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Seit 2009 sind wir dreimal Gastgeber der Fachtagung Weltkirche gewesen. Eine
Thematik, die man nicht gleich in einem Kloster Benedikts vermutet. Ein Blick in
unsere Klostergeschichte zeigt: Kirche war für uns nie allein der Bereich der Klausur,
des klöster lichen Bezirkes oder der inkorporierten Pfarreien. Lambach als Gründung
des 11. Jahrhunderts war zwar nicht mehr Teil der Mission durch Klostergründun-
gen, aber immer wieder eingebunden in das größere Verständnis von Kirche. Wie
machte sich dies bemerkbar?

Der Beitrag der Benediktiner für die Weltkirche

Nach den Türkenkriegen beteiligte sich das Stift – wie auch andere Konvente – am
Wiederaufbau, konkret von 1692 bis 1781 in Kleinfrauenhaid im heutigen Burgen-
land. Das Wort „ora et labora“ bezeichnet hier auch die zwei Dimensionen dieses
Wiederaufbaues: die leibliche und seelische Dimension, die irdischen existenziellen
Sorgen ums Überleben wie auch die Sorge um die Seelen in einer Zeit, in der das
Leben nicht viel galt und der Tod oft Folge selbstherrlicher Machterweise von maro-
dierenden Soldaten und Banden in einer im Aufbau begriffenen Zivilgesellschaft war.
Lambacher Konventualen waren nicht nur Seelsorger, sondern auch Weinbauinspek-
toren. Lambacher Seelsorger lebten nicht nur in barockem Wohlstand in Oberöster-
reich, sondern im Elend und verreckten in der Not des verwüsteten Westungarn, an
der östlichen Grenze der damaligen Weltkirche.

Mit den vielen Einwanderern aus Österreich machten sich auch Seelsorger auf den
Weg in die USA. Der gebürtige Tiroler John Raffeiner, seit 1836 Generalvikar für
die Deutschsprachigen in der Diözese New York, suchte Seelsorger in Österreich. In
Lambach bewegte er P. Maurus Ramsauer, der als gebürtiger Hallstätter wie viele
seiner Landsleute 1850 auswanderte. Enttäuscht vom Verlauf der Revolution von
1848 suchte er neben der Betätigung in der Seelsorge auch die größere Freiheit in den
USA. Der amerikanische Bürgerkrieg enttäuschte ihn dann bitter. Bei allen Span-
nungen mit dem Heimatkonvent blieb das Band der Profess aufrecht: ein weiterer
Dienst Lambachs für die Weltkirche.

Br. Markus Umlauf wirkte vor seinem Klostereintritt als Missionshelfer in Indien.
Später als Mönch in Lambach vergaß er nie diese Zeit und versuchte weiter die
Missionsarbeit zu unterstützen.

Abt Dr. Maximilian Neulinger OSB
Abt des Benediktinerstiftes Lambach in Oberösterreich
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Das Studium vieler Mitbrüder im 1896 neu errichteten Ordenshaus Sant'Anselmo in
Rom öffnete auch innerhalb der monastischen Welt den Blick für die Vielfalt und
Weite der Weltkirche.
Ganz dicht wurde dies erfahrbar durch das Wirken der MIVA (Missionsverkehrs-
Arbeitsgemeinschaft), die, anfänglich im Stift einquartiert, immer wieder Brüder und
Schwestern der Weltkirche nach Lambach brachte, was bis heute noch der Fall ist.
Wenn mein Vorgänger Abt Gotthard Schafelner OSB für die AIM (Alliance inter
monastères) wirkte, so setze ich sein Engagement gerne fort. AIM versteht sich als
Netzwerk der monastischen Orden zur Gründung und Förderung junger Klöster.
Das selbstlose Engagement benachbarter Stifte, wie Kremsmünster in Barreiras (Brasi-
lien), Schlierbach in Jequebita (Brasilien) und Wilhering in Apolo (Bolivien), lässt
uns erkennen, wie bescheiden unsere Gemeinschaft wirkt.

Gastfreundschaft als benediktinischer Beitrag für die Weltkirche und 
Weltkirche als Hilfe für Klöster

Da passt es gut hinein, wenn wir uns als Gastgeber der Fachtagung Weltkirche der
Weltkirche zur Verfügung stellen. Gastfreundschaft ist wohl einer der authentischsten
Beiträge benediktinschen Mönchtums, den wir der Weltkirche geben können. Die
Kultur der Gastfreundschaft lehrt uns nicht nur, Gastgeber zu sein, sondern auch
selbst achtsam als Gäste in dieser Welt, in dieser Weltkirche zu leben. Dass dies nicht
frei von Hindernissen und Hürden ist, zeigt auch der ausgewogene Blick der Benedik-
tusregel.
Auch sollten wir nicht außer Acht lassen, dass das Kloster Benedikts sehr bunt gestaltet
war: Römer und Goten, Lesekundige und Analphabeten, Arme und Reiche: alle
Gegensätze der Antike finden im Kloster Benedikts eine gemeinsame Ordnung des
Friedens. Benedikt erlebte und lernte selbst, was es heißt, Gemeinschaft in einer viel-
schichtigen Weltkirche zu sein. Leben zu teilen, den anderen kennen zu lernen, sind
auch heute noch bewährte Schritte, die helfen können, dass sich Gläubige in der Kirche
als Brüder und Schwestern begreifen und nicht als Andere und Anders-gläubige.
Benedikt sieht in seiner Regel (cap. 64) aber auch den Fall vor, dass es in einem
Kloster schief gehen kann. Er nimmt in einem solchen Fall auch die Christen der
Umgebung in die Pflicht, auch sie haben die Möglichkeit helfend zu intervenieren.
Sind die Sehnsüchte unserer Mitchristen außerhalb der Klöster nicht auch eine solche
Intervention der Weltkirche? Finden alle Suchenden das, was sie suchen, in unseren
Abteien? Gebet, Stille, ...
Ein Benediktiner ohne Weltkirche ist demnach schwer vorstellbar. Wenn wir auch
nicht die „global player“ sind, wir sind sicherlich die „global prayer“.

Lambach, im Jänner 2012

Geleitwort



Was ist Solidarität? Wie solidarisch ist
unsere Gesellschaft? 
Vortrag am 22. Juli 2011 bei der Fachtagung Weltkirche im
Benediktinerstift Lambach1

Gesellschaftliche Blitzlichter2

In den 1980er bis Neunzigerjahren war Solidarität noch das Modewort
in gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen, seither hat es deutlich an
Konjunktur verloren. Das neue Zauberwort vor allem im Bereich der Poli-
tik heißt „Leistungsgerechtigkeit“, es hat der Solidarität längst den Rang
abgelaufen. 

Zwar gehört auch Solidarität (noch) nicht zu den „dirty words“ – es ist
emotional immer noch positiv besetzt, aber die Botschaft, die damit trans-
portiert wird im gesellschaftlichen Diskurs, ist klar eine andere als vor zehn
bis fünfzehn Jahren.

