5 Paul VI., Apostolisches Schreiben Petrum et Paulum Apostolos anlässlich der 1900-Jahr-
Feier des Martyriums der heiligen Apostel Petrus und Paulus (22. Februar 1967): AAS 59
(1967), 196.
6 Ebd., 198.
7 Paul VI., Feierliches Glaubensbekenntnis, Predigt bei der Konzelebration zur 1900-Jahr-
Feier des Martyriums der heiligen Apostel Petrus und Paulus zum Abschluss des „Jahres des
Glaubens“ (30. Juni 1968): AAS 60 (1968), 433–445.
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nis“,8 da er sich der schweren Probleme der Zeit – vor allem in Bezug auf
das Bekenntnis des wahren Glaubens und seine rechte Auslegung – wohl
bewusst war. Ich war der Meinung, den Beginn des Jahres des Glaubens auf
das Datum des fünfzigsten Jahrestags der Eröffnung des Zweiten Vatikani -
schen Konzils zu legen, könne eine günstige Gelegenheit bieten, um zu
begreifen, dass die von den Konzilsvätern als Erbe hinterlassenen Texte
gemäß den Worten des seligen Johannes Paul II. „weder ihren Wert noch
ihren Glanz verlieren. Sie müssen auf sachgemäße Weise gelesen werden,
damit sie aufgenommen und verarbeitet werden können als qualifizierte
und normgebende Texte des Lehramtes innerhalb der Tradition der Kirche
[…] Ich fühle mich mehr denn je dazu verpflichtet, auf das Konzil als die
große Gnade hinzuweisen, in deren Genuss die Kirche im 20. Jahrhundert
gekommen ist. In ihm ist uns ein sicherer Kompass geboten worden, um
uns auf dem Weg des jetzt beginnenden Jahrhunderts zu orientieren.“9

Auch ich möchte mit Nachdruck hervorheben, was ich wenige Monate
nach meiner Wahl zum Nachfolger Petri in bezug auf das Konzil gesagt
habe: „Wenn wir es mit Hilfe der richtigen Hermeneutik lesen und rezipie -
ren, dann kann es eine große Kraft für die stets notwendige Erneuerung der
Kirche sein und immer mehr zu einer solchen Kraft werden.“10

Erneuerung durch das Lebenszeugnis der Gläubigen

6. Die Erneuerung der Kirche geschieht auch durch das Zeugnis, das das
Leben der Gläubigen bietet: Die Christen sind nämlich berufen, mit ihrer
Existenz in der Welt das Wort der Wahrheit, das der Herr uns hinterlassen
hat, leuchten zu lassen. Gerade das Konzil stellte in der Dogmatischen
Konstitution Lumen gentium fest: „Während aber Christus heilig, schuldlos,
unbefleckt war (Hebr 7,26) und Sünde nicht kannte (2 Kor 5,21), sondern
allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist (vgl. Hebr 2,17),
umfasst die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig
und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße
und Erneuerung. Die Kirche ‚schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt
und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin‘ und verkündet das
Kreuz und den Tod des Herrn, bis er wiederkommt (vgl. 1 Kor 11,26).
Von der Kraft des auferstandenen Herrn aber wird sie gestärkt, um ihre

8 Ders., Generalaudienz (14. Juni 1967): Insegnamenti V (1967), 801.
9 Vgl. Johannes Paul II., Schreiben Novo millennio ineunte, (6. Januar 2001), 57: AAS 93
(2001), 308.
10 Ansprache an die Römische Kurie (22. Dezember 2005): AAS 98 (2006), 52.
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Trübsale und Mühen, innere gleichermaßen wie äußere, durch Geduld und
Liebe zu besiegen und sein Mysterium, wenn auch schattenhaft, so doch
getreu in der Welt zu enthüllen, bis es am Ende im vollen Lichte offenbar
werden wird.“11

Aus dieser Sicht ist das Jahr des Glaubens eine Aufforderung zu einer
echten und erneuerten Umkehr zum Herrn, dem einzigen Retter der Welt.
Im Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung hat Gott die rettende
Liebe vollends offenbart und ruft die Menschen durch die Vergebung der
Sünden zur Umkehr des Lebens (vgl. Apg 5,31). Diese Liebe – so der Apos-
tel Paulus – führt den Menschen in ein neues Leben: „Wir wurden mit ihm
begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die Herr -
lich keit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als
neue Menschen leben“ (Röm 6,4). Durch den Glauben gestaltet dieses neue
Leben die gesamte menschliche Existenz nach der radikalen Neuheit der
Auferstehung. Im Maß der freien Bereitschaft des Menschen werden seine
Gedanken und Gefühle, seine Mentalität und sein Verhalten allmählich
geläutert und verwandelt auf einem Weg, der in diesem Leben nie gänzlich
vollendet wird. Der „Glaube, der in der Liebe wirksam ist“ (vgl. Gal 5,6),
wird zu einem neuen Maßstab für das Denken und Tun, der das ganze
Leben des Menschen verändert (vgl. Röm 12,2; Kol 3,9–10; Eph 4,20–29; 
2 Kor 5,17).

7. „Caritas Christi urget nos“ (2 Kor 5,14): Die Liebe Christi ist es, die
unsere Herzen erfüllt und uns dazu drängt, das Evangelium zu verkünden.
Heute wie damals sendet er uns auf die Straßen der Welt, um sein Evan-
gelium allen Völkern der Erde bekannt zu machen (vgl. Mt 28,19). Mit
seiner Liebe zieht Jesus Christus die Menschen aller Generationen an sich:
Zu allen Zeiten ruft er die Kirche zusammen und vertraut ihr die Verkün -
digung des Evangeliums mit einem Auftrag an, der immer neu ist. Darum
ist auch heute ein überzeugterer kirchlicher Einsatz für eine neue Evange-
lisierung notwendig, um wieder die Freude am Glauben zu entdecken und
die Begeisterung in der Weitergabe des Glaubens wieder zu finden. Im
täglichen Wiederentdecken der Liebe Gottes schöpft der missionarische
Einsatz der Gläubigen, der niemals nachlassen darf, Kraft und Stärke. Der
Glaube wächst nämlich, wenn er als Erfahrung einer empfangenen Liebe
gelebt und als Erfahrung von Gnade und Freude vermittelt wird. Er macht
fruchtbar, weil er das Herz in der Hoffnung weitet und befähigt, ein Zeug-
nis zu geben, das etwas zu bewirken vermag: Er öffnet nämlich Herz und

11 Zweites Vatikanisches Konzil, Dogm. Konst. über die Kirche Lumen gentium, Nr. 8.
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Sinn der Zuhörer, damit sie die Einladung des Herrn, seinem Wort zuzu -
stimmen und seine Jünger zu werden, annehmen. Die Gläubigen „werden
stärker, indem sie glauben“, bezeugt der hl. Augustinus.12 Der heilige
Bischof von Hippo hatte gute Gründe, sich so auszudrücken. Wie wir
wissen, war sein Leben eine ständige Suche nach der Schönheit des
Glaubens, bis sein Herz in Gott Ruhe fand.13 Seine zahlreichen Schriften,
in denen die Bedeutung des Glaubensaktes und die Wahrheit des Glaubens
erklärt werden, bleiben bis in unsere Tage ein Erbe unvergleichlichen
Reich tums und ermöglichen immer noch vielen Menschen auf der Suche
nach Gott, den rechten Weg zu finden, um zur „Tür des Glaubens“ zu
gelangen.

Nur glaubend also wächst der Glaube und wird stärker; es gibt keine
andere Möglichkeit, Gewissheit über das eigene Leben zu haben, als sich in
ständig zunehmendem Maße den Händen einer Liebe zu überlassen, die als
immer größer erfahren wird, weil sie ihren Ursprung in Gott hat.

Das Credo als tägliches Gebet

8. Aus Anlass dieses besonderen Jahrestags möchte ich die Mitbrüder im
Bischofsamt auf dem ganzen Erdkreis einladen, sich in dieser Zeit der geist -
lichen Gnade, die der Herr uns anbietet, dem Nachfolger Petri anzu schlie -
ßen, um des kostbaren Geschenks des Glaubens zu gedenken. Wir wollen
dieses Jahr in würdiger und schöpferischer Weise feiern. Es soll intensiver
über den Glauben nachgedacht werden, um allen, die an Christus glauben,
zu helfen, ihre Zustimmung zum Evangelium bewusster und stärker werden
zu lassen, vor allem in einem Moment tiefgreifender Veränderungen, wie
ihn die Menschheit gerade erlebt. Wir werden die Gelegenheit haben, den
Glauben an den auferstandenen Herrn in unseren Kathedralen und in allen
Kirchen der Welt, in unseren Häusern und bei unseren Familien zu beken-
nen, damit jeder das starke Bedürfnis verspürt, den unveränderlichen Glau -
ben besser zu kennen und an die zukünftigen Generationen weiterzu geben.
Die Ordensgemeinschaften sowie die Pfarrgemeinden und alle alten wie
neuen kirchlichen Realitäten werden Gelegenheit finden, in diesem Jahr das
Credo öffentlich zu bekennen.

9. Wir wünschen uns, dass dieses Jahr in jedem Gläubigen das Verlan-
gen wecke, den Glauben vollständig und mit erneuerter Überzeugung, mit

12 De utilitate credendi, 1,2.
13 Vgl. Augustinus, Bekenntnisse, I,1.
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Vertrauen und Hoffnung zu bekennen. Es wird eine günstige Gelegenheit
sein, um auch die Feier des Glaubens in der Liturgie zu verstärken, beson-
ders in der Eucharistie, die der „Höhepunkt [ist], dem das Tun der Kirche
zustrebt, und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt“.14 Zugleich
wünschen wir uns, dass das Zeugnis des Lebens der Gläubigen an Glaub-
würdigkeit gewinnt. Die Inhalte des Glaubens, der bekannt, gefeiert, gelebt
und im Gebet ausgedrückt wird, wiederzuentdecken15 und über den
Glaubensakt selbst nachzudenken, ist eine Verpflichtung, die jeder Gläubige
übernehmen muss, vor allem in diesem Jahr.

Nicht zufällig waren die Christen in den ersten Jahrhunderten angehal-
ten, das Credo auswendig zu lernen. Das diente ihnen als tägliches Gebet,
um die mit der Taufe übernommene Verpflichtung nicht zu vergessen. Mit
bedeutungsvollen Worten erinnert der heilige Augustinus daran, wenn er in
einer Predigt über die redditio symboli – die Übergabe des Credo – sagt:
„Das Symbolum des heiligen Geheimnisses, das ihr alle gemeinsam empfan-
gen und das ihr heute einzeln wiedergegeben habt, sind die Worte, auf die
der Glaube der Mutter Kirche fest gegründet ist, über dem sicheren Funda-
ment, das Christus, der Herr, ist. Ihr habt es also empfangen und wiederge -
ge ben, aber im Geist müsst ihr es immer gegenwärtig halten, ihr müsst es
im Bett wiederholen, auf den Plätzen darüber nachdenken und es während
der Mahlzeiten nicht vergessen; und selbst wenn euer Leib schläft, muss
euer Herz in ihm wachen.“16

10. An dieser Stelle möchte ich einen Weg skizzieren, der nicht nur die
Glaubensinhalte tiefer zu verstehen hilft, sondern zusammen mit ihnen
auch den Akt, mit dem wir beschließen, uns Gott in völliger Freiheit gänz -
lich anzuvertrauen. Es besteht nämlich eine tiefe Einheit zwischen dem
Glaubensakt und den Inhalten, denen wir zustimmen. Der Apostel Paulus
ermöglicht es, ins Innere dieser Wirklichkeit einzudringen, wenn er
schreibt: „Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt …“
(Röm 10,10a). Das Herz zeigt an, dass der erste Schritt, mit dem man zum
Glauben kommt, eine Gabe Gottes und ein Akt der Gnade ist, die wirkt
und den Menschen bis ins Innerste verwandelt.

In diesem Zusammenhang ist das Beispiel der Lydia sehr bedeutsam.
Der heilige Lukas erzählt, dass Paulus, als er in Philippi war, sich am Sabbat

14 Zweites Vatikanisches Konzil, Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum
Concilium.
15 Vgl. Johannes Paul II., Apostolische Konstitution Fidei depositum (11. Oktober 1992):
AAS 86 (1994), 116.
16 Sermo 215,1.
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aufmachte, um einigen Frauen das Evangelium zu verkünden; unter ihnen
war Lydia und „der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie den Worten des
Paulus aufmerksam lauschte“ (Apg 16,14). Der in diesen Worten enthaltene
Sinn ist wichtig. Der hl. Lukas lehrt, dass die Kenntnis der zu glaubenden
Inhalte nicht genügt, wenn dann das Herz, das echte „Heiligtum“ des
Menschen, nicht durch die Gnade geöffnet wird, die die Augen schenkt,
um in die Tiefe zu sehen und zu verstehen, dass das, was verkündet wurde,
das Wort Gottes ist.

Mit dem Mund bekennen bedeutet seinerseits, dass der Glaube ein
öffentliches Zeugnis und Engagement einschließt. Der Christ darf niemals
meinen, glauben sei eine Privatsache. Der Glaube ist die Entscheidung,
beim Herrn zu sein und mit ihm zu leben. Dieses „Bei-ihm-Sein“ führt in
das Verständnis der Gründe ein, warum man glaubt. Gerade weil der
Glaube ein Akt der Freiheit ist, erfordert er auch die gesellschaftliche Ver-
antwortung für das, was man glaubt. Am Pfingsttag zeigt die Kirche in aller
Deutlichkeit diese öffentliche Dimension, das heißt zu glauben und den
eigenen Glauben furchtlos allen Menschen zu verkünden. Es ist die Gabe
des Heiligen Geistes, der zur Mission befähigt und unser Zeugnis stärkt,
indem er es freimütig und mutig sein lässt.

Das Bekenntnis des Glaubens selbst ist ein persönlicher und zugleich
gemeinschaftlicher Akt. Der erste Träger des Glaubens ist nämlich die
Kirche. Im Glauben der christlichen Gemeinde empfängt jeder die Taufe,
das wirksame Zeichen der Eingliederung in das Volk der Gläubigen, um
das Heil zu erlangen. So bestätigt der Katechismus der Katholischen Kirche:
„‚Ich glaube‘: das ist der Glaube der Kirche, wie ihn jeder Glaubende, vor
allem bei der Taufe, persönlich bekennt. ‚Wir glauben‘: das ist der Glaube
der Kirche, wie ihn die zum Konzil versammelten Bischöfe oder, allge-
meiner, die zur Liturgie versammelten Gläubigen bekennen. ‚Ich glaube‘:
So spricht auch die Kirche, unsere Mutter, die durch ihren Glauben Gott
antwortet und uns sagen lehrt: ‚Ich glaube‘, ‚wir glauben‘.“17

Wie man feststellen kann, ist die Kenntnis der Glaubensinhalte wesent -
lich, um die eigene Zustimmung zu geben, das heißt um sich dem, was von
der Kirche vorlegt wird, mit Verstand und Willen völlig anzu schließen. Die
Kenntnis des Glaubens führt in das Ganze des von Gott offenbarten Heils-
geheimnisses ein. Die gegebene Zustimmung schließt also ein, dass man,
wenn man glaubt, freiwillig das gesamte Glaubensgeheimnis annimmt,
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denn der Bürge für seine Wahrheit ist Gott selbst, der sich offenbart und es
ermöglicht, sein Geheimnis der Liebe zu erkennen.18

Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass in unserem kulturellen
Kontext viele Menschen zwar die Gabe des Glaubens selbst nicht kennen,
doch ernstlich auf der Suche nach dem letzten Sinn und der endgültigen
Wahrheit über ihr Leben und über die Welt sind. Diese Suche ist ein au-
thentisches „Vorspiel“ zum Glauben, weil es die Menschen auf dem Weg
bewegt, der zum Geheimnis Gottes führt. Die Vernunft des Menschen trägt
selbst das Bedürfnis nach dem „immer Gültigen und Bleibenden“19 in sich.
Dieses Bedürfnis stellt eine unauslöschlich ins menschliche Herz einge -
schrie bene ständige Einladung dar, sich auf den Weg zu machen, um den
zu treffen, den wir nicht suchen würden, wenn er uns nicht bereits entge-
gengekommen wäre.20 Eben zu dieser Begegnung lädt der Glaube uns ein
und öffnet uns vollends.

Den Reichtum der kirchlichen Lehre entdecken

11. Um zu einer systematischen Kenntnis der Glaubensgeheimnisse zu
gelangen, können alle im Katechismus der Katholischen Kirche ein wert -
volles und unentbehrliches Hilfsmittel finden. Er ist eine der wichtigsten
Früchte des Zweiten Vatikanischen Konzils. In der Apostolischen Konstitu-
tion Fidei depositum, die nicht zufällig anlässlich des dreißigsten Jahrestags
der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils unterzeichnet wurde,
schrieb der selige Johannes Paul II.: „Dieser Katechismus [wird] einen sehr
wichtigen Beitrag zum Werk der Erneuerung des gesamten kirchlichen
Lebens leisten … Ich erkenne ihn als gültiges und legitimes Werkzeug im
Dienst der kirchlichen Gemeinschaft an, ferner als sichere Norm für die
Lehre des Glaubens.“21

In ebendieser Aussicht soll das Jahr des Glaubens einen einhelligen Ein -
satz für die Wiederentdeckung und das Studium der grundlegenden Glau -
bensinhalte zum Ausdruck bringen, die im Katechismus der Katholischen
Kirche systematisch und organisch zusammengefasst sind. Dort leuchtet

18 Vgl. Erstes Vatikanisches Konzil, Dogm. Konst. über den katholischen Glauben Dei
Filius, Kap. III: DS 3008–3009; Zweites Vatikanisches Konzil, Dogm. Konst. über die
göttliche Offenbarung Dei Verbum, 5.
19 Vgl. Benedikt XVI., Ansprache im Collège des Bernardins, Paris (12. September 2008):
AAS 100 (2008), 722.
20 Vgl. Augustinus, Bekenntnisse, XIII, 1.
21 Johannes Paul II., Apostolische Konstitution Fidei depositum (11. Oktober 1992): AAS
86 (1994), 115 und 117.
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nämlich der Reichtum der Lehre auf, die die Kirche in den zweitausend
Jahren ihrer Geschichte empfangen, gehütet und dargeboten hat. Von der
Heiligen Schrift zu den Kirchenvätern, von den Lehrern der Theologie zu
den Heiligen über die Jahrhunderte hin bietet der Katechismus eine
bleibende Erinnerung an die vielen Weisen, in denen die Kirche über den
Glauben meditiert und Fortschritte in der Lehre hervorgebracht hat, um
den Gläubigen in ihrem Glaubensleben Sicherheit zu geben.

In seinem Aufbau selbst zeigt der Katechismus der Katholischen Kirche
die Entwicklung des Glaubens bis hin zur Erwähnung der großen Themen
des täglichen Lebens. Seite für Seite entdeckt man, dass das Dargestellte
nicht eine Theorie, sondern die Begegnung mit einer Person ist, die in der
Kirche lebt. Auf das Glaubensbekenntnis folgt nämlich die Erklärung des
sakramentalen Lebens, in dem Christus gegenwärtig ist, wirkt und fort -
während seine Kirche aufbaut. Ohne die Liturgie und die Sakramente hätte
das Glaubensbekenntnis keine Wirkkraft, denn es würde ihm die Gnade
fehlen, die das Zeugnis der Christen unterstützt. In gleichem Maße gewinnt
die Lehre des Katechismus über das moralische Leben seine volle Bedeu-
tung, wenn sie in Beziehung zum Glauben, zur Liturgie und zum Gebet
gesetzt wird.

12. In diesem Jahr kann deshalb der Katechismus der Katholischen
Kirche ein wirkliches Instrument zur Unterstützung des Glaubens sein, vor
allem für die, denen die Bildung der Christen am Herzen liegt, die in un-
serem kulturellen Kontext so ausschlaggebend ist. Zu diesem Zweck habe
ich die Kongregation für die Glaubenslehre beauftragt, in Absprache mit
den zuständigen Dikasterien des Heiligen Stuhls eine Note zu erstellen, mit
der der Kirche und den Gläubigen einige Hinweise gegeben werden, um
dieses Jahr des Glaubens auf höchst wirksame und geeignete Weise im
Dienst des Glaubens und der Evangelisierung zu leben.

