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Am 13. Mai 2011 fand in München der 6. Bundeskongress der Katholischen
Schulen Deutschlands statt. Das Generalthema lautete: „Keine Bildung ohne Erzie-
hung – der besondere Auftrag Katholischer Schulen.“ Wesentliche Fragen wurden
dabei behandelt. Bildung und Erziehung sind zwei Begriffe, die untrennbar mit-
einander verbunden sind. Erziehung ist ein wesentliches Element im Bildungsver-
ständnis Katholischer Schulen. 
In seinem Vortrag betonte Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, das Fundament Katholischer Schulen: „Der Ausgangs-
punkt und zugleich das oberste Ziel des kirchlichen Engagements im Bereich von
Erziehung und Bildung ist die Förderung des von Gott um seiner selbst willen
geschaffenen Menschen in seinen persönlichen menschlichen Anlagen.“ Das Ziel ist
der Mensch, der nicht dem Leistungsprinzip zum Opfer fällt, „nicht der Mensch,
der funktioniert, der an die ökonomischen Erfordernisse und den jeweiligen Main-
stream der politisch korrekten Meinungen angepasst und letztlich fremdgesteuert ist,
sondern der Mensch, der aus seiner Personmitte heraus verantwortlich entscheidet
und in Freiheit handelt“. 
Diese hohe Zielformulierung kann in drei Richtungen konkretisiert werden: Perso-
nale Freiheit – Bezogenheit auf den Mitmenschen – Beziehung zu Christus. 
Und die drei Konsequenzen daraus zur Gestaltung Katholischer Schulen: Hort der
Freiheit – Pflege einer „Kultur der Gemeinschaft“ – Ort der Gottesbegegnung.

Paul Stollhof, Dipl. Theologe und pädagogischer Geschäftsführer der Sießener
Schulen und des Ordensschulen-Trägerverbunds in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart, hat am Schultag im November 2010 einen beachtenswerten Vortrag gehalten.
„Wohin geht die Reise?“ Der Fokus ist auf den Weg der Ordensschulen gelegt.
Seiner Überzeugung nach müssen „Ordensschulen auch heute im Konzert der
kirchlichen und aller übrigen Bildungseinrichtungen weiter mitspielen“. Denn
Gesellschaft und Kirche brauchen auch weiterhin die bunte Vielfalt der Spiritua-
litäten der Orden. Am Beispiel der Schulen der Sießener Franziskanerinnen zeigt er
einen neuen Weg auf, wo fortgeschrieben werden soll, dass auch in Zukunft Or-
densschulen Schulen des Lebens sind. Die Statistik zeigt es: Schon durch längere
Zeit gibt es wenige Brüder und Schwestern in den Schulen. Laien sind in die
Aufgaben als LehrerInnen und Führungskräfte getreten. Die Ordensschule ist auf
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dem Weg zur Schule in Ordenstradition in der vollen Verantwortung von Laien.
War früher die Ordensspiritualität durch die Präsenz der Ordensleute mehr unaus-
gesprochen wirksam, muss sie jetzt bewusst und ständig kommuniziert werden. „Auf
diesem Weg erhält die Schule ihr eigenes Gesicht und die Ordensspiritualität eine
konkrete Gestalt“, meint Stollhof. Es entsteht eine neue Rolle für den jeweiligen
Orden: „Er kann in der Schule zur spirituellen Quelle werden.“ Die Ordensspiri -
tualität wird transformiert und in neue Lebenszusammenhänge gebracht. Die
Ausführungen P. Stollhofs sind eine Ermutigung, diesen begonnenen Weg fortzuset-
zen im Wissen, dass es ein Prozessweg mit offenem Ausgang ist. „Ich kenne nicht das
Ziel unseres Weges als Ordensschulen, aber ich möchte trotzdem zum Aufbruch
ermutigen“ (P. Stollhof).

„Präventivsystem“, eine „Pädagogik der Vorsorge“ war das Grundanliegen Don
Boscos. Als nächstes im Reigen der Beiträge finden Sie Schlüsselwörter zur Pädago-
gik Don Boscos. „Erziehung ist Sache des Herzens“ lautet das Thema der Ausfüh-
rungen von P. Reinhard Gesing SDB, dem Ausbildungsleiter und Leiter des Insti-
tuts für Salesianische Spiritualität in Benediktbeuern. Der Autor skizziert den Weg,
den Don Bosco mit seinen Jugendlichen gegangen ist, und versucht aufzuzeigen, wie
Don Bosco über die drei Säulen – Vernunft, Religion, Liebe /Liebenswürdigkeit –
oft verwahrlosten jungen Menschen vorurteilsfrei begegnet ist und sie seine „Her-
zenspädagogik“ motiviert hat, ihr Leben zu gestalten und zu meistern.
Don Boscos Nachfolger heute drücken dies in vier Qualitätsmerkmalen aus. Werke
im Sinne Don Boscos sollen wie ein Haus (ein Zuhause), wie eine Pfarrgemeinde,
wie eine Schule, wie ein Spielhof sein. Diese vier Qualitätskriterien bedingen und
ergänzen einander. Sie sollen dafür sorgen, „dass den jungen Menschen das gegeben
wird, was sie für ihre ganzheitliche Entfaltung brauchen“ (P. Gesing).

Es lohnt sich, über den Zaun zu schauen. Egoismus, Individualismus, Selbstwer-
dung, Selbstbehauptung sind Worte, die Schule machen. Ihnen gegenüber bauen
zwei Autoren der amerikanischen Universität Nebraska, der Jesuit Pater Simonds
und Herr Timothy Cook, auf eine Kultur der Beziehungen. Ihre Ausführungen
lassen erahnen, was gelingen kann, wenn gute Beziehungen auf allen Ebenen
bewusst gepflegt werden. – Die Ausführungen zeigen deutlich auf, dass Katholische
Schulen eine Alternative in der Bildungslandschaft sind, wenn sie sich mit klaren
Zielen mutig und entschlossen auf den Weg machen.

Wien, im Juli 2011
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Zum Erziehungsauftrag Katholischer
Schulen 
Vortrag des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr.
Robert Zollitsch, beim 6. Bundeskongress Katholischer Schulen am 13. Mai
2011 in München 

Verehrte, liebe Mitbrüder, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Rund 370.000 Schülerinnen und Schüler besuchen zurzeit in Deutsch-

land die gut 900 allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in
katholischer Trägerschaft. Damit bilden die von katholischen Bistümern
beziehungsweise ihren Schulwerken oder Schulstiftungen, Orden, kirch-
lichen Bewegungen, Verbänden und Vereinen getragenen Schulen die
größte Gruppe unter den Schulen in freier Trägerschaft. Mit diesem hohen
Engagement verbindet die Kirche einen doppelten Anspruch: Zum einen
sollen unsere Schulen in schulpädagogischer, fachwissenschaftlicher und
fachdidaktischer Hinsicht eine sehr gute und professionelle Arbeit leisten.
Und zum zweiten sollen unsere Schulen ein charakteristisches katholisches
Profil zeigen. 

Dieser doppelte Anspruch, also die Sicherung und Weiterentwicklung
der Qualität unserer Schulen bei gleichzeitiger Schärfung ihres ureigenen
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1 Die deutschen Bischöfe: Qualitätskriterien für Katholische Schulen. Ein Orientierungsrah-
men, hrsg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (= Die deutschen Bischöfe 90),
Bonn 2009. 
2 Schwerpunkte kirchlicher Verantwortung im Bildungsbereich, Beschluss der Gemeinsa-
men Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, in: Gemeinsame Synode der
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Offizielle Gesamtausgabe I, Freiburg-Basel-
Wien 1976, S. 521. 
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Profils, bildete den Hintergrund für die Formulierung von Qualitätskrite-
rien für Katholische Schulen, die die Deutsche Bischofskonferenz vor ziem-
lich genau zwei Jahren beschlossen hat.1 Wir haben in den Qualitätskrite-
rien deutlich gemacht, dass der Erziehung in Katholischen Schulen eine
zentrale Bedeutung zukommt. Ihr ist das erste und umfangreichste Kapitel
des Qualitätsrahmens gewidmet. Ich bin deshalb auch dankbar, dass der
Arbeitskreis Katholischer Schulen in freier Trägerschaft die Dimension der
Erziehung im großen Kontext des Bildungsverständnisses und Bildungsauf-
trags Katholischer Schulen bewusst aufgegriffen hat, um sie im Rahmen des
heutigen Kongresses aus verschiedenen Perspektiven in den Blick zu neh -
men und zu diskutieren. Mir kommt dabei die Rolle zu, den Erziehungs -
auftrag Katholischer Schulen aus der Perspektive der Kirche zu beleuchten.
Und ich möchte Sie einladen, das mit mir zusammen zu tun, und zwar
anhand von drei leitenden Fragen. Erstens: Wie begründet die Kirche den
Erziehungsauftrag Katholischer Schulen? Zweitens: Welches sind die zen-
tralen Erziehungsziele Katholischer Schulen? Und drittens: Welche Konse-
quenzen ergeben sich daraus für die Gestaltung Katholischer Schulen? 

Wie begründet die Kirche den Erziehungsauftrag 
Katholischer Schulen? 

Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen: „Für den katholischen Chris-
ten liegen Erziehungspflicht und Erziehungsrecht zunächst bei den Eltern
des jungen Menschen. Mit zunehmender Reife entfalten sich Pflicht und
Recht zur Selbsterziehung. Eine regelnde und unterstützende Aufgabe fällt
im Bildungsbereich dem Staat und den Kirchen, den Wissenschaften und
den gesellschaftlichen Gruppen zu.“2 Diese prägnante Zusammenfassung der
grundsätzlichen kirchlichen Position zur Erziehungsverantwortung ist dem
Beschluss der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland, kurz: Würzburger Synode, zum Bildungsbereich entnommen.
Sie greift die Linie auf, die auch das Zweite Vatikanum in seiner Erklärung
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3 Vgl. Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils über die christliche Erziehung Gravissi-
mum educationis, Nr. 3. 
4 Gravissimum educationis, Nr. 3. 
5 Kongregation für das Katholische Bildungswesen: Die religiöse Dimension der Erziehung
in der Katholischen Schule (1988), in: Katholische Schulen. Verlautbarungen der Kongrega-
tion für das Katholische Bildungswesen nach dem II. Vatikanischen Konzil, hrsg. v. Sekreta-
riat der Deutschen Bischofskonferenz (= Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 188),
Bonn 2010, Nr. 33. 
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über die christliche Erziehung Gravissimum educationis 3 deutlich markiert
hat: Der primäre Erziehungsauftrag gegenüber der nachwachsenden Gene -
ration liegt bei den Eltern beziehungsweise den Familien. Eine subsidiäre,
unterstützende Funktion kommt sodann dem Staat, der Kirche und anderen
gesellschaftlichen Gruppen zu. Zu diesen die Eltern in ihrer Erziehungsver-
antwortung unterstützenden Aufgaben des Staates und anderer gesell schaft -
licher Gruppen gehören vor allem auch die Errichtung von Schulen und die
Sicherstellung einer guten Schulbildung. In diesem Zusammenhang legt die
Kirche großen Wert auf Schulfreiheit und freie Schulwahl, weil die Eltern
die Möglichkeit haben sollen, selbst zu entscheiden, an welche Schule sie
einen Teil ihrer Erziehungsverantwortung übertragen. In diesem Zusammen-
hang leistet die Kirche auch einen unverzichtbaren Dienst an der Gesell -
schaft: freie Schulwahl ist nur dann möglich, wenn es ein konkretes Angebot
über die staatlichen weltanschaulich neutralen Schulen hinaus gibt. Diese
Wahlmöglichkeit kann der Staat aus eigener Kraft gar nicht zur Verfügung
stellen. Damit haben wir eine erste Begründung des Erziehungsauftrags
Katholischer Schulen. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips leitet er sich vom
primären Erziehungsauftrag der Eltern ab und ermöglicht gleichzeitig über
die freie Schulwahl auch die Entscheidung für ein konkretes schulisches
Bildungs- und Erziehungs konzept. 

Dazu kommt noch eine zweite Begründung. Neben dem primären
Erziehungsauftrag der Eltern sieht die Kirche auch einen originären
Erziehungsauftrag bei sich selbst, der Kirche. So heißt es in Gravissimum
educationis: „Ein ganz besonderer Erziehungsauftrag ist der Kirche zu eigen,
nicht nur weil auch sie als eine zur Erziehung fähige menschliche Gemein-
schaft anzuerkennen ist, sondern vor allem deshalb, weil sie die Aufgabe
hat, allen Menschen den Heilsweg zu verkünden, den Gläubigen das Leben
Christi mitzuteilen und ihnen mit unablässiger Sorge zu helfen, dass sie zur
Fülle dieses Lebens gelangen können.“4 Da nun aber die Katholische Schule
als eine Form der kirchlichen Präsenz in der Gesellschaft, ja sogar als „ein
eigenständiges kirchliches Subjekt“5 zu verstehen ist, hat sie selbst auch
Anteil am genuinen Erziehungsauftrag der Kirche. 
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6 Papst Benedikt XVI.: Ansprache an Lehrer und Ordensleute im Rahmen eines Festakts
mit Vertretern des katholischen Bildungswesens am 17. September 2010 in Twickenham
(London Borough of Richmond). 
7 Vgl. Pastorale Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der
Welt von heute Gaudium et spes, Nr. 17. 

Der Erziehungsauftrag Katholischer Schulen lässt sich also erstens vom
primären Erziehungsauftrag der Eltern ableiten, die der Schule einen Teil
ihrer Erziehungsverantwortung übertragen. Und zweitens haben Katholi -
sche Schulen Anteil am Erziehungsauftrag der Kirche. 

Welches sind die zentralen Erziehungsziele Katholischer Schulen?

Wir kommen zu unserem zweiten Punkt, der Frage nach den zentralen
Erziehungszielen Katholischer Schulen. Die Schule im Allgemeinen steht
heute vor der Herausforderung, junge Menschen mit dem nötigen Hand -
werkszeug auszurüsten, das es ihnen erlaubt, sich in einer globalen, immer
schneller sich wandelnden Gesellschaft zu bewähren. Der moderne Mensch
fühlt sich vielfach getrieben – und das hat konkrete Auswirkungen auf
unsere Schulen –, immer mehr wissen und können zu müssen, bei der
gleichzeitigen Gewissheit, dass die Halbwertszeit von Wissen und Fertig -
keiten stetig abnimmt. Vor diesem Hintergrund stellen wir uns also die
Frage: Wie füllen wir den Erziehungsauftrag Katholischer Schulen inhalt -
lich? Der Ausgangspunkt und zugleich das oberste Ziel des kirchlichen
Engagements im Bereich von Erziehung und Bildung ist die Förderung des
von Gott um seiner selbst willen geschaffenen Menschen in seinen persön-
lichen menschlichen Anlagen. Oder wie es Papst Benedikt XVI. im vergan-
genen Jahr bei seinem Besuch in Großbritannien ausgedrückt hat: Es geht
bei der Erziehung „um die Ausbildung der menschlichen Person, um ihn
oder sie zu rüsten, das Leben in seiner Fülle zu leben.“6

Diese oberste Zielformulierung, die sich notwendigerweise auf einem
hohen Abstraktionsniveau befindet, kann nun in drei Richtungen konkreti -
siert werden. Eine erste Konkretisierung besteht in der Erziehung der jun-
gen Menschen zu personaler Freiheit, das heißt in der Unterstützung ihrer
Entwicklung zu innerlich freien Persönlichkeiten. Es ist ein wesentliches
Kennzeichen der Würde des Menschen, dass er aufgrund bewusster Ent -
scheidungen frei handeln kann.7 In der persönlichen Freiheit liegt sicher
eine grundlegende Sehnsucht des modernen Menschen und zugleich bildet
die Befreiung des Menschen zu solcher inneren Freiheit eine zentrale Bot -
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8 Vgl. Gal 5,1; Joh 8,36. 
9 Vgl. Gaudium et spes, Nr. 41. 
10 Vgl. Gaudium et spes, Nr. 22; vgl. auch Nrn. 10, 41. 
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schaft des christlichen Erlösungsglaubens.8 Das Leitbild der Erziehung in
Katholischen Schulen ist nicht der Mensch, der funktioniert, der an die
ökonomischen Erfordernisse und den jeweiligen Mainstream der politisch
korrekten Meinungen angepasst und letztlich fremd gesteuert ist, sondern
der Mensch, der aus seiner Personmitte heraus verantwortlich entscheidet
und in Freiheit handelt. 

Durch meinen Verweis auf den christlichen Erlösungsglauben habe ich
implizit bereits eine zweite Richtung ins Spiel gebracht, in die das oberste
Erziehungsziel, die Entfaltung des Menschen in seinen persönlichen
mensch lichen Anlagen, zu konkretisieren ist. Weil nach unserer christlichen
Überzeugung die Würde und Freiheit des Menschen im Evangelium Christi
in einzigartiger Weise grundgelegt und garantiert werden,9 muss es Ziel der
Erziehung in Katholischen Schulen sein, die Schülerinnen und Schüler mit
dem in Jesus Christus Mensch gewordenen Gott in Berührung zu bringen.
Wir glauben, dass Christus uns Menschen unsere höchste Berufung er-
schließt, indem er uns das Geheimnis des Vaters und seiner Liebe offen -
bart.10 Deshalb müssen wir in unseren Schulen immer wieder Gelegen-
heiten schaffen, Christus zu begegnen, und für eine Atmosphäre sorgen, in
der eine Beziehung zu Christus wachsen kann. 

Wir beobachten in unserer Zeit, dass sich immer mehr Menschen der
großen Bedeutung der Bildung als Voraussetzung für materiellen Wohl-
stand und gesellschaftlichen Status bewusst werden und dabei geradezu eine
regelrechte Heilserwartung an die Bildung richten. Gerade vor diesem
Hintergrund sollten sich kirchliche Bildungseinrichtungen dadurch aus -
zeichnen, dass sie den Blick weiten und den jungen Menschen erfahrbar
machen, dass sich ihr Wert und ihre Würde nicht von ihrem Erfolg in
dieser Gesellschaft herleiten, sondern bereits darin begründet sind, dass sie
von Gott, ihrem Schöpfer und Vater, gewollt und angenommen sind.
Gerade dieses vorbehaltlose Angenommensein als Person vor jeder Leistung
ist eine Erfahrung, die vor allem benachteiligte Schülerinnen und Schüler
heute so oft schmerzlich vermissen. Im wertschätzenden Umgang der
Lehrkräfte mit den ihnen Anvertrauten besteht die Chance, gerade dies an
Katholischen Schulen erfahrbar zu machen. Der Papst hat den Schülerin-
nen und Schülern Katholischer Schulen im vergangenen Jahr in London
zugerufen: „Wir müssen den Mut haben, unsere tiefste Hoffnung allein auf
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11 Papst Benedikt XVI.: Ansprache an die Schüler im Rahmen eines Festakts mit Vertretern
des katholischen Bildungswesens am 17. September 2010 in Twickenham (London Borough
of Richmond). 
12 Vgl. Gaudium et spes, Nr. 43. 
13 Vgl. Gravissimum educationis, Nr. 1. 

Gott zu setzen, nicht auf Geld, Karriere, weltlichen Erfolg oder auf unsere
Bezie hungen zu anderen, sondern auf Gott. Er allein kann die tiefsten Be -
dürf nisse unseres Herzens stillen.“11 Das ist die befreiende Botschaft unseres
Glaubens für den modernen Menschen, in dessen Bewusstsein die eigene
Letztverantwortlichkeit für das persönliche Wohlergehen tief eingegraben ist
und der sich deshalb ständig in einem Zustand der Selbstüberforderung
befindet. 

Nun wäre es freilich falsch, die Hoffnung auf Gott als den letzten und
einzigen Garanten unseres Heils ausspielen zu wollen gegen unseren Eifer in
der Erfüllung unserer Aufgaben und gegen unser beherztes Engagement
zum Wohl der Gesellschaft.12 Wir sind damit bei der dritten Konkretisie -
rung unseres obersten Erziehungsziels. Zum Menschsein gehört wesentlich
das Bezogensein auf die Mitmenschen. Als Abbild des dreifaltigen Gottes,
der in sich Gemeinschaft ist, wird auch der Mensch erst in Gemeinschaft
ganz Mensch. Eine Erziehung, die das Leben des Menschen in seiner Fülle
zum Ziel hat, muss deshalb auch eine Erziehung zur Gemeinschaft sein.13

Dazu gehört die Zuwendung zu den Menschen im unmittelbaren Umfeld
ebenso wie der Dienst an den verschiedenen Gemeinschaften, zu denen der
oder die Einzelne gehört, bis hin zum Engagement für die Gesellschaft
insgesamt. 

Fassen wir die zentralen Erziehungsziele Katholischer Schulen noch
einmal zusammen: Die Schülerinnen und Schüler entfalten ihre persön-
lichen Anlagen und entwickeln sich zu innerlich gefestigten, freien Persön-
lichkeiten. Sie kommen mit Gott in Berührung, von dem die Kirche glaubt,
dass er allein den Menschen zur Fülle seines Lebens führen kann. Sie sind
sich ihrer Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft bewusst und bereit
zum selbstlosen Dienst an ihren Mitmenschen. 

Welche Konsequenzen ergeben sich nun daraus für die 
Gestaltung Katholischer Schulen? 

Eine grundlegende Richtlinie hat uns dazu das Zweite Vatikanum mit
jenem wahrscheinlich meistzitierten Wort aus Gravissimum educationis
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14 Gravissimum educationis, Nr. 8. 
15 Vgl. Qualitätskriterien für Katholische Schulen, S. 28. 
16 Vgl. Die religiöse Dimension der Erziehung in der Katholischen Schule, Nr. 105.
17 Vgl. Kongregation für das Katholische Bildungswesen: Gemeinsames Erziehen in der
Katholischen Schule (2007), in: Katholische Schulen. Verlautbarungen der Kongregation für
das Katholische Bildungswesen nach dem II. Vatikanischen Konzil, hrsg. v. Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz (= Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 188), Bonn
2010, insbesondere Nrn. 10–14 und 34–53. 

OrdensNachrichten
50. Jhg. 2011/Heft 3

gegeben, dass es nämlich die Aufgabe Katholischer Schulen sei, „einen
Lebensraum zu schaffen, in dem der Geist der Freiheit und der Liebe des
Evangeliums lebendig ist“.14 Wenn wir die drei hier genannten Schlüsselbe-
griffe „Freiheit“, „Liebe“ und „Evangelium“ aufgreifen und uns die drei
gerade dargestellten Erziehungsziele Katholischer Schulen vor Augen halten,
so meine ich, wir könnten drei Forderungen zur Gestaltung Katholischer
Schulen formulieren: 

Erstens: Eine Katholische Schule muss ein Hort der Freiheit sein. Auch
wenn ich mir der Paradoxie wohl bewusst bin, angesichts der allgemeinen
Schulpflicht von einer Schule als Hort der Freiheit zu sprechen, liegt doch
gerade an dieser Stelle eine zentrale Herausforderung für die katholische
Profilierung unserer Schulen. Selbstverständlich braucht eine Schule, um
funktionieren zu können, Regeln und es bedarf auch der nötigen Konse-
quenz, wenn es darum geht, die Einhaltung dieser Regeln einzufordern.
Ebenso stehen unsere Schulen unmissverständlich für bestimmte Werte und
dazugehörige Normen. Aber gleichzeitig müssen wir alles daran setzen, in
unseren Schulen eine ausgeprägte Kultur der geistigen Auseinandersetzung
zu fördern, die zu Selbständigkeit im eigenen Denken führt und Entschei-
dungen in Freiheit ermöglicht.15 Denn die Erziehung innerlich freier Per-
sönlichkeiten kann nur dann funktionieren, wenn die Schülerinnen und
Schüler selbst Subjekte des Erziehungsgeschehens sind, das heißt, wenn sie
selbst mit ihrem Verstand, ihrem Willen und ihren Emotionen aktiv tätig
sind.16 Nur so können sie zu mündigen Mitgestaltern von Gesellschaft und
Kirche werden, nur so können sie verantwortliche Entscheidungen für ihr
Leben treffen. 

Zweitens: Eine Katholische Schule muss eine gute Gemeinschaft sein. Die
Erziehung zur Gemeinschaft und auf Gemeinschaft hin erfolgt in einer
Katholischen Schule primär dadurch, dass die Schule, die sich selbst als
„Erziehungsgemeinschaft“ versteht, im alltäglichen Schulbetrieb einen
modellhaften Stil von Gemeinschaft verwirklicht.17 Dabei ist nicht nur die
Gemeinschaft der Schülerinnen und Schüler untereinander und mit den
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18 Qualitätskriterien für Katholische Schulen, S. 19 ff. 

Lehrkräften angesprochen, sondern ein vorbildlicher Stil von Gemeinschaft
muss bereits im kollegialen Miteinander der Lehrerinnen und Lehrer be -
ginnen. Er bezieht die nicht unterrichtenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ebenso ein wie die Zusammenarbeit mit den Eltern. So gehört die
Ausprägung einer „Kultur der Gemeinschaft“ ebenso zu den Qualitätskrite-
rien Katholischer Schulen wie die „gegenseitige Achtung und Solidarität“
oder die Gestaltung einer „Gemeinschaft in Vielfalt“.18 Respekt, gegensei -
tige Wertschätzung und die Achtung von Grenzen sind wichtige Grundla-
gen einer vom Geist des Evangeliums geprägten Gemeinschaft. Die im
vergangenen Jahr bekannt gewordenen Missbrauchsfälle in kirchlichen
Einrichtungen haben die Kirche gerade deswegen bis ins Mark getroffen,
weil sie unserem grundlegenden Verständnis von menschlicher Gemein-
schaft diametral entgegenstehen. Ich kann mich daher der Aufforderung
von Erzbischof Hans-Josef Becker zu einem gewissenhaften und engagierten
Einsatz im Bereich der Missbrauchsprävention nur anschließen und sie
nachdrücklich unterstützen. Wenn unsere Schülerinnen und Schüler einer-
seits persönliche Wertschätzung erfahren und andererseits die Erfahrung
machen, in der Gemeinschaft gebraucht zu werden, dann können eine
empathische dienstbereite Haltung gegenüber den Mitmenschen und die
Bereitschaft zum gesellschaftlichen Engagement wachsen und reifen. 

Drittens: Eine Katholische Schule muss ein Ort der Gottesbegegnung sein.
Wir alle wissen, dass man Gottesbegegnungen nicht „machen“, nicht
erzwingen kann. Aber es gehört zur Aufgabe der Gestaltung einer Katholi -
schen Schule, Gelegenheiten zu schaffen, gewissermaßen zu arrangieren, die
für eine Begegnung mit dem lebendigen Gott nach menschlichem Ermessen
besonders förderlich sind. Sicher wird man dabei zuerst an die verschiede-
nen schulpastoralen und insbesondere auch liturgischen Angebote denken.
Eine wichtige Bedeutung kommt darüber hinaus dem Kerngeschehen von
Schule, nämlich dem Unterricht zu, der die Aufgabe hat, Gott immer
wieder ins Gespräch zu bringen und die Auseinandersetzung mit Sinn- und
Wertfragen anzuregen und zu begleiten. Ich beziehe mich ausdrücklich
nicht nur auf den Religionsunterricht, auch wenn er dabei eine herausra-
gende Funktion hat, sondern auf den Unterricht in allen Fächern. Gelegen-
heiten, dem lebendigen Gott direkt oder indirekt zu begegnen, bieten sich
nicht zuletzt in der gesamten Kultur der Schule, die in einem freundlichen,
respektvollen und hilfsbereiten Umgangsstil ebenso zum Ausdruck kommt

Thema
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wie in einer fröhlichen Atmosphäre und nicht zuletzt in einer ansprechen-
den und würdigen Gestaltung der Räumlichkeiten.19

Meine Damen und Herren, ich möchte nicht schließen, ohne Ihnen
allen, die Sie tagtäglich mit hohem Engagement Dienst tun an unseren
Katholischen Schulen, zu danken. Vieles von dem, was ich heute in aller
Kürze und in einigen groben Zügen zum Erziehungsauftrag Katholischer
Schulen gesagt habe, bildet – mitunter seit vielen Jahren – die selbstver-
ständliche Grundlage Ihrer Arbeit. Verstehen Sie meine Ausführungen
daher bitte als Vergewisserung und Ermutigung für Ihren Dienst an den
Ihnen anvertrauten jungen Menschen im Auftrag der Kirche. Ich wünsche
Ihnen Freude und Erfüllung in dieser Aufgabe und dazu vor allem Gottes
Segen. 
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Der Weg der Ordensschulen
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin
und keiner ginge, um zu schauen, wohin wir kämen, wenn
wir gingen.“ (Kurt Marti)

Das folgende Essay ist eine Kurzfassung des Vortrags am 24. November 2010
bei der Jahrestagung der Schulerhalter und Schuldirektoren im Rahmen der
Herbsttagung der Österreichischen Ordensgemeinschaften im Kardinal-König-
Haus in Wien-Lainz. 

Ermutigung, dem Anspruch der Zeit zu folgen

Das Wort von Kurt Marti als Thema meines Vortrags pointiert meine
Antwort auf die Frage, die Sie sich auf dieser Ordenstagung stellen: „Wohin
geht die Reise?“ Ich kenne nicht das Ziel unseres Weges als Ordensschulen,
aber ich möchte trotzdem zum Aufbruch ermutigen, am besten heute. Die
Situation fordert uns dazu heraus: Einerseits sind die Schulen nachgefragt
und lebendig – Menschen spüren offensichtlich, dass es in unseren Schulen
um sie selbst geht und um ihr Werden – , andererseits geht die Zahl der
Ordensfrauen und Ordensmänner an den Schulen zurück und Laien
übernehmen die Aufgaben von pädagogischen Fachkräften und Führungs -
kräften. Nicht zuletzt schwinden die personellen und finanziellen Ressour -
cen der Schulerhalter. Die Zeitsituation stellt gleichzeitig die immer drän-
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gender werdende Frage an jeden, an alle Menschen: Wie sollen wir heute
und morgen leben, damit wir das Leben haben? Wie finden Menschen, vor
allem junge Menschen lebbare Antworten? Diese Situation ist meiner
Überzeugung nach Wort Gottes an uns, das herausfordert. Sie bringt uns
zurück in eine christliche Grundhaltung: dem Wort zu folgen, beherzt
aufzubrechen und tastende und suchende Schritte zu machen in eine un -
gewisse Zukunft wie Abraham, wie die Ordensgründer und unsere Antwort
zu geben. Aber nicht abzuwarten, stehen zu bleiben, die Vergangenheit zu
verklären oder aufzuhören.

Die Ordensspiritualität als Schatz entdecken

Orden sind und waren Schulen des Lebens. In ihrem Charisma haben
Ordensgründer ihre gelebten Wege in ein erfülltes Leben festgehalten und
weitergegeben, es sind vor allem Haltungen zu den anderen, zu sich selbst,
zum Leben, zur Schöpfung, zu den Sachen und in allem zu Gott. In den
Ordensschulen konnten nicht nur zukünftiger Ordensnachwuchs, sondern
Kinder und Jugendliche, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer diesem
Charisma begegnen, wie gebrochen auch immer. Deshalb müssen nach
meiner Überzeugung Ordensschulen auch heute im Konzert der kirchlichen
und aller übrigen Bildungseinrichtungen weiter mitspielen. Nicht nur die
Gesellschaft heute, vor allem auch die Kirche braucht weiter ihre Spirituali -
täten. Sie sind konkrete Ausformungen der einen christlichen Spiritualität.
Im Ordensgründer und in den Ordensleuten werden christliche Lebenshal-
tungen konkret erlebbar, nachvollziehbar. 

Haltungen können nicht gelehrt, sie müssen in Erfahrungen erlebt und
erworben werden. Wir brauchen also Bildungseinrichtungen, die durch-
formt sind von solchen Lebenshaltungen und die entsprechende Erfahrun-
gen ermöglichen. Deshalb ist für die Schulen auch der Weg in die bischöf -
liche Trägerschaft keine Lösung. Ich kenne Schulen, die diesen Schritt
gegangen sind und anschließend beginnen, sich für die Ordensspiritualität
ihres ehemaligen Trägers zu interessieren und sich daran zu orientieren. 