Denn es geht kaum um die Solidarität mit Armen und Unterdrückten,
sondern um den Zusammenhalt gegen vorwiegend ökonomische Bedro-
hungsszenarien von außen: 
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1 In diesem Artikel wurde der Vortragsstil beibehalten.
2 Besonderer Dank gilt Prof. Gunter Prüller-Jagenteufel (Institut für Moraltheologie der
Universität Wien), der die Entstehung des bilum Nr. 7 zum Thema „Globale Solidarität in
der Krise“ beratend begleitet und zahlreiche Hintergrundmaterialien und Manuskripte zur
Verfügung gestellt hat, die auch den Duktus und Inhalt dieses Referates maßgeblich be-
stimmt haben. Hauptquelle war das Buch von Gunter Prüller-Jagenteufel, Solidarität – eine
Option für die Opfer. Geschichtliche Entwicklung und aktuelle Bedeutung einer christ-
lichen Tugend anhand der katholischen Sozialdokumente, Frankfurt/M. 1997.
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Unter Solidarität versteht man heute also primär, die eigenen Gruppen-
interessen zu vertreten. 

Die Solidarität innerhalb der Institutionen, die einigen wenigen den
vorhandenen Wohlstand garantieren, steht im Vordergrund, etwa die Soli-
darität der Industrienationen in Fragen der Fremdenpolitik, Sicherheits-,
und Verteidigungspolitik. 

Von Seiten der heimischen Politiker wird sie rhetorisch permanent
beschworen, die Solidarität aller mit allen – praktisch aber werden die
politischen Institutionen, in denen sich Solidarität zu realisieren hätte,
konsequent umgebaut. Das staatliche Umverteilungssystem wird immer
mehr durch ein persönliches Vorsorgesystem abgelöst, was hohe Risiken
gerade für die sozial Schwächeren bedeutet. Die Privatisierung einst soli-
darischer Systeme bildet den wohl größten Entsolidarisierungsschub in
Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. 

Auch in Österreich fallen Menschen in mehr oder weniger verborgene
Armut. Alte und Kranke werden an Stelle einer gemeinschaftlichen Sorge
einem Gesundheitsmarkt und einem Rentenmarkt ausgesetzt werden. 

Vielen jungen Menschen werden nicht mehr die gleichen Chancen auf
Bildung und Beruf eingeräumt, weil wir Bildung nicht mehr als öffentliches
Gut betrachten, sondern als Ware, die an den verkauft wird, der es sich
leisten kann. 

Die Einkommens- und Vermögensschere in Österreich geht immer
weiter auseinander: So besitzen etwa zehn Prozent der Bevölkerung 61
Prozent aller Immobilien im Land. Die reichsten zehn Prozent des Landes
besitzen etwas mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens und diese
Ungleichheit wird weiter wachsen.3

Individuelle Solidarität 

Diese Entwicklung im politischen Bereich geht Hand in Hand mit einer
Verknappung von Solidarität im persönlichen Bereich. 

Im Umfeld von Existenzangst breitet sich vermehrt ein „depressiver,
defensiver Individualismus“ aus und es ereignet sich Entsolidarisierung
(Paul Zulehner). Traditionelle Bindungen lösen sich auf, die Menschen
leben zunehmend in einer „sozialen Ortlosigkeit“, ohne Vorgaben, was ihre
Beziehungen und ihre gesellschaftliche und berufliche Zukunft angeht. 

3 www.armutskonferenz.at/ Sozialbericht des Sozialministeriums 2010 mit Zahlen der
Nationalbank. 



In der neuesten Wertestudie 2010 (die vom Institut für Pastoraltheolo-
gie gemeinsam mit Prof. Zulehner durchgeführt wurde) waren 61 Prozent
der Menschen als „sehr individualistisch“ einzustufen, weitere 28 Prozent
als „individualistisch“.4 Sie stehen unter anderem zu den Aussagen:

„Wichtig ist, dass der Mensch glücklich wird. Wie, das ist seine Sache.“
Oder: „Jede/r muss seine/ihre Probleme selbst lösen.“ 

Es handelt sich offenbar um eine Art kollektiver Grundstimmung. Von
ihr sind – mit nur leichter Abmilderung – auch die kirchlich „Engagierten“
erfasst (58 Prozent der kirchlich Engagierten ließen sich als sehr individua -
listisch einstufen). 

Belastbare Solidarität wurde demgegenüber u. a. mit folgender Aussage
gemessen: „Man sollte denen, die mehr haben, etwas wegnehmen dürfen,
um es an Bedürftige zu verteilen.“ 

Der Anteil der sehr stark solidarischen Personen beträgt 2010 in der
Gruppe der kirchlich Engagierten 46 Prozent, bei den religiös Unbeteiligten
sind es immerhin auch 35 Prozent. Religion begünstigt also solidarisches
Handeln – aber nur in einem begrenzten Ausmaß, wie diese Zahlen an-
deuten. 

Signifikant weniger Solidaritätsbereitschaft zeigen Menschen, die stark
diesseitsorientiert sind (also keine über diese Welt hinaus gehende Perspek-
tive haben), die materialistische Werte vertreten und die in einem Leis-
tungs-Gegenleistungs-Schema zu denken gewohnt sind. Kurz gesagt: Wer
nur dieses kurze, diesseitige Leben hat, möchte möglichst alles aus ihm
herausholen und ist daher nur dann bereit, etwas einzusetzen, wenn er/sie
dabei einen Gewinn erwarten kann. 

Einschränkend kann ergänzt werden: Nur dort, wo der Individualismus
in Konkurrenz und Egoismus kippt, steht er gegen Solidarität. Die zuneh -
mende Individualisierung bringt auch positive Effekte: Sie kann auch zu
mehr Eigenverantwortung führen, um auf die Herausforderungen der Zeit
zu reagieren. Gesellschaftliche Entgrenzungen können auch helfen, sich
nicht nur auf die vorgegebene Solidarität der kleinen Lebenswelten zu
beschränken. So entstehen heute gerade durch die Auflösung traditioneller
Räume auch wieder neue Formen von Solidarität: Das zeigt sich z. B. in
den neuen sozialen Bewegungen, in globalen und lokalen Netzwerken (wie
z. B. der Weltsozialforum-Bewegung oder Attac) oder in neuen Ansätzen zu
Solidarökonomie.5
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4 Zulehner, Paul, Verbuntung. Kirchen im weltanschaulichen Pluralismus, Ostfildern 2011.
5 Auf die neuen Bewegungen, die Menschen solidaritätsfähiger machen, kann hier leider
nicht im Detail eingegangen werden: Beispiele wie Zeitbanken oder Tauschkreise finden sich
in bilum Nr. 7.



Gründe für Entsolidarisierungen

Ein Hauptfaktor, der den Prozess der Entsolidarisierungen immer weiter
vorantreibt, ist die zunehmende Ökonomisierung aller Lebensbereiche, die
auch in bisher geschützte Solidarräume vordringt. 