Der Glaube sieht sich ja mehr als in der Vergangenheit einer Reihe von
Fragen ausgesetzt, die aus einer veränderten Mentalität herrühren, die
besonders heute den Bereich der rationalen Gewissheiten auf den der 
wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften reduziert. Die
Kirche hat sich jedoch nie gescheut zu zeigen, dass zwischen Glauben und
authentischer Wissenschaft kein Konflikt bestehen kann, da beide – wenn
auch auf verschiedenen Wegen – nach der Wahrheit streben.22

22 Vgl. Ders., Enzyklika Fides et ratio (14. September 1998), Nrn. 34 und 106: AAS 91
(1999), 31–32; 86–87.
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13. Es wird entscheidend sein, im Laufe dieses Jahres die Geschichte
unseres Glaubens durchzugehen, die das unergründliche Geheimnis der
Verflechtung von Heiligkeit und Sünde sieht. Während erstere den großen
Beitrag hervorhebt, den Männer und Frauen mit ihrem Lebenszeugnis für
das Wachsen und die Entwicklung der Gemeinschaft geleistet haben, muss
die zweite in einem jeden ein aufrichtiges und fortdauerndes Werk der Um -
kehr hervorrufen, um die Barmherzigkeit Gottes des Vaters zu erfahren, der
allen entgegenkommt.

In dieser Zeit werden wir unseren Blick auf Jesus Christus richten, „den
Urheber und Vollender des Glaubens“ (Hebr 12,2): In ihm finden alle
Sorge und alles Sehnen des menschlichen Herzens ihre Erfüllung. Die
Freude der Liebe, die Antwort auf das Drama von Leid und Schmerz, die
Kraft zur Vergebung angesichts der erlittenen Beleidigung und der Sieg des
Lebens gegenüber der Leere des Todes – alles findet Erfüllung im Geheim-
nis seiner Inkarnation, der Menschwerdung, des Mit-uns-Teilens der 
menschlichen Schwachheit, um sie mit der Macht seiner Auferstehung zu
verwandeln. In ihm, der für unser Heil gestorben und auferstanden ist,
erreichen die Beispiele des Glaubens, die diese zweitausend Jahre unserer
Heilsgeschichte gekennzeichnet haben, ihren vollen Glanz.

Aufgrund des Glaubens nahm Maria das Wort des Engels an und
glaubte der Botschaft, dass sie im Gehorsam ihrer Hingabe die Mutter
Gottes werden sollte (vgl. Lk 1,38). Als sie Elisabeth besuchte, stimmte sie
ihren Lobgesang auf den Allerhöchsten an für die Wunder, die er bei denen
vollbrachte, die sich ihm anvertrauen (vgl. Lk 1,46–55). Mit Freude und
Bangen gebar sie ihren einzigen Sohn und bewahrte unversehrt ihre Jung -
fräulichkeit (vgl. Lk 2,6–7). Im Vertrauen auf Josef, ihren Bräutigam,
brachte sie Jesus nach Ägypten, um ihn vor der Verfolgung des Herodes zu
retten (vgl. Mt 2,13–15). Mit demselben Glauben folgte sie dem Herrn
während seiner Verkündigung und blieb bei ihm bis zum Kalvarienberg
(vgl. Joh 19,25–27). Im Glauben kostete Maria die Früchte der Aufer -
stehung Jesu, und indem sie alle Erinnerungen in ihrem Herzen bewahrte
(vgl. Lk 2, 19.51), gab sie diese an die Zwölf weiter, die mit ihr im Abend -
mahlssaal versammelt waren, um den Heiligen Geist zu empfangen (vgl.
Apg 1,14; 2,1–4).

Aufgrund des Glaubens verließen die Apostel alles, um dem Meister
nachzufolgen (vgl. Mk 10,28). Sie glaubten den Worten, mit denen er das
Reich Gottes verkündete, das in seiner Person gegenwärtig und verwirklicht
war (vgl. Lk 11,20). Sie lebten in einer Gemeinschaft des Lebens mit Jesus,
der sie in seiner Lehre unterwies und ihnen eine neue Lebensregel hinter-
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ließ, mit der sie nach seinem Tode als seine Jünger erkannt werden sollten
(vgl. Joh 13,34–35). Aufgrund des Glaubens gingen sie in die ganze Welt
hinaus und folgten dem Auftrag, das Evangelium zu allen Geschöpfen zu
bringen (vgl. Mk 16,15), und ohne jede Furcht verkündeten sie allen die
Freude der Auferstehung, für die sie treue Zeugen waren.

Aufgrund des Glaubens bildeten die Jünger die erste Gemeinde, die um
die Lehre der Apostel, im Gebet und in der Eucharistiefeier versammelt war
und in der sie alles gemeinsam hatten, um für die Bedürfnisse der Brüder
aufzukommen (vgl. Apg 2,42–47).

Aufgrund des Glaubens gaben die Märtyrer ihr Leben hin, um die Wahr  -
heit des Evangeliums zu bezeugen, das sie verwandelt und zum größ ten
Geschenk der Liebe befähigt hatte, indem sie ihren Verfolgern verziehen. 

Aufgrund des Glaubens haben Männer und Frauen ihr Leben Christus
geweiht und alles verlassen, um in evangelischer Einfachheit den Gehorsam,
die Armut und die Keuschheit zu leben als konkrete Zeichen der Erwartung
des Herrn, der nicht säumt zu kommen. Aufgrund des Glaubens haben
viele Christen Tätigkeiten zugunsten der Gerechtigkeit gefördert, um das
Wort des Herrn, der gekommen ist, um die Befreiung von der Unterdrü -
ckung zu verkünden und ein Jahr der Gnade für alle auszurufen, konkret
werden zu lassen (vgl. Lk 4,18–19).

Aufgrund des Glaubens haben im Laufe der Jahrhunderte Männer und
Frauen jeden Alters, deren Namen im Buch des Lebens verzeichnet sind
(vgl. Offb 7,9; 13,8), die Schönheit bekannt, was es heißt, dem Herrn Jesus
dort nachzufolgen, wo sie berufen waren, ihr Christsein zu bezeugen: in der
Familie, im Beruf, im öffentlichen Leben, in der Ausübung der Charismen
und Dienste, zu denen sie gerufen wurden.

Aufgrund des Glaubens leben auch wir: für die lebendige Erkenntnis Je -
su, des Herrn, der in unserem Leben und in der Geschichte gegenwärtig ist.

Den Glauben vertiefen, das Zeugnis der Liebe verstärken

14. Das Jahr des Glaubens wird auch eine günstige Gelegenheit sein, das
Zeugnis der Liebe zu verstärken. Der heilige Paulus erinnert: „Für jetzt
bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen
ist die Liebe“ (1 Kor 13,13). Mit noch kräftigeren Worten – die von jeher
die Christen in die Pflicht nehmen – sagt der Apostel Jakobus: „Meine
Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die
Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine
Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot und einer von euch
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zu ihnen sagt: ‚Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch!‘, ihr gebt ihnen
aber nicht, was sie zum Leben brauchen – was nützt das? So ist auch der
Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Nun
könnte einer sagen: ‚Du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen; zeig
mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir meinen Glauben
aufgrund der Werke‘“ (Jak 2,14–18).

Der Glaube ohne die Liebe bringt keine Frucht und die Liebe ohne den
Glauben wäre ein Gefühl, das ständig dem Zweifel ausgesetzt ist. Glaube
und Liebe erfordern sich gegenseitig, so dass eines dem anderen erlaubt,
seinen Weg zu gehen. Nicht wenige Christen widmen ihr Leben nämlich
liebevoll dem Einsamen, dem Randständigen oder dem Ausgeschlossenen
als dem, zu dem man zuallererst gehen muss und den zu unterstützen am
wichtigsten ist, gerade weil sich in ihm das Antlitz Christi selbst wider-
spiegelt. Dank des Glaubens können wir in denen, die unsere Liebe erbit-
ten, das Antlitz des auferstandenen Herrn erkennen. „Was ihr für einen
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40):
Diese seine Worte sind eine nicht zu vergessende Mahnung und eine
fortwährende Einladung, die Liebe zurückzugeben, mit der er sich unser
annimmt. Der Glaube ist es, der es ermöglicht, Christus zu erkennen, und
seine eigene Liebe ist es, die dazu drängt, ihm jedesmal zu helfen, wenn er
auf unserem Lebensweg unser Nächster wird. Vom Glauben getragen, sehen
wir hoffnungsvoll auf unser Engagement in der Welt und erwarten dabei
„einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit
wohnt“ (2 Petr 3,13; vgl. Offb 21,1).

15. Als der Apostel Paulus bereits am Ende seines Lebens angelangt war,
forderte er seinen Schüler Timotheus auf, mit derselben Beständigkeit nach
dem Glauben zu streben (vgl. 2 Tim 2,22), die er in seiner Jugend hatte
(vgl. 2 Tim 3,15). Diese Einladung spüren wir an einen jeden von uns
gerichtet, damit niemand nachlässig im Glauben werde. Er ist ein Gefährte
unseres Lebens, der es erlaubt, mit stets neuem Blick die Wunder wahrzu -
nehmen, die Gott für uns vollbringt. Darauf bedacht, die Zeichen der Zeit
im Heute der Geschichte zu erkennen, verpflichtet der Glaube jeden von
uns, ein lebendiges Zeichen der Gegenwart des Auferstandenen in der Welt
zu werden. Das, was die Welt von heute besonders braucht, ist das glaub-
hafte Zeugnis derer, die, vom Wort des Herrn im Geist und im Herzen
erleuchtet, fähig sind, den Geist und das Herz vieler zu öffnen für die Sehn-
sucht nach Gott und nach dem ewigen Leben, das kein Ende kennt.

„Das Wort des Herrn breite sich aus und werde verherrlicht“ (vgl. 
2 Thess 3,1): Möge dieses Jahr des Glaubens die Beziehung zu Christus,
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dem Herrn, immer mehr festigen, denn nur in ihm gibt es die Sicherheit
für den Blick in die Zukunft und die Garantie einer echten und dauer-
haften Liebe. Die Worte des Apostels Petrus werfen einen letzten Licht-
strahl auf den Glauben: „Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt
vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll
sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist 
als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird
(eurem Glauben) Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung
Jesu Christi. 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 verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens
erreichen werdet: euer Heil“ (1 Petr 1,6–9). Das Leben der Christen kennt
die Erfahrung der Freude und die des Leidens. Wie viele Heilige haben die
Einsamkeit erlebt! Wie viele Gläubige, auch in unseren Tagen, sind geprüft
durch das Schweigen Gottes, während sie seine tröstende Stimme hören
möchten! Während die Prüfungen des Lebens es erlauben, das Kreuzesmys-
terium zu verstehen und an den Leiden Christi teilzuhaben (vgl. Kol 1,24),
so sind sie ein Vorbote für die Freude und die Hoffnung, zu denen der
Glaube führt: „Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark“ (2 Kor 12,10).
Wir glauben mit fester Gewissheit, dass Jesus, der Herr, das Böse und den
Tod besiegt hat. Mit dieser sicheren Zuversicht vertrauen wir uns ihm an:
Mitten unter uns gegenwärtig, besiegt er die Macht des Bösen (vgl. 
Lk 11,20 ) und die Kirche, die sichtbare Gemeinschaft seiner Barmherzig -
keit, bleibt in ihm als Zeichen der endgültigen Versöhnung mit dem Vater.

Vertrauen wir der Mutter Gottes, die „selig“ gepriesen wird, weil sie
„geglaubt hat“ (Lk 1,45), diese Zeit der Gnade an.

Gegeben zu Rom, bei Sankt Peter, am 11. Oktober des Jahres 2011,
dem siebenten des Pontifikates. 

Benedikt XVI.
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Die Berufungen: Geschenk der Liebe
Gottes
Botschaft von Papst Benedikt XV. zum 49. Weltgebetstag um
geistliche Berufungen am 29. April 2012 

Liebe Brüder und Schwestern!
Der 49. Weltgebetstag um geistliche Berufungen, der am 29. April

2012, dem vierten Sonntag der Osterzeit, gefeiert wird, lädt uns ein, über
folgendes Thema nachzudenken: „Die Berufungen: Geschenk der Liebe
Gottes.“

Der Quell jedes vollkommenen Geschenks ist Gott, der die Liebe ist –
„Deus caritas est – Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in
ihm“ (1 Joh 4,16). Die Heilige Schrift erzählt die Geschichte dieses ur-
sprünglichen Bandes zwischen Gott und der Menschheit, das der Schöp-
fung selbst vorausgeht. In seinem Brief an die Christen der Stadt Ephesus
erhebt der hl. Paulus ein Dank- und Loblieb zum Herrn, der durch alle
Jahrhunderte hindurch mit unendlicher Güte für die Verwirklichung seines
universalen Heilsplans, der ein Liebesplan ist, sorgt. In seinem Sohn Jesus,
sagt der Apostel, „hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit
wir heilig und untadelig leben vor Gott“ (Eph 1,4). Wir sind von Gott
geliebt, noch ehe wir ins Dasein gelangen! Einzig und allein aus seiner
bedingungslosen Liebe heraus hat er uns „aus dem Nichts erschaffen“ (vgl.
2 Makk 7,28), um uns zur vollen Gemeinschaft mit sich zu führen.

Angesichts des Werkes der Vorsehung Gottes von großem Staunen
ergriffen, ruft der Psalmist aus: „Seh ich den Himmel, das Werk deiner
Finger, Mond und Sterne, die du befestigt: Was ist der Mensch, dass du an
ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“ (Ps 8,4–5).
Die tiefe Wahrheit unserer Existenz ist also in diesem erstaunlichen Ge -
heim nis geborgen: Jedes Geschöpf, insbesondere jede menschliche Person,
ist Frucht eines Gedankens und einer Tat der Liebe Gottes, einer unend -
lichen, treuen, ewigen Liebe (vgl. Jer 31,3). Die Entdeckung dieser Wirk-
lichkeit ist es, was unser Leben tatsächlich zutiefst verändert. In einem
berühmten Abschnitt der Bekenntnisse bringt der hl. Augustinus mit großer
Tiefe seine Entdeckung Gottes, der höchsten Schönheit und höchsten
Liebe, zum Ausdruck. Dieser Gott war ihm stets nahe, doch endlich öffnete
er ihm seinen Verstand und sein Herz, um verwandelt zu werden: „Spät
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habe ich dich geliebt, du Schönheit, so alt und doch so neu, spät habe ich
dich geliebt. Siehe, du warst in meinem Innern und ich war draußen und
suchte dich dort. Ich stürzte mich, hässlich wie ich war, auf diese schönen
Dinge, die du geschaffen hast. Du warst bei mir, aber ich nicht bei dir. Die
Dinge hielten mich fern von dir. Und sie wären doch nicht, wären sie nicht
in dir. Du riefst, du schriest, und da durchbrachst du meine Taubheit. Du
strahltest auf, du leuchtetest und vertriebst meine Blindheit. Duft ging von
dir aus, ich zog den Hauch ein und nun verlangte ich nach dir. Ich habe
gekostet und nun hungere und dürste ich. Du hast mich angerührt und ich
entbrannte nach deinem Frieden“ (X, 27,38). Mit diesen Bildern versucht
der heilige Bischof von Hippo, das unaussprechliche Geheimnis der Begeg-
nung mit Gott zu beschreiben, mit seiner Liebe, die das ganze Leben ver-
wandelt.

Jede Berufung ist ein Geschenk der Liebe Gottes

Es handelt sich um eine vorbehaltlose Liebe, die uns vorausgeht, uns das
ganze Leben hindurch stützt und ruft und die ihre Wurzel in der absolut
ungeschuldeten Gnade Gottes hat. Mit Bezug besonders auf das Priesteramt
sagte mein Vorgänger, der selige Johannes Paul II.: „Alles Handeln des
Priesters zielt dahin, die Kirche zu lieben und ihr zu dienen, und ist gleich -
zeitig darauf ausgerichtet, immer mehr zu reifen in der Liebe zu und im
Dienst für Jesus Christus, der Haupt, Hirte und Bräutigam der Kirche ist.
Es handelt sich um eine Liebe, die sich stets nur als Antwort auf die zuvor -
kommende, freie und unverdiente Liebe Gottes in Christus gestaltet“
(Apostolisches Schreiben Pastores dabo vobis, Nr. 25). Jede besondere Beru-
fung entsteht in der Tat aus der Initiative Gottes heraus; sie ist Geschenk
der Liebe Gottes! Er macht den „ersten Schritt“, und zwar nicht, weil er in
uns etwas besonders Gutes vorgefunden hätte, sondern kraft der Gegenwart
seiner Liebe, die „ausgegossen [ist] in unsere Herzen durch den Heiligen
Geist“ (Röm 5,5).

In allen Zeiten steht am Ursprung des göttlichen Rufs die Initiative der
unendlichen Liebe Gottes, die in Jesus Christus in Fülle offenbar wird. In
meiner ersten Enzyklika Deus caritas est habe ich geschrieben: „In der Tat
gibt es eine vielfältige Sichtbarkeit Gottes. In der Geschichte der Liebe, die
uns die Bibel erzählt, geht er uns entgegen, wirbt um uns ‒ bis hin zum
Letzten Abendmahl, bis hin zu dem am Kreuz durchbohrten Herzen, bis
hin zu den Erscheinungen des Auferstandenen und seinen Großtaten, mit
denen er durch das Wirken der Apostel die entstehende Kirche auf ihrem
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Weg geführt hat. Und in der weiteren Geschichte der Kirche ist der Herr
nicht abwesend geblieben: Immer neu geht er auf uns zu ‒ durch Men-
schen, in denen er durchscheint; durch sein Wort, in den Sakramenten,
besonders in der Eucharistie“ (Nr. 17).

Die Liebe Gottes besteht für immer, er ist sich selbst treu, dem „Wort,
das er gegeben hat für tausend Geschlechter“ (Ps 105,8). Besonders den
neuen Generationen muss daher die einladende Schönheit dieser göttlichen
Liebe, die vorausgeht und begleitet, neu verkündet werden: Sie ist der
verborgene Antrieb, der Beweggrund, der nicht weniger wird, selbst unter
schwierigsten Umständen.

Liebe Brüder und Schwestern, dieser Liebe müssen wir unser Leben
öffnen, denn zur Vollkommenheit der Liebe des Vaters (vgl. Mt 5,48) ruft
uns Jesus Christus jeden Tag! Das hohe Maß des christlichen Lebens
besteht nämlich darin, „wie“ Gott zu lieben; es ist eine Liebe, die in der
treuen und fruchtbringenden Ganzhingabe seiner selbst zum Ausdruck
kommt. Der hl. Johannes vom Kreuz antwortete der Priorin des Klosters von
Segovia, die wegen der dramatischen Situation seiner Amtsenthebung in
jenen Jahren sehr besorgt war, mit der Aufforderung, nach dem Willen
Gottes zu handeln: „Denken Sie nie etwas anderes, als dass Gott alles fügt.
Und wo es keine Liebe gibt, da bringen Sie Liebe hin und Sie werden Liebe
ernten“ (Briefe, 26).

Auf diesem Nährboden der Hingabe, in der Offenheit gegenüber der
Liebe Gottes und als Frucht dieser Liebe entstehen und wachsen alle Beru-
fungen. Und im Gebet aus dieser Quelle schöpfend, im beständigen Lesen
des Wortes Gottes und im häufigen Empfang der Sakramente, insbesondere
der Eucharistie, ist es möglich, die Liebe zum Nächsten zu leben, in dem
man das Antlitz Christi, des Herrn, zu sehen lernt (vgl. Mt 25,31–46). Um
die unauflösliche Verbindung zum Ausdruck zu bringen, die zwischen
diesen „beiden Arten der Liebe“ – der Liebe zu Gott und der Liebe zum
Nächsten – besteht, die derselben göttlichen Quelle entspringen und auf
diese ausgerichtet sind, gebraucht der heilige Papst Gregor der Große das
Beispiel der Pflanze: „In den Grund unseres Herzens hat [Gott] zuerst die
Wurzel der Liebe zu ihm eingepflanzt und dann hat sich gleichsam als
Baumkrone die brüderliche Liebe entfaltet“ (Moralium Libri, sive expositio
in Librum B. Job, VII, 24,28: PL 75, 780 D).

Diese beiden Formen der einen göttlichen Liebe müssen mit besonderer
Intensität und Herzensreinheit von jenen gelebt werden, die sich entschlos -
sen haben, einen Weg der Entscheidungsfindung im Hinblick auf eine
Berufung zum Priesteramt oder zum geweihten Leben zu beschreiten; sie
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bilden sein kennzeichnendes Element. Denn die Liebe zu Gott, dessen
sichtbares – wenngleich stets unvollkommenes – Abbild die Priester und
Ordensleute werden, ist der Beweggrund für die Antwort auf die Berufung
zur besonderen Weihe an den Herrn durch die Priesterweihe oder die
Profess der evangelischen Räte. Die nachdrückliche Antwort des hl. Petrus
an den göttlichen Meister: „Du weißt, dass ich dich liebe“ (Joh 21,15), ist
das Geheimnis einer hingeschenkten und in Fülle gelebten – und daher mit
tiefer Freude erfüllten – Existenz.