Die Orden haben in ihrer jeweiligen Ordensspiritualität einen wert -
vollen Schatz, den die Menschen heute suchen. Stellen Sie ihn weiter zur
Verfügung! Behalten Sie ihn nicht für sich und Ihre Schwestern und
Brüder. Erschließen Sie ihn für die Menschen von heute für das Leben von
morgen.

Die Aufgabe kann deshalb nur sein, den Erhalt der Schulen zu sichern
durch intelligente neue Trägerstrukturen, in denen Orden weiter Verant-
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wortung tragen, und die Schulen in die Zukunft zu führen durch eine klare
Profilierung aus der jeweiligen Ordensspiritualität. Daran müssten Kirche
und Gesellschaft ein großes Interesse haben.

Laien tragen die Ordensspiritualität weiter

Schon lange ist die Zahl der Schwestern und Brüder in den Schulen
zurückgegangen. Laien haben immer mehr Verantwortung übernommen
und im bisherigen Geist die Schule weitergeführt. Sie sind bisher auch
schon Träger dieses Geistes, wenn wir ehrlich sind. Trauen wir ihnen mehr
zu und vertrauen wir ihnen.  

Wenn Schwestern und Brüder aus der Schule gehen, verschwindet die
Repräsentanz der Werte und die Kultur der Schule verändert sich. Aus
Ordensschulen werden Schulen in Ordenstradition. Eine Suche nach der
eigenen Identität beginnt. Und gleichzeitig wird die Identität stärker von
den Familien nachgefragt. Ich bin überzeugt und erlebe es an unseren
Schulen, diese Entwicklung kann eine Chance für unsere Schulen werden.
Jetzt muss geklärt und kommuniziert werden, welche Werte künftig der
pädagogischen Arbeit zugrunde liegen sollen, während vorher die Spirituali -
tät mehr unausgesprochen wirksam war und gleichzeitig Unterricht nach
gängigen schulpädagogischen Vorstellungen gestaltet wurde. Jetzt muss die
Spiritualität bewusst und ständig kommuniziert werden. Jetzt kann
jede/jeder in der Schule das Menschenbild kennen, das im pädagogischen
Handeln wirksam sein soll, und das Leitbild, an dem sich die Schule orien-
tieren will. Jetzt kann die Profilierung selbst bestimmt und reflektiert erfol-
gen. Dazu muss beides ständig kommuniziert werden. So kann die jeweilige
Ordensspiritualität durch eine reflektierte Schulentwicklung in der Schule
weiter wirksam bleiben und mehr denn je Motivation aller Bildungs -
arrange  ments werden. Vor allem der Unterricht, der letztlich Schule aus-
macht, kann sich verändern. Er kann an den entscheidenden Lebenshaltun-
gen orientiert und von ihnen geformt werden. Auf diesem Weg erhält die
Schule ihr eigenes Gesicht und die Ordensspiritualität eine konkrete
Gestalt. 

Dazu muss der Schulerhalter eine Führung sicherstellen, die die spiritu -
elle Motivation klärt und kommuniziert. Denn sie muss ständig in der
Schul entwicklung ins Gespräch gebracht werden: in der Leitbild-Ent wick -
lung, in der Konzept-Entwicklung, in der Visionsarbeit, in Entwicklungs -
projekten, bei Lehrereinstellungen, in Elterngesprächen und der gesamten
Öffentlichkeitsarbeit. Die  Spiritualität ist das, was unsere Schulen aus-
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macht. Sie ist unser unterscheidendes Qualitätsmerkmal. Ihr und ihrer
Wirksamkeit muss unsere Sorge gelten.

Wenn nun aber Laien als Lehrerinnen und Lehrer und als Führungs -
kräfte diese Aufgabe übernehmen, müssen sie Gelegenheit haben, der Or-
densspiritualität zu begegnen und sie für ihre pädagogische Arbeit fruchtbar
zu machen, ohne Ordensangehörige werden zu müssen. An diesem Bedarf
entsteht eine neue Rolle des Ordens, er kann für die Menschen in der
Schule zur spirituellen Quelle werden. Gleichzeitig muss er loslassen und
zurücktreten. Denn die Laien, die die Schule gestalten, müssen selbstbe -
stimmt die Lebenshaltungen in der Ordensspiritualität entdecken und sich
aneignen dürfen, die ihnen für sich selbst und für ihre pädagogische Arbeit
bedeutsam erscheinen und Motivation sein können. Sie müssen vom Orden
als Schulerhalter beauftragt klären, was ihre Identität ausmacht. Hier wer-
den die Orden erleben, was die ganze Kirche zurzeit erlebt. Sie unterliegt
dem Zustimmungsvorbehalt ihrer Mitglieder, wie Prof. Rainer Bucher aus
Graz das nennt. Vielleicht erleben wir gerade Gottes Erziehungsprogramm
hin zu einer zuhörenden und dialogischen Kirche. Ich persönlich freue
mich darüber. In diesem Prozess der Aneignung wird die Ordensspirituali -
tät transformiert und in neue Lebenszusammenhänge tradiert. Es wird zu
Störungen und Missverständnissen kommen, es wird Zeit und viel Geduld
brauchen, bis ein Dialog auf Augenhöhe gelingt. Im Spiegel der Aneignung
durch die Laien können die Ordensgemeinschaften ihre Spiritualität noch -
mals neu sehen lernen. Vielleicht können auf diese Weise die Schulen ihren
Beitrag leisten zur Weiterentwicklung der Ordensgemeinschaften.

Unsere Schritte auf dem Weg

Die Sießener Franziskanerinnen haben sich Anfang der Neunzigerjahre
auf diesen Weg gemacht und ihre Schulen in die Zukunft geführt, indem
sie eine gemeinnützige GmbH gegründet haben und zwei Geschäftsführer
bestellt haben. Mit den Schulen wurden Profile geklärt, die Leitlinien in die
Zukunft sein können. Es wurde schnell deutlich, dass der pädagogische
Geschäftsführer nicht nur Verantwortung tragen muss für die pädagogische
Entwicklung der Schule, sondern auch für die franziskanische Spiritualität,
die Grundlage von Erziehung und Bildung sein soll. Auf dem Weg der
Profilierung stellte sich immer mehr die Frage, wie die franziskanische
Spiritualität das Bildungsangebot durchformen kann, um erlebbar zu wer-
den, und gleichzeitig ergab sich die Notwendigkeit, die franziskanische
Spiritualität für die Menschen zu erschließen.
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Wir fanden in den Lebenshaltungen des Franziskus eine Orientierung
für unsere Arbeit und für die pädagogische Aufgabe von Morgen. Vor allem
die Haltung des Hörens oder, wie wir auch sagen, der Aufmerksamkeit
wurde für uns leitend. Schule ist für uns „Schulung der Aufmerksamkeit“
wie Simone Weil es sagt. 

Bildung ist für uns die Einführung in einen Dialog durch Dialog. Da-
raus wurde ein Entwicklungsprogramm, dem wir uns seit 2006 in ver -
schiedenen Projekten stellen. Wir geben unseren Lehrerinnen und Lehrern
Gelegenheit, Unterricht durch das „Dialogische Lernen“ vom Verstehens -
prozess der Schüler her zu konzipieren. Denn im Verstehen sind die Schü-
lerinnen und Schüler im Dialog mit ihrer Welt bzw. den Dingen. Gleich -
zeitig ereignet sich Verstehen nur im Dialog der Verstehenden. Wir
arbeiten mit Portfolios, um den Dialog über den Prozess des Verstehens
und über die individuelle Leistung zu fördern. Wir nehmen die Noten
zeitweise zurück, um die Verstehensleistung der Kinder vielfältig in den
Blick zu bekommen, kommunizierbar zu machen und zu fördern. Wir
organisieren Evaluation als Dialog über Qualität in unseren Schulentwick-
lungsprojekten. Wir coachen unsere neuen Lehrkräfte zwei Jahre, um ihnen
den Wert des Dialogs für die eigene Entwicklung erfahrbar zu machen und
ihnen Unterstützung bei ihrer Professionalisierung zu geben. Wir trainieren
wertschätzendes Feedback auf allen Ebenen, um die Kommunikation 
offener zu machen und den Menschen erfahrbar zu machen, dass sie wach-
sen dürfen. Wir haben Entwicklungsgespräche mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eingeführt, um sie beständig in ihrer Entwicklung zu
begleiten. Wir haben die Schulleitungen erweitert, um die Kommunikation
in der Schule zu stärken. Nicht zuletzt wollen wir unsere Schulen zu Orten
entwickeln, wo Eltern untereinander und mit der Schule in Kommunika-
tion treten können über das, was sie bewegt, über die Werte, die für sie
zählen, und die Wege der Erziehung. Wir wissen, Bildung geschieht nicht
nur in der Schule, sondern auch im Elternhaus und auch in der Freizeit.
Deshalb kommen wir nur zum Ziel, wenn Eltern und Schule kooperieren.

Franziskus begegnen

Franziskus, an dem wir uns orientieren, können die Menschen in un-
seren Schulen begegnen durch die Schwestern, die noch an der Schule sind,
sei es an der Pforte oder in der Schulsozialarbeit. Wir holen zeitweise
Schwes tern zu Besinnungstagen und zu Projekten in die Schule, z. B. wenn
es um den eigenen Beruf und die Berufung geht.
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Wir ermöglichen allen, ins Mutterhaus zu kommen, um Einblicke ins
Leben der Schwestern zu bekommen und den lebendigen Geist zu spüren.
Wir machen bewusst dort alle Schulleitertagungen, die Lehrereinführungen,
verschiedene Fortbildungen, Elternseminare zu pädagogischen und spiri -
tuellen Themen, Familientage für Familien, die spirituelle Interessen zeigen,
und Klostertage für die Kinder der 5. und 6. Klassen, Exerzitien für ältere
Jugendliche und seit neuestem Wallfahrten.

2006 haben wir in Assisi ein Haus gekauft in der Nachbarschaft von San
Damiano, das wir als Selbstversorgerhaus dort führen. Es gibt allen Men-
schen an unseren Schulen die Möglichkeit, in Assisi zu verweilen, den Geist
des Ortes zu spüren, Franziskus kennen zu lernen, im Spiegel von Franz
und Klara den eigenen Lebensweg zu bedenken und in der Selbstreflexion
weiter zukommen,  miteinander Lebenshaltungen einzuüben, Gemeinschaft
und Verbundenheit zu erfahren, weit über den Aufenthalt hinaus.

Glauben Sie nicht, dass alles, was ich beschrieben habe, gut bei uns
funktioniert. Das sind Schritte auf einem langen Weg, kleine Samenkörner,
die wir gestreut haben und die langsam aufgehen. Auch das gehört zu
diesem franziskanischen Profil, dass wir mit jeder Schule einen individu-
ellen Weg der Entwicklung gehen, beginnend bei den Themen der Men-
schen. Aber ich sehe darin einen Weg und ich sehe, wie sich unsere Schulen
verändern, wie sie zu Modellen von Schulen werden, wie Eltern plötzlich
bei uns spirituelle Begleitung suchen. Ich persönlich glaube mittlerweile, die
Schulen werden die pastoralen Orte der Zukunft, wie es schon einmal war:
Orte des Dialogs über das Werden, das menschliche Wachsen und über
das, was wirklich wichtig ist.

Wenn wir ein Lebensmodell haben, das in der Zukunft eine mensch -
liche und lebenswerte Zukunft ermöglichen kann, dann haben wir die
Verantwortung, es zu kommunizieren. Wir bleiben unserer suchenden
Gesellschaft etwas schuldig, wenn wir uns zurückziehen. Wir müssen uns
an die Spitze setzen bei der Suche nach der Schule für morgen. In der
Schule wird der Same der Zukunft gelegt.  
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Beziehungen – das Herzstück  
Katholi scher Schulen 
Anregungen aus den USA zu einer Kultur der Beziehungen 

Katholische Schulen – so sagt man – verkörpern auf einzigartige Weise Identität
und Charisma und sind so ein wertvoller Beitrag für unsere Kirche und Gesell -
schaft im Heute. In diesem Artikel präsentieren die Autoren einen wichtigen
Beitrag, indem sie über katholische Identität und das Charisma der Ordens -
schule heute reflektieren und am Begriff „Beziehung“  als organisatorischem
Prinzip beleuchten. Die Autoren behaupten, dass die Katholische Schule im 21.
Jahrhundert in der Welt von heute eine bedeutende Rolle spielt, indem sie
konsequent um eine Kultur der Beziehungen bemüht ist. Der Rahmen, den die
Autoren dafür wählen, handelt im Besonderen von einer Beziehung des jungen
Menschen zu sich selbst, zu Gott, zum Nächsten, zur lokalen und zur Weltge-
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meinschaft, zur Schöpfung. Sie ringt auch um die Fähigkeit, dass  junge Men-
schen Kritik an der Kultur aus der Sicht des Glaubens üben. Der Artikel
bezieht sich auf kirchliche Dokumente, auf die kirchliche Lehre und die heutige
Erziehungspraxis.

Brauchen Kirche und Gesellschaft heute Katholische Schulen?

„Legen wir unser Charisma für Erziehung dem Herrn zu Füßen und
bitten wir ihn, uns zu helfen, die Zeichen der Zeit zu verstehen“, schrieb
M. O. D’Souza 1998 in  einem Artikel für die Zeitschrift „The Canadian
Catholic Review“ über das Charisma der Erziehung. 

Was ist das Charisma der Erziehung in der Katholischen Schule heute?
Was ist das unterscheidende und einzigartige Geschenk für Kirche und
Gesellschaft? Katholische Schulerhalter und Lehrer müssen sich die Frage
stellen, ob die Katholische Schule ein wichtiger und wertvoller Beitrag im
heutigen Wett bewerb in der Bildungsarena ist, wo die Wahlmöglichkeiten
steigen, nicht aber die finanziellen Ressourcen. Seit 1960 sind beinahe die
Hälfte der Katholischen Schulen in den USA geschlossen worden (United
States Department of Education, 2008). Erzbischof Timothy Dolan fragt:
„Was ist mit den Katholischen Schulen heute? Sind wir nicht mit einer
neuen Schließungswelle konfrontiert?“ Er antwortet: Statistiken der „Na-
tional Catholic Educational Association“ zeigen ein ernüchterndes Bild über
die Katholischen Schulen in den Vereinigten Staaten. Von einer Schülerzahl
Mitte der 1960-Jahre von mehr als 5,2 Millionen in beinahe 13.000 Ele-
mentar- und  Sekundarschulen in Amerika gibt es jetzt nur halb so viele mit
7.000 Schulen und 2,1 Millionen registrierten Schülerinnen und Schüler. 

Es gibt eine Anzahl von Möglichkeiten, die katholischen Erziehern zur
Verfügung stehen, um die Zukunft zu sichern. Für jede Schule ist eine
davon, eine Identität zu entwickeln, die sie von anderen Schulen abhebt.
Moderne kirchliche Dokumente geben Empfehlungen  für  die wichtigen
Ziele und Charakteristika katholischer Erziehung (und Bildung). Zum
Beispiel: Die Kongregation für das katholische Bildungswesen beschreibt in
„Die katholische Schule am Beginn des dritten Jahrtausends“ die Katholi -
sche Schule „als einen Ort ganzheitlicher Erziehung der menschlichen
Person durch ein klares Erziehungskonzept, in dem Christus die Mitte ist“. 

Die Aufgabe der Schule ist es demnach, „eine grundlegende Synthese von
Kultur und Glaube und eine Synthese von Glaube und Leben“ herzustellen. 

Die US-Bischöfe nennen vier wesentliche Ziele für Katholische Schulen:   
– eine Atmosphäre, in der der Geist Jesu Christi lebendig ist
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– in der Gemeinschaft mit Christus erfahrbar ist
– in der der Dienst an unseren Brüdern und Schwestern Norm ist
– in der Dank und das Lob Gottes gepflegt wird.
Obwohl in kirchlichen Dokumenten allgemeine Themen wie Würde des

Menschen, Glaubensgemeinschaft, Integration von Glaube und Wissen
behandelt werden,  fehlt unserer Meinung nach ein organisatorisches
Prinzip oder ein Faden, der die Essenz katholischer Schul-Erziehung in
gangbarer und einprägsamer Weise darstellt.

Auch Theologen haben versucht, die Essenz katholischer Erziehung
herauszufiltern. T. H. Groome schlägt in seinem Buch „Erziehung für das
Leben“ acht charakteristische Merkmale für Christen vor und meint, sie
seien hilfreich für die Erziehungsphilosophie und die spirituelle Vision
christlicher Erziehung.

Diese auf Glauben basierenden Charakteristika sind:
– eine positive Sicht der Menschheit
– der Glaube, dass Gott überall ist und alles heilig („sakramentales 

Gewissen“) ist
– die Betonung von Beziehung und Gemeinschaft
– eine Verbundenheit mit der Geschichte und der Tradition
– eine Wertschätzung der Vernunft und die Sehnsucht nach der 

Wahrheit
– der Glaube, dass die Menschen geistige Wesen sind
– der Wert der Gerechtigkeit
– Gastfreundschaft und weltweite Solidarität.
Obwohl Groomes Auflistung manche Punkte mit den kirchlichen

Dokumenten gemeinsam hat, empfiehlt er diese nicht und stellt auch keine
Verbin dung zu ihnen her. Ordensschulen und Netzwerke beziehen sich oft
auf das Gründungscharisma ihrer Kongregation, um ihren Fokus zu schär-
fen und ihre besonderen Erziehungsziele und Visionen hervorzuheben. Ein
Charisma ist laut Katechismus der Katholischen Kirche eine Gabe des
Heiligen Geistes an eine Person oder eine Gruppe für eine spezielle Aufgabe
in der Welt. Von den Franziskanern geführte Katholische Schulen unter-
scheiden sich dadurch, dass sie das Charisma des hl. Franziskus leben. 

M. E. Govert meint: „Franziskanisches Charisma inkludiert folgende
Dimensionen: Anerkennung des Vorranges Christi, Ehrfurcht vor der
Schöpfung, Würde der menschlichen Person, Gemeinschaft, Frieden, 
Dienst, Compassion, Armut und Einfachheit.“ Im Gegensatz dazu beziehen
sich Katholi sche Schulen, geführt von den Dominikanern, auf den hl.
Domini kus und den hl. Thomas von Aquin. Das dominikanische Charisma
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steht auf vier Säulen: Studium, Gebet, Gemeinschaft und Dienst, schreibt 
A. A.  Hagstrom. Obwohl es zwischen dominikanischen und franziskanischen
Schulen Ähnlichkeiten gibt, hat jede Schule ihr einzigartiges Charisma.

Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen Katholische Schulen ein beson-
deres Erziehungskonzept entwickeln, um Schüler zu gewinnen und lebens-
fähig zu bleiben. Kirchliche Dokumente geben zwar Anregungen und Hin-
weise, aber keinen Rahmen für die praktische Anwendung. Groome führt
eine Liste von Empfehlungen an, aber auch diese haben kein einheitliches
Thema. Das Charisma der Ordensschulen ist nur anwendbar für Schulen
mit gleicher Grundausrichtung.

Wir achten den Weg, den Ordensschulen gehen, indem sie ihr Ziel
definieren und ihr Charisma bezeugen. Das Charisma gibt Orientierung
nach außen. Mit anderen Worten: Das Charisma ist für die Identität der
Schule eine besondere Gabe und ein Beitrag für Kirche und Gesellschaft.
Sowohl kirchliche als auch Ordensschulen sollten den Anspruch erheben,
eine besonderen Weg in Bildung und Erziehung zu gehen, um der Kirche
und der Gesellschaft zu nützen. 

Die Absicht dieses Artikels ist es, einen Rahmen zu geben, in dem ein
stringenter und wichtiger Weg für das Charisma der Katholi schen Schule
heute möglich ist.

Beziehungen knüpfen ist eine soziale Notwendigkeit und Beziehungen
sind auch der rote Faden, der sich in kirchlichen Dokumenten, in den
Ordenscharismen und in kirchlichen Schreiben findet, die sich mit
Katholischen Schulen beschäftigen. Diese Ausführungen legen den Fokus
auf das Knüpfen von Beziehungen und beleuchten sie als etwas Wesent -
liches für eine Katholische Schule im 21. Jahrhundert.

Beziehungen – das Herzstück Katholischer Schulen

Um die Bedeutung der Katholischen Schule zu verstehen, ist es not -
wendig, sie im Kontext mit dem 21. Jahrhundert zu sehen.  

Das 21. Jahrhundert zeigt beides: Wir sind eng zusammengeschweißt
und weit auseinandergetrieben. M. J. Wheatly, ein bekannter Organisations -
experte, sagt, dass der Fokus auf Beziehungen uns hilft, eine Balance in
dieser turbulenten Welt zu finden. Er schreibt: „Beziehungen sind alles.
Alles im Universum existiert nur, weil es in Beziehung zu allem steht. Nichts
existiert in Isolation.“ Obwohl Beziehungen als der Kitt erkannt werden, der
Menschen in jeder Schule  zusammenhält, haben Katholische Schulen
zusätz lich noch ein einzigartiges religiöses Charisma, das hilft, Unterschiede
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auszugleichen. Beim Entwickeln ihrer Stärken sollten Katholi sche Schulen in
Zukunft darauf achten, ein besonderes Augenmerk auf das Knüpfen von
Beziehungen zu lenken, um so ihre Besonderheit hervorzuheben.

Man braucht eigentlich nicht weiterzugehen als zu den Fundamenten
unseres Glaubens. In der christlichen Theologie finden wir zentrale Aus-
sagen zu Trinität und Beziehungen. Die Schriften sagen, dass unser Gott in
sich Beziehung ist. Die drei göttlichen Personen sind nicht nur intim
aufeinander bezogen als Vater, Sohn und Heiliger Geist; sie sind ein und
dasselbe. Sie sind dreieinig – drei Personen und ein Gott: Gott der Erschaf-
fer, Gott der Erlöser und Gott der Heiligmacher (Mk 16,14–18; 
Mt 28,16–29): Die Schriften machen klar, dass Christsein Beziehung ist.
Jesu Lehre bringt es auf den Punkt: „Liebe Gott vor allen; liebe deinen
Nächsten wie dich selbst“ (Mk 12,28–31).

Wissenschaftler betonen, dass das Zentrale in Beziehungen im katholi -
schen Selbstverständnis wurzelt. Katholische Kernwerte – genannt von R. P.
McBrien in seinem Buch „Katholizismus“ –  beschreiben diesen Begriff von
Beziehungen wie folgt:

– Sakramentalität: Wir erfahren Gott in und durch alle Dinge.
– Meditation: Durch Jesus kommen wir zu Gott.
– Communio: Wir können das Evangelium nur in Gemeinschaft leben.
– Tradition: Wir sind eins mit unserer ganzen Vergangenheit.
Diese Kernwerte machen den Katholizismus einmalig und zeigen auf,

dass Beziehungen das einigende Band der katholischen Christenheit sind.
Die kirchlichen Dokumente dokumentieren deutlich den Primat der

Beziehungen in Katholischen Schulen. So heißt es in der Erklärung der
Konzilsväter Gravissimum educationis über christliche Erziehung: „Zudem
stiftet sie (die Katholische Schule) zwischen den Schülern ver schiedener
Anlagen und verschiedenen Standes ein freundschaftliches Zusammenleben
und schafft so die Grundlage für ein gegenseitiges Verständnis“ (Nr. 5).

Die US-Bischöfe schreiben 1972 in „Lehren, wie Jesus lehrte“, dass
„Gemeinschaft das Herz christlicher Erziehung ist“. Darüber hinaus beto-
nen sie, dass ein wesentliches Ziel der Katholischen Schule ist, „Menschen
in Gemeinschaft zu bilden“.

In „Die katholische Schule an der Schwelle zum dritten Jahrtausend“
beschreibt die Kongregation für das katholische Bildungswesen, dass
Beziehungen das Fundament auf dem Prozessweg Katholische Schule sein
sollen: „Während der Kindheit und Jugend braucht ein junger Mensch die
Erfahrung mit herausragenden Erziehern. Was gelehrt wird, hat größeren
Einfluss auf die Bildung, wenn es im Kontext persönlichen Eingebunden-
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seins steht, in echter gegenseitiger Beziehung, in klaren Haltungen, im
Lebensstil und im täglichen Verhalten“ (Nr. 18).

2007 hat die Kongregation im Schreiben „Gemeinsam für die katholi -
sche Schule erziehen“ betont, dass Beziehungen in einer Katholischen
Schule Menschen zusammenführen. Die Katholische Schule ist der Ort, wo
Erwachsene und junge Menschen zusammenkommen und das Leben auf
einzigartige Weise erfahren (erforschen) können, was die spirituelle Dimen-
sion der Wirklichkeit einschließt und hilft, die Situation des Menschen in
der Welt zu verstehen.

Beziehungen sind das Herzstück Katholischer Schulen. Jeder Mensch ist
berufen zu einer liebenden Beziehung zu sich selbst, zu Gott und zum
Nächsten und wird ermutigt, sich im Zusammenhang mit der ganzen
Schöpfung zu sehen. Es ist die Sicht der menschlichen Person, wie sie uns
in den Dokumenten und in der Lehre der Kirche begegnet und den Rah-
men des Beziehungsgeflechts unserer Katholischen Schulen bildet. Katholi -
sche Schulen sind Orte, wo Beziehungen wachsen können. Eine Schule ist
dann authentisch und katholisch, wenn sie Beziehungen fördert, die beides
– die menschliche und zugleich die göttliche Dimension – einschließen.
Katholische Erzieher, die auf die Förderung von Beziehungen als Organisa-
tionsprinzip setzen, lassen sich auf einen Prozess ein, der Veränderungen
bewirkt. Im Mittelpunkt dieses Wandlungs prozesses stehen die Absolventen
der Schule. Wie können junge Menschen in Katholischen Schulen begleitet
werden, damit sie sich selbst in dieses Beziehungsgeflecht einbringen kön-
nen?
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Katholische Erzieher helfen ihren Schülern, Beziehungen zu
knüpfen zu

sich selbst, zu Gott, zum Nächsten, zur Gemeinschaft, zur
Schöpfung,

in einer glaubenden Umgebung,

und helfen jungen Menschen, die Kultur auf der Grundlage des
Glaubens kritisch zu reflektieren,

so dass junge Menschen in Katholischen Schulen bestens vorberei-
tet werden, an der Gestaltung unserer Welt mitzuarbeiten.  



Gestaltung des Rahmenprogramms

Auf der Grundlage der genanten Texte und kirchlichen Dokumente
haben wir ein Rahmenprogramm entwickelt, das Träger von Katholi schen
Schulen helfen soll, die Ziele ihrer Schule zu überprüfen und zu erneuern.
Dieses Vorhaben zielt auf einen neuen Blick auf Katholische Schulen und
kann ein Mittel sein, sie wieder zu beleben durch eine Kultur der Beziehun-
gen.

Dieses Rahmenprogramm wurde inspiriert durch wichtige Erkenntnisse
aus den Dokumenten der Kirche über katholische Erziehung. Das neue
Modell ruft Katholische Schulen auf, jungen Menschen zu helfen, ihre
Beziehungen zu sich selbst, zu Gott, zum Nächsten, zur lokalen und zur
Weltgemeinschaft und zur Schöpfung zu pflegen. Zugleich sind Katholische
Schulen aufgerufen, jungen Menschen ein Verständnis für das Verhältnis
von Kultur und Glaube zu vermitteln. Dieser Rahmen fordert Katholische
Schulen heraus zu fragen, ob ihre Mission im Leben ihrer Schüler ehrlich
zum Tragen kommt. 

Um Orte werden können, wo das Leben sich wandelt, müssen
Beziehungen wie Meilensteine sein, in einer lebendigen und pulsierenden
Atmosphäre. Der Lehrer ist entscheidend für den Umgangston und die
Atmosphäre – in der Schule wie im Klassenzimmer. Damit das Wirklichkeit
werden kann, müssen sich Lehrer und Erzieher auf einen Prozessweg spiri -
tueller Bildung begeben, um das Wesentliche und Genuine zu verstehen,
was katholische Erziehung ausmacht.  

Im folgenden Teil beschreiben wir kurz das Rahmenprogramm für die
Erneuerung von Schulen. Beim Lesen dieser Aspekte steht im Hintergrund
die Katholische Schule – wie sie sich heute darstellt. Gibt es Wachstum in
manchen Sparten? Gibt es etwas zu feiern? Welche Änderungen können im
Curriculum vorgenommen werden, Begabtenförderungs-Programme, 
Unterweisungen, Methoden oder Rituale, um die Bildung von Beziehungen
in der Schule zu festigen?

Beziehung zu sich selbst

Will ein Mensch in gesunden Beziehungen mit anderen leben, muss
er/sie sich selbst kennen und lieben. Deswegen beginnt unser Weg mit dem
Prozess des Sich-selbst-kennen-Lernens. Eines der Ziele der Katholischen
Schule ist, eine Umgebung zu gestalten, in der der junge Mensch sein
Selbst, seine Einmaligkeit entdecken kann („Gemeinsam für die katholi sche
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Schule erziehen“, 2007). Obwohl jeder nach dem Bild Gottes geschaffen ist
(Gen 1,26–27), hat jeder seine Schwächen, Talente und Begabungen. Die
Katholische Schule bemüht sich, diese Begabungen in jedem zu entdecken
und sie für den Dienst Gottes und des Nächsten zu sensibilisieren. Erfolg
und Zuspruch helfen, Selbstvertrauen, gesunde Selbsteinschätzung, Respekt
vor sich selbst und Selbstwert zu entwickeln. Um im Bild zu sprechen, der
ganze Prozess gleicht einer Blume, die aufblüht, oder einer Raupe, die zum
Schmetterling wird. Diese Verwandlung hat den ganzen Menschen im
Auge. Das Ziel katholischer Erziehung ist es, jungen Menschen zu helfen,
ihr Herz, ihren Leib und ihren Geist zu einem einheitlichen Ganzen zu
gestalten (Kongregation für das katholische Bildungswesen). Die Erziehung
an Katholischen Schulen ist bestrebt, den ganzen Menschen in Beziehung
zu Gott zu bringen. 

Erziehung in einer Katholischen Schule ist eine befreiende Erfahrung,
die jungen Menschen helfen soll, trotz Angst und Schwierigkeiten sich als
Gabe und Geschenk zu entdecken und mit anderen zu teilen, heißt es im
1977 erschienenen Dokument „Die katholische Schule“ der Kongregation
für das Katholische Bildungswesen. Katholische Erzieher spielen eine beson-
dere Rolle in diesem Prozess, indem sie dem jungen Menschen auf dieser
Entdeckungsreise helfen, betont die Kongregation. 

Beziehung zu Gott

Auf dem Weg zum Sich-selbst-Verstehen helfen katholische Erzieher
jungen Menschen, auch in der Kenntnis und Erfahrung Gottes zu wachsen.
Diese Erziehung zum Glauben ist fast nur in Katholischen Schulen möglich.
Katholische Schulen sind überzeugt, dass religiöse Erziehung als Zentrum
ihrer Identität zu sehen ist. In der Katholischen Schule ist die Frage nach
dem Sinn vorwiegend spiritueller Natur und basiert auf der Überzeugung,
dass die Geschöpfe göttlichen Ursprungs sind, mit einer ewigen Bestim-
mung. Das Leben voll und in all seinen Facetten zu erfahren, braucht eine
ganzheitliche Erziehung und schließt die religiöse Dimension mit ein. 