Diese ökonomisierte Weltsicht ist von Konkurrenz und nicht von Ko -
operation geprägt: Unhinterfragt scheint hier das Dogma, dass der Wettbe-
werb unsere Welt in Bewegung hält, und das rechtfertigt unseren persön-
lichen und den gesellschaftlichen Egoismus.

Diese Art Konkurrenzkampf wird durch die Globalisierung der Wirt -
schaft weltweit auf die Spitze getrieben. Seit Mitte der 1990er-Jahre ist uns
bewusst, dass wir alle im selben System stecken und mit denselben Dyna -
miken konfrontiert werden:

Ein auf Zinseszins und Spekulation aufgebauter Kapitalismus führt zur
gnadenlosen Konkurrenzgesellschaft. Er stellt die Wirtschaft unter dauern-
den Wachstumszwang. Er mündet in Ausbeutung von Mensch und Natur
mit sozialen Spannungen und Kriegen. Er mündet in Anhäufung von astro -
nomischen Vermögen auf der einen Seite und gigantischen Schuldenbergen
auf der anderen Seite sowie riesigen Spekulationsblasen. 

Vermögen und Ressourcen sind immer ungleicher verteilt und führen zu
einer steigenden Konzentration von wirtschaftlicher und politischer Macht
in den Händen einer kleinen (Wirtschafts-)Elite.   Die Kluft zwischen Arm
und Reich wächst sowohl in Süd wie Nord, rund eine Milliarde Menschen
weltweit hungert. 

So wurde die Weltwirtschaftskrise 2008 gerade für die Ärmsten dieser
Welt zur Überlebenskrise, während die Industrienationen seither mit der
Rettung ihrer Banken beschäftigt sind. 1,4 Milliarden Menschen leben von
weniger als einem Euro täglich, während sich die Industrienationen nicht
vom Fetisch ihrer Gewinnmaximierung trennen wollen.  

All das ist Ausdruck und Folge eines Wirtschaftssystems, in dem die
Maximierung des individuellen Profits im Zentrum steht. Es baut auf dem
Dogma des grenzenlosen Wachstums und dem scheinbar unbegrenzten
Vorhandensein von Ressourcen auf. 

Beispiele für Phänomene der Entsolidarisierung 

Solche Beispiele gibt es viele, sowohl innerhalb Europas und noch mehr
im weltweiten Maßstab. 
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Entsolidarisierung wird sichtbar ...
– wenn Fremde über das Mittelmeer an unsere EU-Grenzen kommen

wollen, weil sie vor Verfolgung fliehen, vor Krieg, vor dem Hungertod oder
einfach vor der Perspektivlosigkeit ihrer Heimat. Sie machen u. a. Be kannt -
schaft mit der „Grenzschutzagentur Frontex“, einer Organisation zum
Schutz der europäischen Außengrenzen, die im Auftrag der EU die Abwehr
von Flüchtlingsbooten im Mittelmeer organisiert. Es sind jedes Jahr 4 bis 5
Tausend Ertrunkene im Mittelmeer zu beklagen.

Entsolidarisierung wird sichtbar ...
– wenn die Konsequenzen des Klimawandels vornehmlich die Armen

der südlichen Erdhälfte tragen müssen und wir zu eigenen (einschneiden-
den) Reduktionen unseres ökologischen Fußabdrucks nicht bereit sind. Der
österreichische „Overshoot Day“ (der Tag, an dem wir die uns zustehenden
Welt-Ressourcen eines Jahres verbraucht haben) liegt derzeit im Juli,
während ihn Länder wie etwa Kenia oder Brasilien gar nie begehen. Die
immer deutlicher werdende ökologische Krise verschärft die Armutsproble -
matik im globalen Süden rasant, es bleiben dadurch noch weniger Mittel
für Entwicklung.6

Entsolidarisierung wird sichtbar ...
– wenn entfesselte Finanzmärkte eine Weltwirtschaftskrise auslösen,

deren Auswirkungen zur Überlebenskrise gerade für die Ärmsten werden:
Den westlichen Banken wurde mehr als eine Billion US-Dollar in den USA
und 2,5 Billionen Euro (also 2,5 Millionen Millionen!) Finanzhilfe zuge-
sagt. Zum Vergleich: Für die akute Nahrungsmittelkrise 2008 wurden 500
Millionen US-Dollar an Soforthilfe für das World-Food-Programme bereit-
gestellt.7

Entsolidarisierung wird sichtbar ...
– wenn staatliche Entwicklungshilfe in Österreich zu einem unverhält-

nismäßig hohen Prozentsatz den neuen Budgetkürzungen zum Opfer fällt,
weil weltweite Solidarität innenpolitisch nicht opportun ist und die
Wirtschaftskrise zum Vorwand dient, wieder einmal zuerst auf uns zu
schauen: Der Vergleich des Umfangs von nationalen und globalen Transfers
spricht eine deutliche Sprache. Im Jahr 2006 betrug die gesamte Entwick-
lungshilfe 103 Mrd. US-Dollar (für mehr als fünf Milliarden Menschen),
das EU-Budget umgerechnet rund 128,5 Milliarden US-Dollar (für etwa

6 Exenberger, Andreas, Globale Solidarität? Über die Reichweite von Solidargemeinschaften,
in: Clemens Sedmak, Solidarität. Vom Wert der Gemeinschaft, WBG 2010, S. 201.
7 Exenberger, a.a.O., S. 202.
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460 Millionen Menschen) und allein die spanischen Sozialausgaben 147
Milliarden US-Dollar (für etwa 40 Millionen Menschen). Das bedeutet pro
Kopf weniger als 20 US-Dollar Entwicklungshilfe, aber mehr als 280 US-
Dollar-Transfers innerhalb Europas.8

Allen genannten Herausforderungen ist eines gemeinsam: Sie sind über
eine Solidarität der unmittelbar Betroffenen allein nicht mehr bewältigbar.
Vielmehr verlangen sie eine Bewusstseinsänderung der Nichtbetroffenen,
die diese zur Übernahme von Verantwortung für andere motiviert. 

Es ist also notwendig, Solidarität neu ins Gespräch zu bringen. Dafür
will ich hier im Folgenden bewusst auf die Tradition unserer Kirche
zurück greifen, für die Solidarität einen Schlüsselbegriff ihrer sozialen
Verkündigung und Praxis darstellt.

Abgrenzungen gegen ungenügende Bestimmungen 
von Solidarität

Es gilt nun, sich von einigen Sichtweisen abzugrenzen, die im gängigen
Verständnis von Solidarität häufig in die Diskussion eingebracht werden,
die aber aus ethischer – und erst recht aus christlicher Sicht – ungenügend
sind. 

1. So wird unter Solidarität häufig der innere Zusammenhalt in einer
Gruppe verstanden. 

„Wir müssen solidarisch zueinander stehen.“ In diesem Sinn kann man
unter Berufung auf die „Solidarität“ auch höchst chauvinistische Slogans
prägen (z. B. „Österreich zuerst“), die im Grunde eine zutiefst unsolida -
rische Haltung ausdrücken: Der innere Zusammenhalt einer Gruppe ist
nicht schon Solidarität, im Gegenteil: Die gruppeninterne „Mir-san-mir“-
Mentalität ist der eigentliche Gegenbegriff zu Solidarität. Es ist im Grunde
eine „Räuberbanden-Solidarität“: die „Solidarität“ der Mafia, der Großkapi-
talisten, der kriegführenden Mächte etc., die darin besteht, gemeinsam auf
den eigenen Vorteil hin zu arbeiten. 