Bedingungen schaffen, damit das „Ja“ gedeihen kann

Der andere konkrete Ausdruck der Liebe – die Liebe zum Nächsten, vor
allem zu den Armen und Notleidenden – ist der entscheidende Antrieb, der
den Priester und die gottgeweihte Person zu einem Gemeinschaftsstifter
unter den Menschen und zu einem Sämann der Hoffnung macht. Die
Beziehung der Gottgeweihten, besonders des Priesters, zur christlichen
Gemeinde ist lebenswichtig und wird auch zu einem wesentlichen Teil ihrer
affektiven Dimension. Diesbezüglich pflegte der hl. Pfarrer von Ars immer
wieder zu sagen: „Der Priester ist nicht Priester für sich selbst, er ist es für
euch“ (vgl. Le curé d’Ars. Sa pensée – Son cœur, Foi Vivante, 1966, S. 100).

Liebe Mitbrüder im Bischofsamt, liebe Priester, Diakone, gottgeweihte
Männer und Frauen, Katecheten, pastorale Mitarbeiter und alle, die ihr im
Bereich der Erziehung und Bildung der neuen Generationen tätig seid, ich
ermahne euch aufrichtig, allen aufmerksam Gehör zu schenken, die in den
Pfarrgemeinden, Verbänden und Bewegungen Anzeichen für eine Berufung
zum Priestertum oder zu einer besonderen Weihe wahrnehmen. Es ist
wichtig, in der Kirche günstige Bedingungen zu schaffen, damit bei vielen
das „Ja“ gedeihen kann als großherzige Antwort auf den liebenden Ruf
Gottes. 

Aufgabe der Berufungspastoral soll es sein, die Bezugspunkte für einen
fruchtbringenden Weg anzubieten. Das zentrale Element soll die Liebe zum
Wort Gottes sein, wobei eine immer größere Vertrautheit mit der Heiligen
Schrift sowie ein aufmerksames und beständiges persönliches und gemein-
schaftliches Gebet gepflegt werden müssen, um in der Lage zu sein, inmit-
ten der vielen Stimmen, die den Alltag füllen, den göttlichen Ruf zu 
ver   neh men. Vor allem aber die Eucharistie möge der „lebenswichtige
Mittel punkt“ eines jeden Berufungsweges sein: Hier berührt uns die Liebe
Gottes im Opfer Christi, dem vollkommenen Ausdruck der Liebe, und hier
lernen wir immer wieder, nach dem „hohen Maß“ der Liebe Gottes zu
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leben. Wort Gottes, Gebet und Eucharistie sind der kostbare Schatz, um
die Schönheit eines ganz für das Reich Gottes hingegebenen Lebens zu
verstehen.

Familien als Häuser und Schulen der Gemeinschaft

Ich vertraue darauf, dass die Ortskirchen in ihren verschiedenen
Gliederungen zum „Ort“ sorgfältiger Entscheidungsfindung und gründ -
licher Prüfung der Berufung werden und den jungen Männern und Frauen
weise und wirksame geistliche Begleitung anbieten. So wird die christliche
Gemeinde selbst zur Offenbarung der Liebe Gottes, die jede Berufung in
sich birgt. Diese Dynamik, die den Anforderungen des neuen Gebots
Christi entspricht, kann eine vielsagende und einzigartige Umsetzung in
den christlichen Familien finden, deren Liebe Ausdruck der Liebe Christi
ist, der sich für seine Kirche hingegeben hat (vgl. Eph 5,32). In der Familie,
der „Gemeinschaft des Lebens und der Liebe“ (Gaudium et spes, Nr. 48),
können die neuen Generationen eine wunderbare Erfahrung dieser sich
schenkenden Liebe machen. Denn die Familien sind nicht nur der bevor -
zugte Ort für die menschliche und christliche Erziehung, sondern sie kön-
nen „zum ersten und besten Seminar für die Berufung zu einem dem Rei -
che Gottes geweihten Leben“ werden (Apostolisches Schreiben Familiaris
consortio, Nr. 53), indem sie gerade innerhalb der Familie die Schönheit
und die Bedeutung des Priestertums und des geweihten Lebens neu ent-
decken lassen. Die Hirten und alle gläubigen Laien sollen stets zusammen -
arbeiten, damit diese „Häuser und Schulen der Gemeinschaft“ in der Kirche
sich vermehren, nach dem Vorbild der heiligen Familie von Nazaret, dem
harmonischen Abglanz auf Erden des Lebens der Allerheiligsten
Dreifaltigkeit.

Mit diesen Wünschen erteile ich euch, verehrte Mitbrüder im Bischofs -
amt, den Priestern, den Diakonen, den Ordensmännern und Ordensfrauen
sowie allen gläubigen Laien den Apostolischen Segen, insbesondere den
jungen Männern und Frauen, die mit wachem Herzen auf die Stimme
Gottes hören, in der Bereitschaft, sie mit großherziger und treuer Zustim-
mung anzunehmen.

Aus dem Vatikan, am 18. Oktober 2011
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„Selig, die um meinetwillen verfolgt 
werden ...“ 
Predigt des Innsbrucker Diözesanbischofs Dr. Manfred
Scheuer bei der Seligsprechung von Carl Lampert am 
13. November 2011 in Dornbirn  

„Warum müssen gerade Sie mit Ihren Fähigkeiten und Talenten, mit
Ihrem angenehmen Äußeren dieser Schwindelreligion anhangen und den
Beruf eines Sau-Pfaffen ergreifen!“1 So Kommissar Trettin in Stettin zu
Carl Lampert. Er hätte frei gehen können, wenn er den Talar ausgezogen
und aus der Kirche ausgetreten wäre. 

Weder mit der Erinnerung an Pro vikar Lampert noch mit seiner
Seligsprechung tun sich manche leicht. Er war ein Mann der Kirche und
der kirchlichen Hierarchie noch dazu. Beide stehen in den Skalen der Be-
liebtheit nicht ganz oben. Und er war ein Mann des Rechts und des
Kirchen rechts, deren humane und seelsorgliche Bedeutung auch nicht so
leicht zu vermitteln ist. Beide Bereiche – Recht und Kirche – stehen teil-
weise im Zwielicht. Carl Lampert hat sich vor 70 Jahren dem widersetzt,
was heute unter anderen Vorzeichen schleichend passiert: Auflösung von
Klöstern, Aussterben von Ordensgemeinschaften, Marginali sierung der
Kirche, Verachtung der Priester und der Religion. 

Die Seligsprechung mit der Erinnerung an Carl Lampert steht heute im
Kontext von Dankbarkeit oder Empörung, Freundschaft oder Gleichgültig -
keit, Resignation oder Hoffnung, Hass oder Verzeihen, Freude oder Bitter -
keit, Selbstrechtfertigung oder Anklage. In die Erinnerung mischen sich die
Frage nach Gerechtigkeit, der Versuch, Recht zu haben und Recht zu be -
kommen, aber auch der Wille zur Macht und die Erfahrung von Ohn-
macht. Welche Rolle nehmen wir gegenwärtig in der Gesellschaft und auch
in der Kirche ein: Opfer, Richter, Täter, Angeklagte, Verstrickte, Schuldige,
Zuschauer, Beschämte oder Anwälte? Wir sind nicht automatisch in einem
großen Wir-Gefühl mit dem seligen Provikar eins, er ist nicht einfach der
„Unsrige“ oder „einer von uns“. Das geht nicht ohne Umkehr und ohne
Reinigung des Gedächtnisses. Wir können uns nicht arrogant gegenüber

1 Aufzeichnungen von Julius Lampert, zitiert nach Richard Gohm, Selig, die um
meinetwillen verfolgt werden. Carl Lampert – ein Opfer der Nazi-Willkür 1894–1944,
Innsbruck-Wien 2008 (= Gohm), S. 29–49, hier S. 39.
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den „Bösen“ der Vergangenheit erheben, denn die Bosheit schleicht sich
auch heute in der Gestalt der Wohltat ein und Menschenverachtung nistet
sich in den Feldern der Gewohnheit. Die Seligsprechung von Provikar Carl
Lampert ist Krisis, Gericht für gegenwärtige Lebens- und Glaubensstile.
Eine allzu schnelle Vertrautheit mit Lampert stünde in Gefahr der Verein-
nahmung und Neutralisierung oder auch der Verkitschung und Verhüb-
schung, wie es bei gar nicht so wenigen beliebten Heiligen der Fall ist. Carl
Lampert lässt sich nicht einfach bewundern, ohne zugleich die Frage an das
eigene Leben zu richten: Und was ist mit dir? Deine Sache wird hier abge-
handelt, um deine Motive geht es hier, dein Gott steht zur Debatte! Wie
hältst du es mit den Opfern? Wie ernsthaft stellt sich die Frage, ob es in
deinem Leben etwas gibt, das groß genug ist, um dafür zu sterben? 

Provikar Carl Lampert wird durch die Seligsprechung nicht so hoch
erhoben, dass gewöhnliche Menschen in ihrer Suche nach Wahrheit und
Gerechtigkeit resignieren müssten. Eine Seligsprechung ist nicht in der
Logik von Neid und Konkurrenz, von Sieg und Niederlage, von Aufwer-
tung und Abwertung zu verstehen. Es geht nicht um ein Siegesgeheul der
einen, es geht auch nicht um das endgültige Vergessen der anderen Opfer
von damals, nicht um die Auslöschung der Erinnerung an jene, die einen
anderen Weg gegangen sind. Selige und Heilige gehen gerade auf jene zu,
die sich in der eigenen Vergangenheit verstricken, die nicht von der eigenen
Selbstrechtfertigung oder auch von ihrer Schuld loskommen. Die Selig -
sprechung von Carl Lampert ist nur unter dem Vorzeichen des Verzeihens,
der Versöhnung, der Entgiftung und der Entfeindung recht zu verstehen.
Carl Lampert hat seinen Feinden und Mördern verziehen, wie uns sein
Bruder Julius berichtet: „Der Herrgott möge meinen Feinden verzeihen!“2

Und noch in der Todesstunde hat er seinen Henkern verziehen.3 Carl
Lampert hat die Seligpreisungen Jesu in seine Zeit übersetzt. Die Selig -
sprechung von ihm soll die Seligpreisungen in unsere Zeit übersetzen. 

Die Seligpreisungen spiegeln das Antlitz Jesu 

„Die Seligpreisungen spiegeln das Antlitz Jesu und seine Liebe.“4 Wir
haben von Jesus kein authentisches Bild, kein Foto, keine Filmaufnahmen,
keine handschriftlichen Dokumente, keine Unterschrift, keinen genetischen
Code, aber: Die Seligpreisungen spiegeln das Antlitz, das Gesicht, die Iden-

2 Aufzeichnungen von Julius Lampert, zitiert nach: Gohm, S. 29.
3 Brief von Arnost Janisch an Julius Lampert vom 19.11.1945, in: Gohm, S. 68.
4 Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 1717.
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tität Jesu, sie stehen im Herzen der Predigt Jesu. Dieses Antlitz Jesu vermit-
telt, wer Gott für uns Menschen ist. Jesu Blick auf die Menschen bleibt
nicht an der geschminkten, geschönten oder gestylten Oberfläche stehen.
Jesu Blick geht in die Tiefe, ins Herz; er vermittelt Würde, Zuwendung,
Leben und Hoffnung. In Jesus, in seinen Seligpreisungen schreibt Gott das
Hoheitszeichen seiner Liebe und Würde auf die Stirn eines jeden Menschen.
Der selige Carl Lampert ist ein von Jesus Angesprochener und Ange schauter.
Dieses Ansehen ist der Grund für sein Selbstbewusstsein, ist die Quelle
seiner Kraft des Widerstands, ist die Basis für sein Durchhalten in der Folter,
für seine Treue in Leiden und Tod. Der Provikar hat die Seligpreisungen in
die Zeit der Gott und Menschen verachtenden Barbarei und der abgrund -
tiefen Dämonie übersetzt: „Der Zeiten Dunkel und Möglich keiten lassen
uns keineswegs beneidenswerte Zeitgenossen mit allem rechnen; gut ist nur,
dass im dunklen Zeitenbild ein unzerstörbar helles Licht leuchtet, Gottes
Vorsehung und Vaterliebe, in ihr sind wir trotz allem wohl geborgen – ich
weiß und erlebe es!“ (Aus einem Brief an Alfons Rigger vom 14. Juli 1942). 

„Selig, die um der Gerechtigkeit willen, selig, die um meinetwillen
verfolgt werden“ (Mt 5,10f.). Carl Lampert ist für die Rechte der Kirche
eingetreten in einer Zeit, in der das Recht gebeugt wurde, in Zeiten, in
denen Menschenrechte durch das Recht des Stärkeren ersetzt wurden, in
denen Mord, Einschüchterung, Deportation, Internierung und Ausmerzung
von Behinderten, sozial Minderwertigen, Juden und minderwertigen Rassen
zum Alttagsgeschäft gehörten. Der nationalsozialistische Staat hatte den
Rechtsstaat fundamental pervertiert. Der Staat und das organisierte Ver-
brechen waren identisch geworden. Und deshalb hatten die Nazis für Lam-
pert jeden Rechtsanspruch verloren.5 Und er ist selbst Opfer des Unrechts,
der Tyrannei und der Willkür geworden. Lampert wurde furchtbar gefol -
tert, fünfmal mit „Ochsenziemern“ unmenschlich geschlagen: Essensentzug,
kein Wasser drei Tage lang, Misshandlungen, Drohungen, Versprechungen
für den Fall des Austritts aus der Kirche. Und er beklagt das Unrecht, das
ihm widerfährt: „Trotz dieses wirklichen Tatbestands wurde ich am 8. Sep -
tember 1944 zum Tode etc. verurteilt, ‚weil Hagen glaubwürdig (!) und ich
nicht glaubwürdig sei! – Jeglicher andere Beweis fehlte!! Sic justitia!!!!! [= So
ist die Gerechtigkeit]‘“6 Lampert ist wegen seines Eintretens für Recht und
Gerechtigkeit willen verfolgt und hingerichtet worden. 

5 „Das nationalsozialistische Regime, das so viel Elend und Not in die Welt gebracht habe,
habe vor Gott kein Recht auf einen Führungsanspruch. Das nationalsozialistische Regime sei
auf Unterdrückung eingestellt; es werde sich kaum halten können.“
6 DAF, Mappe IV/A3, Eigentum der Pfarre Göfis. Gohm 118; vgl. Gaudentius Walser,
Carl Lampert – Glaubenszeugnis seiner Briefe, Dornbirn 1969, S. 39–46.

Dokumentation

7272



OrdensNachrichten
51. Jhg. 2012/Heft 2

Die Seligpreisungen als „Magna charta“ gegen die Resignation
und gegen die Hoffnungs losigkeit

In den Seligpreisungen spricht sich der Weitblick Gottes aus.7 „Bei der
Verhandlung wurde er unter anderem auch gefragt, welches Werk er höher
schätze, das Evangelium oder das Buch ,Mein Kampf’? Darauf gab er fol-
gende Antwort: Das Evangelium ist das Wort Gottes und verkündet die
Liebe. Das Buch des Herrn Hitler ist das Werk eines Menschen und predigt
nur den Hass“ (Aus einem Brief von Provikar Carl Lampert an Alfons
Rigger vom 29. Oktober 1944). 

Menschenwürde, Humanität waren für Hitler nur eine Wunschvorstel-
lung, ein Phantasiegebilde, eine Fiktion, die der Mensch sich selbst wie
blauen Dunst vormacht, während es im wirklichen Leben keine Sittlichkeit
gibt und geben könne. Das wirkliche Leben ist für Hitler das Leben, „wie es
die Natur kennt“, und er meint, das wäre das erbarmungslose Fressen und
Gefressenwerden, die gegenseitige Vernichtung auf Tod und Leben. Das
Christentum sei, so Hitler, der erste geistige Terror und würde konsequent
angewandt zur Züchtung des Minderwertigen führen. Es missachte mit
Milde, Versöhnung und Barmherzigkeit das gottgegebene und wissenschaft -
lich bestätigte Grundgesetz vom Kampf als dem Vater aller Dinge. Hitler
sah „soziale Tugend und Nächstenliebe als wandelnde Pestilenz“ („Mein
Kampf“). 

Carl Lampert hingegen am Allerseelentag 1944, also kurz vor seiner
Hinrichtung: „Was sagst du mir – Aller seelentag 1944!? – Stell auf den
Tisch die duftenden Reseden, flicht auch blühende Zyanen hinein und lass
uns von der Liebe reden, wie einst im Mai! Liebe – wie leidest du in dem
Hass dieser Zeit! Hass der Zeit, wie quälst du die Liebe der Ewigkeit!!“8

Mit der Seligsprechung von Carl Lampert drückt die Kirche ihre
Glaubens überzeugung aus, dass die Armen nicht in alle Ewigkeit arm, die
Erschlagenen nicht ein für allemal erschlagen, die Vergessenen nicht für
immer ver gessen, die Opfer nicht für immer besiegt, die Toten nicht in alle
Ewig keit tot sind. Wenn die Hinrichtung von Carl Lampert das letzte Wort
hätte, dann würde das Unrecht inthronisiert und der Tod als absoluter Herr

7 „Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zuge-
wendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Kata-
strophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert.
Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen“
(Walter Benjamin, Geschichtsphilosophische These IX). 
8 Brief an Bruder Julius, zitiert in: Gohm, S. 58.
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ein gesetzt. Eine Hoffnung für die Armen der Gegenwart, für die Erschlage-
nen, für die Opfer und die Toten der Vergangenheit lässt sich nur in der
Hoffnung auf Gott durchhalten, der mit diesen etwas anfangen kann. 

Die Seligpreisungen sind in die offenen oder subtilen Auseinander set -
zun gen von Gewalt und Gewaltlosigkeit, von Unterdrückung oder Gerech -
tig keit, von Lüge oder Wahrheit auf das Ende, auf die Vollendung hin
gesprochen. Sie sind alles andere als Ausdruck von Resignation und Läh-
mung. In den Seligpreisungen fügt Jesus das Zerschlagene und die Zerschla-
genen zusammen, holt er die Verlorenen heim, macht er die Kaputten
lebendig, trocknet er die Tränen, gibt er den Toten Hoffnung. In den
Selig preisungen wird den Verfolgten von Jesus eine letzte Hoffnung, Leben,
Sinn und Glück zugesagt. Insofern sind die Seligpreisungen eine „Magna
charta“ gegen die Resignation und gegen die Hoffnungs losigkeit. In den
Seligpreisungen werden scheinbar unvermeidlich geltende Sach zwänge nach
vorne, auf das Glück in Gott hin aufgebrochen werden. Gegen den Tod
und gegen tödliche Mächte bezeugen sie Gott als den schöpferischen Ur-
sprung des Lebens. Im Lichte von Tod und Auferstehung wird die Hoff-
nung frei gesetzt, dass uns am Ende nicht das Nichts erwartet, sondern die
schöpferische Liebe dessen, der uns erschaffen hat. Die Evangelien setzen
darauf, dass Tod und Auferstehung Jesu mitnehmen in ein neues Leben.
Jesus ist Hoffnungsträger schlechthin für dieses Mitgenommen-Werden in
das neue Leben, wie es sich in den Seligpreisungen konkretisiert. „Semen est
sanguis Christianorum – ein Same ist das Blut der Christen“ (Tertullian)9.

Buchtipp: Susanne Emerich (Hg.), Hätte ich nicht eine innere Kraft ... 
Carl Lampert – Leben und Zeugnis. Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2011.

9 Tertullian, Apologie 50,13.
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„Jetzt ist die Zeit der Hoffnung“
Schlussbotschaft der UCESM 
An alle Ordensfrauen und Ordensmänner in Europa 

Wir, die Mitglieder von UCESM (Ordensvereinigung aller europäischen
Ordensobern) aus 27 Ländern Europas waren vom 19. bis 25. März 2012
zu unserer XV. Generalversammlung in Lourdes versammelt. Während
unserer Versammlung beschäftigten wir uns mit dem Thema „Ordens-
frauen und Ordensmänner in Europa – Das Leben als Berufung.“ Wir
unterstützen und bestätigen das folgende Dokument, das von einer Gruppe
junger Ordensleute während der Tagung verfasst worden ist. Diese jungen
Ordensleute waren als Gäste bei der Versammlung anwesend. In diesen
Tagen waren wir tief beeindruckt von der spürbaren Gegenwart Mariens an
den Gedenkstätten in Lourdes sowie vom beispielhaften Leben der hl.
Bernadette. Auch die Berufung des Propheten Jeremia hat uns für das
Ordensleben im heutigen Europa neue Wege aufgetan. 

„Das Wort des Herrn erging an mich“ (Jer 1,4). Unser Leben ist tief
verwurzelt im Wort. Gott selbst ist der Urgrund unserer Berufung als Or-
densfrauen und Ordensmänner. Als Menschen in der Nachfolge Jesu er-
fahren wir dieses lebendige Wort in der persönlichen Beziehung zu Jesus
Christus. Wir sind überzeugt, dass wir mitwirken sollen, damit die Liebe
Dauer hat. 