In der Katholischen Schule schließt die Entdeckung, wer Gott ist,
notwendigerweise mit ein, über Jesus Christus (Bescheid) zu wissen, schrieb
Papst Johannes Paul II. in seinem Apostolischen Schreiben Catechesi
Tradendae über die Katechese in unserer Zeit. „Bei ihrer Erziehungsarbeit
vergißt sie (die Katholische Schule) die Rolle nicht, die nach der christ -
lichen Lehre den Tugenden zukommt, die sich nach und nach als ständige
und tief begründete Einstellungen im Gewissen verwurzeln müssen. Die
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theologischen Tugenden erfassen und veredeln sie in der Liebe, die
sozusagen ihre Seele wird und den tugendhaften Menschen in einen Chris-
ten verwandelt“, heißt es in „Die Katholische Schule“ der Kongregation für
das Katholische Bildungswesen. Gleichzeitig müssen katholi sche Erzieher
bemüht sein, junge Menschen für andere Religionen offen zu machen,
legen die US-Bischöfe dar. Die Spannung zwischen der Verkündigung des
Evangeliums Jesu Christi und dem Kennenlernen anderer Religionen
schafft Dynamik und fördert Beziehungen (Gravissimum educationis). Die
Spannung zwischen dem Christentum und anderen Religionen kann aber
auch zum Bruch von Beziehungen führen. In unserer jetzigen Zeit, wo es
Menschen sehr schwer fällt, mit Spannungen zu leben, kann die Katholi -
sche Schule ihren Schülern helfen, Beziehungen mit allen Menschen zu
pflegen. Ein tiefes Nachdenken über die Praxis und die Absicht, Schüler
sensibel zu machen für diese Situation, wird ihnen helfen, Beziehungen statt
Mauern aufzubauen. Die Art und Weise, wie Jesus mit den Menschen
umgegangen ist, wie er mit ihnen gesprochen hat, kann ein Modell sein,
diesen Prozessweg leichter zu gehen.  

Beziehung zu anderen

Die Fähigkeit, andere Menschen, die sich von einem selbst unterschei-
den, zu akzeptieren, ist eine wichtige Fähigkeit zum Aufbau von Beziehun-
gen. Um diese Fähigkeit zu entwickeln, brauchen die jungen Menschen
allerdings Hilfe und Unterstützung von ihren Lehrern, heißt es in den
vatikanischen Dokumenten. Die Kongregation für das Katholische Bil-
dungswesen merkt in ihrem Schreiben „Die Katholische Schule an der
Schwelle zum dritten Jahrtausend“ an, dass einer Lehrer-Schüler-Beziehung
großes Augenmerk geschenkt werden müsse. Lehrer spielen eine Schlüssel-
rolle, Schülern zu helfen, Beziehungen zu sich selbst, zu Gott und zum
Nächsten zu entfalten. Die individuelle Sorge um jeden einzelnen Schüler
ist die Basis für gute christliche Erziehung. Je mehr und intensiver ein
Schüler diese Sorge erfährt, umso mehr ist er/sie bereit, sich dem anderen
zu öffnen und das macht den Unterschied aus. R. M. Jacobs beschreibt in
seinem Buch „Die Berufung zum christlichen Erzieher“ diese Sorge für
Schüler an katholischen Schulen und nennt die Begegnung zwi schen Lehrer
und Schüler eine „innige  Kommunikation der Seelen“. 

Die Unterstützung und Ermutigung der Lehrer befähigt die Schüler,
ihren Glauben mit anderen zu teilen. Schüler können dann nach diesem
Modell auch ihre Beziehungen zu Gleichaltrigen gestalten und so positive 
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Vorbilder in den Schulen werden. Diese „jugendlichen Führer“ können die
Anstrengungen der erwachsenen Erzieher unterstützen, indem sie Verant-
wortung übernehmen, um eine Kultur von lebensfördernden Beziehungen
in Schulen zu forcieren.  

Durchführung

– Erinnern Sie Ihre Mitarbeiter, die Administratoren, die Lehrer an
die religiöse Prägung Ihrer Schule und ersuchen Sie sie, ob sie zur Mitar-
beit bereit sind?

– Welche Möglichkeiten sehen Sie an Ihrer Schule, bei den genannten
Gruppen Interesse für Fragen des Glaubens zu wecken und zu vertiefen?

Geglückte Beziehungen zu sich selbst und zu Gott

– Beschreiben Sie Möglichkeiten, in denen Schüler Selbsterfahrungen
machen können.

– Beschreiben Sie, wie Schüler Wissen über Weltreligionen erwerben
können.

– Ersuchen Sie Ihre Schüler zu beschreiben, in welcher Form ihnen
die Lehrer bei diesen Erfahrungen helfen können.

– Ersuchen Sie die Schüler, ein Erlebnis der letzten Woche zu
beschreiben, wo sie eine positive Unterstützung von einem Lehrer erhal-
ten haben.

– Ersuchen Sie die Schüler zu beschreiben, wie ihnen ein Lehrer
geholfen hat, Jesus zu erfahren (zu begegnen).

– Bitten Sie Ihre Schüler, ihre besonderen Begabungen zu nennen
und zu sagen, wie sie mit diesen Gaben anderen helfen/dienen können.

Geglückte Beziehungen zu anderen

– Werden gute Beziehungen in Ihrer Schule gepflegt? Versuchen Sie
zu erheben, wie viel Gegnerschaft und Mobbing an Ihrer Schule statt -
findet.

– Bitten Sie Schüler aufzuschreiben, wie viel Potenzial an Kraft und
Wachstum im Gestalten von Beziehungen an Ihrer Schule vorhanden ist.

– Bitten Sie Schüler zu beschreiben, wie es ihnen geht, wenn sie
Menschen mit anderen Glaubensüberzeugungen begegnen.



Die Beziehung zum Nächsten

So wie Schüler und Lehrer bestrebt sind, gute Beziehungen in katholi -
schen Schulen aufzubauen und zu pflegen, so sind sie auch herausge fordert,
„über den Zaun zu blicken“. In beiden: der Gemeinschaft vor Ort wie in
der globalen Gemeinschaft, gibt es Myriaden von Möglichkeiten, Beziehun-
gen mit anderen Menschen aufzubauen.

Durch Möglichkeiten für soziale Dienste, durch das Einbinden aktueller
Ereignisse in den Schulalltag können Lehrer ihre Schüler mit den Kulturen
und Religionen der Welt vertraut machen und sie vorbereiten, „Welt -
bürger“ zu werden (Kongregation für das Katholische Bildungswesen).
Solche Vorhaben sind sorgfältig vorzubereiten, so dass die Schüler von den
Menschen, die sie treffen, lernen und auch Beziehungen aufbauen können.
Es ist auch wichtig, hervorzuheben, dass christlicher Dienst sich wesentlich
unterscheidet von rein weltlichen Absichten, schreibt Papst Benedikt in der
Enzyklika Caritas in veritate. Das Ziel der Katholischen Schule ist es, junge
Menschen zu befähigen, Gott zu dienen und die Welt zu gestalten.

Die Beziehung zur Schöpfung

Zu all dem sollte die Katholische Schule darauf bedacht sein, die Er zie -
hung zur bewussten Gestaltung der Mit- und Umwelt – ein „Umweltgewis-
sen“  – in ihren Plan und in ihr Programm aufzunehmen (Benedikt XVI.,
Caritas in veritate). Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleich-
nis und vertraute ihm die Erde an, „sie zu kultivieren und für sie zu sorgen“
(Gen 2,15). Wir sind aufgerufen, für Gottes Schöpfung Sorge zu tragen. 

Die katholische Kirche mahnt und betont, dass wir in eine gefährliche
Richtung gehen, wenn wir diese verantwortungsvolle Aufgabe vernachlässi-
gen (Benedikt XVI., Caritas in veritate). Katholische Schulen müssen Sorge
tragen, dass sie in ihren Lehrplänen Glaubensprinzipien integrieren und
dem Schüler helfen, diese komplexe Realität zu erkennen. Interesse für die
Umwelt und wie die Wirtschaft, der Handel, die Regierungen und die
Völker die Schöpfung in guter wie in negativer Weise funktionieren, muss
im Lehrplan einer Katholischen Schule verankert sein.

Durch umweltfreundliche Praxis, verbunden mit dem Gewinn umwelt-
freundlicher Energie, können Lehrer, Eltern und Schüler einer Katholischen
Schule ihren Glauben unter Beweis stellen. Bei allen umweltfreundlichen
Aktivitäten ist darauf zu achten, dass Erzieher zwischen Aktivitäten, die aus
religiösen Gründen getan werden, und solchen mit nur profanem Hinter-
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grund unterscheiden (Benedikt XVI., Caritas in veritate). Jede Möglich keit
für Einsätze und Aktionen kann eine Gelegenheit sein, religiöses Wissen zu
vertiefen und an Beziehungen zu bauen.

Die Synthese von Kultur und Glauben – ein abschließendes
Statement

Eine wichtige Lektion, die katholische Erzieher mit ihren Schülern teilen
können, ist das Fördern von Beziehungsnetzen und das Verständnis für die
Umwelt, betonen alle kirchlichen Dokumente. Schüler müssen lernen,
kritische Denker zu werden, die aus ihren, auf dem Glauben basierenden
Werten ihre Kultur kritisch analysieren.

Die Kongregation für das Katholische Bildungswesen schrieb 1998 in
„Die Katholische Schule an der Schwelle zum  dritten Jahrtausend“: „Aus
dem Wesen der Katholischen Schule ergibt sich auch eines der ausdrucks -
vollsten Elemente der Originalität ihres Erziehungskonzeptes: die Synthese
zwischen Kultur und Glaube“ (Nr. 14).  Die Aufgabe einer Katholischen
Schule ist es, ein Ort zu sein, wo Gott den jungen Menschen begegnet und
ihnen hilft, sich selbst und die Welt in ihrer Komplexität zu verstehen. Je
mehr sie sich und die Welt verstehen, umso mehr werden sie kritikfähig und
selbstständig nachdenken und zu unterscheiden wissen, was gut und was
böse ist; was wahr und was falsch ist; was schön und was nicht schön ist.

Die US-Bischöfe sprachen über die Synthese von Kultur und Glaube
und stellten fest: „Die Integration von religiöser Wahrheit und religiösen
Werten unterscheidet die Katholische Schule von anderen Schulen.“  Diese
Annäherung, sagten die Bischöfe, ist eine „Gegenkultur“, denn die Tendenz
in der modernen Gesellschaft geht dahin, Lernen und Leben zu splitten
und es vom Glauben zu trennen.

Erzieher müssen den Schülern helfen, beides – Kultur und Glaube –  zu
verstehen, und ihnen aufzeigen, dass eine Synthese zwischen Kultur und
Glaube möglich ist und sie die Kultur aus der Sicht des Glaubens verstehen
lernen. Das Evangelium Jesu Christi ist Hilfe für eine kritische Aus einan -
der setzung mit der Kultur, um im Glauben jene Aspekte zusammen zu -
fassen, die mit dem Evangelium übereinstimmen. 

Schüler, die sich während ihrer Schulzeit einlassen auf ein kritisches
Evaluieren der Kultur, sind besser vorbereitet, auch nach der Schulzeit im
Leben Beziehungen zu anderen zu knüpfen. Wenngleich es auch in der
heutigen Welt Myriaden von Bestrebungen gibt, die auf Individualismus
zielen, kann die Katholische Schule ihre Schüler sensibilisieren, die 
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Heraus forderung anzunehmen, dass das Knüpfen von Beziehungsnetzen der
Schlüssel ihres Erziehungsprogramms ist. 

Katholische Erzieher müssen regelmäßig evaluieren, ob sie mit ihrer
Erziehung den Jugendlichen die einzigartige Möglichkeit vermitteln, die sie
befähigt, ihre Welt kritisch zu sehen und konsequent an Beziehungen zu
arbeiten. 

Geglückte Beziehungen zur Nachbarschaft und über Grenzen hinweg

– Beschreiben Sie, welche Möglichkeiten Ihre Schüler für Sozialein-
sätze an Ihrer Schule haben.

– Beschreiben Sie, in welcher Weise die Schüler Ihrer Schule etwas
über die verschiedenen Kulturen in der Welt erfahren.

– Ersuchen Sie Ihre Schüler, zu beschreiben, wie ihr Glaube sie mo-
tiviert, anderen in Not zu helfen.

Geglückte Beziehungen mit der Schöpfung

– Beschreiben Sie einen Aktionsplan Ihrer Schule quer durch alle
Fächer, die Schüler motivieren, gute Anwälte von Gottes Schöpfung zu
sein.

– Ersuchen Sie Schüler zu beschreiben, wie sie durch Aktivitäten und
Projekte an ihrer Schule lernen, mehr und besser für ihre Umwelt Sorge
zu tragen.

– Ersuchen sie Schüler zu beschreiben, welche Hilfe und Motivation
sie aus ihrem Glauben für die Gestaltung ihrer Umwelt schöpfen.

Die Synthese von Kultur und Glaube

– Versuchen Sie in einem Fachgespräch zu erarbeiten, wie die Lehre
der Katholischen Kirche in allen Disziplinen und Programmen integriert
werden kann. 

– Beschreiben Sie Möglichkeiten, die Schülern helfen, aus allem
Angebotenen für ihr Leben zu lernen.

– Beschreiben Sie, was Ihre Schule unternimmt, um Schülern zu einer
kritischen Beurteilung der Kultur aufgrund ihrer Glaubens prinzipien zu
verhelfen.

– Ersuchen Sie Ihre Schüler, darüber zu sprechen, wie sie die
Beziehung zwischen Kultur und Glaube sehen.



Zusammenfassung

Für Grund- und Sekundarschulen ist dieses Jahrhundert ein heraus-
forderndes Jahrhundert, wenn sie sich mühen, in einem völlig anderen
kulturellen Kontext die Anmeldezahlen zu halten oder zu steigern.  Im
vorliegenden Beitrag wollten wir zeigen, dass ein Weg, den Katholische
Schulen gehen können, der ist, dass sie diese Herausforderungen annehmen
und ihre Anstrengungen verstärken. Die Rahmenbedingungen, die in
diesem Artikel dargelegt wurden, zielen auf klare Erziehungsprozesse und
können Schulen, die sich auf diesen Weg gemacht haben, helfen, sich neu
zu definieren.

Wenn Katholische Schulen diese Herausforderungen annehmen und
sich diesen Zielen mit neuen Visionen stellen, wird es ihnen gelingen, sich
klar von allen anderen Schulen zu unterscheiden, neue Schüler zu gewinnen
und ihre Absolventen zu befähigen, die Welt für das Herstellen von
Beziehungen und nicht von Mauern zu sensibilisieren.

Ersterscheinung: Zeitschrift „Catholic Education“, März 2011
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Sr. Cäcilia Kotzenmacher SDR

Eine ausführliche Literaturliste ist in der Redaktion erhältlich.
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„Erziehung ist eine Sache des Herzens“ 
Schlüsselwörter der Pädagogik Don Boscos

Vor einigen Jahren wurde der Verfasser gebeten, für das Don-Bosco-Magazin
anhand einiger Schlüsselwörter die Pädagogik des Turiner Jugendapostels Don
Giovanni Bosco (1815–1888) vorzustellen. Für diesen Zweck sind die folgen-
den kurzen Artikel entstanden, die später aufgrund der Nachfrage von ver-
schiedener Seite zu einem Text zusammengeführt wurden. Gern stellt der Ver-
fasser diesen Text auch für die „Ordensnachrichten“ zur Verfügung. In knapper
und skizzenhafter Form wollen die folgenden Abschnitte einige zentrale Aspekte
des pädagogischen Ansatzes Don Boscos erläutern. Zugleich wollen sie deutlich
machen, dass dieser nach wie vor von großer Aktualität ist. 

Vorbemerkung 

Don Bosco nannte seine Pädagogik „Präventivsystem“. Dieses beruht,
wie er sagte, auf den drei Säulen „Vernunft, Religion, Liebe“. So wurden in
der genannten Serie zunächst diese drei als die Grundprinzipien einer Päda-
gogik im Geist Don Boscos präsentiert. Es folgte der Begriff der „Assistenz“,
der die pädagogische Grundhaltung im Sinne Don Boscos thematisiert. Der
Begriff „Oratorium“ erinnert an die erste pädagogische Institution Don
Boscos, in der er seine Pädagogik entwickelt hat; er ist auch heute noch ein
wichtiger Bezugspunkt zur Reflexion der Qualität des pädagogischen Han-
delns. Der Begriff „Prävention“ schließlich ruft das Grundanliegen Don
Boscos einer „Pädagogik der Vorsorge“ in Erinnerung. 

P. Reinhard Gesing SDB

Geboren 1962 in Südlohn (Westfalen);  1983 Eintritt in die
Kongregation der Salesianer Don Boscos; Studium der
Sozialpädagogik und der Theologie an der Benediktbeurer
Abteilung der Kath. Stiftungsfachhochschule und der
Philosophisch-Theologischen Hochschule; Studium der
Theologie der Spiritualität an der Philosophisch-Theolo -
gischen Hochschule in Münster; 1992 zum Priester geweiht;
nach seiner Kaplanszeit in Velbert (Rheinland) Novizen -
meister in Jünkerath (Eifel); seit 2005 Ausbildungs leiter in
Benediktbeuern und Leiter des Instituts für Salesia nische
Spiritualität.
Anschrift: Kloster Benediktbeuern, Don-Bosco-Str. 1, 
D-83671 Benediktbeuern.
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Vernunft

Die „Vernunft“ ist im Dreiklang der drei pädagogischen Säulen Don
Boscos (Vernunft, Religion, Liebenswürdigkeit) immer das erstgenannte
Prinzip. In einer Zeit, in der viele Menschen vor allem auf das Gefühl zu
setzen und Vernunft und Verstand auszublenden scheinen (vgl. z. B. die
Erfolge der Werbung oder den weltweit verbreiteten Fanatismus), erscheint
es nicht gerade modern, die Vernunft zu einer der Grundprinzipien der
Pädagogik zu erheben. Doch eine ganzheitlich verstandene und ausgewo-
gene Pädagogik kann auf sie nicht verzichten. Der Praktiker Don Bosco
hatte freilich nicht so sehr das philosophische Verständnis von Vernunft im
Blick. Er verstand unter Vernunft „den ‚praktischen Sinn’ und den ‚gesun-
den Menschenverstand’ in der Bewältigung der erzieherischen Aufgaben“
(Nikolaus Endres). Und dies schließt Tugenden wie Klugheit, Besonnen-
heit, Maß und Respekt sowie Verständnis für die Eigenarten des jungen
Menschen ein. Eine vernünftige Pädagogik im Sinne Don Boscos zeigt sich
in verschiedenen einander ergänzenden Momenten: 

– Sie beginnt für Don Bosco damit, die jungen Menschen vorurteilsfrei
zu sehen, wie sie sind und wo sie stehen. Nur wer ihre Situation möglichst
gut kennt und in den Angeboten auf ihre Bedürfnisse und Nöte
angemessen einzugehen weiß, kann ein guter Erzieher / eine gute Erzieherin
oder ein guter Lehrer / eine gute Lehrerin sein.  

– Dabei ist es für Don Bosco zentral, unerschütterlich an die Möglich -
keiten des jungen Menschen zu glauben: „In jedem Jugendlichen, auch im
unglücklichsten, gibt es einen Punkt, wo er für das Gute zugänglich ist; und
die erste Pflicht des Erziehers ist es, diesen Punkt, diese empfindsame Seite
des Herzens zu suchen und fruchtbar zu machen.“ Wer wie Don Bosco mit
einem realistischen und zugleich optimistischen Menschenbild an junge
Menschen herangeht, kann ihnen helfen, den Ruf Gottes in ihrem Herzen
zu entdecken und ihre Wachstumspotenziale freizusetzen. 

– Don Bosco war sich bewusst, dass vor jeglichem pädagogischen Tun
ein förderliches erzieherisch-pastorales Umfeld von größter Bedeutung ist.
Dieses wird nicht nur durch ein ganzheitliches und jugendgemäßes Raum -
angebot („Haus“, „Spielhof“, „Schule“, „Kirche“), ein familiäres und frohes
Klima, sondern vor allem durch das personale Angebot geprägt; d. h. durch
Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Jugendseelsorger und
ältere Jugendliche, die durch ihre Präsenz („Assistenz“) als Vorbilder und
gute Beispiele animierend wirken. „Keine Predigt ist erbaulicher als das gute
Beispiel“, pflegte Don Bosco zu sagen. 
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– Um den jungen Menschen für das Gute zu gewinnen, setzt Don
Bosco anders als viele seiner Zeitgenossen nicht auf Strafen oder auf einen
autoritären Erziehungsstil. Körperliche Züchtigung empfindet er als „un-
vernünftig“! Er traut den Jugendlichen etwas zu und sucht sie durch Aus -
einandersetzung, Argumentation und Einsicht für Werte zu gewinnen. Kein
Wunder, dass Gespräch und Dialog für ihn zentral sind, wie z.B. das „Wort
ins Ohr“ oder das „Gute-Nacht-Wort“. Damit kommt das „väterliche
Prinzip“ der Pädagogik zur Sprache, das in einer zunehmend „vaterlosen
Gesellschaft“ von wachsender Bedeutung ist. 

– Don Bosco wusste um die riesigen Anforderungen, denen seine Nach-
folger gegenüberstanden. So waren ihm ihre gute Ausbildung und ihre
Fortbildung durch Konferenzen, Briefe, Schriften usw. eine ständige Sorge.
Er nahm damit eine Einsicht Papst Benedikts XVI. vorweg: „Die Helfer
müssen so ausgebildet sein, dass sie das Rechte auf rechte Weise tun kön-
nen“ („Deus Caritas est“, Nr. 31). Eine vernünftige Pädagogik im Geiste
Don Boscos setzt auch pädagogisch-pastorale Kompetenz und die ständige
Bereitschaft zur Reflexion und zeitgemäßen Weiterentwicklung voraus. 

„Ich habe immer so gehandelt, wie es die Umstände erforderten und wie
der Geist Gottes es mir eingab“, so fasst Don Bosco sein Verständnis des
pädagogischen Grundprinzips der Vernunft zusammen. Letztlich heißt das
nichts anderes, als sich im Blick auf die Zeichen der Zeit mit Sachverstand,
Klugheit und Mut zum Wohl junger Menschen zu engagieren. Die „Ver -
nünftigkeit“ des eigenen pädagogisch-pastoralen Handelns ist damit ein
bleibendes Qualitätsmerkmal, an dem sich all die messen lassen müssen, die
im Geiste Don Boscos leben und arbeiten. 

Religion

Nach der „Vernunft“ ist die zweite und zentrale Säule der Pädagogik
Don Boscos die „Religion“. Sie beschreibt das ganzheitliche pädagogisch-
pastorale Ziel Don Boscos. Ihm ging es ja nicht nur darum, „reife Men-
schen“ und „verantwortungsbewusste Bürger“ heranzubilden, sondern auch
„gute Christen“. Er war seinen Jugendlichen daher nicht nur Sozialarbeiter
und Erzieher, sondern immer auch Seelsorger. „Ich will euch zeitlich und
ewig glücklich sehen“, schrieb er ihnen in seinem berühmten Rombrief von
1884. Dabei verstand Don Bosco im Kontext seiner Zeit unter „Religion“
freilich den katholischen Glauben. Ausgehend vom Bild eines menschen -
freundlichen Gottes, dessen Lieblinge die Kinder und Jugendlichen sind,
ging es ihm darum, diese die Freude der Gotteskindschaft erfahren zu
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lassen. „Bei uns besteht die Heiligkeit in der Freude!“ sagte Don Boscos
Schüler, der hl. Dominikus Savio, ganz in dessen Sinne. Und in der Tat
prägten Frohsinn und Freude den Alltag im Oratorium. Darüber hinaus
waren die Glaubensunterweisung, die Feier der christlichen Feste, die Ein -
übung ins Gebet, die Hinführung zu den Sakramenten, insbesondere Messe
und Beichte, die Heiligenverehrung, insbesondere die Verehrung Mariens
als Helferin der Christen, und die Einübung in die christlichen Tugenden
für Don Bosco selbstverständliche Elemente einer christlichen Erziehung.
Dies alles setzte freilich ein stark vom katholischen Glauben geprägtes
Milieu voraus, wie es im Piemont des 19. Jahrhunderts noch vorherrschte. 

Wir stehen heute im Kontext einer säkularen und zugleich religiös plu-
ralen Kultur. Viele Inhalte und Formen, die zu Zeiten Don Boscos fraglos
möglich waren, sind es längst nicht mehr. Die jüngsten Jugendstudien und
unsere alltäglichen Erfahrungen sagen uns, dass die weitaus meisten Jugend -
lichen und jungen Erwachsenen mit Kirche und christlichem Glauben
wenig oder nichts anzufangen wissen. Andererseits zeigt sich bei vielen
jungen Menschen die Sehnsucht nach Spiritualität und Sinn. Junge Men-
schen haben auch heute „ein Recht“ auf Sinn-Orientierung und darauf, die
Frohe Botschaft kennen lernen zu dürfen, um sich dann frei entscheiden zu
können. Heute im Geist Don Boscos mit und für junge Menschen zu
arbeiten, heißt ohne Zweifel nach wie vor, seine ganzheitliche Sorge zu
teilen und mit Blick auf den Standort und das Fassungsvermögen der Ju-
gendlichen im Sinne der Gradualität (Schritt um Schritt, Stufe um Stufe)
mit ihnen Glaubenswege zu gehen. Die zweite Säule der Pädagogik Don
Boscos ist aus ihr nicht wegzudenken. Sie bedeutet im Sinne einer sich als
missionarisch verstehenden Kirche: „erziehend evangelisieren und evange-
lisierend erziehen“. Wie das möglich ist, dafür gibt es gewiss keine Patent -
rezepte! 

Im Sinne Don Boscos heißt die zweite Säule des Präventivsystems aber
auch heute, „jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung
fragt, die euch erfüllt“ (1 Petr 3,15). Dafür ist das überzeugende Lebens-
und Glaubenszeugnis nach wie vor die entscheidende Basis. Don Bosco
selbst läge wie schon im Rombrief von 1884 viel daran, dass die salesiani -
schen Pädagogen und Seelsorger sich für das interessieren, was die jungen
Menschen interessiert und bewegt; dass sie im Sinne der Assistenz innerlich
und äußerlich dort präsent sind, wo die jungen Menschen sind, ob in der
Schule, in der Freizeit oder auch im Internet, um ihnen als kompetente
Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen; dass sie ihre Lebenswelten
kennen zu lernen suchen und an ihrem Leben Anteil nehmen; und nicht
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zuletzt, dass sie in den Fragen und Bedürfnissen der jungen Menschen die
„Klopfzeichen“ des Heiligen Geistes zu erkennen vermögen.

Liebe / Liebenswürdigkeit

Nach der Vernunft und der Religion ist die dritte hier vorzustellende
„Säule“ der Pädagogik Don Boscos die Liebe. Vernunft ohne Liebe kann
herzlos und kalt sein, Religion ohne Liebe seelenlos und oberflächlich. Don
Bosco selbst benutzte in seiner Aufzählung der drei Säulen das Wort
„amorevolezza“, das soviel bedeutet wie Liebenswürdigkeit, Wohlwollen,
Freundlichkeit, Herzlichkeit. Don Boscos Pädagogik ist Herzenspädagogik.
„Erinnert euch: Erziehung ist eine Sache des Herzens“, mahnte er seine
Schüler. Die Liebe zu Gott und den jungen Menschen ist ihre tiefste Moti-
vation und ihre Quelle, die gelebte Liebe ihre Seele und Ausdrucksform.
Don Boscos Herz brannte leidenschaftlich für das Glück und das Wohl der
ihm von Gott anvertrauten jungen Menschen. So konnte er ihnen im Vor-
wort seines für sie verfassten Gebetbuches sagen: „Meine Lieben, ich liebe
euch von ganzem Herzen. Es reicht mir, dass ihr jung seid, um euch über-
aus zu lieben. (…) Ihr werdet kaum jemanden finden, der euch in Jesus
Christus mehr liebt als ich und der daher euer wahres Glück verlangt.“
Vorbild in dieser Haltung war ihm der hl. Franz von Sales, dessen Güte
und Menschenfreundlichkeit nachzueifern, er sich vor seiner Priesterweihe
vorgenommen hatte. 

Don Boscos Liebe zu den jungen Menschen war nicht theoretisch. Sie
drängte dazu, sich konkret auszudrücken: in pädagogischen Angeboten zur
Beseitigung von Not und Ausgrenzung, aber auch in der gelebten Bezie -
hung. Im Rombrief vom Mai 1884 rief er seine Nachfolger zu einer er-
fahrbaren Liebe auf: „Ohne Herzlichkeit und Familiarität zeigt sich die
Liebe nicht, und ohne diesen Beweis der Liebe kann es kein Vertrauen
geben. Wer geliebt sein will, muss zeigen, dass er liebt.“ Die spürbare Liebe
betrachtete Don Bosco als ein unverzichtbares Wesensmoment seiner Päda-
gogik. Und in der Tat berichten seine Biographen oft davon, wie sehr sich
seine Jugendlichen von seiner gelebten Väterlichkeit und seiner selbstlosen
Zuneigung zuinnerst angerührt und angenommen fühlten. Im familiären
und freundschaftlichen Klima des Oratoriums war den jungen Menschen
ganzheitliches Wachstum möglich. Immer wieder schärfte Don Bosco
seinen Nachfolgern gerade diese Dimension seiner Pädagogik ein. Als z. B.
im Jahre 1885 Berichte in Turin eintrafen, dass in der Salesianerschule von
Buenos Aires Strenge und Züchtigungen an der Tagesordnung seien,
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schrieb Don Bosco besorgt sogleich mehrere Briefe an die Missionare. In
ihnen rief er das Wesen des „salesianischen Geistes“ in Erinnerung: „Liebe,
Geduld, Güte, niemals demütigende Vorwürfe, niemals Strafen, wem im-
mer möglich Gutes tun und niemandem Böses.“ Die alltäglich geübte
Liebe, die Don Bosco hier verlangt, findet ihr Urbild im Hohenlied der
Liebe, das uns der Apostel Paulus überliefert hat (1 Kor 13) und das Don
Bosco wiederholt zitiert.

Manchem mag all das heute recht selbstverständlich vorkommen. Doch
im alltäglichen pädagogischen „Betrieb“ kann die spürbare erzieherische
Liebe schnell verloren gehen, gerade dann, wenn Kinder und Jugendliche
uns unsere eigenen Grenzen erfahren lassen. Oder wie häufig werden gerade
in unserer Zeit die Interessen von uns Erwachsenen über die Bedürfnisse
der Kinder und der Jugendlichen gestellt?! Wie viel an Gleichgültigkeit und
Herzenskälte gibt es gegenüber den Nöten der jungen Menschen auch
heute?! Papst Benedikt XVI. mahnt in seiner Enzyklika „Deus Caritas est“
mit Recht die Wichtigkeit der Herzensbildung für diejenigen an, die in der
Erziehung tätig sind. Und er zählt dabei Don Bosco zu den vorbildhaften
„Lichtträgern der Geschichte“, weil er ein „Mensch der Liebe“ war. 

Assistenz

Das Wort „Assistenz“ gilt als ein besonders charakteristisches Schlüssel-
wort der Spiritualität und Pädagogik Don Boscos. In ihm bündelt sich das,
was Johannes Bosco seinen Nachfolgern als Erbe hinterlassen hat. Das Wort
„Assistent“ hat seine Wurzeln in der lateinischen Sprache. Es bedeutet heute
soviel wie: Gehilfe, Mitarbeiter. Der „Assistent“ bzw. die „Assistentin“ steht
also einem anderen helfend zur Seite. In diesem Sinne sprechen wir z. B. im
Krankenhaus vom „Assistenzarzt“, im Hochschulbetrieb vom „Hochschulas-
sistenten“ und beim Film von der „Regieassistentin“. In diesen Beispielen
schwingt freilich mit, dass der oder die mit „Assistent“ Bezeichnete zwar
hilft, aber doch auch ein noch Lernender ist und einem Erfahreneren (z. B.
dem Chefarzt oder der Professorin) untersteht.