Wenn wir Solidarität als ethische Kategorie verstehen, dann kann sie
aber nicht einfach durch äußere Zugehörigkeit zu einer Gruppe begrenzt
sein. Sie muss – zumindest prinzipiell – alle Menschen umfassen, weil jeder
ethische Anspruch universal ist. 

8 Exenberger, a.a.O., S. 208 f.



Eine Grenze gibt es dennoch: Solidarität ist nur dort berechtigt, wo sie
sich auf ethisch Gutes bezieht und die Frage nach Recht und Unrecht stellt. 

Wir halten also fest: Echte Solidarität zeichnet sich dadurch aus, dass sie
die engen Gruppengrenzen auf andere hin zu überschreiten vermag und
Gerechtigkeit verfolgt.

2. Auch Gruppenkonformität und Identifikation mit einer Leitfigur
werden häufig mit Solidarität gleichgesetzt. 

Dieser Kurzschluss wird gerade in Zeiten der Bedrängnis häufig began-
gen: Die „Guten“ scharen sich dann „solidarisch“ um den Präsidenten oder
den Papst – gefordert wird widerspruchslose Identifikation, jede Art von
Kritik ist verpönt, „Abweichler“ werden verketzert und ausgeschlossen.
Auch in den meisten kriegführenden Nationen ist diese Art der „Solidari -
tät“ deutlich wahrzunehmen. Doch auch hier gilt: Der Bereich der Gruppe,
selbst wenn er ein ganzes Land umfassen sollte, ist zu klein, als dass man
hier wirklich von Solidarität sprechen könnte.

Sozialpsychologische Studien haben zudem deutlich gezeigt, dass die
Entscheidung zu gruppenkonformem Verhalten wesentlich aufgrund einer
Gewinn-Verlust-Kalkulation erfolgt – dabei kann der „Gewinn“ durchaus
auch ideell sein: z. B. Anerkennung und Sicherheit. Jedenfalls endet eine so
definierte „Solidarität“ meist dort, wo es ans „Eingemachte“ geht: Wer
seinen Gewinn behalten will oder woanders größeren Vorteil erhofft, wird
aus dieser Art „Solidarität“ ausscheren. 

Wir halten demgegenüber fest: Echte Solidarität entspringt gerade nicht
einer Gewinnkalkulation, sondern sie bedeutet das grundsätzliche Hintan -
stellen des eigenen Interesses gegenüber dem der Gemeinschaft. 

Sie ist daher prinzipiell nur in Freiheit denkbar und sie führt im Gegen-
satz zum Konformismus nicht zur Konfliktverminderung, sondern oft in
umso größere Konflikte hinein.

3. Solidarität ist schließlich auch nicht bloß Sympathie oder Mitleid,
sondern besteht wesentlich in einem aktiven Beitrag, um eine aktuelle
Notsituation zu überwinden.

Es geht nicht um Mitleid aus einem diffusen Schuldgefühl heraus, nach
dem Motto: „Ich empfinde es als ungerecht, dass es dir schlecht geht und
mir gut.“ So schreibt Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Sollicitudo rei
socialis“ (1989): „Diese (Solidarität) ist nicht ein Gefühl vagen Mitleids [...]
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wegen der Leiden so vieler Menschen nah oder fern. Im Gegenteil, sie ist
die feste und beständige Entschlossenheit, sich für das ‚Gemeinwohl‘
einzusetzen, das heißt für das Wohl aller und eines jeden, weil wir für alle
verantwortlich sind.“9

Dabei wirkt echte Sym-Pathie, d. h. Mit-Fühlen mit den anderen,
durch aus solidaritätsfördernd. 

Man kann also zusammenfassend festhalten: Solidarität ist Mit-Leiden
durch geteiltes Leben, indem man sich mit den anderen identifiziert und
kreativ nach Wegen sucht, ihr Leiden zu beseitigen.

Diese Abgrenzungen gegen falsch verstandene Solidarität haben schon
einiges von dem ans Licht gebracht, was Solidarität im ethischen/religiösen
Sinn bedeuten kann. 

Auf der Spur des Solidaritätsbegriffs

Der Begriff der Solidarität hat eine wechselvolle Geschichte und damit
verbunden auch eine Vielfalt von Bedeutungsnuancen.

Begriffsgeschichte

Das Wort Solidarität leitet sich etymologisch vom lateinischen Wort
solidus ab, was so viel wie ganz, vollständig heißt. Ein Begriff, der mit salus
(Heil) eng verwandt ist. Beide Worte kommen aus dem indogermanischen
Stamm sel (Wohnraum, vgl. unser Wort „Saal“ stammt ebenfalls aus dieser
Wortwurzel). Solidarität steht also in einem Zusammenhang mit dem
bewohnbaren Raum, in dem man sicher, wohlbehalten, ganz und heil sein
kann.

Als den klassischen Bezugspunkt von Solidarität nennt die Sozialenzyk-
lika „Sollicitudo rei socialis“ das Gemeinwohl, ebenfalls ein Begriff mit langer
Tradition: Von der griechischen Staatsphilosophie über Cicero ist das
„bonum commune“ als politischer Leitbegriff in die christliche Gesellschafts -
lehre eingeflossen.

„Gemeinwohl“ umfasst all jene Rahmenbedingungen, die Einzelnen und
der Gesellschaft insgesamt ein Leben ohne Not, in Frieden und Gerech -
tigkeit ermöglichen. Dazu gehört heute vor allem die Sicherung der öffent -
lichen Güter, die die Gesellschaft zu verwalten hat: Sicherheit, Bildung,

9 Sollicitudo rei socialis, Nr. 38



Volksgesundheit, gesunde Umwelt etc. In der gegenwärtigen Zeit, wo diese
Güter zunehmend privatisiert und markttauglich gemacht werden, eine
nicht unwesentliche Grundbestimmung.

Aus ihrer Begriffsgeschichte steht Solidarität in Zusammenhang mit
verschiedenen Kategorien:

1. Die rechtliche Dimension

Solidarität geht ursprünglich auf das römische Recht zurück, interessan-
terweise auf das Wirtschaftsrecht: Die obligatio in solidum bezeichnete die
Solidarhaftung – die uneingeschränkte Haftung aller Mitglieder einer
Gruppe für die Gesamtschuld dieser Gemeinschaft. Kurz gefasst in dem
bekannten Wort: Einer für alle, alle für einen.