„Ich habe dich ausersehen [...] ich habe dich geheiligt und ich habe dich
zum Propheten bestimmt“ (Jer 1,5). So wie wir diesen Ruf einstmals gehört
haben, so hören wir ihn heute aufs Neue. Jedes menschliche Leben ist eine
Berufung: Als Ordensfrauen und Ordensmänner hören wir in diesem Ruf
die besondere Aufgabe, in Communio und Solidarität mit den anderen zu
leben. 

„Sag nicht: „Ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin
sollst du gehen“ (Jer 1,7). In der Komplexität der heutigen Wirklichkeit
fühlen wir uns manchmal entmutigt und sprachlos … bis zu dem Punkt,
dass wir daran zweifeln, ob unser Ordensleben im heutigen Europa für
junge Menschen noch sinnvoll ist. Gott sagt uns jedoch gerade in diese
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unsere Gebrechlichkeit und Armut hinein, ganz wie er es bei Jeremia getan
hat: „Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen.“ In einer
leidgeprüften Welt sind wir aufgerufen, unsere Kongregationen und Insti-
tute als Orte der Solidarität und des Vertrauens zu gestalten. Dies fordert
uns heraus, als Gemeinschaft verschiedener Generationen von Brüdern und
Schwestern Verantwortung für Gegenwart und Zukunft zu übernehmen. 

„Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten“
(Jer 1,8). Trotz der bestehenden Glaubens- und Berufungskrise wollen wir
den Mut nicht verlieren. Der auferstandene Herr ist mitten unter uns. Das
Wissen um seine barmherzige Liebe erfüllt uns mit Freude und Ausdauer.
Wir haben viele große Gaben erhalten, die wir mit den Menschen in Eu-
ropa teilen dürfen. Wir glauben, dass heute unser Kairos ist. Jetzt ist die
Zeit der Hoffnung – wir vertrauen Jesus unser Leben an. 

„Ich setze dich über Völker und Reiche […] du sollst aufbauen und
einpflanzen“ (Jer 1,10). Wir kommen aus verschiedenen Ländern und sind
berufen, Zeugen der Gegenwart des Herrn zu sein. Wir pflanzen und bauen
und nehmen Teil am Aufbau einer neuen Welt. Wir haben Anteil am
Sendungsauftrag Christi, der verspricht: „Ich mache alles neu“ (Offb 21,5). 

„Das Wort des Herrn erging an mich: Was siehst du?“ (Jer 1,11.13).
Wir sehen eine Welt, die Gottes Liebe braucht; wir sehen Menschen, deren
Würde wieder herzustellen ist; wir sehen Arme, deren Füße gewaschen und
Menschen, deren Durst gestillt werden will. Wir sehen, dass Gott in un-
seren Herzen wirkt, durch die Hoffnung und die Freude, die er uns heute
schenkt. Wir sehen neue Horizonte, die uns dazu anregen, unseren Pilger-
weg des Glaubens fortzusetzen. Dies wollen wir tun zusammen mit Gott
und allen Menschen guten Willens in Richtung einer neuen Evangeli sie -
rung.

76



OrdensNachrichten
51. Jhg. 2012/Heft 2

OrdensNachrichten
51. Jhg. 2012/Heft 2

77

Reskript zur Vermögensfähigkeit der
feierlichen Professen

Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apos-
tolica – Prot.n. SpR 127/71

Beatissime Pater
Praesides Unionum Superiorum Maiorum in Austria, quae vulgo nuncu-

pantur „Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Öster-
reichs“ et „Vereinigung der Frauenorden und Kongregationen Österreichs“,
iisdem perdurantibus rationibus alias expositis, a Sanctitate Tua implorant
prorogationem Rescripti diei 8. Iulii 1974, Prot.n. SpR 127/71.

Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae aposto -
licae, attentis expositis, adnuit pro gratia, iuxta preces, ad septennium,
servatis de iure servandis.

Contrariis quibuslibet etiam specialissima mentione dignis non
obstantibus.

E Civitate Vaticana, die 3 dicembris 2011

+ Joseph W. Tobin CSsR
Archiepiscopus Secretarius

P. Sebastiano Paciolla OCist
Sebsecretarius

Deutsche Übersetzung

Heiliger Vater
Die Vorsitzenden der Vereinigungen der höheren Oberen in Öster-

reich, welche die Bezeichnungen „Superiorenkonferenz der männli-chen
Ordensgemeinschaften Österreichs“ und „Vereinigung der Frauenorden
und Kongregationen Osterreichs“ führen, erbitten von Deiner Heiligkeit
aus bereits anderweitig dargelegten und gleichgebliebenen Gründen die
Verlängerung des Reskripts vom 8. Juli 1974, Prot. N. SpR. 127/71. 

Die Kongregation für die Institute des gottgeweihten Lebens und für die
Gemeinschaften des apostolischen Lebens bewilligt, in Anbetracht der
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Darlegungen, die erbetene Verlängerung gnädigst auf sieben Jahre, unter
Wahrung alles dessen, was von Rechts wegen einzuhalten ist.

Nichts Gegenteiliges, wäre es auch speziellster Erwähnung würdig, hat
Geltung.

(vgl. ON 2/1997, Seite 48 f. und ON 4/2004, S. 69)
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Ordensfrauen zwischen „mutigen
Aufbrüchen“ und Tradition
Ein Bericht von der Jahrestagung 2012 für Höhere Oberinnen
in Vöcklabruck

Rund hundert Schwestern in leitenden Positionen aus ganz Österreich
kamen vom 24. bis 27. Februar 2012 im Seminarhaus St. Klara in Vöck-
labruck zusammen. Dort setzten sie sich unter dem Thema „Jesus – Schüler
der Frauen. Was Jesus in der Begegnung mit Frauen gelernt hat“ mit ihrer
Rolle in Kirche und Gesellschaft auseinander. Referent war der deutsche
Neutestamentler Dr. Wilhelm Bruners. In seinem Vortrag wies er darauf
hin, dass es – auch wenn es scheint, als hätten Männer im Leben Jesus die
Hauptrolle gespielt – immer wieder Frauen waren, die zu „Lebensmeisterin-
nen Jesus“ geworden seien. „Es ist nicht nur die Mutter, von der und durch
die er lernt. Er begegnet immer wieder Frauen, die ihm zur Lehrerin wer-
den. Er lässt das zu, verändert an entscheidenden Stellen seines Lebens
durch diese Begegnungen sein Verhalten bzw. lernt eine Lektion, die ihn
sein Leben besser verstehen lässt“, so Bruners. 

Am Rande der Jahrestagung rief Bruners in einem „Kathpress“-Gespräch
die Ordensgemeinschaften dazu auf, „mutiger“ zu sein. „Gerade Ordens-
frauen hätten schon von ihren Gründerinnen her die Möglichkeit, wirklich
progressiv zu sein“, sagte Bruners mit Blick auf die anfänglichen Wider-
stände, auf die viele Gründerinnen gestoßen seien. „Wie schwer hatte es die
Gründerin der Englischen Fräulein Mary Ward? Welche Kämpfe hat eine
Hildegard von Bingen mit dem Mainzer Domkapitel gehabt? Das waren
starke Frauen – und es hat eine ganze Reihe von ihnen gegeben.“ 

Bruners bedauerte zwar generell, dass nach einem anfänglichen großen
Aufbruch bei Ordensgründungen in der konstitutiven Phase vieles wieder
zurückgenommen worden sei und Orden heute „an manchen Stellen Horte
der Tradition“ seien. Gleichzeitig betonte der Neutestamentler aber, dass es
bereits Gemeinschaften gebe, die schon „neue Wege“ einschlugen. 

Im Bereich der Frauenorden nannte er etwa die „Schwestern vom Guten
Hirten“, die in Deutschland ihre Provinzen zusammengelegt, Großkon-
vente aufgelöst und den Ordensfrauen die Möglichkeit gegeben, sich in
kleinen Gruppen „mitten in eine völlig areligiöse Umgebung zu begeben“.
Auch andere Orden, etwa die Salvatorianerinnen mit ihrem Gesundheits -
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zentrum am Wiener St. Josef-Krankenhaus oder die Steyler Schwestern mit
ihrer Ausbildung für Ordensfrauen im Medienbereich, seien neue Wege
gegangen. 

Positiv aufgegriffen wurden die Impulse Bruners von der General sekre -
tärin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs (VFÖ), Sr. Maria
Cordis Feuerstein OP. Die von Bruners biblisch grundierten Ansätze er-
mutigten die Ordensfrauen, sich „zu öffnen und freier“ zu machen. „Es
stärkt das Selbstbewusstsein und damit auch das Sendungsbewusstsein“, so
Sr. Maria Cordis gegenüber „Kathpress“. Es sei heute auch nötig zu sagen,
„wir haben als Frau und als Ordensfrau eine Aufgabe in der Kirche – und
wir bringen sie auch ins Wort“. Mehr denn je ist laut Sr. Maria Cordis
heute auch ein klares Profil der einzelnen Frauenorden gefordert. 

Mangelnder Nachwuchs und Überalterung

Diskutiert wurde bei der heurigen „Jahrestagung für Höhere Oberin-
nen“ in Vöcklabruck auch die Frage des Ordensnachwuchses und der Über-
alterung in den Ordensgemeinschaften. Laut Sr. Maria Cordis stellen gerade
auch für die von Ordensfrauen geleiteten Werke große Herausforderungen
dar. „Die Herausforderungen sind die Veränderungen.“ So müssten etwa in
Krankenhäusern oder Schulen zunehmend weltliche Mitarbeiter eingesetzt
werden, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Hier stehe die Frage im
Mittelpunkt, wie die Werke im Sinne der jeweiligen Ordensgemeinschaft
weitergeführt werden können. 

In ein anderes Licht wendete Bruners die Nachwuchs-Frage: Ein
„radikaleres Leben nach dem Evangelium“ führe stets zu einer „Qualitäts -
steigerung und zur Quantitätsminderung“, so Bruners gegenüber „Kath-
press“. Zwar verließen auf der einen Seite Menschen die Kirche, auf der
anderen Seite aber kämen andere neu hinzu. Dazu tragen auch neuere
Lebensmodelle bei. 

Als Beispiel nannte er etwa den deutschen Ordensmann P. Andreas
Knapp von den „Kleinen Brüder vom Evangelium“, der gemeinsam mit
einigen Mitbrüdern in einer Plattenbausiedlung am Stadtrand von Leipzig
wohnt. Jedes Ordensmitglied geht einer „normalen“ Arbeit nach. „Das
interessiert die Menschen – und sie kommen und fragen: Was macht ihr
da?“, so Bruners. Und etwas Besseres könne es gar nicht geben, als dass
Menschen neugierig auf die Gemeinschaften würden. 

Angesichts einer sich wandelnden Gesellschaft könnten Orden somit
Vorbilder für gute Formen des Zusammenlebens sein und Modelle ent -
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wickeln, „wie man sich in kleinen Gruppen gegenseitig stützt“, sagte
Bruners. Mit Verweis darauf, dass auch Jesus mit seinen Anhängern nicht
allein gelebt hätte, meinte der Neutestamentler, hier müsse man in der
Kirche generell zu einer „größeren Vielfalt“ kommen. 

Neben den klassischen Betätigungsfeldern wie etwa dem sozialen Bereich
würde sich Bruners mehr Ordensfrauen im Bildungs- bzw. Weiterbildungs-
bereich wünschen, so z. B. mehr Dozentinnen an Universitäten. 

„Anders auftreten, sich ins Wort bringen“

„Wir müssen anders auftreten und uns ins Wort bringen.“ Das erklärte
Sr. Emanuela Resch im „Kathpress“-Gespräch mit Blick auf Nachwuchssor-
gen und Überalterung in heimischen Ordensgemeinschaften. Einfach wie
gewohnt „weitertun“ funktioniere schon allein aufgrund der fehlenden
Kräfte nicht mehr. 

Die Generaloberin der „Halleiner Schwestern Franziskanerinnen“  ortete
in den Gemeinschaften vielfach ein „Erwachen“, in dessen Rahmen Gren-
zen ausgelotet und angenommen sowie mögliche neue Wege ausgemacht
würden. Zum Teil sei man bereits auf neuen Wegen – „schon insofern, dass
die Gemeinschaften im Lauf der Zeit offener geworden sind“. 

Für viele Menschen seien Orden heutzutage „Zufluchtsorte“, an denen
aufgezeigt werde, dass es in der Welt „abseits von Hektik, Stress und Mate-
rialismus noch etwas anderes gibt“. Sr. Emanuela: „Die Herausforderung
ist, Hoffnungsträger zu sein.“ Gerade in Krisenzeiten stelle sich Menschen
die Frage, worauf man sich verlassen könne. 

Angesprochen auf das Bild der Ordensfrau erkannte Sr. Emanuela einen
Wandel: In früheren Zeiten seien Schwestern mit Begriffen wie „gehorsam,
annehmend, hinnehmend, aufopfernd“ assoziiert worden. Dies habe sich
mit der Gesellschaft geändert; schon allein dadurch, dass Schwestern heute
zumeist über eine berufliche Ausbildung verfügen, stelle sich die Situation
anders dar. 

Zum Teil hätten sich auch die Aufgabenfelder gewandelt, meinte Sr.
Emanuela u. a. mit Blick darauf, dass in Einrichtungen von Ordensgemein-
schaften zunehmend „weltliche“ Mitarbeiter eingesetzt werden. „Der Auf-
trag unserer Gemeinschaft ist, die Liebe Gottes in der Welt sicht- und
erfahrbar zu machen“, dazu müsse man „das wahrnehmen, was wirklich an
der Zeit ist“, betonte sie. So müssten Schwestern auch nicht mehr nur
„traditionellen“ Berufen nachgehen. Eine ihrer Mitschwestern habe so z. B.
eine Ausbildung als „Lebens- und Sozialberaterin“ abge schlos sen: „Das hat
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es früher nicht gegeben“, so Sr. Emanuela. Auch dass Hallei ner Schwestern
in der Hauskrankenpflege tätig sind, gebe es erst seit einigen Jahren: „Das
sind Tätigkeiten, bei denen ich zu den Menschen gehen kann.“ 

„Frauen sind bereit, sich einzubringen“ 

Auch Sr. Sonja Dolesch, die Provinzoberin der Grazer Schulschwestern
(„Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis“) erkannte im
„Kathpress“-Gespräch einen „Wandel von Ordensgemeinschaften“ ange -
sichts eines „Wandels der Gesellschaft“. Mit Blick auf das Bild einer Or-
densfrau meinte sie, früher sei diese oft ausschließlich als „brave, dienende
Schwester“ wahrgenommen worden. Dabei dürfe nicht vergessen werden,
dass „wir Frauen sind, die mit ihren Qualifikationen als solche wahrgenom-
men werden wollen und die auch bereit sind, sich einzubringen“, betonte
Sr. Sonja. Begriffe, die in der Öffentlichkeit häufig mit Orden verbunden
würden, wie z. B. Demut und Gehorsam, würden in den Gemeinschaften
im Laufe der Zeit „neu definiert“.

Angesichts der Herausforderungen wie sinkenden Nachwuchszahlen
appellierte sie, „mutig“ zu sein, etwa wenn in Einrichtungen von Orden
immer mehr „weltliche“ Mitarbeiter eingesetzt werden müssten. So könnten
sich Ordensfrauen stärker auf ihre Kernaufgabe besinnen und „mit unserem
ganzen Lebenszeugnis verkünden, dass es sich lohnt, als Frau in der Kirche
zu leben“, sagte Sr. Sonja. 

Angesichts von Überalterung in den Gemeinschaften sei auch die Frage
der Generationen zentral, betonte die Grazer Schulschwester. Um das
„Miteinander der verschiedenen Kulturen und des gemeinsamen Lebens“
gut zu gestalten, sei man auch auf der Suche nach neuen Formen des
Gemeinschaftslebens. 

Im Ordensleben „ist der Einzelne wichtiger geworden“

„Es ist der Einzelne wichtiger geworden.“ Das ist laut Sr. Kunigunde
Fürst, Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs (VFÖ),
eine Folge der geringer werdenden Zahl an Berufungen in heimischen
Ordensgemeinschaften. „Das verlangt auch ein entschiedeneres Dasein und
eine Festigkeit in dem Wissen: Ich habe eine Berufung und die möchte ich
leben“, betonte die Generaloberin der Franziskanerinnen von Vöcklabruck
im „Kathpress“-Gespräch. Für viele Ordensfrauen sei dies ein „Aha“-Erleb-
nis; aufgenommen werde es schließlich positiv, auch „weil es die Qualität
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des gemeinsamen Lebens hebt“. Großkonvente seien aufgrund der
schwindenden Schwesternzahl kleiner geworden: „Das verändert das
Gesicht einer Ordensgemeinschaft als auch eines Konventes nach innen und
nach außen“, erklärt Sr. Kunigunde. „Wenn früher eine ganze Schar von
Schwes tern in einer Kapelle gesessen ist, dann war das was – schon allein
aufgrund der Zahl.“ Nun rücke die einzelne Schwester stärker ins Bild. Das
zeige sich auch ganz praktisch im Alltag, wenn sich z. B. die Arbeit im
Konvent nicht mehr wie früher auf viele Schwestern verteilt. 

Auch in den Einrichtungen von Ordensgemeinschaften, in denen immer
mehr „weltliche“ Mitarbeiter“ tätig sind, ist die Präsenz von Ordensfrauen
wichtig: „Wir wurden gebeten, dass in einem Haus zumindest noch zwei
Schwestern bleiben, auch wenn sie schon alt sind. Denn die Qualität eines
Ordenshauses wird damit verbunden, dass Schwestern sichtbar sind“, be -
richtet die Franziskanerin aus der eigenen Gemeinschaft. Das Sichtbar-Sein
„hängt nicht von der Anzahl ab, sondern dass gebetet wird“ und sozusagen
die „Grundordnung der Ordensgemeinschaft“ weiterhin gelebt wird. 

Zentral sei hier auch die Frage, wie die Spiritualität der jeweiligen Or-
densgemeinschaft in ihren Einrichtungen „erlebbar und spürbar“ bleibe und
auch „weltliche“ Mitarbeiter das Ordenscharisma „als ihres“, als „Lebens-
und Arbeitsorientierung“ annehmen könnten. 

Dass die Ordensleute weniger werden, „heißt nicht, dass sie schwächer
werden“, betont Sr. Kunigunde gegenüber „Kathpress“. Man müsse nur
den Fokus etwas verschieben. Heute stelle sich bei künftigen Schwestern
auch „von der beruflichen Anforderung her eine neue Herausforderung“.
Es werde in Zukunft nicht mehr so sein, dass eine angehende Or dens frau
zwingend in jenem Bereich ausgebildet werde, in dem die jeweilige
Gemeinschaft Werke führt. Vermehrt gehe man dazu über, die Begabungen
und vorhandenen Ausbildungen der Frauen stärker zu berücksichtigen. 

Auch in Zukunft dürften sich Ordensmenschen „nicht ausklinken aus
der Kirche, sondern müssen sich kritisch einbringen“, betont Sr. Kunigunde.
Oftmals brauche es dazu „Mut, aber der muss gepaart sein mit Klugheit“.
Auch sei für die Zukunft wichtig, „dass wir den Kontakt mit den Menschen
nicht verlieren und dass wir uns von der Gesellschaft immer wieder anrufen
lassen“. Dazu brauche es auch „mehr Offenheit“, appelliert die Ordensfrau. 

Vorbild im Zusammenleben von Jung und Alt 

Ein wichtiges Zukunftsthema sei der Umgang mit alten Schwestern:
Hier sieht Sr. Kunigunde Ordensgemeinschaften als Vorbild für die Gesell -
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schaft. „Da schauen wir schon, dass es gut läuft, dass es gute Beziehungen
zwischen jüngeren und älteren Schwestern gibt“, sagt die Franziskanerin. In
den Einrichtungen der eigenen Gemeinschaft werde auch darauf geschaut,
dass im Altendienst tätige Schwestern Laien pflegen und alte Schwestern
wiederum von Laien gepflegt werden. 