Don Bosco meint mit dem „Assistenten“ in erster Linie den Erzieher,
der dem jungen Menschen begleitend nahe sein soll. Dabei stellt er das
Rollenverhältnis geradezu auf den Kopf: Denn der Erfahrenere wird bei
ihm zum Assistenten des Jüngeren und Unerfahreneren! „Assistenz“ be-
deutet für den Jugenderzieher Johannes Bosco eine spürbare und tätige
Liebe, die sich in einer Pädagogik der Anwesenheit ausdrückt. „Hier bei
euch fühle ich mich wohl; für mich heißt leben: mit euch sein“ (MB IV,
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654), so erfährt Don Bosco das Mitsein mit den jungen Menschen. Dabei
geht es ihm nicht um fortwährende Überwachung nach Art eines Polizei -
staates, wie dies verschiedentlich missverstanden worden ist. Vielmehr geht
es ihm um eine wohlwollende, animierende und förderliche Anwesenheit
des Erziehers oder der Erzieherin bzw. des Lehrers oder der Lehrerin unter
den jungen Menschen. Es ist eine erzieherische Präsenz, die anregt und
ermutigt, die aber auch Grenzen zu setzen weiß, wo es angezeigt ist. 

Don Bosco bringt sein Verständnis der Assistenz 1884 in seinem Rom-
brief besonders deutlich zum Ausdruck: „Der Erzieher sei allen alles! Er sei
immer bereit, jeglichen Zweifel und jegliche Klage der Jugendlichen anzu -
hören. Er sei ganz Auge, um wie ein Vater über ihr Verhalten zu wachen; er
sei ganz Herz, um das geistliche und zeitliche Wohl derer zu fördern, die
ihm die Vorsehung anvertraut hat.“ Die bibli schen Anklänge an den Apos-
tel Paulus, den „sorgenden Vater“ der von ihm begründeten Gemeinden
(vgl. 1 Kor 4,15; 9,22), mehr noch: an den Jahwe-Gott selbst, der sich als
aufmerksamer Hirt seines Volkes für dessen Freiheit engagiert (vgl. Ex 3,7),
sind hier ganz gewiss kein Zufall. Assistenz ist für Don Bosco nicht nur eine
Technik. Sie ist Mitarbeit am Heilswerk Gottes zum Wohl junger Men-
schen, wobei sie deren ganzheitliche Entfaltung im Blick hat. Sie ist let-
ztlich in einer biblisch verankerten Spiritualität verwurzelt. 

Assistenz im Geiste Don Boscos beginnt mit dem aufmerksamen Wahr -
nehmen dessen, wo die jungen Menschen stehen, was ihre Ressourcen sind
und wessen sie bedürfen, um sie im Bedarfsfall auf angemessene Weise
unterstützen und fördern zu können. Der „Assistent“ im Sinne Don Boscos
setzt also da an, wo der junge Mensch selbst steht. Er weiß dabei gut zu
unterscheiden, wann sein aktives Handeln gefordert ist und wann er sich
zurücknehmen muss, um dem Jugendlichen Raum zur eigenverantwort -
lichen Entfaltung zu geben. Er braucht darum auch die Don Bosco so sehr
am Herzen liegenden pädagogischen Grundhaltungen: ein spürbares Inte -
resse für die jungen Menschen und für das, was sie bewegt; die Bereitschaft,
Zeit mit ihnen zu teilen; den Glauben an ihren guten Kern; die Geduld für
ihre Such- und Wachstumsprozesse.

„Zeit für junge Menschen“, so hat die Salesianische Familie (die geist -
liche Familie Don Boscos) jüngst das Anliegen Don Boscos für heute auf
den Punkt gebracht. In einer Zeit, in der Kinder- und Jugendstudien im-
mer wieder darauf aufmerksam machen, dass gerade sozial benachteiligte
Jugendliche weniger als andere über gute Unterstützung innerhalb und
außerhalb der Familie verfügen, sind „Assistenten“ und „Assistentinnen“ im
Sinne Don Boscos so dringlich wie eh und je.
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Oratorium

„Oratorium“, so nannte  Don Bosco die erste von ihm gegründete Ein-
richtung. Das Wort stammt vom lateinischen Verb für beten: „orare“. Ein
„Oratorium“ war ursprünglich ein Gebetsraum. Doch schon  der hl.  Philipp
Neri (1515–1595), der Apostel Roms und das große Vorbild Don Boscos,
sah im Oratorium auch einen Ort des geteilten Lebens und Glaubens. An
diesem ganzheitlichen Verständnis orientierte sich auch Don Bosco. 

Am Anfang seines Wirkens stand das „Sonntagsoratorium“, zu dem er
auf den Straßen Turins verlassene und herumstreunende junge Arbeitsmi-
granten versammelte. An ihrem freien Tag lud er sie zu Geselligkeit und
Spiel, zu Katechismusunterricht und zum Empfang der Sakramente ein.
Die Jugendlichen kamen schon bald zu Hunderten, weil sie sich bei Don
Bosco willkommen und angenommen wussten. Dieser erkannte im Orato-
rium mit seiner Offenheit eine Möglichkeit, die vielen Jugendlichen anzu -
sprechen, die von den traditionellen Pfarreien nicht erreicht wurden und so
leicht an den Rand von Kirche und Gesellschaft gerieten. Anfangs wurde er
wiederholt mit seiner oft ungezwungenen Jungenschar vertrieben und
musste sich einen neuen Platz für sie suchen; oft unternahm er mit ihnen
auch ausgedehnte Wanderungen in die Umgebung Turins. Deshalb nannte
man das Oratorium der ersten Jahre auch „Wanderoratorium“, bis es im
Jahre 1846 im Pinardi-Haus in Turin-Valdocco seinen endgültigen Ort
fand. Im Jahre 1852 vertraute der damalige Turiner Erzbischof Luigi Fran-
soni Don Bosco zu dem von ihm gegründeten Oratorium des hl. Franz von
Sales auch die anderen beiden Oratorien der Stadt an. Das Oratorium war
der Ort und die Struktur, in der Johannes Bosco seine „Pädagogik der
Vorsorge“ entwickelte. Dabei war es zunehmend nicht mehr nur eine reine
Freizeitstätte. Mit der Zeit kamen auch eine Abendschule, Werkstätten für
die Berufsausbildung, ein Heim und ein Gymnasium hinzu. Für sie alle
aber war die ganzheitliche Idee Don Boscos vom Oratorium als „Schule des
Lebens“ und  als „Schule des Glaubens“ in einem Klima der Familiarität
prägend. 

Don Boscos Nachfolger sprechen heute vom „oratorianischen Geist“,
der sich in vier Qualitätsmerkmalen des salesianischen Wirkens ausdrückt:
Werke im Sinne Don Boscos sollen ein Haus, mehr noch: wie ein
„Zuhause“ sein, wo junge Menschen sich wertgeschätzt erfahren wie in
einer Familie; sie sollen wie eine Pfarrgemeinde sein, in der ihnen durch das
Zeugnis des Lebens und (wenn möglich) das Zeugnis des Wortes die Froh -
botschaft verkündet wird; sie sollen eine Schule sein, wo sie ihre von Gott
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geschenkten Gaben entfalten und sich auf das Leben vorbereiten können;
und sie sollen wie ein Spielhof sein, wo junge und erwachsene Menschen
einander freundschaftlich begegnen und wo die jungen Menschen ein
frohes und familiäres Klima erfahren, in dem sie wachsen können.

Diese vier Qualitätskriterien sollen dafür sorgen, dass den jungen Men-
schen das gegeben wird, was sie für ihre ganzheitliche Entfaltung brauchen.
Sie sind für alle Werke und Projekte im Geiste Don Boscos auch heute
leitend und sind ein bleibender Maßstab für deren Beurteilung und deren
Erneuerung. Mal steht das eine Kriterium im Vordergrund, mal das andere.
Doch wo eine der vier genannten Dimensionen außer Acht gelassen oder
vernachlässigt wird, mag es sich um eine professionelle Einrichtung han-
deln, aber nicht um eine solche im Geiste Don Boscos. Die vier Qualitäts -
kriterien bedingen und ergänzen einander. Und das ist sehr bedeutsam in
Zeiten, in denen nur diejenigen pädagogischen und pastoralen Einrichtun-
gen und Projekte eine Zukunftschance haben, die sich durch ein klares
Profil auszeichnen. 

Prävention

Zwei ausländische Jugendliche schlagen in der Münchner U-Bahn einen
Rentner brutal zusammen. Seit dieser erschütternden Meldung kurz vor
Weihnachten 2007 wird in Deutschland darüber gestritten: Wie kann man
am wirkungsvollsten Jugendkriminalität entgegentreten? Die einen verlan-
gen eine Verschärfung des Jugendstrafrechts; die andern sehen die Gefahr,
dass dies sogar das Gegenteil bewirken wird.

Wer auf dem salesianischen Hintergrund die Diskussion verfolgt, mag
sich an die Worte Don Boscos in  seiner berühmten Abhandlung über das
Präventivsystem aus dem Jahre 1877 erinnert fühlen: „Zu allen Zeiten
wurden in der Erziehung der Jugend zwei Systeme angewandt: das präven-
tive und das repressive.“ Das Repressivsystem bestehe darin, Vorschriften zu
erlassen, deren Befolgung zu überwachen und deren Übertretung zu be-
strafen. Diese vermeintliche Art von Pädagogik, die vor allem von Disziplin,
Härte und Sanktionen geprägt ist, war zur Zeit Don Boscos allgemein
üblich. Der junge Priester Johannes Bosco begegnete ihr im damaligen
Jugendgefängnis von Turin und war über ihre zerstörerischen Auswirkun-
gen zutiefst bestürzt. Er erlebte, wie viele junge Menschen gebrochen wur-
den und wie viele von ihnen, kaum entlassen, wieder rückfällig wurden. In
seinen Erinnerungen schrieb er später: „Wer weiß, sagte ich zu mir, wenn
diese Jungen draußen einen Freund hätten, der sich um sie kümmerte,
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ihnen helfen und sie in der Religion unterrichten würde, wer weiß, ob sie
sich dann nicht vom Untergang fernhalten könnten oder sich  wenigstens
die Zahl derer verringerte, die wieder ins Gefängnis müssen?“ Der ange-
hende Jugendseelsorger Don Bosco entschied sich für den „präventiven“, 
d. h. den vorbeugenden Weg der Erziehung, der später auch „Pädagogik der
Vorsorge“ genannt wurde. Er wollte es gar nicht so weit kommen lassen,
dass junge Menschen erst auf die schiefe Bahn gerieten – eine Idee, die
damals wie heute höchst aktuell ist. Darum nannte Don Bosco seinen
pädagogischen Ansatz später auch „Präventivsystem“ und stellte ihn ganz
bewusst dem „Repressivsystem“ entgegen. Er charakterisierte das Präven-
tivsystem mit einfachen Worten so: „Es besteht darin, dass man die Vor -
schrif ten bekannt macht und dann die Jugendlichen derart überwacht, dass
das achtsame Auge der Assistenten immer auf ihnen ruht. Wie gütige Väter
sollen diese mit ihnen sprechen, bei jedem Anlass als Führer dienen, gute
Ratschläge erteilen und sie liebevoll zurechtweisen … Dieses System stützt
sich ganz auf Vernunft, Religion und Liebenswürdigkeit. Deshalb schließt
es jede gewaltsame Züchtigung aus und sucht auch leichtere Strafen
fernzuhalten.“ 

Don Bosco wählte damit den Ansatz einer Herzenspädagogik, die das
Vertrauen des jungen Menschen zu erobern und ihn so für das Gute zu
gewinnen sucht und die ihn darum auch durch Herausforderungen zu
fördern vermag. Im tiefsten Wesen ist das „Präventivsystem“ kein wissen -
schaftlich reflektiertes System, sondern Ausdruck einer spirituellen Grund-
haltung den jungen Menschen gegenüber, die in der vorsorgenden und
vorauseilenden Liebe des biblischen Vater-Gottes ihr Vorbild und ihr Maß
hat. 

In einem Filmbeitrag zum Thema Jugendkriminalität sagte ein junger
Mann, der straffällig geworden ist, auf die Frage nach den Gründen: „Man
will Anerkennung!“ Diese jungen Menschen rechtzeitig zu geben, genau das
ist das zentrale Anliegen einer „Pädagogik der Vorsorge“ im Geiste Don
Boscos.

Schlussbemerkung

Naturgemäß handelt es sich bei diesen Darlegungen eher um eine Skizze
denn um eine systematisch vertiefte Darstellung. Zudem könnten und
müssten weitere Schlüsselwörter das Gesagte ergänzen und vertiefen, z. B.
„guter Christ und verantwortungsbewusster Staatsbürger“ als die Er -
ziehungsziele Don Boscos; der Erzieher als Animator; die Arbeit in Bünd-
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nissen und Gruppen; Musik, Theater, Spiel und Sport als grundlegende
Elemente einer ganzheitlichen Pädagogik usw. Don Boscos pädagogischer
Erfahrungsschatz ist mit dem hier Gesagten also längst noch nicht gehoben.
Wer sich darauf einlässt, seine pädagogischen Erfahrungen für heute frucht-
bar zu machen, entdeckt immer wieder neue Impulse für die eigene Praxis. 
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Die Märtyrerinnen von der Drina
Zur Seligsprechung von fünf Töchtern der göttlichen Liebe

Der 14. Jänner 2011 war ein Freudentag für die Kongregation der
Töchter der göttlichen Liebe. In Windeseile verbreitete sich die Nachricht
von Rom aus quer durch die ganze Kongregation in alle unsere Klöster bis
nach San Diego im fernen Westen, nach Poltawa in der Ukraine, unsere
östlichste Niederlassung, nach Greifswald im hohen Norden der österrei -
chischen Provinz und in die ugandischen Missionsstationen nahe am Äqua-
tor. Papst Benedikt XVI. hatte das Martyrium der fünf Märtyrerinnen von
der Drina als solches anerkannt.

Die feierliche Seligsprechung der Dienerinnen Gottes Maria Jula (Kata
Ivaniševic), Maria Bernadeta (Teresia Banya), Maria Krizina (Josefa Bojanc),
Maria Antonija (Josefa Fabjan) und Maria Berchmana (Caroline Anna
Leidenix), Professschwestern der Kongregation der Töchter der göttlichen
Liebe, ermordet wegen ihres Glaubens in Bosnien und Herzegowina zwi -
schen dem 15. und dem 23. Dezember 1941, wird am 24. September 2011
in Sarajevo stattfinden.

Die Töchter der göttlichen Liebe und ihre Marienanstalten

Die Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe wurde am 21. No-
vember 1868 in Wien gegründet. Franziska Lechner, die Gründerin, damals
35 Jahre alt, kam aus Bayern mit der festen Absicht, alle ihre Kräfte, Kennt-
nisse und Fähigkeiten in den Dienst der Armen zu stellen. Die Kaiserstadt
Wien war zu der Zeit Ziel unzähliger Zuwanderer aus allen Kronländern,
besonders aus Österreich und den nahen Nachbarländern, auf der Suche
nach Arbeit und Brot. Die schutzlosen Mädchen vom Land, ohne Ausbil-
dung, ohne Verbindungen, ohne Obdach, wie sie hilflos und enttäuscht,

Sr. M. Magna FDC (Mag. Erika Andre) 

Geboren 1939 in Grund, Gemeinde Wullersdorf (NÖ);
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mit ihren bescheidenen Habseligkeiten in einem Binkel auf dem Rücken,
durch die Straßen zogen, waren das Ziel ihrer Aufmerksamkeit. Die er-
fahrene und gut ausgebildete Arbeitslehrerin entwickelte bald ein effizientes
Hilfsprogramm. Junge Frauen schlossen sich an, bereit mitzuhelfen. Ein
Fundrai sing-Programm, ausgedehnt und arbeitsreich, wurde entwickelt.
Finanzielle Unterstützung musste erbeten werden und sie kam, sei es aus
dem Eierkorb der Bäuerin, sei es aus dem Portemonnaie der Bürgersfrau, sei
es aus der Privatschatulle der kaiserlichen Familie, später auch aus den
Erträgen verschiedener Benefizveranstaltungen, etwa den Festen der Fürstin
Pauline Metternich und ihrer Familie. Schon anfangs 1869 konnte ein
Haus in der Fasangasse im dritten Wiener Gemeindebezirk gekauft werden,
die erste Marienanstalt.

Zu den jungen Frauen, die ein Obdach, Essen, Ausbildung brauchten,
kamen bald Kinder, die in Not geraten waren, kleine Mädchen, die in einer
Heimgruppe Aufnahme fanden. Die arbeitswilligen Dienstmädchen lernten
in der Marienanstalt nicht nur die Arbeiten, die ein bürgerlicher Stadt -
haushalt verlangte, sie erhielten auch Unterricht in den Grundkulturtech-
niken, damals keineswegs selbstverständlich, und in Religion und Anstands -
lehre. Dann wurden sie an einen Haushalt vermittelt und kamen in ihrer
Freizeit, den kargen Sonntagnachmittagen, zu den berufsbegleitenden Pro-
grammen, die die Schwestern anboten. Bald waren Begabte und Fleißige
unter ihnen als hochqualifizierte Herrschaftsköchinnen, Zofen, Kindermäd-
chen und Erzieherinnen gefragt.

Schon nach kurzer Zeit wurden die nächsten Marienanstalten ins Leben
gerufen, 1870 in Troppau, in Brünn, dann in Budapest. 1873 kam das
Zufluchtshaus zum hl. Josef in Breitenfurt bei Wien dazu, zunächst ein
Heim für dienstuntaugliche Mägde, damals unversichert und ohne Ein -
kommen, bald auch ein Heim für die kranken, später auch die alten
Schwestern. 1880 kam die Marienanstalt in Prag dazu.

In Österreich bot ab 1880 das Kloster Maria Loretto im Kärntner La -
vant tal Berufsbildung für Frauen und Grundschulbildung und Erziehung
für Kinder. Seit 1882 leben, beten und arbeiten Töchter der göttlichen
Liebe in Sarajevo. Die drückende Raumnot im ersten Mutterhaus führte
zur Gründung des Herz Mariä-Klosters in Wien-Währing, seit 1885 bis
heute ein Schul zentrum für die Jüngeren. Im gleichen Jahr entstand die
erste Niederlassung in Polen, der viele folgen sollten. 

1888 schließlich wurde das nunmehrige Mutterhaus in der Jacquingasse,
Wien 3. gekauft. Mit dem Bau der Kirche, heute Sitz der Pfarre „An der
Muttergotteskirche“,  erfüllte sich für Mutter Franziska ein Lebenstraum.
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1913 wagten sich die Schwestern der Kongregation über die Grenzen
der Monarchie hinaus in die USA, 1914, knapp vor dem Ausbruch des
Ersten Weltkriegs, nach England, schließlich 1920 nach Brasilien.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall der Monarchie faltete sich
die Kongregation in selbstständige Provinzen auf. Wir danken Gott dafür,
dass es nicht zu einem Zerfall gekommen ist, sondern über alle Entfernun-
gen, auch über die langen Jahre der äußeren Trennung durch den Eisernen
Vorhang, hinweg, zu einer bunten, toleranten, lebenssprühenden Einheit.
Heute bemühen sich 1.162 (Stand 1. Oktober 2010) Töchter der
göttlichen Liebe in insgesamt 15 Sprachen, darunter Ketschua und Run-
yankore, in 12 Provinzen in 19 Ländern Gottes Liebe sichtbar zu machen.

Die Gründung von Sarajevo

Bosnien war 1878, nach vier Jahrhunderten osmanischer Okkupation,
Teil der Monarchie geworden. Erzbischof Joseph Stadler lud die Töchter
der gött lichen Liebe nach Sarajevo ein und Mutter Franziska Lechner war
Feuer und Flamme für den Wirkungskreis in diesem Entwicklungs- und
Missions land. Auch Kaiser Franz Josef, wohl wissend, wie groß der Bedarf
an Zuwendung, Erziehung, Unterricht, sozialer Hilfe war, stand dem Plan
sehr wohlwollend gegenüber. Bei einem Besuch im Mutterhaus, etliche
Jahre später, erzählte die Erzherzogin Valerie der damaligen Generaloberin
Ignatia Egger, der Nachfolgerin Franziska Lechners, der Papa habe, von
einer Reise nach Sarajevo heimkommend, gesagt: „Stell dir vor, Valerie,
dort unten wimmelt’s von Fasanschwestern.“

Von April bis Juni 1882 lebte die Gründerin selbst, teils unter aben-
teuerlichen Umständen, in Sarajevo, baute und schuf Raum für Institut,
Schule und Waisenhaus und sorgte für die materielle Unterstützung durch
eine Landwirtschaft. Sie beobachtete Zeit ihres Lebens das Wachstum dieses
Herzensprojektes in allen seinen Filialen mit besonderer Zuneigung und
mit Stolz.

Die Präparandie, die Bildungsanstalt für Lehrerinnen ebenso wie alle
anderen dort geführten Schulen leistete bahnbrechende Pionierarbeit in der
Frauenbildung. Alle unsere Schulen und Einrichtungen standen Kindern
aller Gruppierungen, Katholiken, Orthodoxen und Muslimen gleicher-
maßen zur Verfügung.

Heute führt die Erzdiözese Sarajevo mit reger Mitarbeit der Schwestern
in unserem Haus dort die „Europaschule“, ein Schulzentrum mit Internat
für Jugendliche aller Nationalitäten und Bekenntnisse.
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Das Marienheim in Pale

Die kleine Stadt Pale liegt etwa 18 Kilometer östlich von Sarajevo am
Fuß der Jahorina- und der Romaniaberge. Die Lage in 900 Meter Seehöhe
zwischen ausgedehnten Nadelwäldern macht die Stadt zu einem Kurort für
Lungenkranke. Schon zu Zeiten der Monarchie wurde dort eine öffentliche
Lungenheilstätte errichtet.

Es lag also nahe für die Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe,
angesichts der grassierenden Tuberkulose dort ein Erholungsheim für die
Schwestern, die ihnen anvertrauten Zöglinge des St. Josefs-Instituts und
andere Gäste zu gründen. Zum Haus gehörten Gemüse- und Obstgärten,
Stallungen, mit denen die Schwestern durch schwere Arbeit die Er näh -
rungs lage zu sichern und zu verbessern suchten. Die Kongregation errich -
tete ein Schulhaus und eine kleine Kirche. Einige Jahre lang wurde eine
Grundschule geführt, die einzige in der Region, die allen Kindern aus
katholischen, orthodoxen, muslimischen und jüdischen Familien offen
stand. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden alle deutschsprachigen Schulen
geschlossen, so auch diese.

Sehr bald war die Hilfsbereitschaft und Güte der Schwestern unter der
armen Bevölkerung weitum bekannt. Der kroatische Priester Anto Baković
schreibt: „Das Marienheim wurde bald berühmt für die Freundlichkeit,
Gutherzigkeit und die guten Werke der Schwestern. Sie öffneten ihre
Herzen und halfen den Bedürftigen, den Kranken und den Unglücklichen,
ohne je nach ihrer Religion zu fragen. Keiner, der je an die Klostertore
klopfte, nicht die unmittelbaren Nachbarn, Orthodoxe, noch irgendjemand
sonst in Not, wurde mit leeren Händen weggeschickt.“

Die fünf Schwestern

1. Sr. M. Berchmana Leidenix wurde am 28. November 1865 in Enzer-
dorf an der Fischa, östlich von Wien, geboren. Die kleine Familie geriet in
bittere Not. Aber der Ruf der guten Mutter Franziska und ihrer Schwestern
in der Fasangasse, die arme Kinder gratis aufnahmen, hatte sich schnell
verbreitet und so kam es, dass die beiden Töchter Caroline Anna und
Mathilde (geboren 1868, später Sr. M. Bernarda) bald zu den Zöglingen im
Kinderheim der Marienanstalt gehörten. In ihrer kleinen Schrift „Erin-
nerungen aus meiner Jugendzeit“ schildert Sr. Bernarda ihre Erinnerungen
an ihre Kindheit. Diese kleine Schrift ist für die Schwestern besonders
interessant, weil die Kinder damals auf engem Raum mit den ersten
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Schwestern, insbesondere auch mit der Gründerin, der Dienerin Gottes
Franziska Lechner, zusammenlebten.

Schwester Berchmana wurde in Kinderpflege ausgebildet und unter-
richtete auch kurze Zeit an der Schule der Marienanstalt. Im Besitz von drei
Diplomen, wurde sie Ende 1883 nach Sarajevo versetzt. 

Sie erlernte die kroatische Sprache sehr schnell und sehr gut und legte
erfolgreich Zulassungsprüfungen zum Unterricht an deutschsprachigen
Schulen in insgesamt 14 Fächern ab. Sie unterrichtete in Sarajevo, Tuzla,
Breške und in Pale. Auch in der Kinderkrankenpflege war sie tätig.

Als Novizenmeisterin half sie, die jungen Ordensmitglieder zu bilden
und anzuleiten. Eine ihrer Novizinnen, Sr. Andrina Navoj, erinnert sich,
hochbetagt, an ihre Meisterin, die sanft und freundlich war, aber großen
Wert auf Selbstdisziplin und Ordnung legte. Sie war weder streng noch
unbeugsam. Sie wurde von allen Novizinnen tief respektiert. In ihren
Erinnerungen lebt sie als eine große, tugendhafte Ordensfrau. Besonders
betonen sie ihre Entschlossenheit, Gutes zu tun, ihre Pünktlichkeit,
Gerech tig keit, Selbstbeherrschung, Frömmigkeit und ihre große Liebe zu
den Armen. Die Schwestern hörten sie auch sagen, dass sie als Martyrerin
sterben wolle.

Man nannte sie die „Türkenschwester“, als sie in Breške bei Tuzla jede
Gelegenheit wahrnahm, die Kinder der Türken ebenso wie alle anderen gut
zu betreuen, wenn sie krank waren. Sie ließ aber auch keine Gelegenheit
aus, diese Kinder Schreiben und Lesen zu lehren. Hier müssen wir beden -
ken, dass damals, Ende des 19. Jahrhunderts, in Bosnien auf dem Land ein
Mensch, der lesen und schreiben konnte, eine unerhörte Sensation war,
bemerkt Baković, ein profunder Kenner der Materie. Als sie 1923, nach der
Schließung der deutschsprachigen Schulen mit dem Zerfall der Monarchie,
nach Pale versetzt wurde, gab Sr. Berchmana dort neben anderen Arbeiten
katholischen, orthodoxen, muslimischen und jüdischen Kindern Privatun-
terricht in der deutschen Sprache.

Unter den serbisch-orthodoxen Einwohnern von Pale war sie in den
letzten Jahren ihres Lebens als die „Mutter der Serben“ bekannt, weil sie
ihnen so viel Gutes tat und die Orthodoxen nie anders behandelte als die
Katholiken.

Während des Ersten Weltkrieges hatte Sr. Berchmana im Lazarett in
Višegrad gepflegt, alle mit der gleichen Hingabe und Selbstlosigkeit, ob
Soldaten der österreich-ungarischen oder der serbischen Armee. Sie erntete
dafür viel Anerkennung und Lob, auch Auszeichnungen. Die Österreicher
ebenso wie die Serben nannten sie die „Mutter der Soldaten“.
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Gerade sie konnte sich nicht vorstellen, dass die orthodoxen Serben ihr
etwas Böses antun würden. Sie lehnte eine Evakuierung der Schwestern ab.
Sie hatten niemandem etwas Böses getan und das Gute, das sie getan hat-
ten, galt allen Menschen, den Katholiken und den Serben gleichermaßen.

2. Sr. M. Jula Ivanišević war die Oberin der kleinen Schwesterngemein-
schaft. Sie war 1893 geboren, eine Kroatin aus Slawonien, achtes Kind von
elf einer tiefgläubigen Bauernfamilie. 1914 trat sie bei den Töchtern der
göttlichen Liebe ein und legte, wie damals noch üblich, ihre ersten Gelübde
im Mutterhaus in Wien ab. Damals litt sie darunter, dass ihre Deutschken-
ntnisse sehr gering waren.

Sie arbeitete in den landwirtschaftlichen Betrieben der Schwestern in
Josipovac bei Tuzla, dann in Bethanien bei Sarajevo. Dann pflegte sie viele
Jahre lang kranke Kinder im staatlichen Pflegeheim in Zagreb, ehe sie
schließlich mit dem Amt der Oberin in Pale betraut wurde.

Schwester Jula übte 17 Jahre lang in verschiedenen Gemeinschaften den
Dienst der Leitung aus. Die Schwestern sagen, dass sie als Oberin sehr
vernünftig und gerecht, liebevoll und verständnisvoll war. Sie war sehr
einsatzfreudig und immer bereit, den anderen irgendwelche Gefälligkeiten
zu erweisen. Den Armen war sie eine Mutter, sie bemühte sich ihnen zu
helfen und die Traurigen zu trösten. Sie tat allen Menschen Gutes, beson-
ders den orthodoxen Nachbarn. Aus dem Kreis ihrer Geschwister und
deren Familien stammen neun Töchter der göttlichen Liebe.

Man spricht von ihrer beispielhaften Fürsorge und Liebenswürdigkeit,
von ihrer Frömmigkeit, von ihrer schönen Singstimme und von ihrer Fröh-
lichkeit. „Wo sie war, war Spaß und Lachen.“

3. Sr. M. Krizina Bojanc wurde 1885 als zweite von fünf Töchtern in
Slowenien geboren. Kinder einer sehr gläubigen und eifrig praktizierenden
katholischen Familie, traten Josipa und ihre jüngere Schwester Angela in
die Kongregation ein. In der Erinnerung ihrer Mitschwestern lebt sie als
beispielhaft bescheidene, demütige und fleißige Schwester, arbeitsam und
ausdauernd. Ernsthaft und verantwortungsbewusst, scheute sie keine Arbeit,
wie schwer oder schmutzig auch immer. Bei Sonnenhitze und kaltem Regen
war sie in Stall und Garten unterwegs und trug so in großem Ausmaß zum
bescheidenen Wohlstand und zur Versorgung der Hausbewohner bei. Sie
machte ihren Garten zu einer Freiluftschule und lehrte durch ihr Beispiel
die Frauen in der Region, wie viel durch fleißige Arbeit dem kargen Boden
abzugewinnen war. 
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Schwester Krizina war verständnisvoll und liebevoll gegen die jungen
Schwestern, denen sie öfters die schwere Arbeit in der Landwirtschaft
ersparte oder ihnen dabei half. Die Erfahrung des Leidens und der Schutz -
losigkeit in ihrer Kindheit nach dem frühen Tod ihrer Eltern war wohl die
Grundlage ihres fürsorglichen, opferbereiten, umsichtigen und praktischen,
vor allem sanftmütigen Charakters. Schwestern erinnern sich an ihre große
Liebe zur Gottesmutter, die sie vor allen Marienfeiertagen durch private
Novenen ehrte. Sie nahm jede Gelegenheit wahr, ihren Mitschwes tern Hilfe
und Beistand zu leisten, zögerte auch nicht, sie auf Fehler auf merk sam zu
machen, was ihrer allgemeinen Beliebtheit keinen Abbruch tat.

4. Sr. M. Antonija Fabjan wurde 1907 in Slowenien geboren. Sie legte
1937 ihre ewigen Gelübde ab und war erst 34 Jahre alt, als sie in Goražde
ermordet wurde. Die acht Kinder der sehr frommen und aktiv katholischen
Familie verloren früh ihren Vater und die Mutter konnte die drei Stief -
kinder aus der ersten Ehe des Vaters und ihre eigenen fünf nur mit harter
Mühe durchbringen. Nach dem frühen Tod der Mutter an der Spanischen
Grippe nahm eine Tante die junge Josipa auf und erzog sie wie ihre eigenen
Kinder zu christlicher Haltung und Selbstdisziplin. Sie war ein schönes
Mädchen, still, klug und begabt.

Nach ihrem Eintritt ins Kloster berichtete Sr. Antonija ihrer Tante in
vielen Briefen, wie glücklich und zufrieden sie im Kloster war. Man spricht
von ihrer fleißigen und einsatzfreudigen Arbeit in Haus, Garten und Stall.