2. Die philosophisch-ethische Dimension

In der Kolonialdebatte des 16. Jahrhunderts wurde vom katholischen
Moraltheologen Francisco de Vitoria (1483–1546) zum ersten Mal der
Gedanke einer globalen Verantwortungsethik und die Idee einer Weltge-
sellschaft entwickelt. Das ist eine wichtige Vorstufe für den Solidaritätsbe-
griff im 18./19. Jahrhundert, obwohl das Wort Solidarität bei ihm nicht
ausdrücklich verwendet wird. (So hatte Vitoria z. B. bereits die Idee der
„humanitären Intervention“ entwickelt.)

Selbst im Christentum war bis dahin der Gedanke einer weltweiten
Solidarität im Sinne konkreter Mitverantwortlichkeit fremd. So fühlten sich
z. B. ChristInnen der Antike nicht für die Massaker der Römer in Britannia
in die Verantwortung genommen. Mit Vitoria begann dieses weltweite
Verantwortungsgefühl: Er fühlte sich für die Massaker an den Indigenen in
Amerika verantwortlich. (Sehr oft wird heute der Fehler begangen, aus der
Bibel einen universalen Solidaritätsgedanken ahistorisch vorauszusetzen, den
es für ChristInnen Jahrhunderte lang so gar noch nicht gab.)

Im 19. Jahrhundert schließlich wird vom christlichen Sozialisten Pierre
Leroux (1797–1871) der Begriff „solidarité“ geprägt, und zwar eng verbun-
den mit dem Prinzip der christlichen Nächstenliebe. Was er mit seiner
Begriffsprägung anzielte, sollte über die Nächstenliebe hinausgehen: Der
rechtliche Charakter des Wortes solidarité betonte den unbedingten Ver -
pflichtungscharakter, dass alle Menschen für alle anderen unbedingt verant-
wortlich sind.
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3. Die soziologische Dimension

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wird der Solidaritätsbegriff von Au-
guste Comte (1798–1857) schließlich in die Soziologie eingeführt: Solidari -
tät wird nun verstanden als der „Kitt der Gesellschaft“, der sie vor dem
Zerbrechen bewahrt. 

Diese soziologische Dimension wird dann vor allem von Émile Durk heim
(1858–1917) weitergeführt und von ihm gewinnen wir bereits eine wesent -
liche Differenzierung: Durkheim erkannte, dass der Solidarität sowohl eine
emotionale (1) als auch eine rationale (2) Dimension innewohnt. 

Ad 1: Die emotionale Dimension der Solidarität nennt er die „mechani -
sche Solidarität“: Menschen sind solidarisch, weil sie sich als Gleiche er-
fahren. Sie ist vor allem archaischen Gesellschaften eigen.

Ad 2: Die rationale Dimension nennt er die „organische Solidarität“:
Menschen sind solidarisch, weil sie erkennen, dass sie aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Fähigkeiten aufeinander angewiesen sind. Mit zunehmender
Ausdifferenzierung der Gesellschaft ist also ein Übergang von der mechani -
schen zur organischen Solidarität feststellbar.

Diese fundamentale Unterscheidung ist für uns auch heute noch hilf -
reich: So können wir z. B. feststellen, dass es die Gesellschaft vor allem
jenen Menschen gegenüber an Solidarität mangeln lässt, die nicht zum
Funktionieren der Gesellschaft wesentlich scheinen. Wenn dann noch dazu
kommt, dass grundlegende Unterschiede wahrgenommen werden (oder evt.
aus politischem Kalkül sogar bewusst betont werden: „Jemand sieht
fremdländisch aus“), dann ist es schwer, zur Solidarität zu motivieren. 
Kurz: Mit wem wir uns 1. nicht verbunden fühlen, weil er/sie „anders“ ist,
und wen wir 2. nicht zu brauchen glauben, mit dem sind wir nicht soli-
darisch.

4. Die politische Dimension

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Solidarität dann zu einem politisch
motivierten Kampfbegriff ersten Ranges. Besondere Bedeutung kommt hier
natürlich Karl Marx (1818–1883) zu, der Solidarität zum Klassenkampfbe-
griff umgemünzt hat. Marx und Engels verwendeten den Solidaritätsbegriff
als Alternative zum Begriff „Brüderlichkeit“ aus der Französischen Revolu-
tion. Die Parole „Alle Menschen sind Brüder!“ wurde durch „Proletarier
aller Länder vereinigt euch!“ ersetzt – und zwar eine Vereinigung zum
„Sturz aller privilegierten Klassen“.
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Als politischer Begriff hat Solidarität eine doppelte Dimension: das
Miteinander und das Gegeneinander. Miteinander vereint kämpfen die
Unterdrückten gegen die Unterdrückung – und damit auch gegen die
Unterdrücker.

Auch wenn man nicht dem Marx'schen Klassenkampfgedanken folgt,
lässt sich aus seiner Analyse ein Doppeltes ablesen:

Solidarität ist nur dann ethisch relevant, wenn sie sich auf Gerechtigkeit
bezieht, und zwar konkret auf jene Gerechtigkeit, die erst errungen werden
muss.

Solidarität bedeutet de facto immer auch Konflikt und Auseinanderset-
zung, weil die Welt eben nicht gerecht und vollkommen ist, weil es immer
auch Unterdrückung und Elend gibt.

Solidarität als „christliche Tugend“

In der Tradition der katholischen Kirche wurde Solidarität zu einem
Schlüsselbegriff ihrer sozialen Verkündigung und Praxis. Der Begriff Soli-
darität hat sich als gelungene Übersetzung christlicher Anliegen in säkulare
Sprache entpuppt und innerhalb des katholisch-sozialen Denkens eine
erstaunliche Karriere gemacht. 

Die christliche Sozialethik hat die Solidarität zu einem ihrer Sozial -
prinzipien ausgearbeitet und Papst Johannes Paul II. hat sie sogar zur
„christlichen Tugend“ erhoben.10 (Tugend bezeichnet immer eine auf
Handeln hin ausgerichtete Grundhaltung.) 

Als explizit christliche Tugend wird Solidarität heute verstanden als
„Antwort auf Gottes Heilshandeln“. Das heißt: Der Ursprung christlicher
Solidarität liegt in Gott selbst. Nicht nur die schöpfungsgemäße Gleichheit
und Einheit aller Menschen begründet Solidarität, sondern vielmehr das
gesamte Heilsgeschehen. In der einen Weltgeschichte sind alle Menschen
aufeinander bezogen, weil Gott in Christus allen zugewandt ist und damit
eine universale, solidarische Verantwortung aller für alle begründet. 

Das Gesamtbild des christlichen Solidaritätsverständnisses lässt sich
folgendermaßen zusammenfassen: 

„Ich bin solidarisch mit dir in einer bestimmten Situation“, heißt
konkret: Ich bin bereit, aktiv mitzuwirken, deine Menschenwürde bzw.
Menschenrechte, die durch die konkrete Situation in Frage gestellt oder
verletzt sind, wiederherzustellen. Solidarität bedeutet in diesem Sinn, die

10 Sollicitudo rei socialis, Nr. 38–40.



vorrangige Option für die Opfer zu ergreifen, mit dem Ziel der Verän-
derung der Situation.“ 

Dabei können Ich und Du durchaus auch Personengruppen oder Insti-
tutionen sein. Praktische Solidarität hat sich also stets am Maßstab der
Opfer zu orientieren: Solidarität ist keine Kategorie der Sieger, sondern eine
Kategorie der Gefährdeten, der Leidenden und der Unterdrückten.