Wichtig sei, dass jüngere Ordensfrauen nicht nur im Kreis der Älteren
leben können: „Wir versuchen, eine Art Familienstruktur aufzubauen.“
Auch müssten die Schwestern lernen, Beruf und Ordensleben gut in
Verbindung miteinander zu bringen. „Ordensleben ist ja nicht nur etwas,
das sich im Geist abspielt, sondern in praktischen Ereignissen, im Umgang
und im Gespräch miteinander und im Gebet.“ 

Generell habe sich das Miteinander in den Konventen im Lauf der Zeit
geändert, meint Sr. Kunigunde. Heutzutage herrsche eine durchaus „herzli -
chere“, mitunter auch „vertrautere“ Atmosphäre in den Gemeinschaften.
Über die Jahre gleich geblieben sei, „dass ein wichtiger Teil unse res Lebens
das Gebet ist. Verändert hat sich, dass wir das Gebet freier gestalten.“

Wenn die „liebe kleine Ordensschwester“ mit Kompetenz 
überrascht

Ordensfrauen erleben in Begegnungen immer wieder, welch differen-
ziertes Bild von ihnen in den Vorstellungen der Menschen existiert. „Einer-
seits erlebe ich, wie Ordensfrauen als kompetente, verlässliche Partnerinnen
in der Gestaltung unserer Gesellschaft wahrgenommen werden“, sagt Sr.
Beatrix Mayrhofer im „Kathpress“-Gespräch. Persönlich habe sie „immer das
Gefühl, dass wir gefragt sind“. „Auf der anderen Seite erlebe ich noch heute
eine gewisse Herablassung im Sinne von ‚liebes kleines Schwesterlein‘ bis
hin zur großen Verwunderung, dass diese ‚kleine Schwester‘ in Verhandlun-
gen plötzlich sehr kompetent z. B. in Wirtschaftsfragen ist“, so die Provinz -
oberin der Schulschwestern Unserer Lieben Frau. 

Vor allem innerhalb der Kirche ortet Sr. Beatrix eine Zunahme an
Achtung und Respekt im Umgang mit Ordensfrauen. Im öffentlichen
Leben erlebt sie hingegen die ganze Bandbreite: Gerade in Wien werde sie
in Straßenbahnen oft angepöbelt, beschimpft oder sogar angespuckt. „Auf
der anderen Seite erlebe ich, dass Menschen auf mich zugehen, weil sie von
mir Hilfe erwarten und sich von einer Ordensfrau Hilfe auch erbitten
trauen“, so die Schulschwester. 

Im schulischen Bereich nehme sie wahr, dass Eltern bewusst ihre Kinder
in eine Ordensschule geben, „weil hier Vertrauen gegeben ist“, berichtet Sr.
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Beatrix, die selbst jahrelang das Schulzentrum der Schulschwestern in der
Friesgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus geleitet hat. 

Als neuere Entwicklung bemerkt sie auch „ein positives Zugehen auf
mich als Ordensfrau durch islamische Mitbürger und Mitbürgerinnen“,
beginnend bei einem „verständnisvollen Einanderzulächeln auf der Straße
von einer Frau mit Kopftuch und einer Ordensfrau mit Schleier“. Die
Menschen spürten, dass hier „Respekt vor der Religion“ gegeben sei und
hier „auch jemand ist, der sein Leben auf Religion aufbaut“. Sr. Beatrix:
„Hier ist es mir als Ordensfrau gegönnt, eine besondere Brücke zu bauen.“ 

Konkret auf Kinder angesprochen erklärt sie, diese begegne ten ihr im
öffentlichen Leben „oft neugierig, scheu oder auch spöttisch“ bis zu feind -
lich. „Das hängt auch damit zusammen, dass ich mit meiner Ordenstracht
provoziere“, so die Schulschwester. 

Durch ihre Tracht erinnerten Ordensleute Menschen an Gott und die
Kirche; alle damit verbundenen Erlebnisse, Meinungen, Gedanken oder
auch Fantasien würden sich hier „entzünden“. „Das führt immer auch zu
spannenden Begegnungen, weil ich mich diesen Auseinandersetzungen
gerne stelle und Jugendliche, die mich aus spotten, anspreche“, erklärt sie:
„Häufig endet ein solches Gespräch damit, dass ich einem der Jugendlichen
verspreche, für ihn zu beten – und der andere dann sagt: ‚Aber bitte für
mich auch‘.“ 

„Nüchterner“ Zukunftsblick, neues Kirchengesicht 

Rein statistisch gesehen sei der Blick in die Zukunft für Ordensgemein-
schaften aufgrund der abnehmenden Zahl an Berufungen und der Überal-
terung in den Orden „ein nüchterner“, räumt Sr. Beatrix ein. Natürlich
stelle sich die Frage, „welche Formen geistlichen Lebens es in Zukunft in
der Kirche Europas, in der Kirche Österreichs“, geben werde. 

Mit Blick auf die von Orden geführten Einrichtungen wie z. B. Kinder -
gärten, Schulen oder Altenheime müsse man sich fragen, wie Österreich
ohne diese Einsätze von Ordensmenschen aussehen werde und „das Gesicht
der Kirche nicht mehr geprägt wird durch zahlreiche Ordensniederlassun-
gen, die quer durch das Land den Menschen dienen“. Mit schwindenden
Ordensgemeinschaften würde vieles verloren gehen. 

Es gehe in der Kirche insgesamt darum, auf neue Weise unsere Tauf -
gnade zu entdecken und „neue Formen geistlichen Lebens zu unterstützen“,
sagt Sr. Beatrix gegenüber „Kathpress“. Dabei wünscht sie sich, dass Or-
densfrauen aktiv in die Prozesse kirchlicher Strukturveränderungen einbezo-
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gen werden, „dass man uns als Ordensfrauen wahrnimmt und uns mit-
gestalten lässt“. Zugleich fordert die Schulschwester auch eigenes Engage-
ment: „Wir müssen auch selbst drauf schauen, dass wir immer wieder
vorkommen.“ Sonst werde man vielleicht auf die Rolle der „braven, kleinen
Schwester“ beschränkt. 

Wie das „Gesicht der Kirche“ in Zukunft aussehen werde, wisse sie
nicht, aber: „Gott schenkt die Berufungen, aber vielleicht auf andere Weise,
als wir es erwarten“, so Beatrix.

Welt ohne Ordensfrauen? Was der Gesellschaft fehlen würde

Welchen Wert haben Ordensleute, speziell Ordensfrauen, für die
Gesellschaft? Was würde – provokant gefragt – den Menschen in einer Welt
ohne Ordensfrauen ganz besonders fehlen? „Kathpress“ hat dazu einige
Vertreterinnen befragt. 

„Es würde etwas von der Herzmitte der Kirche fehlen“, ist sich die
Präsidentin der Frauenorden Österreichs, Sr. Kunigunde Fürst, sicher.
„Frauen bringen einen mütterlichen Aspekt ein und der würde der Kirche
sehr fehlen, wenn es nur eine Männerkirche gäbe.“ Natürlich hätte ein
Fehlen von Ordensleuten generell Auswirkungen für die Spiritualität: „Wer
hält dann das wach, was uns ein Anliegen ist?“, fragt Sr. Kunigunde. „Das
Gottesbewusstsein wach zu halten, ist eine besondere Aufgabe von Ordens-
frauen, auch als eine Art sichtbare Aushängeschilder der Kirche.“ 

Sr. Maria Cordis Feuerstein würden ohne Ordensleute die „kritischen
Geister in der Kirche“ fehlen. „Orden haben neue Wege gefordert,
Herkömmliches ins Gespräch gebracht und hinterfragt, ob es noch aktuell
ist.“ In ihrer Entstehung waren Orden oft auch eine Antwort auf Dinge, die
in der Kirche ge fehlt haben. Diesbezüglich seien Orden „auch nicht immer
angenehm“ gewesen. 

Ohne Orden, speziell ohne Ordensfrauen, würde „die Erfahrung fehlen,
dass man in großer Freude leben kann in der Hingabe im Dienst an den
Menschen, ohne danach zu fragen, was das mir bringt“, ist für Sr. Beatrix
Mayr hofer die Antwort klar. „Es würde das Zeugnis dafür fehlen, dass das
Leben voller Glück sein kann – und zwar auch dann, wenn ich freiwillig
und um des Himmelreiches willen auf das verzichte, was anderen (an Ma-
teriellem, Anm.) wichtig ist.“ 

Sr. Emanuela Resch, Generaloberin der Halleiner Schwestern Franziska -
nerinnen, betont gegenüber „Kathpress“, „das Aufmerksam-Machen auf
etwas anderes, den Jenseits-Verweis“ durch das Leben von Ordensfrauen.
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Fehlen würde der Blick darauf, dass man zwar in der Welt leben soll, aber
nicht von dieser Welt. „Und die Oasen für die Menschen würden fehlen“,
sagt Sr. Emanuela. Stifte, Klöster und andere Niederlassungen von Ordens-
gemeinschaften seien für viele Menschen Orte der Auszeit und des
Wohlfühlens. „Das merken wir auch an unserem neuen Standort in
Salzburg“, so die Provinzoberin. Dieser sei „so eine Oase, wo die Menschen
hinkommen und von wo auch eine Kraft ausgeht. Die Leute kommen -
und das ist schön.“ 

Sr. Sonja Dolesch, Provinzoberin der „Franziskanerinnen von der Unbe-
fleckten Empfängnis“, nimmt sich bei der Frage zurück: „Ich würde es
überheblich bezeichnen, wenn ich sage, es geht der Welt etwas ab, wenn es
die Ordensfrauen nicht gäbe.“ Ihre Berufung will sie unabhängig einer
solchen Frage sehen: „Es macht für mich Sinn, aus der tiefen Überzeugung,
dass Gott mich so liebt wie ich bin, zu leben und diese Liebe weitergeben.“

In der Schule der Hospitalität
Zum Erneuerungsprozess im Orden der Barmherzigen Brüder

„Zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens heißt: ständige Rückkehr zu
den Quellen jedes christlichen Lebens und zum Geist des Ursprungs der
einzelnen Institute, zugleich aber deren Anpassung an die veränderten
Zeitverhältnisse“ (Dekret „Perfectae Caritatis“, Nr. 2).

Im Fall der Barmherzigen Brüder bedeutet dies, das Vorbild des hl.
Johannes von Gott ständig vor Augen zu haben. Sein uneigennütziger
Dienst am bedürftigen Menschen im spanischen Granada des 16. Jahrhun-
derts kann jedoch nicht einfach kopiert werden. Vielmehr gilt es, sein
Vorbild, seine Hospitalität weiterzuentwickeln und zeitgerecht zu inter-
pretieren. Und das ist weder die alleinige Aufgabe der Brüder noch die
alleinige Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern die
gemeinsame Aufgabe.

Deshalb ist in der Österreichischen Ordensprovinz der Barmherzigen
Brüder sowie in den drei Delegaturen Tschechien, Ungarn und Slowakei
derzeit ein Erneuerungsprozess in Gange. Einerseits geht es um die drei
wichtigen Themen Hospitalität, Fort- und Weiterbildung sowie Gemein-
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schaftsleben und andererseits wird intensiv daran gearbeitet, das Ordens -
charisma an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben. 

Aktuell sind in der gesamten Ordensprovinz und den Delegaturen fast
50 Ordensbrüder und etwas mehr als 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zum Wohl von kranken, behinderten und älteren Menschen tätig. Da
die Zahl der Brüder abnimmt, jene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aber steigt, wurde im Jahr 2009 in Zusammenarbeit mit P. Alois Riedls -
perger SJ von der Katholischen Sozialakademie die „Schule der Hospitalität“
entwickelt.

An den bisher durchgeführten 37 Seminaren der Schule der Hospitalität
haben mehr als 750 Personen teilgenommen. Die Tagungsteilnehmer
nehmen an den Gebetszeiten der Brüder teil und können in persönlichen
Gesprächen Informationen aus erster Hand erhalten. Durch die persönliche
Begegnung mit den Brüdern wird das Miteinander gefördert und das „Un-
ternehmensziel“ tritt noch klarer zutage: gemeinsam Hospitalität üben. 

Zu den „Bausteinen“ der Schule der Hospitalität gehören außerdem
Impulse über das Leben des hl. Johannes von Gott (1495–1550), die Or-
densgeschichte, den Ordensauftrag und die Ordenswerte sowie Workshops
und ein reger Erfahrungsaustausch. Bei all dem geht es immer um zwei
zentrale Fragen: Was kann ich von Johannes von Gott lernen? Wie kann
ich sein Erbe weitertragen? Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer
kehren neu motiviert und gestärkt in ihren Arbeitsalltag zurück.

Hospitalität und Spiritualität pflegen und an andere weitergeben

Frater Ulrich Fischer OH, Provinzial der Österreichischen Ordenspro -
vinz, erhofft sich viel von diesen Schulungen: „Johannes von Gott war ein
Mensch wie Sie und ich. Er ist mit dem Ruf Gottes ausgezeichnet worden –
einem Ruf, den er nicht für sich behalten hat, sondern den er an andere
weitergeben wollte. Damit zeigt er uns, dass Spiritualität und Hospitalität
immer gepflegt werden müssen. Mit der Schule der Hospitalität wollen wir
diesem Umstand Rechnung tragen.“

Parallel zur Schule der Hospitalität für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter entwickelt sich ein Erneuerungsprozess, der das Leben der Brüder
betrifft. 

Vom 5. bis 7. Oktober 2011 fand beispielsweise gemeinsam mit den
Brüdern der bayerischen Ordensprovinz ein zweiteiliger Fortbildungskurs
statt. Bei dieser ersten Begegnung in Wien waren Abt Ambros Ebhart OSB
(Stift Kremsmünster), Abt Christian Haidinger OSB (Stift Altenburg),
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Schwester Katharina Deifel OP (Dominikanerinnen Wien-Hacking), Cari-
tas-Direktor Franz Küberl und Provinzial P. Lorenz Voith CSsR als Refe -
renten eingeladen.

Beim zweiten Treffen in Kostenz (Bayern) vom 30. November bis 2.
Dezember 2011 referierten unter anderem Prof. Dr. Herbert Schlögel OP
(Universität Regensburg) und P. Leonhard Berchtold SDS, Provinzial der
Salvatorianer in Deutschland.

Diese beiden Veranstaltungen mündeten im März 2012 in eine Provinz -
versammlung der österreichischen Ordensprovinz und ihrer Delegaturen. In
Wien reflektierten die Brüder die Ergebnisse des Fortbildungskurses und
beschlossen weitere Maßnahmen und Schritte zur Erneuerung des Ordens -
lebens.

Die Barmherzigen Brüder hoffen, dass nicht zuletzt dank dieser Be-
mühungen die Kultur der Hospitalität auch in Zukunft gelebt wird und
sich weiter ausbreiten kann.

Vom 22. Oktober bis 9. November 2012 wird im Marienwallfahrtsort
Fátima das 68. Generalkapitel der Barmherzigen Brüder stattfinden. Dort
werden die Themen Ordensberufung und Einbindung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter intensiv besprochen werden.

Dominik Hartig
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15. Generalversammlung der UCESM in Lourdes

„Ordensmänner und Ordensfrauen in Europa: Das Leben als Berufung.“ Unter
diesem Thema fand im französischen Marienwallfahrtsort Lourdes vom 19. bis
25. März 2012 die 15. Generalversammlung der UCESM (Union der Euro -
päischen Konferenzen der Höheren Ordensoberen) statt. 
Die Versammlung zählte knapp 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
darun ter die Präsidenten, Vizepräsidenten bzw. Generalsekretäre der natio -
nalen Dachverbände aus fast allen europäischen Ländern.
Die Österreichische Superiorenkonferenz vertrat als deren 2. Vorsitzender
Provinzial P. Lorenz Voith CSsR und Sr. M. Cordis Feuerstein OP als
Generalsekretärin die Vereinigung der Frauenorden Österreichs. An der
Konferenz nahmen u. a. auch Vertreter anderer europäischer Einrichtungen
teil wie der Europäischen Bischofskonferenz, dem Europäischen Laienforum
und dem Europäischen Priesterrat. Mit den Teilnehmern feierten der
Apostolische Nuntius in Frankreich sowie der Bischof von Lourdes Gottes-
dienste.
Hauptreferent war der Sekretär der Vatikanischen Ordenskongregation,
Erzbischof Joseph W. Tobin CSsR. In seinen Vorträgen ging er auf die
konkrete Situation des Ordenslebens in Europa heute ein und unterstrich
die besondere Bedeutung des Gelübdes des Gehorsams – gerade für das 21.
Jahrhundert, in einem Umfeld der Säkularisierung und eines stärker wer-
denden Pluralismus. Zugleich hielt der Erzbischof fest: „Europa braucht
heute Ordensleute. Sie sind Pilger und Zeugen der Frohen Botschaft Jesu
Christi, … mehr denn je!“ Die Schlussbotschaft der Versammlung lädt alle
Ordensmänner- und Frauen ein, immer wieder neu über das „Leben als
Berufung“ nachzudenken (siehe dieses Heft, S. 75–76). Derzeit gibt es in
Europa knapp 400.000 Ordensleute, die in 37 nationalen Konferenzen
organisiert sind. 
Anlässlich der Generalversammlung wurde auch der Vorstand der UCESM
gewählt. Präsident wurde P. Giovanni Peragine CCRSP (Albanien),
Vizepräsidentin Sr. Viviana Ballarin OP (Italien). Den Beirat bilden P.
Mariano Sedano Sierra CMF (Russland) und Sr. Ivanka Mihaljek SSF
(Bosnien-Herzegowina).

Vatikan sieht ernste theologische Mängel bei US-Frauenorden

Eine vom Vatikan angeordnete Überprüfung von US-amerikanischen Frauenor-
den hat „ernsthafte theologische Mängel“ ergeben. 
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In dem am 18. April 2012 bekannt gewordenen Untersuchungsbericht der
Bischofskongregation kündigt der Vatikan unter anderem eine weitrei chen -
de Reform des Dachverbandes an, dem rund 80 Prozent der Frauenorden
und -kongregationen in den Vereinigten Staaten angehören. 
Die festgestellten lehrmäßigen Mängel beträfen Themenbereiche wie Abtrei-
bung und Lebensschutz, Sterbehilfe, Frauenweihe, radikalen Feminismus
und Homosexualität. Viele Aussagen von Ordensmitgliedern würden
„weitreichende Abweichungen von der katholischen Lehre“ offenbaren.
Zugleich lobt das Dokument zahlreiche bedeutende und wertvolle Beiträge
der Frauenorden zum Leben der Kirche in den USA. Namentlich genannt
werden katholische Schulen, Krankenhäuser sowie der Dienst an Armen
und an den Rand Gedrängten. 
Die Apostolische Visitation der US-Frauenorden war im Dezember 2008
von der Ordenskongregation angeordnet worden. Als Gründe für die Über-
prüfung wurden der erhebliche Rückgang der Zahl von Ordensschwestern
sowie eine mitunter laxe Handhabung der Ordensregeln genannt. Unter-
sucht wurden rund 400 Ordensgemeinschaften und vier Diözesanbischöfe
mit der Aufsicht über die Reformen beauftragt. – In den Vereinigten
Staaten gibt es derzeit rund 57.000 Ordensfrauen. 

Südtirol: Abt Benno Malfèr neuer Vorsitzender der
Superiorenkonferenz

Der Abt der Benediktinerabtei Muri-Gries, Dr. Benno Malfèr OSB, wurde am
27. März 2012 in Bozen zum Vorsitzenden der Superiorenkonferenz der
männlichen Ordensgemeinschaften Südtirols gewählt. In der Diözese Bozen-
Brixen gibt es 16 männliche Ordensgemeinschaften mit rund 240 Ordensmän-
nern. 
Benno Malfèr ist seit 1991 Abt der Benediktinerabtei Muri-Gries bei Bozen
und Präses der Schweizer Benediktinerkongregation, zu der die Abtei Muri-
Gries gehört. 2003 wurde er zudem zum Vorsitzenden der Salzburger
Äbtekonferenz gewählt. Diesem bereits um 1620 gegründeten Zusammen-
schluss gehören die Äbte aller deutschsprachigen Länder sowie Ungarns,
Polens, Tschechiens, Kroatiens und Litauens an. 

P. Vigeli Monn – neuer Abt im Kloster Disentis 

Unter dem Vorsitz des Abtpräses der Schweizerischen Benediktinerkongregation,
Abt Benno Malfèr, haben am 19. April 2012 die 21 Mönche von Disentis  
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P. Vigeli Monn OSB zum 66. Abt gewählt. Damit folgt er Abt Daniel Schön-
bächler nach, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierte. 
Der 47-jährige P. Vigeli wurde in Tujetsch (Kanton Graubünden) geboren.
Nach seinem Dienst in der Päpstlichen Schweizergarde in Rom trat er vor
24 Jahren in Disentis ein und studierte an der Universität Salzburg Theolo-
gie, Religionspädagogik und Latein. 1995 wurde er zum Priester geweiht.
Im Kloster wirkte er u. a. als Präfekt und Lehrer am stiftseigenen Gymna-
sium, das er einst selbst als Schüler besucht hatte. Weiters war er als
Statthalter und ab 2003 als Dekan des Klosters tätig. 