Schwester Antonija entwickelte sich zu sich zu einer gehorsamen und
demütigen jungen Ordensfrau. Sie war mit  kleinen Dingen zufrieden,
selbstlos, gefällig und dem Willen Gottes ganz ergeben. Sie zeigte sich sehr
gewissenhaft in der Arbeit auf dem Feld, im Garten und im Haus. Sie
beklagte sich nie über die anstrengende Arbeit, sie beklagte sich überhaupt
nicht. Schon von der frühen Jugendzeit an war ihr Lebensmotto: Wenn
jemand dir etwas Böses tut, vergilt ihm mit  Gutem. 

5. Sr. M. Bernadeta Banya war erst  29, als sie den Märtyrertod starb. Sie
war Kroatin, Kind einer ungarisch-stämmigen Familie, und legte 1932 ihre
ersten Gelübde ab. Von diesem Zeitpunkt an lebte sie in Pale. Vor der
Abreise, beim Abschied von ihren Geschwistern und Verwandten, sagte sie:
„Ich wollte lieber sterben als meine Berufung nicht verwirklichen.“

Als junge Ordensfrau arbeitete sie in der Klosterküche. Unter den dama-
ligen Bedingungen war die Arbeit in der Küche sehr schwer und anstren-
gend. Sr. Bernadeta zeigte sich als gutmütige, liebevolle, geduldige und
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opferbereite junge Ordensfrau. Sie setzte alle ihre Kräfte für das Wohl der
andern ein. Die junge Sr. Bernadeta war für alle ein Vorbild der
Gottergebenheit einer Ordensfrau und der gewissenhaften Pflichterfüllung.
Nie sah man ihr an, dass irgendeine Arbeit ihr schwer fiel. Sie liebte die
Musik und sie sang die ganze Zeit, beim Kochen, beim Servieren, beim
Saubermachen religiöse Lieder zum Lob Gottes. Sie war fleißig und uner-
müdlich bei der Arbeit, immer bereit und fröhlich.

Ihre Familie zeichnete sich durch besonderen Eifer in allen religiösen
Belangen aus und in ihrem Heimatort Veliki Grđevac bei Bjelovar sagt man
heute noch, jemand sei „fromm wie ein Banya“.

Der Bürgerkrieg in Ostbosnien

Im April 1941, nach der Kapitulation des Königreiches Jugoslawien,
wurde der Unabhängige Staat Kroatien ausgerufen, der auch das Gebiet von
ganz Bosnien und Herzegowina umfasste. Dagegen rebellierte die aufgehetz -
te serbische Bevölkerung der Region. Der Bürgerkrieg brach aus. Die
Volksgruppen standen einander feindlich gegenüber, Nation gegen Nation,
Religion gegen Religion, Dorf gegen Dorf, Mann gegen Mann, Bruder
gegen Bruder, in einem Land, in dem es so viele Mischehen zwischen den
Religionen und Nationen gab, in dem die Menschen seit Jahrhunderten
friedlich zusammengelebt hatten.

Die Tschetniks, eine paramilitärische Gruppe roher, grausamer, ver-
wilderter Kämpfer, überzog das Land mit Feuer, Raub und Mord. Während
die Angehörigen der serbischen Volksgruppe unbelästigt in ihren Häusern
verblieben, waren die Muslime und die Katholiken Opfer der ethnischen
Säuberung, die sich die Tschetniks zum Ziel gesetzt hatten. 

Im Herbst hatte die Welle der Unruhe auch die Gegend von Pale er -
reicht. Kein Tag, keine Nacht ohne Schüsse, ringsum in den Wäldern
formten sich die Horden der wilden Tschetniks, während der junge Staat
des Unabhängigen Jugoslawien nicht in der Lage war, seinen Bürgern
Schutz zu bieten. Immer näher, rund um das Kloster in Pale, wurden
Tschetniks sichtbar, groß gewachsen, schmutzig, mit langem Bart und der
schwarzen Pelzmütze über den Augenbrauen. Sie hatten ihren Patronengurt
über die Schulter geschlungen und spielten mit ihren langen, glänzenden
Mordmessern. Kein Katholik, kein Moslem, kein Zivilist, keine Frau, kein
Kind war vor ihnen sicher. 

Trotz mehrfacher besorgter Aufforderungen der Provinzoberin Sr. M.
Lujsa Rajf hatten die Schwestern gezögert, den exponierten Außenposten
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Pale zu verlassen und sich nach Sarajevo ins Provinzhaus zu flüchten. Sie
konnten sich nicht vorstellen, dass ihnen, den gut integrierten, allseits
beliebten und hilfreichen Schwestern, irgendjemand Böses zufügen würde
oder dass die Nachbarn das zulassen würden. Sie wollten ihre tapfer aushar-
renden Landsleute nicht verlassen und gerade in diesen Notzeiten mit ihrer
menschlichen Nähe, mit Vorräten und Kenntnissen weiterhin zur Verfü-
gung stehen. Das verlassene Haus wäre eine allzu leichte Beute für herum-
streifende Marodeure gewesen. 

Es sollte viel schlimmer kommen, als ein Mensch sich vorstellen konnte.

Der Überfall auf den Konvent

Am 10. Dezember 1941 war viel Schnee gefallen. Die ersten Kanonen-
schüsse waren gegen Mittag zu hören, dann Gewehre und Maschinenpis-
tolen ganz nahe am Kloster. Am späteren Nachmittag war der Klostergrund
ein Schlachtfeld. Zahllose Granaten explodierten. Mit wildem Geschrei
näherten sich die Horden dem Kloster. Vier Schwestern waren im Haus. Sr.
Krizina, Sr. Antonija und Sr. Bernadeta eilten ins Dachgeschoss, um den
Hausgeistlichen, den slowenischen Priester Franc Ksaver Meško, um die
Absolution zu bitten. Sie ließen sich auch von seinem Zureden nicht
ablenken. Schon platzte der Anführer in den Raum, wie Meško ihn
beschreibt, ein etwa vierzigjähriger, sehr dünner, sehr blasser Mann mit
schwarzem Bart, ruhelos und nervös. Mit Kolbenstößen und der wieder-
holten Drohung zu schießen trieb er die Bewohner des Hauses zusammen.
Die 76-jährige Sr. Berchmana wurde aus ihrem Zimmer gezerrt. Sie trug
Hausschuhe.

Sr. Jula, die Hausoberin, kam gerade von einer Besorgung zurück und
hatte die Vorgänge aus dem Nachbarhaus beobachtet. Sie machte keinen
Gebrauch von der Möglichkeit zu fliehen, sondern schickte nur den Haus-
diener, der sie begleitet hatte, in den Wald. Er konnte sich tatsächlich
retten und lebte noch viele Jahre. Sr. Jula aber gesellte sich zu ihren
Mitschwestern. Die Gruppe wurde bei bitterer Kälte in Hauskleidung
abgeführt.

Sofort nachdem die Gefangenen das Haus verlassen hatten, setzte die
Plünderung ein. Sie dauerte zwölf Stunden und war gründlich. Nichts, was
auch nur den geringsten Wert hatte, blieb zurück. Lebensmittel, Wintervor-
räte, Möbel, Türen und Fensterläden, drei Schweine und zwei Kühe; was
die Männer übrig ließen, holten die Frauen, die sich wartend vor dem Haus
versammelt hatten. Um vier Uhr früh, als das Haus völlig kahl und leer
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stand, wurde Feuer gelegt und alle Gebäude brannten bis zu den Grund-
mauern nieder. Drei volle Tage loderten die Flammen und die dicke
schwarze Rauchsäule konnte man noch in Sarajevo sehen. 

Sobald nur irgend möglich kamen Schwestern aus dem Provinzhaus, um
im Auftrag der Provinzoberin nach den Mitschwestern zu sehen. Vergeb -
lich! Keiner wusste mehr, als dass man sie an einen unbekannten Ort ver-
bracht hatte. Unter den Trümmern der verbrannten Kapelle fanden sie den
verschlossenen Speisekelch mit fünf deutlich erkennbaren verkohlten
Hostien, heute eine kostbare Ikone der Hingabe in der gewachsenen Spiri-
tualität der Töchter der göttlichen Liebe.

Der Weg über das Gebirge

„In bitterer Kälte und von krankhaftem Hass begleitet“, schreibt der
Priester Anto Baković, mussten die Schwestern die tief verschneiten Berg -
pfade von Pale nach Goražde zurücklegen. Die Entfernung beträgt etwa 65
Kilometer. Die Temperaturen lagen zwischen minus 20 und minus 25
Grad. Sr. Berchmana, 76 Jahre alt, trug Hausschuhe. Sie wurde von ihren
jungen Mitschwestern gestützt und fast getragen. Am dritten Tag des
Kreuzwegs blieb sie, unfähig weiter zu gehen, in Sjetlina zurück, wo man
einen Schlitten für sie auftreiben wollte.

Es kam zu mehreren Als-Ob-Verhören, Vorgängen, die jeder
Gerechtigkeit und aller Umgangsformen bar waren. In Sjetlina schließlich
kam es zu einer ernsthaften Anklage vor einem Gericht, das aus regionalen
Führern bestand. Man warf den Schwestern vor, über ein verborgenes
Telefon Nachrichten über die Bewegungen der Tschetniks an den Feind
weitergegeben zu haben. Nicht einmal die gründliche Plünderung des
Hauses hatte ein Telefon zutage gebracht.

Die zweite Anklage war, dass die Schwestern sich den feindlichen Us-
tascha-Soldaten prostituiert hätten. Das allerdings wollte man ihnen
vergeben, wenn sie sich zu gleichen Diensten für die Tschetniks bereitfän-
den. Damit war für die Schwestern jede Hoffnung auf einen glimpflichen
Ausgang des Verfahrens verloren.

Nach fünf Tagen, am späten Nachmittag des 15. Dezember, kamen die
Gefangenen in Goražde an und wurden in der dortigen Kaserne in einem
Raum im dritten Geschoß mit Fenstern, die zum nahen Drinafluss führten,
interniert.



Der Märtyrertod

Der Priester Anto Baković ist der Verfasser des Buches „Die Märtyrerin-
nen von der Drina“, das in kroatischer Sprache abgefasst wurde und in viele
Sprachen übersetzt wurde. Ihm verdanken wir die meisten Informationen
über den Tod der Märtyrerinnen. Der damals Zehnjährige, der mit Mutter
und Schwestern in der Nähe der Kaserne lebte, war Ohrenzeuge des Mar-
tyriums von vieren unserer Mitschwestern. Er erinnert sich an gellende
Schmerzens- und Verzweiflungsschreie aus der Kaserne und die gespannte
Aufmerksamkeit, Wachsamkeit und Betroffenheit seiner Mutter. Während
die Ordensfrauen immer wieder verzweifelt Gott und die Heiligen anriefen,
antworteten die wohl betrunkenen Tschetniks mit Flüchen und unwieder-
holbaren Beschimpfungen. Aus den akustischen Bruchstücken ließ sich klar
erkennen, dass die Männer versuchten, die Ordensfrauen zu vergewaltigen,
während diese sich verzweifelt wehrten. Als man ihnen die Kleider vom
Leib riss, ergriffen die Schwestern schließlich die Flucht auf dem einzig
möglichen Weg und sprangen durch das Fenster im dritten Geschoß hi -
nunter auf die Straße, wo sie schwer verletzt liegen blieben. 

Es war nicht der Tod, den sie suchten, es war die einzige Möglichkeit,
der Vergewaltigung zu entgehen. Die geschwächten, erschöpften Frauen
hatten gegen die Überzahl der gut genährten, betrunkenen Soldaten keine
andere Chance. 

Die wütenden Tschetniks liefen hinunter und töteten sie, die hilflos und
verletzt auf der schmutzigen Straße lagen, mit vielen Messerstichen. Danach
schleppten  sie ihre kaum bekleideten Leichen zum Ufer des Flusses, wo sie
bis am nächsten Tag in Eis und gefrorenem Schlamm lagen, von der
Bevölkerung der umliegenden Häuser neugierig betrachtet, bis sie vom
Totengräber mit Pfosten in die Drina gestoßen und davongetragen wurden,
zusammen mit Tausenden von Leichen, die von der Drina in die Save und
dann ins Schwarze Meer getrieben wurden. Ihre Ordenskleider waren ihnen
vermutlich schon vor dem Sprung vom Leib gerissen worden. Daraus wur-
den sicher schwarze Tschetnikfahnen hergestellt. Was blieb, nahmen die
Tschetnikfrauen an sich. Textilien waren kostbar. 

Am 23. Dezember wurde Sr. Berchmana, einige Tage allein in Sjetlina
zurückgeblieben, in einem Schlitten weggebracht, angeblich nach Goražde
zu ihren Mitschwestern, die aber damals schon tot waren. Die Tschetniks,
die sie geholt hatten, kamen bald wieder zurück, einer trug ihren Rosen -
kranz um den Hals. Eine Frau wurde gezwungen, aus dem blutgetränkten
Stoff des Ordenskleids eine Tschetnikfahne zu nähen. Das Grab Sr. Berch-
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manas wurde nicht gefunden, daher ist anzunehmen, dass ihr Leichnam in
den Fluss Prača geworfen wurde, der sie in die Drina trug.

Quellen: 

Verschiedene Artikel in deutscher Sprache, von der Provinz „Zur gött lichen
Vorsehung“ der Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe herausgegeben.

Auskünfte von Sr. Lucyns Mroczek FDC, Generaloberin
Sr. Slavica Buljan: Zavjet krvlju potpisan, Zagreb, 1996 (nach Auskünf ten und

Korrekturen in deutscher Sprache von Sr. Paula Boršćak FDC und Sr. M. Ozana
Krajačić FDC).

Baković, Anto: The Drina Martyrs,  2007  aus dem Kroatischen ins Englische
übersetzt von Zvijezdana Vlahović-Fujimura.
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Memorandum der Ordensspitäler zu
einer Reform des österreichischen
Gesundheitswesens 

1. Das österreichische Gesundheitssystem muss zur Absicherung
seiner Finanzierung grundlegenden Reformen unterworfen wer-
den. Generelle Grundprobleme sind unter anderem: 

– Eine zu optimierende, ganzheitliche Sektoren- und Regionen über-
greifende Zielsetzung und Planung. 

– Ein duales Finanzierungssystem (Länder und Sozialversicherungen),
welches keine Vollkostendeckung sowie angemessene Investitions -
finanzierung vorsieht. 

– Permanente Steigerung der Ausgaben für die Aufrechterhaltung der
Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau – nach Prognosen des IHS
werden die Gesundheitsausgaben bis zum Jahr 2030 auf über 12,5 Prozent
des Bruttoinlandsproduktes steigen. 

– Divergierende Kompetenzen von Krankenanstalten und Ärzten führen
zu vermehrter Schnittstellenproblematik und mangelnder Kooperation
zwischen dem intramuralen und extramuralen Bereich. 

– Strukturelle Fehlentwicklungen: Vorhaltung von Doppelstrukturen,
Fehlbelegungen etc. 

– Im Finanzausgleich wird die Versorgung von PatientInnen eines
Krankenhauses aus einem anderen Bundesland nicht voll abgegolten. Dies
erzeugt Fehlanreize und führt zu Effizienzproblemen. 

2. Derzeitige Strukturprobleme im europäischen Vergleich 

– Laut OECD wurden 2007 in Österreich rund 40 Prozent der Gesamt -
ausgaben für Gesundheit für die stationäre Gesundheitsversorgung
aufgewendet – ein Spitzenwert in der EU. 

– Jeder fünfte Österreicher wird einmal pro Jahr stationär aufgenom-
men: die höchste Aufnahmerate in der EU. Diese Rate ist in den letzten
zehn Jahren doppelt so stark gestiegen wie im europäischen Vergleich. 

– Österreich liegt mit 6,5 Akutbetten je 1.000 Einwohner um 70
Prozent über dem EU-Durchschnitt. 
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– Keine optimale Produktivität in den österreichischen Krankenhäusern
(Verhältnis der stationären PatientInnen zum eingesetzten Personal). 

3. Gründe für die Strukturprobleme 

A. Schwierige Finanzierungsströme im Gesundheitswesen 

Die Finanzierungsströme im Gesundheitswesen sind intransparent und
zersplittert und bewirken die Erhaltung historisch gewachsener Strukturen
ohne adäquate Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte. Die Re-
gionalisierung der Spitalsfinanzierung führt zu einer unterschiedlichen
Ausgestaltung der einzelnen Landesgesundheitsfonds und damit zu
divergierenden Umsetzungen des Systems der LKF-Finanzierung. Diese
grundsätzlich nicht kostendeckende LKF-Finanzierung macht ergänzende
Finanzierungsströme zur Abdeckung der operativen Verluste sowie der
Investitionstätigkeit in Form von Betriebsabgangsdeckungen und Rechts -
trägerzuschüssen erforderlich. Wesentliche Leistungsfelder wie beispielsweise
die Versorgung ambulanter Patienten sind in einzelnen Bundesländern
völlig kosteninadäquat geregelt. 

B. Keine österreichweit vergleichbaren Finanzierungskennzahlen 

Die zuvor beschriebene Krankenanstalten-Finanzierung führt zur man-
gelnden Vergleichbarkeit und Transparenz in der Finanzierung der einzel-
nen Krankenanstalten. Dafür gibt es folgende Gründe: 

– Unterschiedliche Bewertung der LKF-Punkte: Das LKF-System wird
durch den Steuerungsbereich von Bundesland zu Bundesland unterschied -
lich gehandhabt. 

– Das vorliegende Finanzierungssystem enthält keine finanziellen An-
reize zur Qualitätssteigerung und Kostenoptimierung für gemeinnützige
Krankenanstalten. Unterschiedliche Ausprägungen wirtschaftlicher Effizienz
in der Krankenhausbetriebsführung unterliegen keinem Sanktionsmechanis-
mus, sondern werden in gleicher Weise von der öffentlichen Hand finan -
ziert. 

– Fehlende vergleichende Erfassung von Ambulanzleistungen und Leis-
tungen des niedergelassenen Bereichs. Keine leistungsgerechte Finanzierung
von Ambulanzleistungen im stationären Bereich. 

56

Dokumentation



C. Effizienzpotenziale und Lösungsansätze 

– „Gleiche Vergütung für gleiche Leistung“: Schaffung einer transparen -
ten, einheitlichen Regelungen folgenden Spitalsfinanzierung für alle
Kranken anstaltenträger. 

– Übergang von Abgangsdeckung und Subvention zu kostendeckenden
Erlösen im LKF-System unter Berücksichtigung einer angemessenen In-
vestitionsfinanzierung. 

– Weiterentwicklung der Organisationsformen in Krankenanstalten wie
Tageskliniken, Wochenkliniken usw. 

– Leistungsabstimmung zwischen Krankenanstalten und dem niederge-
lassenen Bereich zur Vermeidung von Versorgungslücken und Doppel-
gleisigkeiten. 

– Eine regional ausgeglichene Versorgung im niedergelassenen Bereich. 
– Prozessoptimierung führt zur Entlastung von Ärzten und Pflege-

berufen und erhöht die Qualität der Leistungserbringung durch Standardi -
sierung. 

– Gleiche Rechte und Pflichten für alle Krankenhäuser im öffentlichen
Versorgungsauftrag. 

– Etablierung eines Systems der Qualitätsmessung im österreichischen
Gesundheitswesen: Die Qualität der erbrachten Leistung muss transparent
werden. Dies kann mit Hilfe von Qualitätsindikatoren geschehen (Ver -
gleich barkeit zwischen Krankenanstalten mit risikoadjustierten Bench -
marks). 

– Trennung der Funktion von Gesundheitsplaner, Finanzierer und
Spitalsbetreiber. 

– Planung, Steuerung und Finanzierung des Gesundheitswesens müssen
gemeinsam und koordiniert für den niedergelassenen, ambulanten und
stationären Bereich erfolgen. 

– Ein Prinzip abgestufter Leistungserbringung soll unter Beachtung von
Qualität und Kosteneffizienz eingeführt werden. 

– Im Rahmen einer Neugestaltung der Spitalsfinanzierung sollte ein
ökonomisches Anreizsystem für Krankenanstaltenträger geschaffen werden,
welches mit einer erhöhten Finanzierungsautonomie und mehrjährigen
Planungssicherheit verbunden ist. 
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4. Strukturen im stationären Bereich 

– In ländlichen Regionen sichern kleine Spitäler eine wohnortnahe
Grundversorgung mit einem breiten Spektrum internistischer und chirurgi -
scher Therapien. Viele Erkrankungen können abschließend behandelt wer-
den. Durch enge Kooperationen mit Schwerpunkt- und Zentral kranken -
häusern sollen Patienten mit komplexen Krankheitsbildern gegebenenfalls
nach einer Erstdiagnose in Großkrankenhäusern mit entsprechenden Spezial-
isierungen weiterbehandelt werdem. Kleine Spitäler erfüllen wichtige Funk-
tionen als Erstversorgungszentren. Abgestufte Leistungserbringung durch
Kooperation: Wohnortnahe Basisversorgung in Kooperation mit speziali -
sierten Krankenanstalten führt zu einer Kostensenkung im Spitalswesen. 

– Darüber hinaus sollen Spitäler der akuten Grundversorgung engste
Vernetzungen mit den niedergelassenen Ärzten pflegen, um eine wohnort-
nahe Versorgung sicherstellen zu können. Alternative Versorgungsstruk-
turen, wie Tages- und Wochenkliniken, sollen die Angebote der Spitäler
der Grundversorgung ergänzen. Damit können eine rasche Rückkehr des
Patienten in den Alltag sichergestellt und Effizienzpotentiale erschlossen
werden. 

– In Ballungszentren setzen kleine Spitäler auf medizinische Spezialisie -
rungen. Entsprechend dem regionalen Versorgungsbedarf entstehen Zent -
ren, die sich interdisziplinär um ein definiertes Krankheitsbild kümmern.
Beispiele dafür sind das interdisziplinäre Schmerzzentrum des Kranken-
hauses der Elisabethinen in Graz, das Zentrum für Sinnesorgane am
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz, das Mammazentrum im St.
Josef-Krankenhaus in Wien oder das Rheumazentrum im Herz Jesu-
Kranken haus in Wien. Allen diesen medizinischen Zentren ist gemeinsam,
dass fachübergreifend entlang definierter Prozesse ein komplexes Krank -
heits bild mit höchster Qualität diagnostiziert und therapiert wird. Durch
enge Beziehungen mit dem niedergelassenen Bereich und dem überregio -
nalen Ruf eines medizinischen Spezialzentrums verfügen diese Zentren über
hohe Fallzahlen und entsprechende hohe Qualitätsstandards. Nicht die
Struktur steht im Vordergrund, sondern der Patient mit seinem spezifischen
Krankheitsverlauf. Durch die Spezialisierung wird aus einem kleinen
Krankenhaus angesichts der Fallzahlen ein überregional wirksames Zentrum
mit hoher Versorgungsrelevanz. Wesentlich ist eine gute regionale Abstim-
mung zwischen den Zentren im städtischen Ballungsraum. 

– In den letzten Jahrzehnten hat die Technik wesentliche Entwicklun-
gen angestoßen, welche dazu geführt haben, dass eine qualitätsvolle Dia g -
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nostik und Therapie unabhängig von der Größe eines Krankenhauses er-
folgt. Beispielsweise führt die Telemedizin dazu, dass Patienten eines
kleinen Spitals die Diagnosequalität eines Großspitals erhalten, nachdem
Befunde durch entsprechende räumlich dislozierte Diagnosezentren erstellt
werden können und zeitnahe über entsprechende IT-Lösungen dem behan-
delnden Ärzteteam des Grundversorgungsspitals übermittelt werden. Vor
diesem Hintergrund haben insbesondere kleine Spitäler medizinische Diag-
noseprozesse, wie Labor, Radiologie und Pathologie, ausgelagert und zen-
tralisiert. Dies führt zu hoher Diagnosequalität bei extrem günstigen
Kostenstrukturen unabhängig von der Spitalsgröße. 

5. Kriterien für Krankenhäuser 

– Nicht die Größe eines Spitals ist maßgeblich für dessen Beurteilung,
sondern die Qualität der dort erbrachten medizinischen Leistungen sowie
die Effizienz der Strukturen und Prozesse. Eine verantwortungsvolle
gesundheitspolitische Diskussion über stationäre Strukturen muss fakten-
basiert geführt werden. 

– Jedenfalls sind simple Kriterien wie die Anzahl von Betten in höch-
stem Maße ungeeignet für die Beurteilung der Krankenhäuser. Sie sagen
nichts über Qualität und Effizienz aus. 

– Effizienz als Kriterium zur Beurteilung von Krankenhäusern. 
Die Effizienz von Krankenhäusern kann Bundesländer- und Träger-

übergreifend anhand von eindeutigen Kriterien beurteilt werden. Aufgrund
des national einheitlichen Einsatzes der leistungsorientierten Krankenanstal-
tenfinanzierung mit dem LKF-Schema eignet sich dafür in besonderer
Weise die Kennzahl stationäre Kosten des Krankenhauses/LKF-Punkt. 

In einer jüngsten Studie der Wirtschaftstreuhandgesellschaft Unitas-
Solidaris (2010) erfolgte ein Vergleich stationärer Einrichtungen getrennt
nach Größenklassen. Signifikant war, dass stationäre Einrichtungen im
Eigentum der Orden am effizientesten in der Kategorie bis zu 199 Betten
waren (1,06 Euro stationäre Endkosten/LKF-Punkt), gefolgt von den mit-
telgroßen Krankenhäusern bis 399 Betten (1,08 Euro) und den großen
Krankenhäusern über 400 Betten (1,10 Euro). Auch bei den kommunalen
Krankenhäusern (Landesspitälern) sind Kleinspitäler und Großspitäler bei
den Effizienzkriterien gleichauf (1,34 Euro vs. 1,33 Euro). 

Noch eindeutiger fällt die Aussage im Vergleich ambulanter Strukturen
aus. Gesamtösterreichisch und Träger-übergreifend sind die Kosten pro
ambulantem Patienten in Spitälern bis 199 Betten am geringsten (120
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Euro), gefolgt von den Spitälern bis 399 Betten (125 Euro) und den
Spitälern über 400 Betten (193 Euro). 

– Qualität als Kriterium zur Beurteilung von Krankenhäusern. 
Anders als bei der Effizienz liegen im Bereich der Beurteilung von Qua -

lität abhängig von der Größe von Krankenhäusern nur wenige evidenz -
basierte Studien vor. Es ist eine grundsätzliche Methode zur Erhebung von
Ergebnisqualität zu entwickeln und festzulegen. Ergebnisqualität muss
spitals- und bundesländerübergreifend erhoben und geeignet veröffentlicht
werden. 

– Patientenzufriedenheit als Kriterium zur Beurteilung von Kranken-
häusern. 

2011 präsentierte das Land Niederösterreich eine Studie zur Zufrieden-
heit der Patienten mit den stationären Einrichtungen. 52.000 Patienten
wurden zu 25 Krankenhäusern befragt. Neun von zehn Krankenhäusern,
die von Patienten am besten bewertet wurden, verfügen über weniger als
300 Betten. 

Zu identen Ergebnissen kommt eine Schweizer Studie (Comparis 2007).
Rund 6.000 Patienten wurden zu 53 öffentlichen Akutspitälern befragt.
Gemäß der Studie sind Patienten in kleinen Grundversorgungsspitälern
signifikant zufriedener mit ihrer Behandlung als jene der Universitäts kli -
niken (Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf). Es gibt keinen Zusam-
menhang zwischen der Schwere des Eingriffs und der Zufriedenheit der
Patienten. Das Abschneiden der großen Spitäler im Vergleich zu den
kleinen Spitälern kann nicht damit erklärt werden, dass die Patienten in
Universitätsspitälern kränker sind oder dass dort schwerere Eingriffe
vorgenommen werden als in kleineren Spitälern. 

– Kleine Spitäler punkten durch die Überschaubarkeit ihrer Strukturen.
Dadurch stellen sie sicher, dass Menschen in der Zeit ihrer Krankheit
Sicherheit und menschliche Nähe wahrnehmen. Übersichtliche Führungss-
pannen schaffen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern Nähe, welche
der Patient in einer hohen Zuwendungsqualität unmittelbar spürt. Verant-
wortungsbereiche sind exakt definiert. Abteilungsübergreifende Prozesse
sind mit Verantwortlichkeiten unterlegt und stellen damit für die Patienten
eine durchgängige schnittstellenfreie Behandlung sicher. 

Anhang: Die Ordensspitäler Österreichs 

– Die Ordensgemeinschaften Österreichs haben sich ihrem ordenseige-
nen Charisma entsprechend in bevorzugter Weise der Kranken, Behin-
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derten, Betreuungs- und Pflegebedürftigen angenommen. Sie entsprechen
damit dem Hauptgebot Christi und seiner Aufforderung „Heilt die
Kranken und verkündet das Evangelium“ (Lk 10,9). Dieser Auftrag Jesu
steht am Anfang der Geschichte des christlichen Krankenhauses. Seit den
Tagen der Apostel und der ersten Gemeinden gehört die Sorge um die
Kranken und Leidenden zu den Aufgaben der Kirche. 

Diesem Leitgedanken folgend haben sich die männlichen und weib-
lichen Ordensgemeinschaften Österreichs, die Träger von Gesundheitsein-
richtungen sind, zur besseren Verwirklichung ihres Auftrages zu einer Ar-
beitsgemeinschaft zusammengeschlossen. In den Bundesländern Wien,
Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Salzburg und Tirol gibt es die regio -
nalen Interessengemeinschaften. Sie behandeln aktuelle Probleme der Or-
denskrankenhäuser auf Landesebene. 

Die Spitäler der katholischen Orden und der evangelischen Diakonie
fühlen sich zu höchster Qualität in Medizin und Pflege auf dem Funda-
ment christlicher Grundwerte verpflichtet. 

Ihre Leistungen und ihr Dienst an den Patientinnen und Patienten sind
untrennbar mit der Achtung der menschlichen Würde verbunden. 

– In der „Interessensgemeinschaft Ordensspitäler Österreich“ sind 30
gemeinnützige Krankenanstalten in sieben Bundesländern organisiert: Mit
rund 8.900 Betten und 525.000 stationären PatientInnen erbringen sie 20
Prozent der österreichischen Gesundheitsversorgung. Übersetzt: Jeder fünfte
österreichische Patient wird in einem Ordensspital betreut. Nach Wien sind
die Träger der Ordensspitäler der zweitgrößte Spitalserhalter Österreichs. 

– Die Ordensspitäler sind gemeinnützig – sie leisten Medizin für alle
und agieren auf Basis der christlichen Werte im Auftrag ihrer Patientinnen
und Patienten, unabhängig von deren religiösem Bekenntnis oder von
deren Herkunft. Die Türen der Häuser stehen für jeden Menschen (auch
ohne Krankenversicherung) offen. Die Bedürfnisse der PatientInnen stehen
in den christlichen Häusern im Vordergrund: Seien diese medizinisch,
pflegerisch oder sozial – die Ordenskrankenhäuser sind für alle da. Täglich. 

– Es gibt große Ordensspitäler mit regionaler Versorgung und kleine
Spitäler mit Betreuungsschwerpunkten. Bei diesen Betreuungsschwerpunk -
ten wird auf die höchste Qualität und die Erbringung von Spitzenleistun-
gen geachtet. Nach dem Prinzip „klein aber fein“ werden die Leistungen
nach den Bedürfnissen der PatientInnen spezialisiert und die Bürokratie
flach gehalten. Das macht die Ordensspitäler in ihren Leistungen kosten -
günstiger als Großkrankenhäuser. Nach aktuellen Analysen, etwa des Insti-
tuts für Höhere Studien, haben die Ordensspitäler im Schnitt einen Ef-
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fizienzvorsprung von etwa 10 Prozent gegenüber anderen Kranken häusern.
Sie helfen damit auch Bund, Ländern und Sozialversicherungen, Kosten zu
sparen. 