Solidarität als Einsatz für Gerechtigkeit

Gerade weil es der Solidarität um Gerechtigkeit geht, bedeutet sie
wesentlich, die Partei derer zu ergreifen, die Opfer von Not und Unrecht
sind. 

Es ist diese Parteinahme für die Notleidenden, die die Theologien der
Befreiung als „vorrangige Option für die Armen“ charakterisiert haben. 

(Diese Formulierung hat auch das päpstliche Lehramt in aller Klarheit
übernommen. So betont Johannes Paul II. in der Enzyklika „Sollicitudo rei
socialis“ (Nr. 39; 47), dass die „vorrangige Option für die Armen“ dem
Auftrag des Evangeliums entspricht.)

Die Option für die Opfer ist vorrangig, nicht jedoch exklusiv. Es geht
nicht darum, in uneingeschränkter Loyalität sich nur für eine bestimmte
Menschengruppe einzusetzen, sondern darum, sich für die mehr einzuset-
zen, die der Solidarität mehr bedürfen.

Die Option für die Opfer bedeutet häufig Konflikt, weil sie sich gegen
die herrschenden Bedingungen und Strukturen richtet, von denen manche
andere profitieren.

Die Option für die Opfer ist eine Herausforderung an die Praxis. Eine
liebende Gesinnung genügt nicht, sondern gefordert ist konkrete Arbeit,
um das herrschende Unrecht zu überwinden.

Die Option für die Opfer ist daher nicht nur karitativ, sondern ebenso
politisch. Sie begnügt sich nicht damit, die Opfer zu versorgen, sondern sie
unternimmt es auch, die Ursachen für Leid und Unterdrückung
auszumerzen.

Solidarität in der konkreten Praxis

Solidarität ist den begrenzten Kräften der Menschen entsprechend stets
eine gestufte, weil niemand mit allen in jeder Hinsicht grenzenlos solida risch
zu sein vermag. Mit gegebener Nähe nimmt die personale Komponente zu
und die strukturelle ab. Solidarität gilt so zunächst unseren Nächsten – den
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NachbarInnen, FreundInnen, Familienmitgliedern (so genannte Mikrosoli-
darität). Die „entfernte“ Not (z. B. der Länder des Südens) kann effektiver
durch erfahrene Institutionen gelindert werden. 

Andererseits kann Solidarität nicht allein auf Institutionen abgeschoben
werden, weil sie sonst aus unserem eigenen Bewusstsein verschwindet. Das
biblische Beispiel des barmherzigen Samariters zeigt, dass es darum geht zu
schauen, wer aus der Situation heraus zu meinem/r Nächsten wird. So kann
unter bestimmten Umständen auch ein/e MigrantIn oder ein Kind aus
Afrika meine persönliche Solidarität einfordern. 

Pastorale Grundsätze

Wie kann Solidaritätsfähigkeit innerkirchlich gefördert werden?
1. Da Solidarisierung nur in Freiwilligkeit erfolgen kann, sind nicht

Appelle und Vorschriften gefragt, sondern Solidarisierung bedarf zunächst
einer realistischen Einsicht in die Situation der Welt (durch gute Informa-
tionsarbeit) und sodann auch der Ermutigung zur Eigenverantwortung.

2. Persönliche Reife und Ich-Stärke sind primäre Voraussetzung für die
Ausbildung von Solidarität, eng verbunden mit der Fähigkeit zur Toleranz.
Eine Toleranz, die im Vertrauen auf die guten Seiten der Menschen
wurzelt. Denn jede Art von Autoritarismus und Misstrauen wirkt sich
negativ auf das Solidaritätspotenzial aus. 

3. Nur wer einen gnädigen Gott auf Seiten der Menschen verkündet –
jeder eigenen Leistung voraus –, kann auch die Menschen auf die Seite der
Menschen bringen – nichts anderes meint ja Solidarität. Solange das ewige
Heil als „Belohnung“ für christliche Leistung verstanden wird, bleibt man
einem Leistungs-Gegenleistungs-Schema verhaftet, das echte Solidarität
verhindert.

4. Schließlich fördern geteiltes Leben und geteiltes Leiden Solidarität.
Gerade innerkirchlich ist es deshalb unerlässlich, Isolierungen abzubauen
und größere Beziehungsnetze zu schaffen. Dazu ist es notwendig, nicht das
Ideal einer primär nach innen gerichteten „Kirche der Hundertprozentigen“
zu vertreten, sondern ein Netzwerk von missionarischen Gemeinden zu
bilden, die aus der Tiefe mystischer Gottesverwurzelung und aus der Er-
fahrung tragfähiger Gemeinschaft die Kraft schöpfen, in solidarischem
Engagement sozial und politisch zu agieren und so der Vision vom Reich
Gottes ein Stück weit zum Durchbruch zu verhelfen.

15

OrdensNachrichten
50. Jhg. 2011/Heft 6



Schlussgedanke

Die Kirche wird sich im Sinne des eben Gesagten dann als Ort der
Solidarität erweisen, wenn ChristInnen als Einzelne, in Gruppen und
Gemeinschaften, als Ortskirchen und Gesamtkirche sowie in ökumenischer
Zusammenarbeit wirklich die „Strukturen der Sünde“ in unserer Welt zu
überwinden trachten. Dabei müssen sie in jedem Fall das Bewusstsein wach
halten, dass Solidarität keine Kategorie der Sieger ist, sondern eine Katego -
rie der Leidenden. Darauf sind die Kirchen vom gekreuzigten Christus her
unwiderruflich festgelegt und darauf fußt ihre unbedingte Verpflichtung auf
die vorrangige Option für die Opfer.

Im Zweiten Vatikanischen Konzil haben wir uns darauf verpflichtet,
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, beson-
ders der Armen und Bedrängten aller Art“ zum Kriterium unseres Handelns
zu machen, und deren Leiden durch Solidarität zu überwinden.

So gilt auch für uns heute das bekannte Wort Dietrich Bonhoeffers: „Die
Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise
verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören“,
was konkret auch bedeutet, „nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbin -
den, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen“.
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„Solidarität beginnt mit dem Teilen von
dem, was wir sind und haben“ 
Christliche Solidarität im Kontext der Entsolidarisierung und
Ungerechtigkeit im Amazonasgebiet und in Lateinamerika

Vortrag am 22. Juli 2011 bei der „Fachtagung Weltkirche“ im Stift Lambach

Ich möchte bei dieser Fachtagung Weltkirche berichten, wie wir am
Amazonas Entsolidarisierung erfahren und gleich zeitig kirchliche Solidarität
erleben und gestalten können. Deshalb werde ich zunächst versuchen, die
Situation zu schildern, in der wir uns gegenwärtig befinden.