Entwicklungsbank unterstützt Ausbau von Salesianer-Universität
in Ecuador

Die vom Salesianerorden getragene „Universidad Politécnica Salesiana“ in
Ecuador wird mit Unterstützung der Interamerikanischen Entwicklungsbank
sowie Geldgebern aus Österreich in den kommenden Jahren zu einer der mo -
dernsten Universitäten Lateinamerikas ausgebaut. 
Die vor allem in Lateinamerika aktive Entwicklungsbank mit Sitz in Wa -
shington genehmigte jetzt einen Kredit über 15 Millionen US-Dollar (11,2
Mio. Euro). Damit können die Infrastruktur für 5.000 neue Studienplätze
geschaffen und bestehende Forschungslabors modernisiert werden, berichtete
das salesianische Hilfswerk „Jugend Eine Welt“ am 26. März 2012. 
Die Don-Bosco-Universität ist in Ecuador hoch angesehen. An den drei
Uni-Standorten in Cuenca, Guayaquil und in der Hauptstadt Quito sind
derzeit rund 18.000 Studierende in 27 Studienrichtungen registriert. 600
Indigene werden durch Stipendien gefördert. Auch für sozial Benachteiligte
gibt es Stipendien sowie ein sozial gestaffeltes Kreditprogramm. Die Rück-
zahlung erfolgt während des Studiums über die Mitarbeit in Sozialprojekten
oder nach Studienabschluss. So werden viele junge Leute aus der Mitte l -
schicht angesprochen, die sich bei anderen Privatuniversitäten keinen Stu -
dienplatz leisten können. 
Der Rektor der Don-Bosco-Universität und langjährige Projektpartner von
„Jugend Eine Welt“, P. Javier Herran SDB, wird vom 15. bis 20. Juli 2012
in Wien sein und am weltweit größten Amerikanistenkongress ICA 
(= International Congress of Americanists) teilnehmen. Dort wird er die
Arbeit der Don-Bosco-Universität vorstellen. Erwartet werden bei diesem
Großereignis werden rund 4.000 TeilnehmerInnen aus Lateinamerika und
Europa, die zum interdisziplinären Austausch und zur internationalen
Vernetzung nach Österreich kommen. 
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40 Jahre Zeitschrift Communio 

In einem Grußwort hat Papst Benedikt XVI. die katholische Zeitschrift „Com-
munio“ als wichtiges publizistisches Organ gewürdigt, um „in der herrschenden
Verwirrung Maßstäbe“ zu setzen und zugleich „über den Rand der Theologie
hinüberzuschauen“. Die Zeitschrift, die in 17 Sprachen erscheint, feiert 2012
ihr 40-jähriges Bestehen. 
Gefeiert wurde das Jubiläum der „Communio“ u. a. mit einem Symposion
am 16. und 17. März 2012 in Mainz. Verantwortlicher Schriftleiter der
Zeitschrift ist heute Jan-Heiner Tück, Professor für Dogmatik in Wien.
Zum Kreis der Herausgeber zählen die Kardinäle Karl Lehmann, Walter
Kasper und Christoph Schönborn.
Die Internationale Katholische Zeitschrift Communio wurde 1972 u. a. von
Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac und Karl
Lehmann gegründet. Sie erscheint zweimonatlich und hat eine Auflage von
1.700 Exemplaren. 

Vatikan erweitert deutschsprachiges Informationsangebot 

Die vatikanische Informationsplattform www.news.va soll bald auch auf
Deutsch erscheinen. 
Das hat der Sekretär des Päpstlichen Medienrates, Msgr. Paul Tighe, bei
einem Gespräch im Rahmen einer Romreise österreichischer Journalisten
am 19. April 2012 angekündigt. 
Mit www.news.va sollen die wichtigsten vatikanischen Nachrichtenquellen
zusammengeführt und für den Internet-User leichter zugänglich werden.
Das Nachrichtenportal ist seit 29. Juni 2011 online und bietet auf Englisch,
Italienisch, Spanisch und Französisch Informationen über den Vatikan aus
erster Hand. 
Medienrat und Vatikan-Presseamt teilten am 19. April außerdem mit, dass
es ein neuer Internetservice ermögliche, die Informationen der offi ziellen
Seite www.vatican.va auf private Webseiten zu stellen. 
Mit einem so genannten „Widget“ werden päpstliche Reden wie die Au-
dienzen und die sonntägliche Mittagsansprachen in einem Fenster
angezeigt. Das Kommunikationsmittel sei am siebenten Jahrestag der Papst-
wahl von Benedikt XVI. freigeschaltet worden und soll die Inhalte der
Vatikanseite bekannter machen. Das Widget kann von Webmastern über
die E-Mail-Adresse widgets@vatican.va bestellt werden. 

93



Kurzmeldungen

94

Statistik: Weltweite Zahl der Katholiken und Priester steigt

Die katholische Kirche zählt weltweit 1,196 Milliarden Mitglieder, verzeichnet
das neue Päpstlichen Jahrbuch („Annuario Pontificio“), dessen erstes Exemplar
am 10. März 2012 Papst Benedikt XVI. überreicht wurde. 
Demnach stieg die Zahl der Katholiken 2010 gegenüber dem Vorjahr 2009
um 1,3 Prozent. Rund 17,5 Prozent der Weltbevölkerung sind katholisch. 
Die Gesamtzahl der Priester in der Weltkirche ist abermals leicht gestiegen,
um 1.643 auf nunmehr 412.236. In Europa hingegen gab es 2010 insge-
samt 905 Priester weniger als 2009. Mehr Priester wirkten vor allem in
Asien (plus 1.695) sowie in Afrika (plus 761). 
Ein ähnliches Bild bietet sich für die Seminaristen, die 2010 eine Zunahme
um vier Prozent gegenüber 2005 auf weltweit insgesamt 118.990 verzeich-
neten. In Europa sank ihre Zahl in diesem Zeitraum allerdings um 10,4
Prozent, in Amerika um 1,1 Prozent. 
Der rückgängige Trend für die Ordensbrüder hat sich im Jahr 2010 nicht
fortgesetzt. 2010 waren es 54.665, 2009 noch 54.229. Gleiches gilt auch für
die Ordenspriester: Exakt 135.227 wurden hier für das Jahr 2010 registriert
(2009: 135.051). Die Zahl der Ordensfrauen sank im gleichen Zeitraum
von 729.371 auf 721.935. Zurückzuführen ist das auf die sinkende Anzahl
an Ordensfrauen in Europa und Amerika. In Afrika und Asien gab es 2010
hingegen jeweils um rund zwei Prozent mehr Ordensfrauen als 2009. 
Einen deutlichen Anstieg um 3,7 Prozent verzeichnet die katholische Kirche
bei den Ständigen Diakonen, die fast zur Gänze in Nordamerika und
Europa tätig sind. Ihre Zahl stieg von 38.155 auf 39.564.
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Legionäre Christi

P. Andreas Schöggl LC wurde mit 15.
April 2012 zum Provinzial der Le-
gionäre Christi für West- und Mitteleu-
ropa ernannt. Damit folgt er P. Sylvester
Heereman nach, der im Februar zum
neuen Generalvikar der Kongregation
ernannt worden war. 
Neben Deutschland umfasst die Provinz
West- und Mitteleuropa auch Polen,
Ungarn, Österreich, die Slowakei und
die Niederlande sowie Irland, Frank -
reich, Belgien und die Schweiz. 

Elisabethinen 

Sr. Barbara Lehner wurde am 3. März
2012 zur Generaloberin der Elisabethi-
nen Linz-Wien gewählt. Stellvertreterin
ist Sr. Friedburga Druckenthaner, die
den Orden über zwölf Jahre als Gene -
raloberin geleitet hatte.

Barmherzige Schwestern Innsbruck

Sr. Johanna Neururer wurde am 30.
März 2012 zur Provinzoberin der
Barmherzigen Schwestern vom hl.
Vinzenz von Paul in Innsbruck gewählt. 

Salvatorianerinnen 

Sr. Brigitte Thalhammer SDS wurde
beim Provinzkapitel der Salvatorianerin-
nen am 3. April 2012 in Wien als Pro -
vinzleiterin für weitere drei Jahre
wiedergewählt. 

AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Neues Medienbüro der 
österreichischen Orden    

Die Superiorenkonferenz und die Ver -
einigung der Frauenorden richten für
die Intensivierung ihrer internen und ex-
ternen Medienarbeit ein Medienbüro
ein. Als Leiter und Mediensprecher wird
der Theologe und Medienexperte Mag.
Ferdinand Kaineder ab 15. Juni 2012
seine Tätigkeit in der Freyung auf -
nehmen und als Ansprechperson für
Medienschaffende zur Verfügung ste-
hen. Vor allem der Bereich des Internets
und die Kommunikation über Social
Media soll auf- und ausgebaut werden.  

Kärnten: P. Antonio Sagardoy
Bischofsvikar für die Orden

P. Antonio Sagardoy OCD, seit 2009
Spiritual des Priesterseminars der Diöze-
sen Innsbruck und Feldkirch, wurde von
Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz mit
1. September 2012 zum Bischofsvikar
für die Orden in der Diözese Gurk-Kla-
genfurt ernannt. In Kärnten sind derzeit
202 Schwestern in 22 Frauenorden
sowie 61 Ordensmänner in zehn
Gemein schaften tätig. 

Passionisten

P. Lukas Temme CP wurde am 18. April
2012 zum neuen Provinzoberen der süd-
deutsch-österreichischen Provinz der
Passionisten gewählt. 
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grund zurück und übernimmt neue seel-
sorgliche Aufgaben in Deutschland. 
In der Rossau folgt mit 1. September
2012 die aus der italienischen katholi -
schen Erneuerungsbewegung „Comu-
nione e Liberazione“ hervorgegangene
Priester bruderschaft der Missionare des
hl. Karl Borromäus (FSCB) nach. Zu-
gleich befindet sich die Erzdiözese Wien
in Gesprächen mit den Maronitischen
Missionaren über die Errichtung eines
Zentrums für die katholischen Gemein-
den aus dem Nahen und Mittleren Os-
ten. 

900-Jahr-Jubiläum von Stift 
Herzogenburg

Mit einem Festgottesdienst und der
Eröffnung einer Sonderausstellung
starteten am 21. April 2012 die Feiern
zum 900-Jahr-Jubiläum des Augustiner-
Chorherrenstifts Herzogenburg. Dabei
würdigte der Apostolische Nuntius
Erzbischof Dr. Peter Stephan Zurbriggen
das Stift als „geistliche Oase“, die „der
Welt das Entscheidende, nämlich Gott
als letzten Grund zeigt“. Die 900-jährige
Geschichte des niederösterreichischen
Stifts sei Verpflichtung, weiterhin den
Glauben weiterzugeben. 
Neben dem Nuntius feierten zwei Bi -
schöfe aus Rumänien und rund 20 Äbte
bzw. Pröpste den Gottesdienst mit,
darunter Abtprimas Bernhard Backovsky
CanReg vom Stift Klosterneuburg.
Rechtzeitig zum Jubiläum konnte auch
die seit dem Jahr 2000 laufende Gene -
ralsanierung des Stifts weitgehend

Franziskanerinnen von Vöcklabruck 

Sr. Angelika Garstenauer wurde beim
Generalkapitel am 2. April 2012 zur
neuen Generaloberin gewählt. Sie folgt
Sr. Dr. Kunigunde Fürst nach, die nach
drei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl
stand. 

Schwestern vom Göttlichen Erlöser
Eisenstadt 

Sr. M. Consolata Supper SDR wurde
mit 1. Jänner 2012 zur neuen Provinz -
oberin der österreichischen Provinz der
Schwestern vom Göttlichen Erlöser
Eisenstadt ernannt.

Kleine Schwestern Jesu 

Kleine Schwester Anne Rebekka wurde
am 16. März 2012 zur neuen Leiterin
der Region „Deutschland-Österreich“
der Klei nen Schwestern Jesu ernannt.
Die Region „Deutschland-Österreich“
war erst im November 2011 entstanden;
zuvor waren die beiden Länder jeweils
als eigene Region geführt worden. In
Österreich leben die Ordensfrauen in
Wien, Klagenfurt, Linz und Regels-
brunn (Niederösterreich). 

Missionare des hl. Karl Borromäus
übernehmen die Pfarre Wien-Rossau

Die Kongregation der Libanesischen
Maronitischen Missionare (CML) zieht
sich nach drei Jahren aus der ehemaligen
Serviten-Pfarre Rossau in Wien-Alser-
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Krankenhäuser und die beiden Pflege-
heime der Barmherzigen Schwestern im
Verbund der „Vinzenz Gruppe“ zusam-
mengefasst. Die Bildungsgemeinschaft
der Schwestern umfasst auch Schulen in
Wien und Steyr. Träger der Schulen in
Steyr ist die Vereinigung von Ordens -
schulen Österreichs.  
Für Interessenten bieten die Schwestern
im Herbst 2012 einen „Vinzentinischen
Grundkurs“ an, in dem es um die
Verbindung von sozialem Engagement
mit Spiritualität geht. Weitere Informa-
tionen: www.barmherzigeschwestern-
wien.at. 

100 Jahre Steyler Missionsschwestern
in Österreich

Unter dem Motto „Treue im Wandel“
begehen die Steyler Missionsschwestern
heuer ihr 100-jähriges Bestehen in
Österreich. In den Überresten eines ehe-
maligen Franziskanerklosters am Stadt -
rand von Stockerau – an der Marterstelle
des hl. Koloman – eröffneten die
Schwestern 1912 ihr erstes Haus in
Österreich. Bis heute ist „St. Koloman“
spirituelles Zentrum und Sitz der Pro -
vinzleitung mit acht Niederlassungen,
einschließlich Süd tirols. Die Schwestern
sind an sozialen und spirituellen Brenn -
punkten der Gesellschaft im In- und
Ausland tätig. In den hundert Jahren
wurden rund 400 Ordensfrauen von
hier aus nach Afrika, Asien, Amerika
und Ozeanien entsandt, aber auch nach
Polen, in die Slowakei, nach Ungarn
und Rumänien, wo sich in der Folge

abgeschlossen werden. In neuem Glanz
erstrahlen u. a. alle Stiftsfassaden, der
Festsaal, die Bibliothek und die
„Prälatenstiege“. 
Mit dem Jubiläumsjahr wolle der Kon-
vent „den Weg in die Zukunft
entschlossen und gestärkt gehen“, stellte
der Herzogenburger Propst Maximilian
Fürnsinn CanReg fest. Das 900-Jahr-Ju-
biläum dürfe nicht nur als historisches
Ereignis verstanden werden, „sondern
als Feier des immer neuen Anfangs, den
Gott mit uns unternimmt“. Die Ausstel-
lung „Zeitzeuge der Ewigkeit – 900 Jah -
re Stift Herzogenburg“ sehe er denn
auch als „tiefe spirituelle und theologi -
sche Auseinandersetzung mit Zeit und
Ewigkeit“ (siehe auch ON 1/2012, S.
94). Im Jubiläumsjahr 2012 wird es
neben den traditionellen Kindersom-
merspielen in Stift Herzogenburg
(NÖKISS) erstmals vom 22. bis 23. Juni
auch ein großes „Kinderfest“ in Bethle-
hem geben.

180. Gründungstag der Barmherzigen
Schwestern in Wien

Die Barmherzigen Schwestern in Wien-
Gumpendorf feierten ihren 180. Grün-
dungstag. Am 2. März 1832 hatten vier
Barmherzige Schwestern aus Zams in
Tirol ein kleines Haus in der damaligen
Wiener Vorstadt Gumpendorf bezogen,
um ein Spital für die unentgeltliche
Pflege von armen Kranken zu errichten.
Das Haus wurde zum Mutterhaus der
Wiener Kongregation der Barmherzigen
Schwestern. Heute sind die drei
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Die Anregung zur Gründung eines
Vereines, der sich der Hauskranken -
pflege widmen sollte, gab der Kapuzi -
nerpater Fidelis Kledetzka. Die beiden
Gründer hätten „in schweren Zeiten
keine Mühen“ gescheut, um Menschen
Hilfe zu geben, erinnerte Generaloberin
Sr. Raphaela Steinkleibl.
1913 übernahm Prälat Josef Lohninger
die Leitung der Schwesternschaft. 1924
erwarben sie in Linz ein Mutterhaus.
Unabhängig von der Franziskus-
Krankenfürsorge in Linz wurde von
München aus die Krankenfürsorge des
Dritten Ordens in Klagenfurt gegründet
und dort 1933 das Mutterhaus erbaut.
Durch das Bemühen von P. Berthold
Schnurrer OFMCap wurden 1950 die
Gemeinschaften in Linz und Klagenfurt
vereint. 1955 wurden die Franziskus -
schwestern als Kongregation bi -
schöflichen Rechts anerkannt. Nieder-
lassungen gibt es heute in Linz, Klagen-
furt und St. Veit an der Glan.

P. Johannes Schasching SJ – 95 Jahre

Prof. Dr. Johannes Schasching SJ, einer
der führenden Proponenten der
Katholischen Soziallehre der vergan-
genen Jahrzehnte, vollendete am 10.
März 2012 sein 95. Lebensjahr. Als Rat-
geber von Päpsten, Bischöfen, Spitzen-
politikern und Wirtschaftsmanagern
genoss der Jesuit internationalen Ruf
und gestaltete päpstliche Sozialenzyk-
liken wesentlich mit. 
1917 im oberösterreichischen St. Ro-
man geboren, begann P. Schasching mit

eigenständige Ordenspro vinzen ent -
wickelten.
Die Steyler Missionsschwestern sind als
Lehrerinnen, Krankenschwestern, Kin -
der  gärtnerinnen, Universitätsprofes-
sorinnen und Sozialarbeiterinnen tätig.
In Österreich arbeiteten sie Jahrzehnte
lang vorrangig in Schulen und Kranken-
häusern (Orthopädisches Spital Wien-
Speising, nun von der „Vinzenzgruppe“
geführt) sowie in der Seelsorge. Im Rah-
men der Initiative „Missionarinnen und
Missionare auf Zeit“ (MaZ) bieten sie
jungen Menschen auch die Möglichkeit,
sich in Ordensprojekten, hauptsächlich
in Ländern des Südens, aber auch in Eu-
ropa, zu engagieren. 
Die Dienerinnen des Heiligen Geistes –
so der offizielle Name – wurden 1889
im niederländischen Steyl gegründet. 
Insgesamt wirken derzeit mehr als 3.200
Steyler Missionsschwestern in 49 Län-
dern. 
Weitere Informationen: www.ssps.at.

100 Jahre Franziskusschwestern in
Österreich

Mit einem Festgottesdienst mit dem
Linzer Diözesanbischof Dr. Ludwig
Schwarz SDB feierten die Franziskus -
schwestern am 19. April 2012 ihr 100-
jähriges Bestehen in Österreich. 
1912 waren die Franziskusschwestern
anlässlich des „1. oberösterreichischen
Tertiarientags“ – dem Treffen der so
genannten Drittordensgemeinschaften –
unter dem damaligen Linzer Bischof
Rudolf Hittmaier gegründet worden.
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Rückkehr aus Rom arbeitete er in der
Katholischen Sozialakademie Öster -
reichs mit und war mehrere Jahre auch
Vorsitzender des Kuratoriums. In diese
Zeit fällt auch seine Mitarbeit am Sozial-
wort des Ökumenischen Rates der
Kirchen in Österreich (1999 bis 2003).
Für seine Verdienste um ein sach-, 
menschen- und gesellschaftsgerechtes
Wirt schaften wurde er vielfach geehrt.

Innenministerin würdigt Hildegard
Burjan und die Caritas Socialis

Als „charismatische Frauengestalt“ hat
die österreichische Innenministerin Jo-
hanna Mikl-Leitner die selige Hildegard
Burjan gewürdigt. Anlässlich des Inter-
nationalen Frauentags am 8. März 2012
besuchte sie gemeinsam mit der ÖVP-
„Frauenchefin“ Dorothea Schittenhelm
die Hildegard-Burjan-Gedenkstätte im
Mutterhaus der Schwesterngemeinschaft
Caritas Socialis in der Wiener Pramer-
gasse. Hildegard Burjan sei eine starke
Persönlichkeit mit hoher sozialer und
politischer Sensibilität gewesen, erin-
nerte Mikl-Leitner. Es brauche verstärkt
Frauen in Führungspositionen, wo sie
Engagement und soziale Kompetenz
einbringen können. 
Die Caritas Socialis zeige in ihren Ein-
richtungen beispielhaft, wie die Betreu-
ung von Kindern und auch alten Men-
schen gelingen könne, so Mikl-Leitner.
Schittenhelm zeigte sich vor allem vom
großen Engagement der ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Einrichtungen beeindruckt. 