– In bestimmten Bereichen befinden sich die Ordensspitäler und ihre
Medizin im Spitzenfeld der österreichischen Gesundheitsversorgung. So
werden etwa 27 Prozent der Dickdarm-Operationen, 13 Prozent der
Brustkrebs-Operationen, 22 Prozent der Bauchspeicheldrüsen-Operationen
und 3 Prozent der Bypass-Operationen in Ordensspitälern durchgeführt.
Diese Spezialisierungen machen die Ordensspitäler unverzichtbar für die
österreichische Gesundheitsversorgung. 

– Mit mehr als 20.000 MitarbeiterInnen sind die Ordensspitäler einer
der größten Arbeitgeber Österreichs. 

Wien, im Mai 2011
Die Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler Ösrerreichs
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„Freunde sein für jene, die keine 
Freunde haben“
Über Arbeit, Berufung und Spiritualität der Kleinen 
Schwestern Jesu

Ein Gespräch mit den kleinen Schwestern Sr. Resi und Sr. Janine in Linz,
Plankstraße 22, über ihr Leben und ihre Berufung. In einer Broschüre
„Nachrichten der Kleinen Schwestern Jesu“ (2008) heißt es über die Fraternität
in Linz: „Wir leben seit 1964 hier, unsere erste Wohnung war in einem
Barackenlager mit ungarischen Flüchtlingen, inzwischen sind wir fünfmal
umgezogen (die Häuser wurden jedes Mal aus Baufälligkeit abgerissen) und
wohnen jetzt in einer ‚denkmal-geschützten‘ Arbeitersiedlung, die 1924 erbaut
wurde.“ Im Stadtteil Franckviertel leben Arbeiterinnen, Familien mit Migra-
tionshintergrund, ältere Leute und hilfsbedürftige Menschen. Das Gespräch
führte Otmar Stütz, ehemaliger Referent für Berufungspastoral der Diözese
Linz, am 15. April 2009.

Wenn sich jemand unter „Kleine Schwestern“ nichts vorstellen kann, wie
erklärt Ihr dem und der, was Eure Gemeinschaft ist?

Kl. Sr. Resi: Für uns ist typisch, dass wir in kleine Gemeinschaften leben.
Zu dritt oder viert in einer Wohnung, nicht in einem Stift oder einem
Kloster. In der Wohnung ist ein Gebetsraum, eine Kapelle, eingerichtet mit
dem eucharistischen Brot. Vor dieser Gegenwart von Jesus im Brot beten
wir täglich und halten Anbetung. Wir gehen arbeiten und verdienen un-
seren Lebensunterhalt selbst – wie die anderen Leute auch. Wir versuchen
hier in Freundschaft zu leben mit den Leuten, die uns umgeben und denen
wir auch in der Arbeit begegnen. 

Wie sieht dieses Leben mit den Leuten aus?

Kl. Sr. Resi: Das sind ganz einfache Begegnungen. Die eine braucht
etwas oder wir brauchen was. Dadurch entstehen Kontakte und Vertrauen.
Immer wieder kommt es vor dass sie uns von ihrem Leben und Sorgen
erzählen. Wir möchten „Freunde sein für jene, die keine Freunde haben“.
So hat es Charles de Foucauld einmal ausgedrückt. Eine Vorliebe haben für
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Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen, verachtet sind, einsam sind.
Auch in meiner Arbeit möchte ich so wirken. Seit März 2000 arbeite ich im
Verein „pro mente Oberösterreich“, der sich psychisch kranker Menschen
annimmt und sie in produktiver und kreativer Weise betreut.

Wichtig ist uns: Wir wollen hier in der Siedlung und in der Arbeit „als
Kirche präsent sein“. Aber Jesus ist nicht nur da, wenn ich die Kirche gehe,
sondern überall, wo ich lebe und arbeite. 

Was ist das Unterscheidende zu anderen Ordensgemeinschaften?

Kl. Sr. Janine: Wir wollen das Leben teilen mitten unter den einfachen
Leuten, die da wohnen. Wir möchten so leben „wie Jesus in Nazareth“. Das
hat auch Bruder Karl gesucht.

Kl. Sr. Resi: Zum Beispiel zu Ostern kommen einige Leute zu einem
Osterfrühstück. Einer fragte mehrmals nach, ob das eh wieder so ist wie
letztes Jahr.

Kl. Sr. Janine: Die meisten hier in unserem Haus und in der Siedlung
sind keine Kirchgänger. Wir halten zu ihnen Kontakt. Wir laden einmal im
Monat zu einer Eucharistie in unserem Wohnzimmer ein. Es kommen etwa
15 Personen. Befreundete Priester, die mit diesen Leuten gut umgehen
können, leiten die Gottesdienste.

Kl. Sr. Resi: Wir besuchen auch Leute regelmäßig, die dies wünschen.
Jemand, der Probleme mit dem Alkohol hat, lädt uns immer wieder ein, er
bereitet uns Kaffee und eine Leberkäs-Semmel mit viel Liebe vor.

Wie seid Ihr persönlich „Kleine Schwestern“ geworden? Wie seid Ihr auf
diesen Weg gekommen?

Kl. Sr. Janine: Ich bin in Frankreich geboren. Damals nach dem Krieg
war uns bewusst, dass Frankreich ein Missionsland geworden war. Die
Kirche hatte die Arbeiterschaft verloren. Aber der Glaube war nicht ver-
loren. Es gab Gruppen, die sagten sich: Wenn die Arbeiterinnen nicht mehr
zur Kirche kommen, sollten wir nicht dorthin gehen, wo sie leben? Ich war
damals etwa 17 Jahre alt. Den „Kleinen Schwestern“ angeschlossen habe ich
mich mit 23 Jahren. Damals gab es diese „Arbeiterpriester“. Sie haben in
Betrieben gearbeitet, um bei den Leuten zu sein.

In meiner Familie hat man nicht viel mit Glaube und Kirche anfangen
können. Sie gaben mich bewusst in ein nicht-katholisches Gymnasium. Ich
hatte aber sehr guten Kontakt zu einer Jugendgruppe und habe bei ihnen
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das Evangelium entdeckt. Und dass Jesus für uns einen Auftrag und eine
Sendung hatte. Ich war fasziniert von Jesus und wollte immer mehr ein
Leben mit ihm und für die Menschen.

Ein klassisches Ordensleben konnte ich mir aber nicht vorstellen. Eine
Freundin, die Ordensschwester war, las ein Buch vom Gründer der Kleinen
Brüder in Frankreich. Es hieß „Mitten in der Welt“ aus dem Jahre 1950.
Ich dachte: Wenn Jesus einer von uns geworden ist, warum sollte ich mich
in einem Kloster absondern – ich wollte mit den Leuten sein. Die Ver -
bindung von „geweihten Leben“ und „mitten in der Welt“, das war hier
möglich. Und die Nähe zu den Ärmsten. Das traf mich tief.

Schwierig war es aber, von der Familie wegzugehen. Als ich 17 Jahre alt
war, ist meine Mutter gestorben. Auch zwei Schwestern waren gestorben.
Ich, die letzte Tochter meines Vaters. Das war sehr schmerzlich für ihn und
für mich. Aber der Ruf war stärker.

Als mein Vater gesehen hatte, dass ich dabei glücklich bin, konnte er es
annehmen und hat mich besucht.

Wie bist Du nach Österreich gekommen?

Kl. Sr. Janine: Ich wollte eigentlich nach China. Aber in Österreich gab
es zu dieser Zeit wenige Kleine Schwestern. Als Postulantin lernte ich
Österreicherinnen kennen. Ich habe hier Wurzeln geschlagen und habe
mich besonders für Gefangene interessiert. Seit 25 Jahren besuche ich
Gefangene. In Wien war ich in einer Gemeinschaft, die ihnen gewidmet
war, mit zwei anderen Kleinen Schwestern. Eine sprach Russisch, eine
Spanisch. Wir hatten Kontakt zu Männern und Frauen, die keine Bezie -
hungen hatten. Wir waren für sie wie ein Familienersatz. Von Linz aus
besuche ich zurzeit Personen in Stein und in Garsten. Einige wohnten sogar
hier im Franckviertel.

Einen Buben, den ich vor 30 Jahren in der Semmelweisstraße kennen-
lernte, fand ich wieder im Gefängnis. Er hat sich so gefreut. Ich hatte ihm
ein Foto von damals mitgebracht, wo er als Kind drauf ist. Da hat er gesagt:
„Das ist das einzige Foto, das ich von meiner Kindheit habe. Es ist mir sehr
kostbar.

Ich mache diese Besuche ehrenamtlich und gehöre zu einem Verein.
Weitere Reisen zu einem Gefängnis werden uns vom Verein rückerstattet.
Zur Gefängnisseelsorge habe ich gute Kontakte.

Diese Besuche zu Gefangenen liegen auf der Linie unserer Berufung
„Freunde sein, die keine Freunde haben“. Über Kinder aus diesen
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Baracken-Familien, die eine vorprogrammierte „Karriere“ hatten und im
Gefängnis landeten, bin ich zu dieser Berufung gekommen.

Kl. Sr. Resi: Ich bin in St. Ulrich bei Steyr geboren. In unserem Dorf
gab es eine „Kleine Schwester“. Ich wusste: „Sie leben in Baracken und
gehen in die Schuhfabrik arbeiten.“ Ich arbeitete auch in einer Schuhfabrik
in Garsten. Ich war Näherin. Auf einem Folder der Kleinen Schwestern sah
ich ein Foto von einer „Kleinen Schwester“ (ich glaube dieses Foto war von
Philippinninen) – und sie machte die gleiche Arbeit wie ich. Das hat mich
sehr getroffen. Das Gefühl spüre ich noch heute. Für meinen Glauben
waren Jugendgruppen in der Katholischen Jugend (KJ) wichtig. Ich spürte,
dass ich mein Leben Gott schenken will – aber wollte in der Fabrik weiter
arbeiten. Ein Kloster konnte ich mir nicht vorstellen. In Linz arbeitete ich
wieder in einer Schuhfabrik. In der Baracke von der Semmelweisstraße
lernte ich eine Frau kennen, die ihre Tochter „auf den Strich“ schickte,
damit sie leben konnten. Die Baracken existierten bis 1980, wir waren mit
Menschen beisammen, die keine Arbeit hatten. Wir waren die einzigen, die
einer regelmäßigen Arbeit nachgingen. Als wir in die Fröbelstraße umzogen,
waren die sozialen Schichten schon gemischter, und nicht nur von ganz
unten. Ich fühlte mich zu Frauen hingezogen, die in ihrer Würde verletzt
waren. Später war ich zweieinhalb Jahre in Marseille in einem Viertel, wo es
viel Prostitution gab. Auch bei pro mente komme ich mit dem Thema des
sexuellen Missbrauchs in Berührung.

Du warst in Marseille, Sr. Janine ist als Französin in Österreich. Ist diese
Internationalität des Ordens etwas Attraktives?

Kl. Sr. Resi: Ich bin nicht viel fort gekommen. Ich hatte nicht viel Geld.
Marseille, die französische Sprache waren eine neue Welt. Es wird auch
gewünscht, dass wir in andere Länder gehen. Wichtig ist dabei, dass ich im
Dialog mit den anderen – im gemeinsamen Hören – spüre, was ich will.

Die Internationalität ist schon was Attraktives. In meiner Vorbereitung
auf die ewigen Gelübde waren wir 15 Kleine Schwestern beisammen. Wir
unterhielten uns auf Französisch, aber von keiner war es die Muttersprache.
Diese Erfahrung begleitet mich: als Menschen sind wir im Grunde alle
gleich und doch so verschieden.

Kl. Sr. Janine: Die Gemeinschaft ist stark gewachsen. Insgesamt leben
wir in 60 Ländern, von denen auch jetzt Kleine Schwestern stammen. Die
Europäerinnen werden immer weniger, die Eintritte aus anderen Erdteilen
wachsen.
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In der Broschüre „Auszeit – Jugendangebote der oö. Ordensgemeinschaften“
steht bei Euch unter Angebote: „Kennenlernen unserer Spiritualität“. Was lernt
man da kennen?

Kl. Sr. Resi: Sehr zentral ist bei uns die Eucharistie. Die Gegenwart Jesu
im Brot. Unser Ordensgründer Charles de Foucauld oder Bruder Karl war
tief überzeugt, dass diese Gegenwart Jesu im Brot ausstrahlt. Gott hat sich
im Brot ganz klein und einfach gemacht. Er wurde Mensch: Das unter-
scheidet uns so von der islamischen Religion Wir halten eine Stunde stille
Anbetung jeden Tag – jede zu ihrer Zeit. Wir beten gemeinsam die Laudes
und die Vesper, das Morgen- und Abendgebet der Kirche.

Kl. Sr. Janine: Wir lesen auch das Evangelium und tauschen einander
aus. Der spirituellen Vertiefung dient auch unsere Regel und Texte der
Gemeinschaft.

Kl. Sr. Resi: Einmal im Monat zieht sich jede zurück zu einem stillen
Wochenende. Ich fahre da öfter in einen Pfarrhof im Mühlviertel. Das ist
eine Zeit der Stille und des Gebetes.

Welche Etappen durchläuft man bis zur Kleinen Schwester?

Kl. Sr. Resi: Zuerst ist das Postulat. Man lebt mit, schaut, wie es einem
geht. Dann folgt das Noviziat: zwei Jahre. Nach etwa zehn Jahren ver -
spricht man die ewigen Gelübde. Dazwischen vertiefen wir uns zwei Jahre
in der Theologie.

Ihr seid schon lange bei den Kleinen Schwestern. Sr. Resi 32 Jahre. Sr.
Janine 50 Jahre. Gab es auf diesem Weg auch Krisen oder Zweifel, ob man auf
den richtigen Weg ist?

Kl. Sr. Janine: Ja, das ist wie in jedem Leben, zum Wachsen und Reifen
nötig.

Kl. Sr. Resi: Es ist noch gar nicht so lange her, da dachte ich: ich kann
nicht mehr. In der Arbeit war es sehr anstrengend. Ich habe die Last mit
nach Hause genommen. Das hat das Miteinander beeinträchtigt. Das Ge-
betsleben war mir ein Halt.

Kl. Sr. Janine: Wir müssen die Balance finden zwischen Nähe und Dis-
tanz. Wir müssen achten, dass das Zusammenleben nicht zu eng wird. Dass
wir uns nicht auf die Nerven gehen, dass ist eine Kunst. Der offene und
vertrauensvolle Austausch ist wichtig.
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Die Zusammensetzung der Gemeinschaften wechselt ja bei Euch. In einer
Ehe oder Partnerschaft bin ich immer mit der gleichen Person zusammen

Kl. Sr. Resi: Es gibt Parallelen. Ich war vor kurzem in einer Gruppe, in
der eine Mutter von einer pubertierenden Tochter erzählt hat – und ich
dachte: so fremd ist mir das auch nicht.

Das Gemeinschaftsleben ist bei uns hoch im Kurs. Es ist ein großes
Ideal, das uns auch manchmal überfordert. Es gibt – wie überall – Regen-
und Sonnentage.

Kl. Sr. Janine: Im Kapitel, in größeren Treffen der Kleinen Schwestern
ist das „Gemeinschaftsleben“ immer ein Thema. Wie können wir gut
miteinander leben in unserer Vielfalt der Länder und der Temperamente?
Die Vielfalt ist eine Bereichung und manchmal fordert sie uns sehr.

Kl. Sr. Resi: Die richtigen Grenzen setzen ist wichtig. Das ist kein Egois-
mus. Ich brauche auch eigene Bereiche. Ich muss nicht alles erzählen. 

Welche Voraussetzungen haltet Ihr für ein Leben als Kleine Schwester
wichtig?

Kl. Sr. Resi: Eine gewisse Berufserfahrung und Selbständigkeit ist nötig.
Natürlich menschliche Reife und eine gesunde Frömmigkeit. Darunter
verstehe ich: „einen Glauben, der freier macht“.

Kl. Sr. Janine: Glaube und Leben müssen sich durchdringen. Man muss
auch was aushalten. Eine Beziehung zu Gott, zu Christus, zum Geist
Gottes. Die Überzeugung, dass Menschsein etwas Schönes ist.

Kl. Sr. Resi: Von Sr. Magdeleine stammt das Wort: „Zuerst Mensch
sein, dann Christ, dann Ordensfrau.
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„Künstler im Kloster“: Geduldete Spinner
oder notwendige Aufwecker  mit
Spürsinn für das Heute?
Ein Beitrag zu diesem Thema von Abt Otto Strohmaier OSB, entstanden auf
Anregung einer Gruppe von Ordensleuten, Schwestern und Brüdern, die in
verschiedener Art künstlerisch, kreativ tätig sind und sich von Zeit zu Zeit zu
einem Erfahrungsaustausch treffen.

Bereits einige Male haben sich Ordensleute, Frauen und Männer, getrof-
fen, um sich auszutauschen über Erfahrungen, die sie mit ihrer kreativen
Veranlagung und diesbezüglichen Aktivitäten innerhalb ihrer Ordensge-
meinschaften machen. Anders gesagt, wie es ihnen mit ihrer diesbezüg -
lichen Veranlagung als Ordensfrau/Ordensmann geht. Es hat sich gezeigt,
dass solche Zusammenkünfte durchaus einem inneren Bedürfnis ent -
sprechen. Offensichtlich geht es hier um einen Aspekt unserer Gemein-
schaften, der eine speziellere Beachtung verdient.

Bei der letzten Zusammenkunft in Graz wurde ich gebeten, ein State-
ment zu schreiben über dieses Problem und überhaupt über die Frage,
welche Bedeutung künstlerisch begabte Ordensleute für unsere Klöster und
die Kirche überhaupt haben könnten.

Kunst im Kloster: Wozu?

Wahrscheinlich kennen Sie folgende Erfahrung: Sie Betrachten eine
Skulptur eines noch lebenden Bildhauers. Nach längerem Hinschauen
werden Sie tief berührt. Sie kennen den Künstler und spüren, wie sehr sich
das Schicksal dieses Menschen in seinem Werk widerspiegelt.  Kunst ist also
offensichtlich eine Sprache, die zu Herzen geht. Wenn es sich um ein reli -
giöses Thema handelt, das dargestellt wurde, dann kann Kunst zu Ver -
kündigung werden. Glaube wird dann in einer tieferen Weise erfahren als
durch Worte, die ich höre oder lese und die vor allem den Verstand errei -
chen.

So könnte es schon sein, dass gerade künstlerisch begabte Ordensleute
mit ihren Werken einen Weg der Verkündigung finden, der die Herzen
unmittelbarer erreicht als z. B. eine Predigt, ein Vortrag. Dies in Gemein-
schaften ganz bewusst zu fördern, einzusetzen, könnte Menschen einen
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Zugang zum Glauben öffnen, die sich mit herkömmlichen Angeboten
schwer tun. So sagte mir vor einigen Tagen ein Gast unseres Klosters, wie
wohltuend auf ihn das unaufdringliche und durchaus harmonische Ineinan-
der von alter, barocker Architektur und moderner Kunst wirke. 

Zur Situation von „Künstlern“ im Kloster

Nicht selten machen gestalterisch begabte Ordensleute in der Gemein-
schaft die Erfahrung, falls sie sich die Freiheit nehmen, in ihrer Freizeit
ihrer inneren Neigung etwa zum Malen, zum Schnitzen, zu Tonarbeiten
nachzugehn, dass sie damit auf wenig Echo stoßen. Sie bekommen manch-
mal zu spüren, dass diese ihre Tätigkeit nutzlos sei, nichts bringe, nicht in
die Aufgabe des Klosters passe. Es wird als eigenbrötlerische Spielerei abge-
tan. 

Zu hinterfragen ist, ob in unseren Klöstern denn nur das „Nützliche“,
„Leistung“, Tätigkeiten, die Tradition haben und etwas „bringen“ und
somit anerkannt sind, ob also nur solche Tätigkeiten Berechtigung haben
oder ob nicht gerade das zunächst „Nutzlose“, das aus innerem Drang
herausfließt, das irgendwie spielerisch Schöpferische Raum und Anerken-
nung finden sollte. Freilich wird man einwenden: Ja, wenn wir wüssten,
dass diese Schwester, dieser Bruder wirklich eine Begabung hat, wirklich ein
Künstler ist, dann würden wir ihm gerne Anerkennung schenken. Klar ist,
dass Anerkennung kreativer Aktivitäten und großmütige Gewährung
gewisser Freiheiten für derart Tätige immer ein gewisses Risiko bleiben
werden. Von vornherein gibt es diesbezüglich keine Sicherheit, ob sie oder
er wirklich eine echte Begabung besitzt. Hier ist Mut, Wagnis, Großmut
gefragt. Künstlerisch begabte Menschen sind nicht selten von hoher Sensi-
bilität und so gibt es oft Vorbehalte, solche Leute allzusehr gewähren zu
lassen und ihnen zuviel Sonderrechte zuzubilligen, die sie vielleicht miss-
brauchen könnten, so fürchtet man. Es muss klar sein, dass musisch-
kreative Menschen auch ihre Ordnung brauchen und die Toleranz der
Gemeinschaft nicht überstrapazieren dürfen.

Was ihnen gut tut und was sie brauchen, ist eine reife, positive Anerken-
nung ihrer Begabung, ein grundsätzliches Wohlwollen und eine Hoch -
schätzung dessen was sie schaffen. Dabei aber auch immer die Bereitschaft,
ein offenes Wort der Kritik anzunehmen, ohne beleidigt zu sein. Sie
bräuchten also auch eine ehrliche, sachliche Auseinandersetzung über ihr
Schaffen im Kloster selbst, die immer mit Respekt vor ihrer Person verbun-
den sein muss. Dies bedeutet auch, dass ein unsachliches und oberfläch-
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liches Loben und Anerkennung keine Hilfe wäre. Damit ist freilich zumin-
dest von einigen im Kloster und von den Oberen ein gewisses Verständnis
für Kunst überhaupt und auch für moderne Kunst von größtem Nutzen.

Wahrscheinlich haben viel mehr Menschen eine kreative Ader, als wir
glauben. So dürfen wir annehmen, dass auch viel mehr Ordensleute eine
schöpferische Begabung haben, oft auch solche, die sich dessen gar nicht
bewusst sind.  Ist nicht jede Art von einfühlsamem, erfinderischem Wirken
im Kloster, vielleicht beim Kochen, bei der Gartengestaltung, beim Blu-
menschmuck oder in der Gestaltung des Gebetsraumes und Ähnlichem eine
Art von Kreativität? Sich dieser vielfältigen Formen von schöpferischer
Phantasie des Alltags im Orden bewusst zu werden, könnte viel beitragen,
gar nicht mehr so rasch zu unterscheiden zwischen Künstlern und Nicht-
Künstlern. 

Es könnte geschehn, dass durch eine Neuentdeckung dieses Aspektes
unseres Lebens, nämlich von Kunst, Kreativität, schöpferischem Wirken,
viel mehr an Freude, an zukunftsorientierter Perspektive und Geist in un-
sere Gemeinschaften einzöge. Eintöniges, routinemäßiges Abspulen des
immer Gleichen, geisttötende Freudlosigkeit könnte durch ein größeres
Maß an Ermutigung zu Kreativität in jeder Beziehung und eben auch durch
die kluge Anerkennung von Ordensangehörigen erreicht werden, die für
Kunst und Kreativität ein besonderes Charisma haben. 

Abt Otto Strohmaier OSB
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„Ein großer Mönch in der Tradition des
hl. Benedikt“
P. Severin Schneider OSB aus der Abtei Seckau wurde 80.
Ein Rückblick des ehemaligen Bundeskanzlers Dr. Wolfgang
Schüssel auf eine langjährige Freundschaft mit P. Severin

„P. Severin wird also 80. Niemand glaubt es, obwohl uns ein Blick auf
das Geburtsdatum eines Besseren belehren müsste. Aber wie sagen meine
Comic-Lieblingsphilosophen so treffend: Calvin: „Ich bin sehr vorsichtig
beim Akzeptieren der Realität.“ Hobbes: „Das Problem mit der Zukunft ist,
dass sie zur Gegenwart wird.“ Also noch einmal – P. Se verin wird 80 und
mich verbindet eine rund 60-jährige Bekanntschaft und Freundschaft mit
ihm. Ich erinnere mich noch (dunkel zwar, aber immerhin) an seine feier-
liche Profess in Seckau. Ich war damals fünf Jahre alt. Später habe ich P.
Severin oft ministriert. Meine Familie fuhr zwei bis dreimal im Jahr auf
Urlaub nach Seckau, Weihnachten manchmal, Ostern immer und zumin -
dest drei Wochen Sommerfrische. Dabei ist mir P. Severin immer aufge-
fallen. Er hatte eine der schönsten Stimmen im Konvent – ein sicherer
klarer und intonationsstarker Tenor. Dazu kam ein Aussehen, wie man sich
eben einen Mönch vorstellt – groß, schlank ein scharf geschnittenes römi -
sches Gesicht mit Tonsur. So wird der hl. Benedikt einst wohl auf seine
jungen Mönche geblickt haben. Und eine geradezu cartesianische Klarheit,
oft auch rationale Kühle, die mich immer fasziniert hat. Hier war kein
barocker, wein- und weihrauchseliger Katholizismus spürbar, sondern eine
aufgeklärte unaufgeregte und gerade deshalb sichere Frömmigkeit. 

P. Se ve rin war ein Lehrer im mehrfachen Wortsinn. Das Abteigymna-
sium lag und liegt ihm ja besonders am Herzen: der Umbau zu einem
hauptsächlich von Laien-Lehrkräften hervorragend geführten Spitzengym-
nasium, in einer modernen zeitgemäßen Architektur und auf eine sichere
finanzielle Basis gestellt. Koedukation als Überlebensnot wendig  keit, um die
Schülerzahl auf einem entsprechenden Niveau zu halten. Ein Schuldirektor,
der Klarheit und Leadership vermittelt hat. Sicher auch Strenge und
forderndes Fördern von Talenten und Begabungen. 

P. Severin hat nie nach höheren Amtern und Weihen gestrebt. Oft
haben Freunde ihn bedrängt, wenn dies der Konvent wolle, soll er doch die
Führung als Abt in schwierigen Zeiten übernehmen. Er blieb skeptisch und
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ließ sich gerade noch zum Administrator auf Zeit wählen. Dennoch kom-
men ihm zur Rettung und Gesundung des Klosters und der Schule bedeu-
tende Verdienste zu. Es ist nicht so einfach, ein großes „Unternehmen“ mit
all den organisatorischen, finanziellen und kommunikativen Schwierig -
keiten durch den Strudel der Zeit zu lenken. Schulden wurden abgebaut,
wohl auch manche Besitzung abgestoßen, Förderquellen erschlossen, die
bauliche Sanierung energisch in Angriff genommen, eine Landesausstellung
höchst erfolgreich umgesetzt.

Ein glänzender Redner und treuer Begleiter

P. Severin ist ein glänzender Redner. Eine prägende Erfahrung – abgese-
hen von normalen „Predigten“, die ich ja früher schon hörte, war eine
Wallfahrt der KSJ (Katholische Studierende Jugend) 1964 oder 65 an den
Eisernen Vorhang von Österreich/Ungarn. Dabei hielt P. Severin auf meine
Bitte vor hunderten Mittelschülern eine ungemein spannende und tief-
schürfende Predigt zur Auseinandersetzung zwischen Staatskanzler Thomas
Morus und König Heinrich von England. Noch heute sehe ich das mysti -
sche Halbdunkel des Frauenkirchner Gotteshauses vor mir und stelle mir P.
Severin auf der Kanzel vor, wie er dieses ungemein spannende geistige Duell
zwischen ehemaligen Freunden und späteren Widersachern trefflich analy -
sierte. Seit nunmehr über 30 Jahren treffen wir uns als Freundeskreis der
„Severin-Groupies“ jedes Jahr Ende August zu einem meditativen Wochen -
ende in der Abtei, bei dem unser geistlicher Scout und Wegbegleiter uns in
die Gedankenwelt großer Persönlichkeiten und Themen einführt. Paulus,
Thomas von Aquin, Teilhard de Chardin, Teresa von Avila, Origenes,
Pascal, Johannes, die geheime Offenbarung oder die Psalmenwelt, der
Prophet Kohelet oder Martin Bubers alttestamentliche Texte gehören dazu,
begleiten und bereichern uns seit Jahrzehnten. P. Severin widmete sich aber
auch einem größeren Forum in seinen viel beachteten Kolumnen in der
Kleinen Zeitung, in zahlreichen Vorträgen vor Studenten, Führungskräften,
Ärzten, Journalisten, Ordensangehörigen. Er verweigert sich nie, wenn man
ihn bittet, eine solche Aufgabe zu übernehmen – unter einer Bedingung,
dass der Zuhörerkreis auch wirklich zuhören will und zu einer geistigen
Gipfeltour aufbricht. Manches verträgt Severin nicht – geistige Nachlässig -
keit, Beliebigkeit und Indifferenz.

Viele von uns haben P. Severin als einen der besten und angenehmsten
Reisebegleiter kennengelernt. lch selbst habe mit ihm zu den großen geisti-
gen Kraftorten derWelt reisen dürfen – wir waren in Rom, Jerusalem, in
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Tibet und bei den Mönchen des Athos. Und ohne Geheimnisse oder Pri-
vates auszuplaudern, fiel mir auf, mit welcher Distanz unser P. Severin,
dieser großer Mönch in der Tradition des heiligen Benedikt, dem festlich-
feierlichen Gepränge in Rom gegenüber stand, dem fast popartigen Kult
um die jeweilige Papstfigur; mit welcher Innigkeit und Ernsthaftigkeit wir
die Reise ins Heilige Land, nach Jerusalem und – noch eindrucksvoller –
eine gemeinsame Eucharistiefeier am See Genezareth oder eine Bibelausle-
gung im King David Hotel über dem nächtlichen Jerusalem mit Blick auf
die Altstadt erleben durften.

Es hat mich beeindruckt, wie sich P. Severin neugierig und kritisch -
offen in Tibet und Nepal mit Buddhismus und Hinduismus befasste und
Parallelen in der Schöpfungssicht und Weltanschauung mit diesen wichti-
gen Religionen fand. Unsere Reise in die Welt des Athos, geführt vom
Metropolit Michael Staikos, war insofern eine ganz besondere Erfahrung.
Eigentlich dürfen katholische Mönche die Mönchsrepublik nicht ohne
weiteres besuchen; es bedurfte dazu einer eigenen Erlaubnis seiner Heilig -
keit, des Patriarchen Bartholomäus von Konstantinopel, und einer verdeck-
ten Identität – P. Severin reiste als Hofrat Dr. Schneider in Zivilkleidung
ein. Nach 24 Stunden war aber jedem Mönch des Athos klar, dass er es mit
einem österreichischen Mönch zu tun hatte.Von diesem Zeitpunkt an war
es vollkommen selbstverständlich, dass wir gemeinsam beteten, sangen,
wohnten und diskutierten.Auch hier gilt – P. Severin interessiert sich
eigentlich für so gut wie alles: von der Fotografie (er ist ein wahrer Meister
darin) bis zur modernen Internetkommunikation, von Politik bis
Wirtschaft; von Theologie, Philosophie, Medizin ganz zu schweigen.

Glücklich schätzen kann sich jeder, der P. Severin seinen Freund nen-
nen kann. An Knotenpunkten der persönlichen Geschichte – sei es ein
schwieriges, schmerzliches oder erfreuliches Ereignis – ist mit ziemlicher
Treffsicherheit davon auszugehen, dass P. Severin innerhalb von 24 Stun-
den von sich aus anruft und fragt, wie es einem geht.