Soziale Ungerechtigkeit und Mangel an Solidarität innerhalb der Gesell -
schaft hat in Brasilien und ganz Lateinamerika eine lange Geschichte. Sie
beginnt mit der so genannten „Entdeckung“ der Neuen Welt, die für die
indigenen Bewohner eine blutige Invasion war, mit der Verschleppung und
Ausbeutung von Millionen von afrikanischen Sklaven auf den Zuckerrohr -
plantagen und setzt sich bis heute fort. Die Indigenen besitzen laut Verfas-
sung zwar Rechte, doch werden diese in der Praxis allzu oft nicht beachtet.
Viele der indigenen Gemeinschaften sind in ihrer Existenz bedroht, durch
private Interessen ebenso wie durch Großprojekte der Regierung im Rah-
men des so genannten Wachstumsbeschleunigungs-Programms.
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Ein Beispiel hierfür ist der Bau des Belo-Monte-Staudamms am Xingu,
einem Nebenfluss des Amazonas, ein anderes die Talsperren, die zur Ener -
giegewinnung am Rio Tapajos gebaut werden sollen. Viele indigene Ge -
mein den sind großem Druck ausgesetzt, ihr Land wird nicht anerkannt, ihre
Anführer erhalten Morddrohungen oder werden willkürlich verhaftet, ihr
Kampf um ihre verfassungsrechtlich geschützten Rechte wird kriminali siert.

Besondere Aufmerksamkeit für die schwierige Situation der Indigenen
erzeugte die Auszeichnung von Dom Erwin Kräutler mit dem alternativen
Nobelpreis im Jahr 2010. Der Bischof der Prälatur Xingu setzt sich seit
vielen Jahren für die Rechte dieser Menschen und den Schutz der Regen-
wälder und des Flusssystems ein und begegnet in seinem Kampf immer
wieder großem Widerstand bis hin zu Morddrohungen.

Bis heute ist keine umfassende Landreform durchgeführt worden, um
die enorme Ungerechtigkeit in diesem Bereich anzugehen. Die Rechte der
Kleinbauern, Fischer, Landlosen und Bewohner der Peripherie werden
missachtet. Oftmals fehlt es an Gemeinschaftssinn und die kapitalistische
Denkweise und der wachsende Egoismus, der mit ihr einhergeht, lassen den
Zusammenhalt schwinden und öffnen so unter anderem übermächtigen
Industriekonzernen und Großgrundbesitzern die Tür. Eine korrupte politi -
sche Führungselite und Justiz machen die Verfolgung von Straftaten und
Morden durch deren Handlanger oft schwierig bis unmöglich.

Neben der wirtschaftlichen Ausbeutung der Menschen bis hin zu
Sklavenarbeit steht der Raubbau an der Natur, die Abholzung der Wälder,
der Abbau der Bodenschätze, von dem die Einwohner wenig profitieren
und der immense ökologische Schäden hervorruft. Durch verlockende
Verträge, die kurzfristigen Profit versprechen, werden den Gemeinschaften
die Rechte an ihrem Land und den Wäldern abgekauft, wobei die Ent -
schädigungssummen oftmals schnell verbraucht oder überhaupt nicht aus-
gezahlt werden, da den Gemeinschaften bei Abschluss des Vertrages und
auch später der rechtliche Beistand fehlt. Auflagen zur Wiederaufforstung
werden nicht beachtet oder durch Tricks umgangen.

Ein Mangel an Solidarität lässt sich vor allem in den Metropolen erken-
nen, in denen, oft nur wenige Meter voneinander entfernt, unvorstellbar
Reiche und bitterarme Obdachlose und Slumbewohner nebeneinander
leben. Bevor ich nach Obidos kam, war ich jahrelang für verschiedene
franziskanische Sozialwerke für Obdachlose in São Paulo tätig und konnte
diese krassen Gegensätze miterleben.

Im Obdachlosenheim im Stadtzentrum von São Paulo wurden Tag und
Nacht 450 Menschen aufgenommen und betreut. Bei einem Sonntags-
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gottesdienst zusammen mit den Obdachlosen habe ich einen brasilianischen
Mitbruder, der in Thailand als Missionar in einem Hospiz für Aids-Kranke
tätig war, eingeladen, über seine Erfahrungen in der Nähe von Bangkok zu
berichten. Er erzählte, wie er sich um die Kranken und Sterbenden, meist
Buddhisten, bis zu ihrem Tod und zur Verbrennung in einem buddhis -
tischen Tempel kümmerte. Diese Erfahrung hat die Obdachlosen so beein-
druckt, dass am Ende einer auf meinen Mitbruder zukam und ihm seine
gefalteten Hände entgegenstreckte, um ihm ein Geschenk als Zeichen der
Dankbarkeit zu überreichen, obwohl diese Menschen oft nichts besitzen als
die Kleider am eigenen Leib. Als er die Hände öffnete, übergab er ihm drei
Blatt Toilettenpapier, als Geste seiner Solidarität gegenüber den Menschen
in Thailand und meinem Mitbruder.

Dieser Obdachlose hatte verstanden, um was es wirklich geht. Denn
Solidarität beginnt mit dem Teilen von dem, was wir sind und was wir
haben. Angesichts der sozialen Probleme und offensichtlichen Ungerechtig -
keiten gilt es für uns als Kirche vor Ort und international, uns klar zu
positionieren und für Gerechtigkeit einzutreten und selbst als Beispiel für
Solidarität im Sinne der christlichen Nächstenliebe einzustehen.

Ich werde zunächst schildern, wie wir als Ortskirche an der Seite der
Menschen Solidarität leben und neue Impulse für solidarisches Mit einander
geben. 

Danach möchte ich die Zusammenarbeit zwischen der Ortskirche in
Lateinamerika und in Europa in Form unserer geplanten Diözesenpartner-
schaft mit der Diözese Würzburg in Deutschland beschreiben.

Kirchliche Solidarität angesichts von Entsolidarisierung

Solidarität innerhalb der Prelazia – Kleines Profil der Prälatur

Wenn wir heute auf einige Aspekte der im Jahre 1957 gegründeten
Prälatur Obidos eingehen, ist es sinnvoll, zunächst ein paar Hintergrundin-
formationen zu geben. Die Prälatur Obidos liegt im brasilianischen Bun-
desstaat Pará und grenzt an das Bistum Santarem, an die brasilianischen
Bundesstaaten Amazonas und Roraima, sowie an Surinam und Britisch
Guyana. Sie erstreckt sich auf einer Fläche von 182.000 Quadratkilometer,
womit sie ungefähr zweimal so groß ist wie Österreich. Auf diesem Gebiet
leben ca. 250.000 Menschen, von denen sich etwa 80 Prozent zum katho -
lischen Glauben bekennen. Der Äquator verläuft genau in der Mitte dieser
Region und teilt die Prälatur in eine Nord- und Südhälfte.
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In der Nordhälfte leben einige Indiostämme. Dort betreiben wir auch
die Mission Tiriyo, wo die Franziskaner schon über fünfzig Jahre segens -
reich wirken. Die Südhälfte befindet sich zwischen dem Äquator und dem
Amazonas und ist dichter besiedelt. Hier liegen auch die sieben Kreisstädte,
welche die sieben Pfarreien beherbergen. Die Pfarreien unserer Diözese
betreuen jeweils zwischen 10.000 und 55.000 Gläubige. Insgesamt gibt es
in der Prälatur über 600 Basisgemeinden, die oft sehr verstreut und weit
voneinander entfernt liegen.