20 Jahren das Noviziat in der
Gesellschaft Jesu, studierte in Pullach
bei München, Wien und Innsbruck
Philosophie und Theologie und wurde
1946 zum Priester geweiht. An-
schließend studierte er Sozialwis-
senschaften in den USA, Belgien und
Rom und lehrte bis 1953 in Innsbruck
Ethik und Soziologie. P. Schasching
führte Studien zur Erforschung des tief-
greifenden gesellschaftlichen Wandels
durch und publizierte zu Fragen wie
„Katholische Soziallehre und modernes
Apostolat“ sowie „Kirche und indus-
trielle Gesellschaft“. 
Anfang der 1960er Jahre war P.
Schasching auch Provinzial der Öster -
reichischen Jesuitenprovinz und zweiter
Vorsitzender der neu gegründeten Supe-
riorenkonferenz. Nach dem Ende des
Zweiten Vatikanischen Konzils 1965
wurde er Rektor am Collegium Ger-
manicum in Rom und wirkte von 1969
bis 1979 als Assistent des Generaloberen
des Jesuitenordens für die deutsch -
sprachigen Provinzen. Gleichzeitig
lehrte er an der Päpstlichen Universität
Gregoriana Katholische Soziallehre. In
dieser Zeit arbeitete er an der Weiterent -
wicklung der Katholischen Soziallehre,
wie sie in den päpstlichen Rund-
schreiben „Sollicitudo rei socialis“ (1987)
und „Centesimus annus“ (1991) von
Papst Johannes Paul II. Gestalt fand. 
Zu diesen Rundschreiben legte P.
Schasching auch Kommentare vor. 
P. Schasching hatte entscheidenden An-
teil am Sozialhirtenbrief der österreichi -
schen Bischöfe (1990). Nach seiner
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Moises in Kolumbien wurde am 19.
März 2012 mit der Verleihung des
Ehrenzeichens der hl. Rupert und Virgil
in Großgold gewürdigt; am 27. März er-
hielt sie zudem das Große Verdienst -
zeichen des Landes Salzburg.
Die am 14. März 1932 in Bad Hof-
gastein geborene Ordensfrau trat 1950
bei den Franziskaner Missionsschwes -
tern in Gaissau in Vorarlberg ein. 1953
kam sie erstmals nach Kolumbien, 1956
machte sie ihren Studienabschluss in
Pädagogik in Cartagena, 1970 folgte der
Abschluss in Theologie und Erziehungs -
wissenschaft an der Päpstlichen Univer-
sität Javeriana in Bogotà. In allen Lan-
desteilen Kolumbiens innerhalb und
außerhalb des Ordens habe Sr. Mar-
garetha eine „kontinuierliche Missions-
und Entwicklungsarbeit“ geleistet, heißt
es in einer Erklärung der Erzdiözese
Salzburg.
Weitere Informationen: www.seisofrei.at.

Heimgang

P. Alfons Miggisch SDB

Am 26. Jänner 2012 starb im Sanato-
rium Laxenburg der langjährige
Schuldirektor von Unterwaltersdorf, P.
Dr. Alfons Miggisch SDB. 1934 in Peil-
stein in Oberösterreich geboren, trat er
1951 in den Salesianerorden ein und
studierte Theologie, Mathematik,
Physik, Chemie und Pädagogik. 1965
zum Priester geweiht, kam er in das
Don-Boso-Gymnasium im niederöster -
reichischen Unterwaltersdorf, das er

Auszeichnungen

Erzabt Asztrik Varszegi OSB

Wegen seiner Verdienste um das
gemein  same Erbe von Österreich und
Ungarn, die Ökumene und den Dialog
erhielt der Erzabt der Benediktinerabtei
Pannonhalma bei Györ in Ungarn, Dr.
Asztrik Varszegi OSB, am 2. April 2012
vom österreichischen Bundespräsiden-
ten Dr. Heinz Fischer das Große Gol -
dene Ehrenzeichen der Republik Öster-
reich. 
Imre (Asztrik) Varszegi wurde 1946 in
Sopron (Ödenburg) geboren. Nach der
Matura trat er den Benediktinern von
Pannonhalma bei und wurde 1971 zum
Priester geweiht. Von 1971 bis 1976
studierte er Germanistik und Geschichte
in Budapest und unterrichtete bis 1988
am Benediktinergymnasium Györ-Pan-
nonhalma. 1985 wurde er Prior der Erz-
abtei und 1988 zum Weihbischof der
Erzdiözese Esztergom ernannt. 1989 bis
1991 war er Sekretär der Ungarischen
Bischofskonferenz sowie Rektor des
Zentralen Priesterseminars in Budapest.
Seit 1991 leitet er die Benediktinerabtei
Pannonhalma als Erzabt, die sich in
dieser Zeit zu einem bedeutenden inter-
nationalen Begegnungszentrum ent -
wickelt hat.

Kolumbien-Missionarin 
Sr. Margaretha Moises 

Der fast 60-jährige Dienst der öster -
reichischen Ordensfrau Sr. Margaretha
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den Ausbau des Gymnasiums, weil eine
benediktinische Schule für die
Erziehung und Förderung der jungen
Menschen unserer Region einen großen
Wert hat“. Bereits im April 2011 war
beschlossen worden, das Internat „aus
pädagogischen und wirtschaftlichen
Gründen auslaufen zu lassen“. Die Zahl
der Internatsschüler war auf unter 15
gesunken.
Auch die Benediktinerabtei Michael-
beuern in Salzburg-Land wird mit
Herbst 2012 wegen mangelnder Nach-
frage das Internat ihrer Pri-
vathauptschule schließen. Während die
Schule selbst mit 330 Kindern gut aus-
gelastet ist, gebe es für das kommende
Schuljahr keine einzige neue Anmel-
dung. Im Gegenzug soll das Tagesheim
der Schule ausgebaut werden. 

KRANKENREFERAT

Ordensspitäler fordern „Rating“ im
Gesundheitsbereich

Ein „Rating“ für die Leistungen im
Gesundheitsbereich haben die heimi -
schen Ordenskrankenhäuser am 13.
April 2012 in Wien gefordert. So soll
„endlich mehr Transparenz in das Spi-
talsangebot“ kommen, betonte P. Leon-
hard Gregotsch MI, Leiter der Arbeitsge-
meinschaft der Ordensspitäler Öster -
reichs, bei einer Pressekonferenz.
Konkret forderten die Vertreter von
einer bevorstehenden Gesundheitsre-
form mehr Transparenz bei der Qualität

dann von 1967 an bis 1995 als Direktor
leitete. Von 1984 bis 1995 war er zu -
gleich Schulreferent der Österreichi -
schen Superiorenkonferenz und bis zum
Sommer 1996 auch Leiter der Arbeitsge-
meinschaft der Direktoren ordens -
eigener Schulen (ADOS). P. Miggisch
war ein gesuchter Prediger bei
Einkehrtagen und Exerzitien und arbei -
tete in der Bundesleitung der „Vereini-
gung Christlicher Lehrer“ (VCL) mit.
Weitere Stationen seines Lebens waren
dann das Bildungshaus Schloss Johns-
dorf und die Salesianergemeinschaft in
Wien 23. 

SCHULREFERAT

Kremsmünster Benediktiner
investieren in ihr Stiftsgymnasium

Die Benediktiner vom Stift Kremsmün-
ster setzen verstärkt auf ihr Gymnasium
und haben ein Zukunftskonzept für die
Schule entwickelt. Demnach werden in
den nächsten Jahren ein Turnsaal
gebaut, neue Unterrichtsräume errichtet
(Biologie-, Chemie- und Werksäle)
sowie weitere Räumlichkeiten für
Schule, Tagesbetreuung und Freizeit-
möglichkeiten der Schüler adaptiert,
teilt das oberösterreichische Stift auf
seiner Website (www.stift-kremsmuen-
ster.at) mit. Weiters werden die schuli -
schen Räumlichkeiten barrierefrei
zugänglich gemacht. 
Abt Ambros Ebhart OSB betonte, man
investiere „einige Millionen Euro für
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MISSIONSREFERAT

P. Sporschill startet Hilfe für Roma-
Familien in Siebenbürgen

Der „Vater der Straßenkinder von
Bukarest“ und Gründer der Hilfsorgani-
sation „Concordia“, der Vorarlberger Je-
suit P. Dr. Georg Sporschill, verlegt
seinen Schwerpunkt von Bukarest nach
Siebenbürgen. Dort wurde Anfang des
Jahres 2012 in Nou/Neudorf der
Grundstein für ein Sozial- und Ausbil-
dungszentrum für Roma-Familien
gelegt. 
Vor rund 21 Jahren hatte P. Sporschill
in Bukarest sein Straßenkinderprojekt
gestartet. Mittlerweile entstanden in
Rumänien, Moldawien und Bulgarien
zwei Sozialzentren für Straßenkinder, elf
Wohngemeinschaften, 34 Familien-
gruppen und neun berufsbildende
Werk stätten. Dazu kommen 45 Sup-
penküchen und zehn Sozialzentren für
ältere Menschen. Die Hilfe erreicht
mehr als tausend Kinder und Ju-
gendliche sowie 2.500 alte Menschen. 
Nun habe man Romadörfer in Sieben-
bürgen als eine „neue große Heraus-
forderung“ gesehen: „Die Häuser ver-
wahrlosen und verfallen. Es bilden sich
Slums, in denen Roma-Familien in bit-
terster Armut leben. Wir möchten
Wärme, Licht, Hoffnung und Musik
nach Neudorf bringen“, sagte die Koor-
dinatorin des der „Jesuitenmission“
eingegliederten „Concordia Transilva-
nia“-Projekts, Ruth Zenkert, bei der
Präsentation des neuen Projekts. Ausbil-

und Effizienz im Spitalswesen, eine leis-
tungsorientierte Finanzierung, sinnvolle
Investitionen sowie eine Bewertung
durch unabhängige Dritte. Dazu gehöre
auch die Garantie auf „Gleichbehand-
lung der Ordensspitäler mit den öf-
fentlich-rechtlichen Krankenhäusern
durch die Bundesländer“, so P. Gre-
gotsch.

Burnout-Ambulanz für Ärzte bei den
Barmherzigen Brüdern geplant

Die österreichweit erste „Burnout-Am-
bulanz für Ärzte“ soll ab Herbst 2012
am Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in Eisenstadt entstehen.
„Burnout“ sei seit rund 30 Jahren ein
Thema bei Ärzten; betroffen seien Jung-
und Turnusärzte ebenso wie lang ge -
diente erfahrene Ärzte, hieß es seitens
des Ordensspitals. Derzeit gebe es erste
Überlegungen und Gespräche über eine
solche Einrichtung; umgesetzt werden
soll sie in Kooperation mit der
Ärztekammer Burgenland. 
Das neue Angebot richtet sich an Ärzte
aus dem klinischen und dem niederge-
lassenen Bereich. Die Diagnose selbst
wird in einem umfangreichen dreistufi-
gen Arzt-Patienten-Gespräch erstellt
und dann eine Therapieempfehlung
abgegeben. Ziel sei es, wieder neue
Freude am Beruf zu finden. 
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dort 40 Mädchen zwischen acht und 15
Jahren Aufnahme gefunden, teilte das
Stift in einer Aussendung mit. Die Au-
gustiner-Chorherren helfen den
Kindern mit insgesamt 25.000 Euro. 
Die Kindernothilfe ist bereits seit Jahren
Partner des Stiftes; zuletzt sind
Straßenkinderprojekte in Honduras und
Pakistan unterstützt worden. Während
es bisher hauptsächlich darum gegangen
war, Kindern Rechtshilfe zu geben, geht
das aktuelle Projekt viel weiter: Den
Mädchen, die in ihrer Vergangenheit als
Zwangsprostituierte Furchtbares erlebt
haben, solle nun die Möglichkeit für
eine bessere Zukunft geboten werden.

Anna Dengel: Gedenken an die
„Nonne mit dem Stethoskop“

Der Tiroler Altbischof Dr. Reinhold
Stecher sah in ihr einen „Monsun der
helfenden Liebe“, für die Publizistin Dr.
Pia Maria Plechl war sie „die Nonne mit
dem Stethoskop“: Am 16. März 2012
jährte sich die Geburt von Anna Dengel
(1892–1980), der in Tirol geborenen
Ärztin und Gründerin der heute
weltweit tätigen Missionsärztlichen
Schwestern, zum 120. Mal. Anlässlich
des Jubiläums wurde ein neuer Förder -
verein gegründet. Die „Freunde Anna
Dengels“ wollen die Arbeit der
Missions ärztlichen Schwestern und das
Wirken ihrer Gründerin in Österreich,
aber auch in den Nachbarländern wieder
neu bekanntmachen. 
Weltweit zählt die Ordensgemeinschaft
rund 600 Schwestern aus 23 Nationen.

dung steht neben der Familienhilfe an
erster Stelle. „Wir kümmern uns darum,
dass alle Kinder in die Dorfschule gehen
können. Für die Großen bezahlen wir
das Busticket, damit sie in Her-
mannstadt eine Berufsausbildung ab-
solvieren können. Wir bieten Hausauf-
gabenbetreuung an, da die Kinder
Zuhause ohne Tisch, Licht und Hefte
nicht lernen können. Die meisten der
jungen Eltern haben selbst die Schule
nicht abgeschlossen.“ Das Neudorfer
Sozialzentrum soll u. a. ein Badehaus,
die Möglichkeit zum Wäschewaschen,
eine Begleitung für Mütter mit
Kleinkindern für Pflege und Hygiene,
eine Wärmestube und Beschäfti-
gungsangebote enthalten. 
Grundgedanke des Projekts soll nach P.
Sporschill auch sein, eine Brücke
darzustellen: Romakinder in Transsyl-
vanien könnten im Zuge der Hilfe Ju-
gendlichen aus Österreich begegnen,
„die keine materiellen Probleme haben,
aber helfen wollen“. So entstehe Hoff-
nung und Zukunft. Weitere Informatio-
nen unter www.jesuitenmission.at.

Stift Klosterneuburg unterstützt
Kinderhaus in Honduras

Das niederösterreichische Augustiner-
Chorherrenstift Klosterneuburg unter-
stützt ein Kinderhaus in Honduras. Im
Haus „Querubines“ der „Kindernot -
hilfe“ finden missbrauchte Mädchen
Zuflucht: Sie werden psychologisch be-
treut, erhalten Schulbildung und kön-
nen einen Beruf erlernen. Derzeit haben
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rasch über Asien, Ostasien, Afrika, Eu-
ropa und Lateinamerika ausbreitete.
1973 legte Anna Dengel die Leitung
zurück. Am 17. April 1980 starb sie.
Weitere Informationen: Förderverein der
Freunde Anna Dengels, c/o Reinhard
Heiserer, Püttlingengasse 5/2, 1130
Wien (Tel. 0664/827 07 91, E-Mail:
heiserer@gmx.at).

REFERAT FÜR DIE KULTURGÜTER
DER ORDEN

Neues Hofbauer-Museum in Wien

In Wien entsteht ein neues Museum,
das u. a. dem Stadtpatron der Bundes -
hauptstadt, dem hl. Klemens Maria Hof-
bauer, gewidmet ist. Derzeit werden
Seitenräume der Kirche Maria am Ge -
stade zu einem Klemensmuseum
umgestaltet, so der Provinzial der Re-
demptoristen, P. Lorenz Voith. Einer der
drei Ausstellungsräume wird dem
Wiener Stadtpatron gewidmet sein, der
auch als „Zweiter Stifter“ des Redemp-
toristen-Ordens gilt, ein weiterer dem
Redemptoristenpater Wilhelm Janau -
schek (1859–1926) und das dritte
Ausstellungszimmer der Geschichte der
Kirche Maria am Gestade und des Or-
dens. Gezeigt werden u. a. Stücke aus
der Zeit Hofbauers wie etwa sein Beicht -
stuhl, Handschriften und Bilder bis hin
zu Reliquienschreinen und der Krücke
jener Frau aus Neapel, auf dessen Wun-
der hin Hofbauer heiliggesprochen
wurde. 

Ihre Tätigkeit reicht von seelsorglicher
Begleitung über Jugendarbeit, Kran  ken-,  
Alten- und Gefängnisseelsorge bis hin 
zu Projekten für Aidskranke und
Aidswaisen. Niederlassungen der
Schwes tern gibt es in Afrika, Nord- und
Südamerika, Indien, Indonesien, Pa -
kistan und auf den Philippinen, aber
auch in europäischen Ländern wie Eng-
land, Belgien, Holland, Italien und
Deutschland. 
Anna Dengel wurde 1892 in Steeg im
Tiroler Lechtal geboren, ging 1913 nach
Irland und studierte Medizin. Ab 1920
arbeitete sie als Ärztin in Rawalpindi,
damals Britisch-Indien, heute Pakistan.
Nach einem Heimaturlaub in Tirol und
Exerzitien in Rom entschloss sie sich,
eine Ordensgemeinschaft mit missions -
ärztlicher Ausrichtung zu gründen.
Mitte der 1920er-Jahre war dies mit
großen Hürden verbunden, weil seit
mehr als 700 Jahren ein kirchliches Ver-
bot Ordensangehörigen und Geistlichen
die Arbeit im Bereich der Chirurgie und
der Geburtshilfe untersagte. 
Anna Dengel ging in die USA, wo sie
1925 zusammen mit einer weiteren
Ärztin und zwei Krankenschwestern in
Washington eine Gemeinschaft grün-
dete, zunächst wegen des kirchen-
rechtlichen Verbots nur als so genannte
„Pia Societas“ (fromme Gemeinschaft)
ohne Gelübde. Als 1936 das Kirchen-
recht geändert und Ordensleuten der
volle medizinische Dienst erlaubt
wurde, legten die Schwestern am 15.
August 1941 die Ewigen Gelübde in
ihrer neuen Gemeinschaft ab, die sich
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tausend Niederlassungen von rund 200
Ordensgemeinschaften; jede Gemein-
schaft führt in der Regel auch eine Bib-
liothek. Eine Reihe von Stiftsbiblio-
theken hat bereits begonnen, ihre Kata-
loge in online-zugäng  liche Verbünde
einzu bringen. Notwendig wäre aber eine
umfas sende Bestandssicherung durch
Kata logisierung in allen Ordens gemein -
schaften. Informationen: www.kultur-
gueter.kath-orden.at.

HINWEISE

Fachtagung Weltkirche 
20. bis 21. Juli 2012 in Stift Lambach

„Christsein in Minderheit. Impulse für ein
missionarisches Leben“ lautet das Thema
der diesjährigen Fachtagung Weltkirche,
zu der vom 20.–21. Juli 2012 Missions -
orden und katholische Entwicklungsor-
ganisationen ins Benediktiner stift Lam-
bach in Oberösterreich einladen. 
Noch sind Christinnen und Christen in
Österreich in der Mehrheit. Aber auch
hier geht ihre Zahl zurück. Man ist nicht
mehr „selbstverständlich“ katholisch
oder christlich. In einer pluralistischen
Welt kann man sich „seine“ (oder keine)
Religion wählen. Werden wir als
Christinnen und Christen bald zu einer
kleinen Herde, zu einer Minderheit?
Was bedeutet das für unsere Sendung? 
Die Fachtagung bringt Erfahrungs-
berichte aus der ehemaligen DDR, In-
dien und Ägypten und gibt Impulse für
ein missionarisches Leben und Zeug-

Weitere Informationen: www.redemp-
toristen.com.

Mehr als vier Millionen historische
Bücher in heimischen Klöstern

In Österreichs Klöstern lagern zwischen
vier und fünf Millionen historische
Bücher, viele davon Kostbarkeiten und
viele auch noch gar nicht archivarisch er-
fasst. Darauf hat Dr. Helga Penz, die
Leiterin des Referats für die Kulturgüter
der Orden innerhalb der Österreichi -
schen Superiorenkonferenz zum Auftakt
der zweitägigen Jahrestagung der Ar-
beitsgemeinschaft Katholisch-Theolo-
gischer Bibliotheken Österreich/Südtirol
am 8. März 2012 im oberösterreichi -
schen Augustiner-Chorherrenstift St.
Florian aufmerksam gemacht. 
Die bekannten und aufgearbeiteten his-
torischen – vor 1850 erschienen – Alt -
bestände in 60 Klöstern in Österreich
umfassten 3,8 Millionen Bände, so Dr.
Penz. Zum Vergleich: Der Gesamtbe-
stand aller Bücher der Österreichischen
Nationalbibliothek beträgt laut eigenen
Angaben acht Millionen. Die größten
Klosterbibliotheken – an der Zahl der
Bände gemessen – befinden sich in den
Stiften Klosterneuburg (240.000 Stück),
Admont, Seckau, im Wiener Schotten -
stift und im Kloster der Mechitaristen in
Wien (jeweils 200.000). Die Franzis -
kaner betreuen an fünf Bibliotheks -
stand orten insgesamt 260.000 Bände.
Die Aufzählung ist nicht vollständig,
weil viele Ordensgemeinschaften nicht
erfasst sind. In Österreich gibt es etwa
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Jahrhunderts“, heißt es in der Ankündi-
gung. Dieses Deckenfresko ist Paul
Trogers bedeutendstes Werk. 
Neben Göttweig würdigen u. a. das Zis-
terzienserstift Zwettl und das Benedik-
tinerstift Altenburg den Barockmaler. In
Zwettl ist bis 31. Oktober die Schau
„Paul Troger und Stift Zwettl“ zu sehen.
Stift Altenburg schließt sich mit
„Troger: Blau ist keine Kunst: Eine
Spurensuche in der Bilderwelt von Stift
Altenburg“ vom 1. Mai bis 26. Oktober
2012 an. Neben dem Göttweiger De -
ckenfresko, dem Altenburger Kuppel-
fresko in der Stiftskirche und dem Bib-
liothekssaal in Zwettl gestaltete Troger
auch den Marmorsaal und die Biblio-
thek im Stift Melk, den Marmorsaal und
den Hauptsaal der Stiftsbibliothek in
Seitenstetten und das Refektorium im
Stift Geras. 