Es ist schön, so jemand an seiner Seite zu wissen. P. Severin ist ein
solcher Begleiter. Er möge uns noch lange leuchten ...“

Dr. Wolfgang Schüssel
Wien, am 30. März 2011

Aus: „Seckau heute“, Heft 1/2011
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Neue Generalleitung der Schwestern vom Göttlichen Erlöser 

Sr. Katarina Krištofová SDR aus der Slowakischen Provinz wurde beim Gene -
ralkapitel der Schwestern vom Göttlichen Erlöser vom 8. bis 28. Juli 2011 in
Rom für eine Amtszeit von sechs Jahren zur neuen Generaloberin gewählt. 
Zum Generalkapitel unter dem Motto „Die aber, die dem Herrn vertrauen,
schöpfen neue Kraft“ (Jes 40,31) versammelten sich Kapitularinnen aus den
vier Provinzen Amerika, Österreich, Ungarn und Slowakei und setzten sich
mit ihrer Ordenspiritualität und der Umsetzung ihres Charismas und
Sendungsauftrages im Heute auseinander. Die neue Generaloberin
ermutigte alle Schwestern zur Erneuerung und Neuorientierung im Sinne
der Spiritualität ihrer Gründerin Mutter Alfons Maria, das Erlösungsge-
heimnis den Menschen heute durch ihr Leben nahe zu bringen.

P. Gregory Collins Abt der Dormitio-Abtei in Jerusalem

Am 26. Juli 2011 wählten die 21 Benediktiner der Dormitio-Abtei in
Jerusalem den 51-jährigen aus Irland gebürtigen Byzantinistik-Experten Gre-
gory Collins zum Nachfolger des bisherigen Abtes Benedikt Lindemann. 
Die Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete Dormitio-Abtei auf dem Berg
Sion, die dem „Deutschen Verein vom Heiligen Lande“ gehört, wurde bei
ihrer Einweihung 1906 dem Benediktinerorden anvertraut. Von 1948 bis
1951 waren die Mönche allerdings ausquartiert, weil das Kloster nahe an
der Grenze zwischen Israel und der – damals jordanischen – Altstadt lag. Bis
1967 war das Kloster im Niemandsland zwischen Israel und Jordanien
gestanden. 

Legionäre Christi legen Provinzen zusammen

Die Legionäre Christi legen ihre Provinzen in Mittel- und Westeuropa 
zusammen. 
Durch die neue Struktur solle die Zusammenarbeit mit der dem Orden
angeschlossenen Laiengemeinschaft „Regnum Christi“ verbessert werden.
Außerdem erhofft man sich eine Stärkung der pastoralen Arbeit in den
jeweiligen Ländern. 
Die Leitung der neuen Provinz wird ihren Sitz in Düsseldorf haben und
vom bisherigen Provinzial für Mitteleuropa, P. Sylvester Heereman LC,
übernommen. Die neue Provinz umfasst Deutschland, Polen, Ungarn,
Österreich, Slowakei, Niederlande, Irland, Frankreich, Belgien und die
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Schweiz. Die wegen Missbrauchsvorwürfen gegen den Gründer Marcial
Maciel Degollado (1920–2008) stark geprüfte Kongregation zählt weltweit
etwa 920 Priester in ca. 20 Ländern sowie rund 2.500 Seminaristen (vgl.
ON 5/2010, S. 92). 

Schweiz: Das Kapuziner-Kloster Appenzell wird geschlossen

Nach 425 Jahren endet ein bedeutendes Kapitel der Schweizer Kirchen -
geschichte: Das traditionsreiche Kapuzinerkloster Appenzell in der Ostschweiz
wird aufgrund der Nachwuchsprobleme des Ordens mit 8. September 2011
geschlossen. 
Schon vor zehn Jahren hatten die Kapuziner das zum Kloster gehörende
Gymnasium der öffentlichen Hand übergeben. Zurzeit leben noch acht
Brüder im Kloster, von denen einige bereits älter als 80 Jahre sind. Künftig
teilen sie sich auf sieben andere Klöster auf. 
1586 kamen die ersten Kapuziner nach Appenzell. Als Prediger, Volksmis-
sionare, Hausmissionare, Beichtväter waren die Brüder in der halben
Ostschweiz unterwegs. Besonders nahmen sie sich der Bauern an. Mit der
Eröffnung des Gymnasiums vor über hundert Jahren legten sie einen
starken Akzent auf den Bildungsbereich und leisteten einen entscheidenden
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Innerrhodens. Mit der Errichtung
eigener Missionsstationen in der Dritten Welt erlebte das Kloster nach 1915
noch einmal einen Wachstumsschub. Eine zweite Wachstumswelle brachten
die 1950er und 1960er Jahre, als das Gymnasium ausgebaut werden konnte.

Gemeinschaft der Seligpreisungen wird in drei Zweige geteilt

Die aus Frankreich stammende katholische Gemeinschaft der Seligpreisungen –
sie ist in Österreich mit einer Niederlassung in Maria Langegg bei Melk in
Niederösterreich vertreten – wird ab Juli 2011 als eine in drei Zweige geteilte
Vereinigung von Laien nach diözesanem Recht konstituiert. 
Der Vatikan hatte von der Gemeinschaft verlangt, sie müsse ihre Niederlas-
sungen nach klösterlichem Leben organisieren und strenger zwischen Fami-
lien und zölibatär lebenden Mitgliedern unterscheiden. Anlass für die Er-
mahnungen war u. a. ein Missbrauchsfall. Zurückgenommen wurde mit der
Neuordnung die bisherige probeweise Anerkennung als Internationale Laien-
vereinigung Päpstlichen Rechts. Der neue Status sieht je einen Zweig für
geweihte Männer, für geweihte Frauen und für Ehepaare und einzelne Laien
vor; bei den geweihten Männern handelt es sich zum Teil um Priester. 
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Die aus der Charismatischen Erneuerung hervorgegangene Gemeinschaft
der Seligpreisungen wurde 1974 von dem Ehepaar Ephraim und Josette
Croissant gegründet und nannte sich ursprünglich „Der Löwe von Juda“.
Die jüdischen Wurzeln des Christentums spielen in der Gemeinschaft eine
zentrale Rolle. 

Ivo Muser Bischof der Diözese Bozen-Brixen

Am 27. Juli 2011 wurde der 49-jährige Ivo Muser von Papst Benedikt XVI.
zum Bischof der Diözese Bozen-Brixen ernannt. 
Die Bischofsweihe ist am 9. Oktober vorgesehen. Muser folgt auf Bischof
Karl Golser nach, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt ein-
gereicht hatte.
Der künftige Südtiroler Bischof ist gebürtiger Pustertaler. Von 1996 bis
2010 war er Regens des Priesterseminars der Diözese in Brixen und wirkte
anschließend als Domdekan und Professor für Dogmatik an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule. 

Die Zahl der Priester und Seminaristen steigt weltweit

Weltweit gibt es mehr als 400.000 katholische Priester. Ihre Zahl ist im vergan-
genen Jahrzehnt gestiegen, wie das aktuelle Statistische Jahrbuch der katholi -
schen Kirche vermeldet: von 1999 bis 2009 um 1,4 Prozent, wobei sie in
Europa jedoch um neun Prozent zurückging. 
2009 gab es insgesamt 410.593 Priester, 2008 waren es 1.427 weniger. Von
den Priestern gehören 275.542 dem Weltklerus an, 135.051 sind Ordens-
priester. Das Wachstum des Weltklerus betrug in diesem Zeitraum vier
Prozent; die Ordenspriester verzeichneten dagegen einen Rückgang um 3,5
Prozent. Einen Anstieg verzeichnet die katholische Kirche auch bei den
Priesteramtskandidaten: 2008 bereiteten sich 117.024 Seminaristen auf das
geistliche Amt vor, 2009 117.978. 
Die Entwicklungen weisen in den Kontinenten erhebliche Unterschiede auf.
In Nordamerika sank die Zahl der Weltpriester von 1999 bis 2009 um
sieben Prozent, die der Ordenspriester um 21 Prozent. In Europa gab es
insgesamt neun Prozent weniger Priester. In Ozeanien war ein Rückgang
von 4,6 Prozent zu verzeichnen. Afrika und Asien hingegen wiesen hingegen
mit 38,5 Prozent beziehungsweise 30,5 Prozent kräftige Zuwächse auf.
Auch in Lateinamerika ist ein Anstieg zu beobachten. Die Zahl der Ordens-
priester ging jedoch auch auf diesem Kontinent zurück. 
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Insgesamt zählt die katholische Kirche weltweit 1,18 Milliarden Mitglieder,
15 Millionen mehr als 2008. Fast die Hälfte der Katholiken – 49,4 Prozent
– lebt in Amerika; in Europa sind es 24 Prozent, in Asien 10,7, in Afrika
15,2 und in Ozeanien 0,8 Prozent. 

Neues Kulturzentrum der Dominikaner in der Prager Altstadt

Nach dem Vorbild des Pariser College des Bernardins bauen die tschechischen
Dominikaner ihr Prager Kloster in der Altstadt zu einer kulturellen Begeg-
nungsstätte aus. Geplant sind Konferenzen, Seminare, Ausstellungen, Konzerte
und andere Bildungsveranstaltungen. 
Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit Denkmalschützern, Archäologen
und anderen Fachleuten erarbeitet wurde und dessen erste Realisierungs -
phase in zwei Jahren abgeschlossen sein soll, knüpft an alte Ausbaupläne an.
Auch eine Unterkunft sowie ein literarisches Kaffeehaus sollen die Öffnung
des Klosters und der katholischen Kirche zur Gesellschaft dokumentieren.

Neuer Elisabeth-Pilgerweg verbindet Ungarn und die Slowakei

Die Geburtsstadt der hl. Elisabeth von Thüringen, das im Nordosten Ungarns
gelegene Sarospatak, und die ostslowakische Metropole Kosice sind durch einen
neuen Pilgerweg verbunden. 
Der Erzbischof von Eger, Csaba Ternyak, und der Erzbischof von Kosice,
Bernard Bober, segneten zur Eröffnung am 21. Juni 2011 in Sarospatak
gemeinsam die Pilger der Eröffnungswallfahrt. Ziel der Pilger war der
Elisabethdom von Kosice, der Fußweg zählt rund 70 Kilometer. 
Initiatoren und Organisatoren des grenzüberschreitenden Pilgerwegs sind
die St. Elisabeth-Stiftung in Sarospatak sowie auf slowakischer Seite die
gemeinnützige Organisation „Perlen des Weges der Gotik“. 
Das ursprünglich ungarisch dominierte Kosice ist heute Hauptstadt des
Ostslowakischen Kreises in der 1993 errichteten Slowakischen Republik.
Die traditionell kosmopolitisch ausgerichtete und multikonfessionelle Stadt
wird im Jahr 2013 eine der Kulturhauptstädte Europas sein. Der grenzüber-
schreitende St. Elisabeth-Pilgerweg ist auch als Beitrag zur Überwindung des
bis heute nicht zum Erliegen gekommenen Volksgruppenkonfliktes zwis-
chen Ungarn und Slowaken in der Slowakei zu verstehen.
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150 Jahre Vatikanzeitung „L’Osservatore Romano“ 

Die Vatikanzeitung „L’Osservatore Romano“ feiert 2011 ihr 150-jähriges
Bestehen. 
Vor der historischen Kulisse der Einigung Italiens gründeten die Journalis-
ten Nicola Zanchini und Giuseppe Bastia unter Papst Pius IX. (1846–78)
die Zeitung zunächst als publizistisches Bollwerk gegen die Feinde des
bedrängten Kirchenstaates. Ziel sollte es sein, „die gegen Rom und das
Römische Papsttum in Umlauf gebrachten Verleumdungen zu enthüllen
und zu widerlegen“ sowie die „unerschütterlichen Prinzipien der katholi -
schen Religion“ in Erinnerung zu bringen. Der Titel der Zeitung stammte
von einem untergegangenen privaten katholischen Blatt, das von 1849 bis
1852 in Rom von einem Abt herausgeben wurde.
Die erste Ausgabe des „L’Osservatore Romano“ erschien am 1. Juli 1861.
Ihre höchste Auflage mit etwa 200.000 Exemplaren wurde während der
beiden Weltkriege erreicht, als die Zeitung vielfach den einzigen Zugang zu
unzensierten Informationen über die stürmischen Ereignisse bot – vor allem
im faschistischen Italien. Seit den 1970er Jahren erscheinen zusätzlich zu
der italienischen Tagesausgabe auch wöchentliche Editionen in anderen
Sprachen, seit 1971 auch auf Deutsch. Insgesamt erscheint der „Osserva-
tore“ mit einer Auflage von rund 100.000 Exemplaren.

Br. David Steindl-Rast – 85 Jahre

Br. David Steindl-Rast, gebürtiger Wiener und in die USA emigrierter
Benediktiner, eine der großen spirituellen Gestalten der christlichen Welt heute,
feierte am 12. Juli 2011 seinen 85. Geburtstag. Der vielfache Buchautor schöpft
in seiner Mystik aus christlichen wie auch aus östlichen Quellen. 
Ein interreligiöser Brückenbauer ist Steindl-Rast spätestens seit 1965, als er
von seinem damaligen Abt beauftragt wurde, sich dem Dialog zwischen
Christentum und Buddhismus zu widmen, und er Erfahrungen mit ver-
schiedensten Zen-Meistern sammelte. Im Jahr 1968 gründete David
Steindl-Rast gemeinsam mit Rabbinern, Buddhisten, Hindus und Sufis in
den USA das „Center for Spiritual Studies“. 1989 rief er zusammen mit
dem Zen-Mönch Vanja Palmers im österreichischen Dienten am
Hochkönig das „Haus der Stille“ Puregg ins Leben, das jedem Interessierten
Zugänge zum kontemplativen Leben einer Klostergemeinschaft ebnen soll. 
David Steindl-Rast wurde am 12. Juli 1926 in Wien geboren. Er schloss
hier ein Kunst- und Psychologiestudium ab, daneben studierte er Anthro-

79

OrdensNachrichten
50. Jhg. 2011/Heft 3

OrdensNachrichten



pologie. 1952 wanderte seine Familie aus wirtschaftlichen Gründen in die
USA aus. Schon im Jahr darauf trat er in das damals neu gegründete
Benediktinerkloster Mount Saviour im US-Bundesstaat New York ein.
Schon bald wurde er dort zu einem Geistlichen, der Wege zu
nichtchristlichen spirituellen Wegen erkundete, ohne die Wurzeln der
eigenen Religion abzuschneiden. 

Deutschland: P. Paulus Engelhardt OP – 90 Jahre

Am 4. Mai 2011 feierte der Hochschulprofessor und Prediger, Wissenschaftler
und Seelsorger, Lehrer und Inspirator P. Dr. Paulus Engelhardt OP seinen 90.
Geburtstag. 
1921 in Berlin geboren, gehört P. Engelhardt seit 1940 dem Predigerorden
an. Nach seiner Promotion in Freiburg im Breisgau lehrte er als Professor
für Philosophie an der ordenseigenen Hochschule der Dominikaner in
Walberberg bei Bonn, leitete die deutsch-lateinische Edition der Werke des
hl. Thomas (Deutsche Thomas-Ausgabe) und war jahrzehntelang
Schriftleiter der Dominikanerzeitschrift „Wort und Antwort“. Das Heft
2/2011 dieser Zeitschrift ist dem Wirken des Jubilars gewidmet. P. Paulus
ist Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konflikt-
forschung, engagierte sich bei „Pax Christi“ und in der Friedensbewegung,
nahm Anteil am christlich-jüdischen Dialog und hatte zahlreiche ökumeni-
sche Kontakte. Für viele Menschen war er in den politischen und kirch-
lichen Auseinandersetzungen der 1960er und 1970er Jahre ein ermutigender
Wegbegleiter, in dem die prophetische Dimension des Ordens lebendig war
und bis heute ist.

Tschechien: Früherer Salesianer-Provinzial Vik gestorben

Der frühere Provinzial der tschechischen Salesianer Don Boscos, P. Ladislav
Vik, ist am 22. Juli 2011 in Prag im 88. Lebensjahr verstorben. 
Viks Name ist eng mit Kardinal Stephan Trochta und dem Wirken des
Salesianerordens im Untergrund sowie nach der Samtenen Revolution von
1989 verbunden. 
Vik wurde am 25. März 1923 in Vysoka nad Jizerou geboren. Die ersten
Gelübde als Ordensmann legte er 1947 ab. Nach der Machtergreifung der
Kommunisten 1948 wurde er interniert, nach seiner Freilassung verdingte
er sich als Lager- und Bauarbeiter beim Bau von Staudämmen. Im Verbor-
genen traf er sich mit Salesianern und unterwies sie in der Philosophie. 
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1960 weihte der damals amtsbehinderte Leitmeritzer Bischof Stepan Trochta
Ladislav Vik in seiner Wohnung geheim zum Priester. Vik arbeitete
zunächst als Chemiker in Pilsen, später als Erzieher in einer Anstalt für
jugendliche Strafgefangene in Oboriste. Zur Zeit des Prager Frühlings 1968
machte ihn der wieder amtierende Bischof Trochta zu seinem Sekretär.
Nach Trochtas Tod 1974 arbeitete Vik im Vermessungswesen und in der
„Kirche des Schweigens“ als Novizenmeister im Salesianerorden. Von 1981
bis 1993 war er Provinzial der tschechischen Salesianer Don Boscos. 
Zuletzt widmete sich Vik intensiv den Seligsprechungsprozessen für Kardi-
nal Trochta (1905–1974) und für den ersten Salesianerpater im heutigen
Tschechien, Ignac Stuchly (1869–1953), den er noch persönlich kannte. 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Regionalkonferenzen der Männer -
orden

Linz: Abt Martin Felhofer OPraem von
Stift Schlägl wurde am 23. Mai 2011 als
Vorsitzender der Männerorden der
Diözese Linz wiedergewählt. Sein Stell -
vertreter ist P. Johann Eidenberger SM.
Kärnten: P. Siegfried Stattmann OSB,
Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal,
wurde am 8. Juni 2011 als Vorsitzender
der diözesanen Ordenskonferenz der
Männerorden in Kärnten wieder -
gewählt. Stellvertreter bleibt Superior 
P. Reinhold Ettel SJ. 

Regionalkonferenzen der Frauenorden 

Gurk-Klagenfurt: Sr. Pallotti Findenig
CPS von den Missionsschwestern vom
Kostbaren Blut in Wernberg wurde am
18. Juni 2011 als Vorsitzende der Re-
gionalkonferenz der Frauenorden in der
Diözese Gurk-Klagenfurt wiederge -
wählt. 

Missionare vom Kostbaren Blut

P. Andreas Hasenburger CPPS wurde bei
der Provinzversammlung vom 5. bis 8.
Juni 2011 in Kufstein für weitere vier
Jahre als Provinzial der Deutschen Pro -
vinz der Missionare vom Kostbaren Blut
bestätigt. Die Deutsche Provinz umfasst
die Länder Österreich, Deutschland,
Liechtenstein und Brasilien. 

Priorat Wien-Gatterhölzl

Mit 1. Juli 2011 wurde Herr Bernhard
Michel Schelpe OPraem zum Prior des
Priorates zum sel. Jakob Kern in Wien-
Gatterhölzl ernannt. 

Oberin Christine Gleixner – 85 Jahre

Die frühere Vorsitzende des Ökumeni -
schen Rates der Kirchen in Österreich,
Oberin Christine Gleixner FvB, vollen-
dete kürzlich ihr 85. Lebensjahr. Durch
ihren vielfältigen Einsatz für Verständi-
gung und Versöhnung zwischen den ge-
trennten Christen wurde Prof. Gleixner
zur „Mutter der Ökumene“ in Öster -
reich und darüber hinaus. Für ihr öku-
menisches Engagement, das sie bereits
1955 begann, erhielt sie zahlreiche
Auszeichnungen. 
Christine Gleixner, geboren am 22. Juni
1926, studierte zunächst Biologie. 1949
trat sie in die Kongregation der Frauen
von Bethanien in Holland ein, studierte
Theologie und Pastoralkate chese und
kehrte nach einem Studiensemester in
Paris 1961/62 nach Wien zurück. In der
Folge gestaltete sie lange Zeit die ORF-
Radioreihe „Ökumeni sche Morgenfeier“
mit, nach den Worten des Wiener Wei-
hbischofs Dr. Helmut Krätzl die „öku-
menische Drehscheibe in Österreich“.
Oberin Gleixner leitete viele Jahre die
Wiener Diözesankommission für Öku-
menische Fragen und war lange Zeit
Mitglied des Ökumenischen Rates der
Kirchen in Österreich, dessen Vor-
sitzende sie von 2000 bis 2005 war.
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Großen Wert legte Gleixner auch auf
den Dialog mit den nichtchristlichen
Religionen und hier vor allem mit dem
Judentum. Auch in der Superiorenkon-
ferenz der männlichen Ordensgemein-
schaften Österreichs arbeitet Sr. Gleix -
ner von Anfang an engagiert und mit
großer Sachkenntnis mit, sei es in der
damaligen Redaktionskonferenz zur
Neugestaltung der Ordensnachrichten
und – bis heute – im Vorbereitungskreis
„Öster reichischer Ordenstag“ (vgl. ON
3/2006, S. 86 f.)

Seligsprechungsdekret für Hildegard
Burjan unterzeichnet

Am 27. Juni 2011 unterzeichnete Papst
Benedikt XVI. das Seligsprechungs-
dekret der Gründerin der Wiener
Schwesterngemeinschaft „Caritas So-
cialis“ (CS) und österreichischen Sozial-
pionierin, Hildegard Burjan  (1883 bis
1933).
Hildegard Burjan war eine der großen
Gestalten der christlichen Frauenbewe-
gung in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. Entschieden setzte sie sich
für die Gleichberechtigung der Frau, für
den Kampf gegen Kinderarbeit und die
Überwindung sozialer Missstände ein.
1912 gründete sie den „Verband der
christlichen Heimarbeiterinnen“ und
1918 den Verein „Soziale Hilfe“. Als
Frauen 1919 erstmals das aktive und
passive Wahlrecht ausüben konnten, zog
Burjan als erste christlich-soziale Abge-
ordnete in das österreichische Parlament
ein. Am 4. Oktober 1919 gründete sie

die religiöse Schwesterngemeinschaft
„Caritas Socialis“, mit dem Auftrag,
soziale Not der Zeit zu erkennen und zu
lindern. Hildegard Burjan starb am 11.
Juni 1933 an einem schweren Nierenlei-
den. Das Seligsprechungsverfahren
wurde 1963 von Kardinal Franz König
eingeleitet. – Ebenfalls am 27. Juni 2011
hat Papst Benedikt XVI. das Martyrium
des von den Nationalsozialisten hin-
gerichteten österreichischen Priesters
Carl Lampert (1894–1944) anerkannt. 

Wiener Kirchenreform: Orden wollen
mitdenken und mitentscheiden

Die Orden sind bereit, den Reform-
prozess „Apostelgeschichte 2010“ (APG
2010) in der Erzdiözese Wien mitzuge-
hen und mitzutragen, wollen aber auch
in die Entscheidungsfindung mit einbe-
zogen werden, wie der Vorsitzende der
Superiorenkonferenz der männlichen
Orden in der Erzdiözese Wien, P.
Lorenz Voith CSsR, in einem Gespräch
mit „Kathpress“ am 31. Mai 2011 be-
tonte. P. Voith erinnerte daran, dass 48
Prozent aller Pfarren in der Erzdiözese
Wien von Ordenspriestern geleitet wür-
den. 
Der Provinzial der Redemptoristen un-
terstrich die auch von Kardinal
Christoph Schönborn OP in seinem
jüngsten Hirtenbrief getroffene Feststel-
lung, dass über den Begriff der
„Gemeinde“ neu nachgedacht werden
müsse und darunter nicht mehr nur
Pfarrgemeinden zu verstehen seien. In
diesem Bereich würden auch Orden
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einen großen Beitrag leisten: „Denn mit
hunderten Schülern, Patienten und Mit -
arbeitern bilden z. B. Ordenschulen, 
-spitäler oder -pflegeheime selbst solche
Gemeinden.“ Orden würden auch die
Weltkirche ins Land bringen. Auch näh-
men sie immer wieder neue pastorale
Projekte in Angriff und seien feder-
führend in neuen Aufgabenfeldern, etwa
im Bereich der Hilfe für Obdachlose
und der Unterstützung von Asylanten.
Weiters hätten Ordensgemeinschaften
viel im Bereich der Hospiz-Arbeit geleis-
tet. 
P. Voith sprach von einem „Schatz“, den
die Erzdiözese Wien mit den Orden
habe. Freilich würden Ordensgemein-
schaften oftmals mit Problemen
kämpfen, räumte er ein, so etwa mit
Nachwuchssorgen und der damit ver-
bundenen Überalterung. – Zur Wiener
Superiorenkonferenz gehören die
Oberen der 52 in der Erzdiözese Wien
befindlichen Ordensgemeinschaften mit
knapp 540 Priestern und 240 Brüdern,
Studenten und Novizen. 

Canisianum Innsbruck übersiedelt in
die Sillgasse

Die internationale Priester-Ausbil-
dungsstätte „Collegium Canisianum“
der Jesuiten in Innsbruck wird im Som-
mer 2013 von der Tschurtschenthaler-
straße in das Jesuitenkolleg in der Sill-
gasse 6 verlegt. Das 1858 gegründete
Theologische Konvikt war bereits bis
1911 in der Sillgasse untergebracht.
Danach übersiedelte es in ein damals

neu errichtetes Gebäude und wurde zum
„Collegium Canisianum“. Das interna-
tionale Priesterseminar bekam in den
folgenden Jahrzehnten den Ruf einer
„Kaderschmiede“ für die katholische
Kirche. Zahlreiche Absolventen des
Canisianums waren und sind weltweit
als Bischöfe im Einsatz. 2007 hatten die
Jesuiten das „Canisianum“ in ein inter-
nationales Theologisches Kolleg umge-
wandelt. In Kooperation mit der
Katholisch-Theologischen Fakultät
Innsbruck werden postgraduale Lehr -
gänge und Fortbildungen für Priester
und Studierende aus Diözesen, Orden
und Apostolischen Gemeinschaften
angeboten. Derzeit zählt die Hausge-
meinschaft 40 Studenten aus 16 Län-
dern. 

15 Jahre Institut St. Justinus – Werk
der Erstverkündigung der Lazaristen

Das 1996 von der Gemeinschaft der
Lazaristen gegründete Institut St. Justi-
nus, ein Werk der Erstverkündigung im
Dienst suchender Menschen anderer Re-
ligionen und Kulturen, die sich für das
Christentum interessieren und es tiefer
verstehen möchten, feiert heuer sein 15-
jähriges Bestehen. Seit 2002 bildet es
ehrenamtlich tätige Katechisten aus, die
Menschen nicht-deutscher Mutter-
sprache im katholischen Glauben unter-
richten und sie auf ihrem Weg begleiten.
Heute zählt das Institut 230 Absolven-
ten und rund 130 Studierende. Im Rah-
men eines 4-semestrigen Lehrgangs ab-
solvieren sie ihre Ausbildung zum Kate-
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chisten mit dem Schwerpunkt religiöse
Unterweisung, Information und
Glaubens unterricht für Taufbewerber.
Konfrontiert mit der Not von Flüchtlin-
gen und ihren Familien, sah die Ordens-
gemeinschaft der Lazaristen es als große
Herausforderung an, diese Menschen zu
betreuen und ihnen auch seelsorglich
beizustehen, und gründete den Verein
„Flüchtlingswerk St. Vinzenz von Paul“.
Immer häufiger wurden nicht nur die
bedrängenden sozialen, rechtlichen und
psychischen Probleme von Flüchtlingen
sichtbar. Mit der Zeit häuften sich auch
Bitten um Glaubensinformation und
Unterricht. Auf diese Not antwortete
der Verein mit der Gründung des Insti-
tuts St. Justinus, benannt nach Justinus
de Jacobis (1800–1860). Er war Lazarist,
Bischof in Äthiopien und einer der ganz
großen Missionare der Neuzeit. 

50 Jahre Altenburger Sängerknaben 

Mit einem Festkonzert am 19. Juni
2011 feierten die Altenburger Sänger -
knaben, Buben im Alter von neun bis 19
Jahren, die bei den Benediktinern von
Stift Altenburg ihre musikalische Ausbil-
dung erhalten, ihr 50. Gründungsju-
biläum. Der Chor war 1961 vom dama-
ligen Abt Maurus Knappek OSB gegrün-
det worden. Die Sängerknaben widmen
sich vor allem der musikalischen Gestal-
tung der Gottesdienste in der Stifts -
kirche. Jährlich führen sie Konzertreisen
in verschiedene Länder Europas, aber
auch bis nach Israel, Japan und
Brasilien. Weitere Informationen unter

www.altenburger-saengerknaben.at bzw.
www.stift-altenburg.at.

900 Jahre Abt Berthold von Garsten

Im Jahr 1111 wurde der hl. Berthold
(um 1090–1142) zum ersten Abt der
damals selbstständig gewordenen Abtei
Garsten (wo sich heute die Strafvoll -
zugsanstalt befindet) gewählt und
formte durch seine Persönlichkeit die
Marktgemeinde im Bezirk Steyr-Land
wesentlich mit. Mit einem Festgottes -
dienst am 3. Juli 2011 mit dem Abtpri-
mas der Benediktiner in Rom, Abt
Notker Wolf OSB, einem Vortrag von
P. Anselm Grün OSB und einer Jugend-
Nacht wurde dieses 900-Jahr-Jubiläum
feierlich begangen. 
Berthold von Garsten stammte vermut-
lich aus dem Geschlecht der Domvögte
von Regensburg und Grafen von Bogen.
Er war zuerst Benediktinermönch von
St. Blasien im Schwarzwald und kam
dann als Prior 1107 nach Stift Göttweig.
Vom Markgrafen Ottokar von Steyr
wurde er mit dem Ausbau des Klosters
Garsten – bis dahin ein von Göttweig
abhängiges Benediktinerpriorat – beauf-
tragt und wurde 1111 erster Abt. Bis zu
seinem Tod 1142 verhalf er dem Kloster
zu einer wirtschaftlichen Hochblüte und
gründete von Garsten aus viele Pfarren
im Enns- und Steyrtal. Als Abt war er
seinen Mönchen ein „guter Vater“, ein
hervorragender Seelsorger und Helfer in
allen Nöten, sodass seine Verehrung als
Heiliger schon bald nach seinem Tod
begann. Doch erst unter Papst Paul VI.
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fand diese Jahrhunderte lange Ver -
ehrung im Jänner 1970 ihre kirchliche
Bestätigung.

Stift Kremsmünster: „Aufarbeitung“
der Missbrauchsfälle 

Mit dem Theaterstück „Die Beichte“
von Felix Mitterer hat das Benediktiner-
stift Kremsmünster in Oberösterreich
am 20. Mai 2011 einen Beitrag zur Auf -
arbeitung früherer Missbrauchsfälle im
eigenen Haus geleistet: Das Stück
erzählt die Geschichte eines verwaisten
Buben, der durch einen Geistlichen
Übergriffe erfährt und als Erwachsener
dasselbe an seinem eigenen Sohn
wiederholt. Abt Ambros Ebhart OSB
sah in der Aufführung durch die The-
atergruppe Sierninghofen-Neuzeug
einen „Anlass, nachzudenken und Über-
griffe wo auch immer zu verhindern“:
„Mit der Aufführung dieses Stückes
stellen wir uns auch in der Öf-
fentlichkeit der Thematik des sexuellen
Missbrauchs.“ – Elf Strafverfahren hatte
die Staatsanwaltschaft Steyr eingeleitet,
nachdem 45 Betroffene Vorwürfe gegen
drei Patres des Stiftes wegen Sexualdelik-
ten und gegen drei weltliche Lehrer und
fünf Benediktiner wegen körperlicher
und psychischer Gewalt erhoben hatten.
Bis auf ein noch laufendes Verfahren
wurden alle – meist wegen Verjährung –
wieder eingestellt. 

„Waldgipfel“ in den Stiften
Klosterneuburg und Rein

Im Rahmen des Internationalen Jahres
des Waldes 2011 engagieren sich auch
das Stift Klosterneuburg der Augustiner
Chorherren in Niederösterreich und das
steirische Zisterzienserstift Rein. Rein
wird am 12. Oktober 2011 Tagungsort
des 3. Waldgipfels sein mit dem Thema
„Wirtschaftsfaktor Wald“. Der 4. und
letzte heimische Waldgipfel findet dann
am 7. November im Stift Klosterneu -
burg statt und beschäftigt sich mit dem
Schwerpunkt „Wald als Energieliefe -
rant“. 