Ausstellung im Stift Rein: Chronik
eines Ordens

In über 120 Exponaten wird in einer
Sonderausstellung die „Chronik eines
Ordens“ in der Bibliothek des Zis-
terzienserstiftes Rein exemplarisch vom
1. April 2012 bis 6. Jänner 2013
aufgezeigt.
Wer sind die Zisterzienser? Woher sind
sie gekommen? Was hat sie im Mittelal-
ter in ganz Europa so erfolgreich
gemacht? Und was tun die Mönche von
Rein heute? Originale Urkunden und
Handschriften gewähren Einblicke. 42
Exemplare des „Reiner Gnadenschlüs-
sels“, der älteste aus dem Jahr 1583, hat

nisse von Christinnen und Christen, die
ihren Glauben als Minderheit leben.
ReferentInnen sind die in Erfurt
lehrende Pastoraltheologin Univ.-Prof.
Dr. Maria Widl, der Jesuit William
D’Souza, Erzbischof der Erzdiözese
Patna im indischen Bundesstaat Bihar,
und Nagwa Farag MA aus Kairo,
Vizepräsidentin einer Initiative für Bil-
dung und Entwicklung, die von der
Dreikönigsaktion unterstützt wird. 
In Gruppengesprächen werden Konse-
quenzen aus den Impulsen erörtert.
Darüber hinaus werden die Referate
durch ein Zeugnis koptischer Christen
aus Wien ergänzt. Informationen und
Anmeldung unter www.fachtagung-
weltkirche.at oder bei MIVA Austria
(Verena Seidner, Tel.: 07245/28 945-
44; v.seidner@miva.at).

Stifte würdigen Paul Troger mit
Ausstellungen

Von Göttweig über Zwettl bis Al-
tenburg: Viele österreichische Stifte
würdigen heuer den Barockmaler Paul
Troger (1698–1762) anlässlich dessen
250. Todestages. So ist bis 26. Oktober
2012 im Benediktinerstift Göttweig die
Sonderausstellung „Österreichs Glorie
am Trogerhimmel. Die Göttweiger
Kaiserstiege“ zu sehen. „Stift Göttweig
hat zwar nur ein epochales Fresko – eben
über seiner Kaiserstiege – zu bieten,
„dafür überwölbt es im sprichwörtlichen
‚Trogerblau‘ das größte Treppenhaus
Österreichs als sprechendes Zeugnis für
den Kaiserstil der ersten Hälfte des 18.
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hende mehrsinnlich wahrnehmbar sind.
Die Schau unter der Schirmherrschaft
des Präsidenten des Päpstlichen Rates
für Kultur, Kardinal Gianfranco Ravasi,
ist bis 8. Juli zu besichtigen. Zusätzlich
ist vom 25. März bis 4. November 2012
im Handschriften-Raum die Schau
„Himmelsboten – Geschichten und Bil -
der von Engeln und Erzengeln“ zu be-
suchen. Am 14. Juli folgt die Sonder-
ausstellung „Zwischen Erinnern und
Vergessen“, die ebenfalls bis 4. Novem-
ber zu sehen ist. Weitere Informationen:
www.stiftadmont.at. 

Literaturpfade des Mittelalters zu
steirischen Stiften

Die Umgebung von vier steirischen –
bestehenden und ehemaligen – Stiften
bzw. dort über die Jahrhunderte aufbe-
wahrte Literatur soll bald auf besondere
Weise erfahrbar werden: In so genann -
ten „Steirischen Literaturpfaden des
Mittelalters“ will ein gleichnamiger
Grazer Universitätsverein bedeutende
mittelalterliche Texte wieder in Erin-
nerung rufen und auf ihre teilweise nach
wie vor bestehende Aktualität aufmerk-
sam machen. 
„Spazierwege“ in freier Natur sollen
auch an den Stiften Admont und Vorau,
der heutigen Benediktinerabtei Seckau
sowie am ehemaligen Kloster Neuberg
vorbeiführen. Insgesamt handelt es sich
um acht Pfade, die ein „einzigartiges, die
gesamte Region umfassendes Netzwerk“
darstellen. Die bis zu zweieinhalb Kilo-
meter langen Wege sollen jeweils eine

Dr. Harald Lischnig für die Ausstellung
zur Verfügung gestellt. Der weltweit
einzigartige Brauch des Schlüsselfestes
am Sonntag nach Ostern geht auf eine
im Jahre 1479 von Papst Sixtus IV. er-
lassene Bulle zurück. Barocke Messklei-
der, Insignien des Abtes, Brustkreuz,
Mitra, Abtstab und Pontifikalschuhe
sowie liturgische Geräte runden die
Ausstellung ab.
Der bekannteste Zisterzienser ist Bern-
hard von Clairvaux (1090–1153), in
dessen Lebenszeit über 300 Zis-
terzienserklöster in Europa errichtet
wurden. Stift Rein ist das 38. Kloster in
dieser Reihe. Da aber keines der 37
Klöster vor Rein mehr existiert, ist Rein
heute das älteste Zisterzienserkloster der
Welt, in dem seit der Gründung im
Jahre 1129 bis heute ununterbrochen
die Mönche „gebetet und gearbeitet“
haben. Ein Ölgemälde des 18. Jahrhun-
derts, das eine „vera effigies“, ein echtes
Abbild des hl. Bernhard darstellt, ist
Leitbild des zur Ausstellung erschiene-
nen Kataloges. Weitere Informationen:
www.stift-rein.at.

Stift Admont: Sonderausstellung 
„Jenseits des Sehens“ 

Im Stift Admont eröffnete Abt Bruno
Hubl OSB am 25. März 2012 die Son-
derausstellung „Jenseits des Sehens –
Kunst verbindet Blinde und Sehende“.
Im Rahmen der Reihe „Made for Ad-
mont“ sind seit 2002 Kunstwerke ent-
standen, die für sehbehinderte und
blinde Menschen konzipiert und für Se-
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„Orientierungsstation“ und bis zu acht
„Erzählstationen“ säumen, die über
einen historischen Text und deren Autor
berichten. Dies solle in Form von mo -
dernen, technisch aufwendigen 3D-Ob-
jekten geschehen. 
Ein „Literaturschauplatz“ findet sich
nahe des Stiftes Admont: Hier wird der
im 15. Jahrhundert abgefasste und in
der Stiftsbibliothek aufbewahrte „Ad-
monter Bartholomäus“ gezeigt. Damit
habe man einen „Klassiker der
deutschsprachigen Medizinliteratur des
Mittelalters“ bewahrt, der „an die
Jahrhunderte lange Tradition der
Heilkunde in Klöstern erinnert“. 
Eine weitere Station findet sich in der
Nähe des Stiftes Vorau: Hier soll die
„Vorauer Novelle“ präsentiert werden.
Sie erzählt von zwei Klosterschülern, die
„der strengen Erziehung entfliehen und
das weltliche Leben kennen lernen
wollen“ und dafür einen Pakt mit dem
Bösen schließen. Die in der Stiftsbiblio-
thek Vorau aufbewahrte unvollständige
Abschrift ist die einzige erhalten
gebliebene. 

Mit den „Seckauer Monatsregeln“ zeigt
das Projekt „das älteste deutschsprachige
Monatsregiment“. Die Regeln ent-
standen Ende des 12. Jahrhunderts und
wurden Mitte des 13. Jahrhunderts von
den Augustiner-Chorfrauen im Stift
Seckau aufgezeichnet. Die Seckauer
Monatsregeln stellen zwölf einfache
Gesundheitsregeln dar, die heute für
Menschen auf der Suche nach
Wohlbefinden und Einklang mit dem
Körper „aktueller denn je“ seien, und
werden in der Grazer Universitätsbiblio-
thek aufbewahrt. 
Bei einer Projektstation im Bereich des
ehemaligen Zisterzienserstiftes Neuberg
an der Mürz soll das „Soliloquium“ des
Mönchs Andreas Kurzmann präsentiert
werden. Hier wird das Gespräch zwi -
schen der Mutter Gottes und ihrem
zwölfjährigen Sohn Jesus erzählt, der ihr
Fragen zum christlichen Glauben beant-
wortet. Weitere Informationen:
www.uni-graz.at/literaturpfade. 
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aufzugeben, begann Helde als Spätbe -
rufener im Salvatorianer-Kolleg Her-
mann Joseph in Steinfeld (Eifel) und er-
langte die Matura 1932 im Salvatorkol-
leg in Lochau bei Bregenz. Dem folgte
die Einkleidung zum Noviziat im  
schlesischen Heinzendorf (heute Bag -
no/Polen), wo er sich in jugend  lichem
Enthusiasmus dazu entschloss, „ein 
erst     klas siger Heiliger“ zu werden (S. 51).
Nach zwei Jahren Philosophie-Studium
im Kloster Hamberg in Oberösterreich
studierte er Theologie in Graz und legte
1936 in Regensburg die Ewige Profess
ab. Nach der Diakonenweihe in Passau
konnte er „nach dem Anschluss“ am 29.
Juni 1938 durch den dortigen Bischof
Konrad Landersdorfer OSB die Priester-
weihe empfangen.  

Mit angeschlagener Gesundheit, unter
den Augen der Gestapo und mit ersten
Verweisen (wegen Verteilung von 
Beicht-Bildchen) begann P. Titus seine
priesterliche Arbeit in der Wiener 
Ordenspfarrei Mariahilf.  Den „gelebten
Ein  satz bis zum Letzten“ in der Pfarre
Mistelbach hat der Autor schwerpunkt-
mäßig im „vierten Erfahrungsraum“
(1942–1945) sehr differenziert nach
Kolleg- und Pfarr-Chronik sowie Zeit -
zeugenbericht rekonstruiert. Mit viel
Liebe und Eifer und auch Erfolg wirkte
P. Titus in Mistelbach in der Seelsorge,
bis er am 21. April 1945 „als seelen -
eifriger Priester und Kinderfreund“, der
Frauen im Kolleg schützen wollte, „von
einem Russen angeschossen und so
schwer verwundet“ wurde, dass er „in

ORDEN

Erzähl mir die Geschichte von Pater
Titus Helde SDS (1905–1945)

MEIJL, Peter van
224 Seiten, Euro 8,–. The Best Kunstverlag,
Wien 2011 (ISBN 978-3-902809-10-0).
Erhältlich in den Salvatorianerpfarren

Wie P. Erhard Rauch SDS, Gene ral -
sekretär der Superiorenkonferenz und
Provinzial der österreichischen Salvatori-
aner, im Vorwort schreibt, kam P. Titus
Helde wie der Ordensgründer Franziskus
Maria vom Kreuze Jordan († 1918) aus
dem Erzbistum Freiburg und wollte in
die österreichische Provinz aufgenom-
men werden, weil „das Betätigungsfeld
sozialer und karitativer Art dort sehr
groß ist“. Als lebendige Zeitgeschichte
hat P. Peter van Meijl SDS zum 130-
jährigen Bestehen der Gesellschaft des
Göttlichen Heilandes seinen Mitbruder
nach Quellen und zeitgenössi schen
Berichten in vier „Erfahrungsräumen“ in
lebendiger Sprache und mit über 70 Ab-
bildungen dargestellt. „Der besondere
Tod von Titus Helde, den wir Mar-
tyrium nennen, hat eine identitäts -
stiftende Kraft, nicht nur für die innere,
spirituelle Kohärenz der eigenen salvato-
rianischen Provinz, sondern vor allem
für die Ortskirche. Es ist die Ortskirche,
die diesen Menschen nicht vergessen
hat“ (S. 14). 

Nach seinem Entschluss als 21jähriger,
seine Anstellung als Bankangestellter
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THEOLOGIE

„Um unseres Heiles willen …“ 

Eine Hinführung zum Heilsverständnis bei
Thomas von Aquin (IThS 81)

AMOR, Christoph J. 
Tyrolia-Verlag, Innsbruck 2009, 487 Seiten.
EUR 49,– (ISBN 978-3-7022-2981-8).

Dass die Auseinandersetzung mit dem
Werk von Thomas von Aquin
(1224/25–1274) keinen Rückzug in
vormoderne Paradigmen bedeutet, son-
dern eine kreative Weiterentwicklung
theologischer Fragen befördern kann,
die damals wie heute viele Menschen be-
wegen, zeigt die vorliegende Arbeit auf
beispielhafte Weise. Sie wurde im Jahr
2006 von der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Innsbruck als
Dissertation angenommen und verfolgt
vor allem das Ziel, „das thomanische
Heilsverständnis zu analysieren“ (S. 13)
– ein Anliegen, das der Verfasser, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Systematische Theologie an der
Katholisch-Theologischen Fakultät der
Universität Innsbruck, mit einem ex-
plizit religionstheologischen Interesse
betreibt.

Ein Großteil dieser Studie ist der
Darstellung zentraler theologischer
Topoi bei Thomas von Aquin gewid-
met. Der Verfasser beginnt mit dem
thomanischen Verständnis von Theolo-
gie als „sacra doctrina“. Diese hat Gott

der Nacht der Verletzung“ erlag (u. a. 
S. 171 f.). 

Die lange verdrängten, verschwiegenen
und vielfältigen Todesumstände und
Berichte hat Peter van Meijl metho -
disch-kritisch untersucht, ebenso die
notdürftige Beerdigung im Leinensack
am 24. April. Schon unter russischer Be-
satzung begannen 1947 erste ordensin-
terne Bemühungen um eine Selig -
sprechung P. Heldes als Glaubens zeuge,
der für die Keuschheit und den Schutz
von Frauen vor Vergewaltigung sein
Leben opferte. Wenn auch dieser
Kanonisierungsprozess bisher mangels
Dokumenten nicht vorankam, hat der
Autor das besondere ordenshistorische
Verdienst, seinen Mitbruder Titus
Helde mit diesem fundierten und
ansprechenden Bändchen „als Märtyrer“
dem „Vergessen entrissen“ und dem
Leser anschaulich vor Augen geführt zu
haben, wie auch die anstehende Auf-
nahme in die 6. Auflage des deutschen
Martyrologiums „Zeugen für Christus“
(seit 1999 hrsg. von Helmut Moll)
belegt.

Reimund Haas 
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Kirche lässt aufhorchen: „Zur Kirche
gehören Menschen, die in allen Phasen
der Heilsgeschichte auf Gott hin unter-
wegs waren und sind“ (S. 372).

Der letzte Abschnitt über die „Gottes -
schau“ greift das Grundthema dieser
Untersuchung, die Frage nach dem Heil
des Menschen, wieder ausdrücklich auf
und stellt die Vollendung des Menschen
als Begegnung dar, die ihn „vollkommen
beglückt“ (S. 428). Das Verständnis von
Glück und Vollendung des Menschen
ist getragen von einem Bekenntnis zum
Heilswillen Gottes: „Gott ist grundsätz -
lich bereit, all denen die Gnade zu
geben, die dem Gnadenempfang kein
Hindernis entgegensetzen“ (S. 450).
Von daher lassen sich, wie der Verfasser
am Schluss hervorhebt, „im Spätwerk
Elemente benennen […], die für eine
Heilsmöglichkeit der Nichtevange-
lisierten sprechen“ (S. 452 f.). Solche
Anknüpfungspunkte sind gegeben
durch das Martyrium, die Möglichkeit
impliziter Gotteserkenntnis (vgl. die
berühmte These aus de ver. Q. 22, a.2,
ad 1: „Omnia cognoscentia cognoscunt im-
plicite Deum in quolibet cognito“ [S. 456,
Anm. 85]), die Lehre von den natürlich
guten Akten, Wege einer außersakra-
mentalen Rechtfertigung, die
Möglichkeit der Geisttaufe (votum bap-
tismi), die Gerechten des „Alten Bun-
des“ sowie die Erkenntnis des Gewis-
sens, in dem sich das Vermögen des
„Synderesis“ (S. 468) verwirklicht. Ge -
rade diese religionstheologische Rekapi -
tulation der Theologie des Thomas von

als subiectum – als „zentralen Gegen-
stand“ (S. 20) – ihres Diskurses – in
klarer Differenz zur philosophischen
Theologie („theologia philosophica“), in
der Gott (in indirekter Weise) das prin-
cipium der Reflexion bildet. Dass die in-
tellektuelle Auseinandersetzung der
Theologie letztlich eine heilshafte Wirk-
lichkeit meint, bringt der Verfasser sehr
schön auf den Punkt: „Dasjenige,
wodurch der Mensch glücklich wird,
bildet an sich den Gegenstand des
Glaubens“ (S. 38). Weitere wichtige
Felder der Untersuchung sind die
thomanische Gottes-, Schöpfungs- und
Trinitätslehre sowie das Verständnis des
Menschen als Gottes Ebenbild, das in
der Verwirklichung von Liebe zur Gel-
tung kommt: „Indem der Mensch
erkennt und liebt, bildet er fragmen-
tarisch das Wesen Gottes gleichsam in
einer fremden […], da nichtgöttlichen
Natur nach“ (S. 133). Einen heiklen
Punkt im Kontext der Gnadenlehre
stellt die These bezüglich bezüglich der
Prädestination dar: „Wie Augustinus, so
ist auch Thomas davon überzeugt, dass
nur wenige zum ewigen Leben bestimmt
sind“ (S. 157). Der Verfasser geht
schließlich auf die Themen Paradies und
Fall des Menschen, Gesetz – verstanden
als „Heilsmittel“ (S. 206) –, Mariologie,
Christologie – hier besonders auf das
„Leiden des Gottmenschen“ (S. 305) –
sowie auf die Auferstehung Christi und
Grundzüge der Ekklesiologie und Sakra-
mententheologie ein. Die These des
Thomas von einer unterschiedlichen
Zugehörigkeit aller(!) Menschen zur
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Aquin erweist dieses Buch nicht nur als
gediegene (und durchaus auch kritische)
Einführung in das thomanische Werk,
sondern ebenso als Beispiel dafür, wie
der Umgang mit einer theologischen Po-
sition aus dem Hochmittelalter ein
diskursives Potenzial für gegenwärtige
Probleme und Fragestellungen er-
schließen kann.

Franz Gmainer-Pranzl

SPIRITUALITÄT 

Danke tausendmal

Wie positives Denken und Dankbarkeit das
Leben verändern

SCHÖRGHOFER, Gustav
165 Seiten, Euro 16,99. 
Verlag Styria, Graz 2011
(ISBN 978-3-222-13338-1).

Geschenkbücher zum Thema „Dank“
gibt es zur Genüge. Meist sind es kurze
Gedanken, mit schönen Bildern „gar-
niert“. Das Buch des Jesuiten Gustav
Schörghofer, mit Radierungen und
Litho graphien seines Mitbruders Gio-
vanni Poggeschio SJ († 1972) illustriert,

ist anders „verpackt“ – und eignet sich
trotzdem hervorragend als Geschenk.
Denn die kurzen Texte des Künstlerseel-
sorgers und Rektors der Wiener Jesui -
tenkirche wollen den Blick schärfen für
das, was letztlich ignatianische Spiritua -
lität ist: Gott in allen Dingen suchen
und finden. Voraussetzung dafür, so P.
Schörghofer, ist das Einüben in eine
Haltung der Dankbarkeit. Gedanken-
losigkeit, ein oberflächlicher Blick und
Ungeduld versperren uns oft den Weg
zur Dankbarkeit, der Aufmerksamkeit,
präzise Wahrnehmung und Geduld er-
fordert, schreibt der Autor. 

Schörghofers Buch ist nicht nur am
Schreibtisch entstanden. Er spaziert zum
Beispiel durch die Wiener Innenstadt,
besucht eine Intensivstation, ist zu Gast
bei den Benediktinerinnen vom Salz -
burger Nonnberg und überschreibt seine
Gedanken mit Titeln wie: Glückliche
Augen, Wie entsteht Dankbarkeit?, Wie
die Dinge Glanz bekommen, etc. 

Das Buch lädt dazu ein, nicht alles für
selbstverständlich zu nehmen, tiefer zu
sehen, ein Mensch der Dankbarkeit zu
werden. 

h.w.
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