Nordbastei im Stift Melk für Besucher
zugänglich

Die 1736 fertig gestellte Nordbastei,
einer der beiden mächtigen Baukörper
am Eingang des Stiftes Melk, wurde am
27. Juni 2011 nach zweijährigem Um-
bau feierlich eröffnet und ist für die Öf-
fentlichkeit zugänglich.
Im Erdgeschoss befindet sich ein
Klosterladen, im ersten Stock Ausstel-
lungsräume. Darüber ist eine Aussichts -
plattform, von der aus eine Freitreppe
direkt in den Stiftspark führt. Die Ar-
beiten erfolgten in enger Zusammenar-
beit mit dem Bundesdenkmalamt. Mit
der Fertigstellung des Umbaus stehen
den Stiftsbesuchern nun mehr als 1.000
Quadratmeter zusätzliche Besichti-
gungsflächen zur Verfügung. Weitere
Informationen unter www.stiftmelk.at.
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Auszeichnungen 

Altabt Gregor Henckel-Donnersmarck

Altabt Gregor Henckel-Donnersmarck
OCist wurde am 21. Juni 2011 vom
niederösterreichischen Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll mit dem Golde-
nen Komturkreuz des Ehrenzeichens für
Verdienste um das Bundesland Nieder -
österreich ausgezeichnet. Der frühere
Abt von Stift Heiligenkreuz habe das 
reichhaltige Erbe „sorgsam und um-
sichtig gepflegt“ und gleichzeitig auch
„Verantwortung für das Miteinander der
Menschen in der heutigen Zeit“ über-
nommen. 
Gregor Ulrich Henckel-Donnersmarck
war 1977 in das Zisterzienserkloster
Heiligenkreuz im Wienerwald einge-
treten und leitete von 1999 bis zum Fe -
bruar 2011 das Stift. Einer der Höhe -
punkte seiner Amtszeit war der Besuch
Papst Benedikts XVI. in Heiligenkreuz
am 9. September 2007.

Abt Maximilian Heim

P. Dr. Maximilian Heim OCist, Abt
von Stift Heiligenkreuz, wurde mit dem
„Ratzinger-Preis“ der Vatikanischen
Stiftung Joseph Ratzinger – Benedikt
XVI. ausgezeichnet. Überreicht wurde
ihm die Auszeichnung am 30. Juni vom
Papst persönlich. 
Seit 2009 gehört Maximilian Heim dem
so genann ten neuen Ratzinger-
Schülerkreis an. Seine Doktorarbeit ver-
fasste er über das Kirchenverständnis

Joseph Ratzingers. Außerdem ist er Mit-
glied im wissenschaftlichen Beirat des
Regensburger Benedikt XVI.-Instituts,
das die Gesammelten Werke Joseph
Ratzingers herausgibt. 

Heimgang

P. Albert Oppitz 

Am 24. Juni 2011 starb P. Albert Op-
pitz CMM, 1996 bis 2004 Provinzial
der Missionare von Mariannhill, im 72.
Lebensjahr. 
1949 in Wels geboren, trat Albert Op-
pitz 1970 in die Kongregation der Mis-
sionare von Mariannhill ein und wurde
1974 zum Priester geweiht. Zehn Jahre
wirkte er als Präfekt des Internats St.
Berthold in Wels, übernahm dann die
Aufgabe des Superiors in Riedegg und
leitete das dortige Bildungshaus. Nach
einem Missionseinsatz in Papua-
Neuguinea wurde er 1996 zum Pro -
vinzial gewählt und zugleich Vorstand
im Missionsreferat der Superiorenkon-
ferenz. Im Orden wirkte er auch als Mis-
sionsprokurator und organisierte mit
Gruppen Reisen zu den Missionsstatio-
nen der Mariannhiller Missionare in
Südafrika.

P. Leopold Hörbst

Der ehemalige Provinzial der Marianis-
ten der Ordensprovinz Österreich-
Deutschland, P. Leopold Hörbst SM,
starb am 22. Mai 2011 im 90. Lebens-
jahr. 
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P. Hörbst war von 1964 bis 1974 Pro -
vinzial. Der 1921 in Rainbach im Mühl -
kreis Geborene trat 1938 in das Noviziat
der Marianisten ein und legte 1939 die
ersten Gelübde ab. Nach dem Krieg
studierte er am Linzer Priesterseminar
und war Präfekt im Schülerheim Sale-
sianum. 1948 legte er die Ewige Profess
ab. Nach seiner Priesterweihe 1950 in
Linz kam er nach Wien und war hier
Scholastikermeister, Heimleiter und Re-
ligionsprofessor. 1964 wurde er zum
Provinzial der Ordensprovinz Öster -
reich-Deutschland ernannt. Zuletzt
lebte er in Fulda, wo er als Superior,
Verwalter und auch als Schulleiter tätig
war.

SCHULREFERAT

Aus Schulen der Englischen Fräulein
werden „Mary Ward“-Schulen 

Aus den seit mehr als 300 Jahren beste-
henden Privatschulen der Englischen
Fräulein in Krems und St. Pölten wer-
den Mary Ward-Schulen. Mit dieser
Umbenennung soll die Gründerin des
Ordens, Mary Ward, stärker in den Mit-
telpunkt rücken, wie der Schulerhalter,
die Vereinigung von Ordensschulen
Österreichs, am 20. Juni 2011 bei einer
Pressekonferenz erklärte. 
Der Name „Englische Fräulein“ geht
zurück auf die Anfänge der Ordensgrün-
dung, dessen Gründerin Mary Ward
(1585–1645) auch als Vorkämpferin für
Frauenbildung bekannt ist: Für ihre

Gemeinschaft strebte sie die Übernahme
der Regeln des Jesuitenordens an, was
schließlich erst im 20. Jahrhundert er-
laubt wurde. Die beiden Schulzentren
umfassen jeweils eine Volks- und
Hauptschule, ein Oberstufenrealgymna-
sium und einen Hort; in St. Pölten gibt
es zusätzlich ein Gymnasium. Insgesamt
besuchen rund 1.700 Kinder Einrich-
tungen an den beiden Schulstandorten.
Die Bezeichnung „Englische Fräulein“
legte der Orden im Jahr 2004 ab und
nahm den Namen „Congregatio Jesu“
an. Derzeit gehören dem Orden in
Österreich rund 35 Schwestern an. Die
Vereinigung von Ordensschulen Öster-
reichs hat seit dem Schuljahr 2000/2001
die Trägerschaft der Schulzentren in
Krems und St. Pölten inne. Ziel der
Vereinigung ist die Zukunftssicherung
von Schulen. Sie führt heute insgesamt
32 Bildungseinrichtungen von acht  
verschiedenen Ordensgemeinschaften. 

KRANKENREFERAT

Spital der Elisabethinen in Graz setzt
neue medizinische Maßstäbe

Das Krankenhaus der Elisabethinen und
die Geriatrischen Gesundheitszentren
der Stadt Graz haben ein neues Zentrum
„Medizin für alte Menschen“ gegründet
und am 24. Mai 2011 in Graz präsen-
tiert. Ziel der neuen Einrichtung ist es,
eine effiziente, medizinisch und mensch -
lich hochwertige Gesamtversorgung
geriatrischer Patienten zu ermöglichen. 
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Eine Neuheit des Zentrums ist das
„Geriatrieboard“, in dem Ärzte beider
Einrichtungen, Sozialarbeiter und
Pflegepersonal zusammenarbeiten und
die Situation von Patienten besprechen,
die für eine Übernahme in die geri-
atrischen Gesundheitszentren in Frage
kommen. 
Das Grazer Ordensspital der Elisabethi-
nen hat 360 Mitarbeiter und führt 193
Betten in den Fachrichtungen Innere
Medizin, Chirurgie, Hals-Nasen-Ohren,
Schmerzmedizin, Intensivmedizin und
Palliativmedizin. 35.000 Patienten wer-
den jährlich ambulant und stationär be-
handelt. Gleichzeitig ist das Spital ein
Lehrkrankenhaus der Medizinischen
Universität Graz. 

Neue Augenklinik der Barmherzigen
Brüder in Wien 

Nach rund fünf Monaten Bauzeit hat
die neue Augentagesklinik im Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder in Wien
am 24. Mai 2011 den Betrieb auf -
genommen. Durch die neue Klinik soll
im ältesten Ordensspital Wiens die Zahl
der Katarakt-Operationen („Grauer
Star“) von derzeit rund 4.000 auf 6.000
Eingriffe pro Jahr steigen. In Österreich
werden mit steigender Tendenz jährlich
rund 60.000 Katarakt-Operationen
durchgeführt. 
Als erstes Spital in Österreich bietet die
Einrichtung zudem einmal wöchentlich
ein eigenes „Fairtrade-Menü“ an. Die
Aspekte Nachhaltigkeit, Umweltschutz
und vor allem Ethik seien ihm persön-

lich sehr wichtig, begründete Küchen-
leiter Max Kuchler die Einführung des
besonderen Menüs.

80 Jahre Kneipp- und Gesundheits -
zentrum der Barmherzigen Brüder 
in Schärding

Mit einem Festgottesdienst begingen die
Barmherzigen Brüder am 29. Mai 2011
das 80-Jahr-Jubiläum des „Kneipp- und
Gesundheitszentrums der Barmherzigen
Brüder“ in Schärding in Oberösterreich.
Dabei betonte der Generaldefinitor der
Barmherzigen Brüder, Frater Rudolf
Knopp OH, in seiner Festrede, kirch-
liches Engagement im Bereich der Kur,
Reha oder Wellness brauche den
„Mehrwert Spiritualität“. Eine zentrale
Herausforderung bestehe für ihn in der
Entwicklung einer „fundierten pas-
toralen Kompetenz“ im Umgang mit
Wellness und Spiritualität. 
Das Kneippkurhaus in Schärding zählt
zu den ältesten bestehenden Kneipp-
kurhäusern Österreichs. Der Arzt Otto
Ebenhecht errichtete hier 1892 auf
Empfehlung von Pfarrer Kneipp eine
Kaltwasserheilanstalt. Rund 39 Jahre
später öffnete das heutige Kneipp- und
Gesundheitszentrum der Barmherzigen
Brüder seine Tore. Hier werden die drei
Naturheilverfahren Kneipptherapie,
Traditionelle Chinesische Medizin und
Ayurveda vereint. Weitere Informationen
unter www.barmherzige-brueder.at.
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MISSIONSREFERAT

MIVA-Spender finanzierten 1.025
Fahrzeuge für die Mission

Einen Spendenrekord verzeichnete die
„Missions-Verkehrsarbeitsgemeinschaft“
(MIVA Austria) im Jahr 2010: Erstmals
in der 61-jährigen Geschichte des Hilfs -
werks überschritten die Spendeneinnah-
men die Fünf-Millionen-Euro-Grenze.
Mit den Einnahmen unterstützte die
MIVA den Ankauf von 1.025 Trans-
portmitteln für 340 Missions- und Ent -
wicklungsprojekte. Neben 254 Autos
wurden u. a. 679 Fahrräder, 69 Motor-
räder, 10 Mopeds sowie 3 Boote und 2
Traktoren finanziert. 
Seit der Gründung im Jahr 1949 hat die
MIVA Austria mit Sitz im oberöster -
reichischen Stadl Paura 23.094 Fahr -
zeuge im Wert von 118 Millionen Euro
für Pastoral- und Entwicklungszusam-
menarbeit sowie für medizinische Ver-
sorgung in den ärmsten Ländern der
Welt finanziert. Hauptfinanzierungs -
quelle sind die jährliche „Christophorus-
Aktion“ im Juli sowie die „Mai-Aktion“.
Ein wesentlicher Anteil kommt auch aus
der Dreikönigsaktion der Katholischen
Jungschar. 

Eduard-Ploier-Preis für Sr. Karoline
Hörleinsberger 

Am 15. Juni 2011 wurde Sr. Karoline
Hörleinsberger SDS in Linz mit dem 
Eduard-Ploier-Preis für Entwicklungs -
zusammenarbeit (EZA) ausgezeichnet. 

Sr. Karoline ist seit 35 Jahren in der Re-
publik Kongo in der Missionsstation der
Salvatorianerinnen in Ntita als Kranken-
schwester und Hebamme tätig. Dort
führen die Salvatorianerinnen eine
Geburtshilfestation mit 48 Betten und
ein Krankenhaus. Medikamente und
jeglicher Krankenhausbedarf müssen im
1.135 Kilometer entfernten Lubum-
bashi besorgt werden. Ca. 60 bis 70
Mädchen besuchen die Näh- und
Hauswirtschaftsschule der Schwestern. 
Der „Eduard-Ploier-Preis“ für Entwick-
lungszusammenarbeit ist nach dem
1998 verstorbenen Erwachsenenbildner
und Pionier der Entwicklungshilfe Ed-
uard Ploier benannt. Er wird alle zwei
Jahre von der Diözese Linz und dem
Land Oberösterreich für besondere Leis-
tungen der Entwicklungszusammenar-
beit im Ausland und in der entwick-
lungspolitischen Bildungsarbeit in
Österreich vergeben. 

WIRTSCHAFTSREFERAT

Ordenstagung zum Thema Wirtschaft

Ordensgemeinschaften leisten einen
großen wirtschaftlichen Beitrag in
Österreich; allein im Pflege- und Bil-
dungsbereich sind die Tätigkeiten
heimischer Orden nicht mehr wegzu-
denken. Bei der Finanzierung sind sie
aber wie die meisten gemeinnützigen
Einrichtungen auf Förderungen ange -
wiesen, was bei der diesjährigen
Wirtschaftstagung der Ordensgemein-
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schaften am 24. und 25. Mai 2011 im
Seminarhaus St. Klara der Franziskane -
rinnen von Vöcklabruck in Oberöster -
reich deutlich wurde. 
Der einstimmige Tenor unter den
Tagungsteilnehmern lautete, Möglich -
kei ten von Förderungen seien vorhan-
den und sollten auch genutzt werden. Es
lohne sich, die administrativen Mühen
dafür in Kauf zu nehmen. Allerdings
warnten Experten davor, allein aufgrund
möglicher Förderungen ein Projekt
umzusetzen: Das „Um und Auf“ jedes
Förderprojektes sei eine sorgfältige Pla-
nung. 
Über aktuelle Entwicklungen im Schul-
bereich berichtete der Geschäftsführer
der Vereinigung von Ordensschulen
Österreichs, Rudolf Luftensteiner. Man-
gels gesetzlich verankerter Subventions -
ansprüche machte er unter anderem auf
die notwendige Zusammenarbeit kon-
fessioneller Schulen aufmerksam, denn
gemeinsam erreiche man oftmals mehr.
Als beispielhaftes Erfolgsmodell eines
solchen gemeinsamen Vorgehens nannte
Luftensteiner die Vereinigung katholi -
scher Kindertagesheime in Wien. Über
die Vereinigung seien die Umsetzung
des beitragsfreien Kindergartens ab Sep-
tember 2009 und die Hortförderung für
alle Ordenskindertagesheime gelungen. 
Die Tagung wurde gemeinsam von der
Superiorenkonferenz der männlichen
Ordensgemeinschaften Österreichs und
der Vereinigung der Frauenorden Öster-
reichs veranstaltet. Organisiert wurde sie
vom Bankhaus Schelhammer und Schat-
tera und der Wirtschaftstreuhandge-

sellschaft Unitas-Solidaris. Termin der
nächsten Wirtschaftstagung: 23./24.
Mai 2012.

Nachhaltig-ethische Geldanlage bei
der Steyler Bank

An das stetige Wachstum der Steyler
Bank haben der Geschäftsführer der in
Österreich und Deutschland tätigen
Bank, Jürgen Knieps, sowie der Steyler-
Missionsprokurator P. Franz Pilz SVD
bei einer Pressekonferenz am 9. Juni
2011 in Wien erinnert. Das Einlagen-
volumen in Österreich stieg gegenüber
dem Vorjahr um rund 20 Prozent auf
34,4 Millionen Euro; mit 247 Neukun-
den hält man nun bereits bei 2.100
Kunden. 
Die „Steyler Bank“ ist das einzige
Bankhaus Europas, das einem Missions -
orden gehört. Investiert wird von Seiten
der Bank nur in ethisch einwandfreie
Produkte und Anlagen. P. Pilz verwies
auf zahlreiche Hilfsprojekte des Ordens
in mehr als 70 Ländern, die u. a. auch
durch die Hilfe der 1964 gegründeten
Steyler Bank finanziert werden. Weitere
Informationen unter www.steyler-
bank.at bzw. www.steyler.at.
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REFERAT KULTURGÜTER DER
ORDEN

Tagung der Ordensarchivare und 
-bibliothekare 

Am 14. und 15. Juni 2011 trafen sich
Ordensarchivare gemeinsam mit den
Ordensbibliothekaren zur Jahrestagung
im Seminarhaus St. Klara der
Franziskanerinnen in Vöcklabruck. 
Einführend sprach der Provinzbiblio-
thekar der Kapuziner in Innsbruck,
Manfred Massani, zum Thema: „Or-
densbibliotheken heute – Heraus-
forderungen und Strategien.“ Frt. Dida-
cus Sudy berichtete über seine Arbeit in
der Zentralbibliothek der Franziskaner
in Graz, die den historischen Buchbe-
stand der gesamten Provinz enthält. Er
umfasst rund 45.000 Bände, davon
13.000 aus der Zeit vor 1700, sowie
mehr als 800 Inkunabeln, besonders
wertvolle, frühere Drucke aus dem Mit-
telalter, sowie 440 mittelalterliche
Handschriften. Weiters referierte der
langjährige Provinzarchivar und
Ordens historiker der Redemptoristen,
P. Ferdinand Zahlner CSsR, über seine
Tätigkeit im Provinzarchiv. Weitere
Themen waren die gesetzlichen Rah-
menbedingungen und die praktische
Umsetzung der Gebührenordnung des
Staatsarchivs sowie Datenschutzfragen
im Archivwesen. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Ordens -
archive Österreichs besteht seit dem Jahr
2004. Seit Gründung des Referats für
die Kulturgüter der Orden im Jahr 2010

ist die ARGE Ordensarchive eine
Abteilung des Referats, die sich beson-
ders um Weiterbildung und fachliche
Beratung in Angelegenheiten des
klösterlichen Archivwesens bemüht.

HINWEISE

900 Jahre Stift Herzogenburg  
Symposium „Aufbrüche – Umbrüche –
Kontinuität“

Im Jahr 2012 jährt sich die Gründung
des Augustiner-Chorherrenstiftes Her-
zogenburg zum 900. Mal. Aus diesem
Anlass widmet sich vom 22. bis 24. Sep-
tember 2011 ein Symposium der
Geschichte des Stiftes von seiner Grün-
dung durch Bischof Ulrich von Passau
bis in die jüngere Vergangenheit. Der
historische Stellenwert eines der ältesten,
ununterbrochen bestehenden Klöster
des Landes wird dabei in gut 25 Vorträ-
gen erstmals einer umfassenden und zu-
gleich kritischen Würdigung unterzo-
gen. Information und Anmeldung: 
Augustiner-Chorherrenstift Herzogen-
burg, 3130 Herzogenburg (Tel.:
02782/83112-13;  E-Mail: fuehrun-
gen@stift-herzogenburg.at; Internet:
www.stift-herzogenburg.at.)

50 Jahre „Seckauer Apokalypse“

Vor 50 Jahren vollendete der Maler
Herbert Boeckl (1894–1966) seinen
berühmten Freskenzyklus „Seckauer
Apokalypse“ in der Engelkapelle der
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Basilika von Seckau (Steiermark). Die
Benediktiner der obersteirischen Abtei
gedenken des Jubiläums mit einer
Ausstellung sowie mit der Präsentation
des neu aufgelegten Buches „Die Seck-
auer Apokalypse“ von P. Othmar Stary
OSB und Fotos von P. Severin Schneider
OSB. 
Den Anstoß zu einem der bedeutend -
sten sakralen Meisterwerke der Bilden-
den Kunst des 20. Jahrhunderts in
Öster reich gab ein Gespräch zwischen
Herbert Boeckl und dem damaligen
Seckauer Abt Benedikt Reetz im Som-
mer 1950: Es entstand die Idee, den
Künstler – zwei seiner Söhne besuchten
das Seckauer Abteigymnasium – die En-
gelkapelle mit Fresken ausstatten zu
lassen. Inspirieren ließ er sich dabei 
von der romanischen Wandmalerei
Spaniens, die er auf Studienreisen ken-
nen lernte. Ab 1952 arbeitete Boeckl je-
den Sommer in Seckau an seinem
Freskenzyklus. Nach der Fertigstellung
fand die Arbeit zunächst nicht ungeteilte
Zustimmung. Heute ist die „Boeckl-
Kapelle“ internationaler An ziehungs -
punkt für Kunst freunde ebenso wie für
jene, die dahinter neue religiöse Hori-
zonte erkennen. 
Die Ausstellung zum Jubiläum „50 Jahre
Seckauer Apokalypse“ ermöglicht mit
Skizzen des Künstlers aus Privatbesitz
spannende Einblicke in den
Entstehungs  prozess des Werkes. Die
Schau ist bis 30. September 2011 zu
besichtigen. Informationen: www.abtei-
seckau.at.

„Pax et Bonum.“ 
Franziskanische Beiträge zu Frieden
und interreligiösem Dialog

Vor 25 Jahren, am 27. Oktober 1986,
beteten erstmals verschiedene Religio-
nen in Assisi um Frieden. In vielfältigen
Formen und auf vielerlei Arten versucht
die franziskanische Familie seit ihrer
Entstehung, Frieden, interreligiösen
Dia log und die Achtung der Menschen-
rechte unter den Menschen zu fördern.
Grundhaltung dafür ist mitten in der
Zeit der Kreuzzüge der friedliche Besuch
von Franziskus beim muslimischen Sul-
tan im Jahre 1219. Das Symposium
„Pax et Bonum“ vom 13. bis 14. Okto-
ber 2011 im Franziskanerkloster und im
Universitätszentrum Theologie in Graz
versucht, diese franziskanisch geförderte
Begegnung zwischen Religionen und
verschiedenen Kulturen bewusst zu
machen und Wege des Verstehens und
der Friedensförderung auf zuzeigen.
Auch die Katholisch-theologische 
Faku l  tät Graz, die den Menschenrechts -
preis der Universität Graz initiiert hat
und das Symposium mit ver anstaltet,
wählt als Jahresthema 2011 das Thema
Frieden. 
Im Rahmen des Symposiums findet am
13. Oktober 2011 ein „Gebet der Reli-
gionen um Frieden“ im Kreuzgang des
Minoritenklosters Graz statt. 
Weitere Informationen: www.uni-
graz.at/ pax_et_bonum.
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ORDEN

Gottsucher
Leben wie Franz von Assisi

HENZLER, Ingrid
Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2011. 
190 Seiten, mit s/w und farbigen Abbildungen,
Euro 17,95 (ISBN 978-3-86744-170-4).

Die Einführung zu diesem Buch weckt
hohe Erwartungen. „Bis jetzt hat es noch
nie ein Buch wie ‚Gottsucher‘ gegeben“,
heißt es dort, und „… es ist ein Muss,
oder besser ausgedrückt ein ‚Geschenk‘,
dieses Buch zu lesen.“

Tatsächlich gelingt es der Autorin Ingrid
Henzler, einer  deutschen Pädagogin, die
seit 1999 in Assisi lebt, diese hohen Er-
wartungen zu erfüllen. Sie gibt in
Gesprächen mit zwölf Franzis kanern,
Frauen und Männern verschiedenen Al-
ters und unterschiedlicher Herkunft,
einen Einblick, wie diese Männer und
Frauen ihr Leben im Geist des hl.
Franziskus und der hl. Klara heute
gestalten.

Meistens geht es in den einfühlsamen,
mit viel Respekt vor dem Ordensleben
geführten Interviews um die gleichen
Fragen: um Berufung, die Erfahrung des
Geheimnisses Gott, die Entscheidung
zur Nachfolge in der franziskanischen
Familie, Schwierigkeiten und Krisen -
situationen, die Gelübde Gehorsam,
Keuschheit und Armut, das Leben im
Kloster oder in der Einsamkeit. 

Ehrlich und offen antworten die Or-
densleute selbst auf persönlichste Fragen
ohne Scheu, offenbaren ihre Schwächen,
Sehnsüchte und Wünsche und öffnen
somit die Tür in eine für viele
Zeitgenossen heute verborgene Welt
und fremde Lebensform. Stimmungs -
volle Illustrationen begleiten die
vorgestellten Lebenszeugnisse.

Mit Recht schreibt P. Mizzi in seiner
Einführung: „Das Buch von Ingrid
Henzler ist nicht nur eine faszinierende
Reise in das Leben der Franziskaner, das
sich in vielen bunten Farbtönen vor uns
ausbreitet, sondern es ist auch ein Werk,
das uns helfen kann, auf einer tieferen
Ebene unseren eigenen Ruf wahrzu -
nehmen und unsere Aufgabe im Leben
neu zu betrachten.“  

h.w.

Norbert von Xanten
Der Gründer des Prämonstratenserordens
und seine Zeit

HALDER, Klemens H.
Tyrolia-Verlag,  Innsbruck-Wien  2010.
144 Seiten, 48 Abbildungen + 2 farbige Karten,
Euro 17,95 (ISBN  978-3-7022-3079-1).

Das Leben des hl. Norbert von Xanten
(1080/85 bis 1134), Gründer des Prä-
monstratenserordens (1120 in Prémon-
tré) und von 1126 bis 1134 Erzbischof
von Magdeburg, dauerte  kaum fünfzig
Jahre. Und doch war dieses kurze Leben
ungemein reich und intensiv. Er war
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Wanderprediger, Chor herr, Ordens-
gründer, Reichsbischof und Reichspoli-
tiker. 

Der Autor Klemens Halder, Prämon-
stratenser im Stift Wilten/Innsbruck,
schafft es, in zwanzig kurzen Kapiteln
das Leben Norberts in allen wichtigen
Momenten zu beleuchten. Er tut dies
prägnant, spannend und umfassend,
greift auf reichhaltige zeitgenössische
Quellen und Reflexionen der Or-
denssöhne Norberts zurück (Anmerkun-
gen, Quellen und Literaturhinweise
sowie eine Zeittafel finden sich am Ende
des Buches) und bettet Leben und
Wirken Norberts  gekonnt in das his-
torische und kirchengeschichtliche  Um-
feld jener Zeit ein. Dazu kommt eine
großzügige  Bebilderung mit teils wenig
bekannten Darstellungen. Von der
radikalen Lebenswende über die Kloster-
gründung(en) bis hin zu seiner Tätigkeit
als Erzbischof  und die weitere Entwick-
lung des Prämonstratenserordens (um
1200 gab es bereits über 500 Klöster) bis
heute und seine Verehrung  spannt Kle-
mens Halder den Bogen des Buches
über „seinen“ Ordensgründer. Im An-
hang findet sich ein Bilderzyklus von elf
Blättern, auf denen der Innsbrucker
Künstler Martin Walde „die wichtigsten
Stationen des Lebens Norberts, teils
symbolisch reduziert, festgehalten“ (S.
127) hat und der 1984 aus Anlass des
850. Todestages Norberts in der von
den Prämonstratensern in Wilten be-
treuten Pfarrkirche St. Norbert (unweit
des Stifts gelegen) installiert wurde.

Klemens Halders Ziel war es, „die Ge -
stalt Norberts jetzt auch einer brei teren
Leserschaft zugänglich zu machen“. Dies
ist ihm zweifellos gelungen. 

h.w.

THEOLOGIE

Glauben leben. Theologie studieren. 
Eine Einführung

KÖRNER, Bernhard/BAICH, Christa/
KLIMANN, Christine 
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2008, 223
Seiten. EUR 17,95 (ISBN 978-3-7022-2960-3).

Wer heute mit dem Theologiestudium
beginnt, kann nicht mehr an selbstver-
ständlichen Traditionen anknüpfen.
Zusammenhänge zwischen theologi -
schen Diskursen, kirchlichen Lebens-
feldern und gesellschaftlichen Reali -
täten, die Studierenden früherer Gene
 rationen noch leicht einsichtig waren,
lösen sich in einer postchristlichen
Gesellschaft zusehends auf. Dieser Situa-
tion stellt sich die vorliegende Ein-
führung ins Theologiestudium, verfasst
von drei Autoren/-innen, die beruflich
mit jungen Theologiestudierenden zu
tun haben.

Der erste Teil (Entdecken – Sich ver-
wurzeln. Grundvollzüge des Glaubens,
S. 11–102) stammt von Christa Baich,
Peronalentwicklerin und Leiterin des
Referates Berufungspastoral in Salzburg.
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Sie verweist in ihrer Darstellung vor
allem auf die Einbettung des Theologie -
studiums im geistlichen Leben, das sie
mit den acht Stichworten Heilige
Schrift, Gebet, Eucharistie, Beichte,
Geistliche Begleitung, Exerzitien,
Einkehrtage und soziales Engagement
charakterisiert. Diese „Checkliste“ (S.
22) ist spürbar geprägt von ignatia  ni -
schem Geist und dem Bemühen, zwi -
schen Extremen und polarisierenden
Tendenzen zu vermitteln. 

Bernhard Körner, Dogmatikprofessor an
der Universität Graz, ist Autor des
zweiten Teils (Im weiten Land der Theo -
logie. Den Glauben denken, S. 103–204).
Hier finden sich Hinweise zur Ein-
stiegsphase ins Theologie studium, eine
Einführung zum Verständnis von
Glaubenserfahrung und Glaubenslehre,
Überlegungen zur Theo logie als
„Denkprojekt des Glaubens“ (S. 132)
sowie zum Wort Gottes als „Mitte der
Theologie“ (S. 143), ein kurzer Einblick
in wichtige Phasen der Theolo-
giegeschichte, Anmerkungen zur The-
matik „Krisen in der Zeit des Theo -
logiestudiums“ (S. 191) sowie ein ei -
gener kleiner Abschnitt mit einer
Erläuterung grundlegender theologi -
scher Begriffe. Auch dieser Abschnitt des
Buches ist um eine vermittelnde Darstel-
lung bemüht und plädiert dafür, Theo -
logie gründlich und ernsthaft zu
studieren: „In der Theo logie braucht es
beides – Glauben und Denken. Daher
ist es unumgänglich, sich ein gediegenes

Wissen, vor allem über die Grundlagen
und die zentralen Wirklichkeiten des
Glaubens anzueig nen. Das kann durch
nichts ersetzt werden – auch nicht durch
Frömmigkeit“ (S. 163). In diesem
Zusammenhang wäre ein Hinweis gut
gewesen auf die theologische Bedeutung
der „Zeichen der Zeit“ und auf die Re -
levanz traditioneller und aktueller „loci
theologici“ und auf die unverzichtbare
Bedeutung der Außenperspektive theo -
logischer Ver antwortung.

Der dritte Teil (Die Probe aufs Exempel.
Eines Abends in der Kneipe, S. 205–223)
wurde von Christine Klimann, Seelsor -
gerin in der KHG München, verfasst
und geht auf erfrischende Weise – in
Form eines Streitgesprächs in einer Bar –
auf innerkirchliche Spannungen und re-
ligionskritische Äußerungen säkularer
Zeitgenossen ein. 

Dieses Buch bietet Anfänger/inne/n im
Theologiestudium zweifellos gute Ein-
stiegshilfen und eröffnet manch unkon-
ventionelle Perspektive; auch löst es sein
Versprechen ein, „in verständlicher und
konkreter Form“ Hilfe anzubieten (Vor-
wort, S. 10). Zugleich setzt diese Ein-
führung aufgrund ihrer Sprache und
Darstellungsweise bereits viel Ver-
trautheit mit dem kirchlichen Leben vo-
raus und wird auch möglichen
Interessent /inn/en am Theologie -
studium nicht so leicht zugänglich sein.

Franz Gmainer-Pranzl
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