Zur Zeit sind in der Prälatur 22 Priester tätig, davon zehn Weltpriester,
neun Steyler Missionare und drei Franziskaner. Das bedeutet, dass auf einen
Priester etwa 10.000 Gläubige kommen. Außerdem wirken 18 Or dens -
schwestern und vier Ordensbrüder in verschiedenen Bereichen, hauptsäch-
lich in der Seelsorge. Hinzu kommt die große Zahl von Laien, die sich in
der Katechese, Liturgie und Organisation der kleinen Gemeinden enga -
gieren. Dies ist ein konkreter Ausdruck gelebter Solidarität der Laien. Aber
auch die Ordensleute, die Priester und Bischöfe haben in der Vergangenheit
und Gegenwart Solidarität mit den Menschen Amazoniens gezeigt durch die
Option, in die Region zu kommen und sich für die Menschen einzusetzen,
vor allem für die minderfavorisierten und ausgegrenzten. Momentan kom-
men sie aus zehn verschiedenen Nationen, einschließlich der zwei Priester,
die aus unserem brasilianischen Partnerbistum Juiz de Fora im Südosten
Brasiliens stammen. Damit Sie sich die Entfernungen innerhalb unserer
Prälatur besser vorstellen können, möchte ich zwei Beispiele nennen.

Um zu unserer Mission Tiriyo an der Grenze nach Surinam zu gelan-
gen, ist es sehr schwierig, eine Mitflugmöglichkeit mit einer Militärmaschi -
ne zu bekommen, denn man weiß nie genau, wann die Maschine fliegt und
ob noch Platz ist. Die andere Möglichkeit besteht darin, ein Kleinflugzeug
der Baptistischen Kirche zu mieten, das aber erst aus der tausend Kilometer
entfernten Landeshauptstadt anfliegen muss, um dann von Obidos in
zweistündigem Flug in den 500 Kilometer entfernt liegenden Norden des
Munizips zu fliegen.

Ein anderes Beispiel betrifft die Schwierigkeit, mit dem Schiff von un-
serer Bischofsstadt in die am weitesten entfernte Stadt Faro am Fluss
Nhamunda zu fahren, an der Grenze zum Bundesstaat Amazonas. Die
Fahrt beginnt schon mit dem unter Umständen mehrstündigen Warten im
Hafen, da das Schiff zu einer nicht exakt absehbaren Stunde ab 21 Uhr aus
Santarem eintreffen kann. Nach zwölfstündiger Fahrt erreicht man die
Stadt Terra Santa, von wo aus man 90 Minuten mit dem Schnellboot oder
zwei Stunden mit dem Auto bis nach Faro braucht.
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Diese Umstände ermöglichen jedoch einen engen Kontakt und Solidari -
tätserfahrungen mit den Menschen, denn vor allem die Frauen kümmern
sich sehr um ihren Hirten und hängen ihre Hängematten um den Bischof
herum, damit ihm nichts passiert.

Situation der Basisgemeinden 

Die Kirche in unserer Region ist strukturell vor allem geprägt von der
Idee der Basisgemeinden, die sich seit den Fünfzigerjahren in ganz Latein -
amerika gebildet haben und die durch das Zweite Vatikanum und die
Versammlung der Bischöfe Lateinamerikas 1968 in Medellín aktiv gefördert
wurden. Diese selbst organisierten Gemeinschaften von Laien waren und
sind zum Teil immer noch gleichzeitig sozialpolitische Gemeinden und
auch solidarische Arbeitsgemeinschaften, in denen, beispielsweise bei der
Produktion von Maniok, alle Mitglieder der Gemeinschaft zusammen
helfen, um das Überleben in einer schwierigen Umwelt zu sichern. Eine
Familie alleine könnte diese Arbeit nicht verrichten.

Außerdem hat bei der Verarbeitung von Maniok in der so genannten
„Casa de Farinha“ jeder seine Aufgabe. Männer und Frauen sind verant-
wortlich, die Maniokwurzeln vom Acker zu holen. Die Frauen schälen und
kochen sie, die Männer pressen und rösten sie. Die Kinder helfen spielend
den Erwachsenen. Somit kommt es zu einem solidarischen Zusammenspiel
innerhalb der Familie, aber auch innerhalb der kleinen Ortsgemeinde. Man
hilft sich gegenseitig. Dies wirkt sich natürlich auch auf die kirchliche
Gemeinde aus. Die Basisgemeinde umschließt neben der religiösen auch die
soziale und politische Dimension und ist authentische Lebens- und
Glaubensgemeinschaft im Kontext der sozialen und ökologischen Realität.

Leider ist zu beobachten, wie im Zuge der Globalisierung und Individu-
alisierung der Zusammenhalt innerhalb dieser Gemeinschaften immer mehr
schwindet, worunter alle Dimensionen, welche diese Basisgemeinde prägen,
leiden: Neben schwindender Beteiligung am religiösen Leben lässt das
Bewusstsein für politische Ungerechtigkeit und die Zerstörung der Natur
nach. Das Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft tritt mehr und mehr
zurück und immer mehr Menschen ziehen aus dem Hinterland in die
Städte, wo sich in der Peripherie neue Problemzonen bilden, während die
Entwicklung auf dem Land stagniert. Der Mangel an Zugehörigkeitsgefühl
verursacht ein Erlahmen der sozialen Bewegungen und der politischen
Partizipation.
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Neuaufbruch im Franziskanischen Geist 

Um diesen neuen Entwicklungen entgegenzutreten, sind wir dabei, ein
neues Konzept im franziskanischen Geist für eine so genannte „Equipe
Missionaria Itinerante“ zu erarbeiten, ein „Missionarisches Wanderteam“,
das die über 600 Basisgemeinden im Hinterland besuchen und jeweils etwa
zwei bis drei Wochen mit den Menschen in den kleinen Gemeinden mit -
leben wird. In diesem Zeitraum sollen dann Weiterbildungskurse gegeben
werden, die nicht nur die religiöse Dimension ansprechen, sondern auch
soziale, politische und ökologische Aspekte. Das permanente Team wird aus
etwa drei bis fünf Personen bestehen: Ordensleuten und Laien.

Es ist aber auch die Mitarbeit freiwilliger Missionare vorgesehen, d. h.
Laien, Ordensleute, Priester und Bischöfe können sich für eine kurze oder
auch längere Zeit diesem „Wanderteam“ anschließen. Man kann dieses
neue Konzept mit einer Art Volksmission vergleichen, jedoch mit dem
Unterschied, dass hier nicht nur die religiöse Dimension angesprochen
wird. Dabei werden auch Gastfreundschaft und Solidarität gefördert und
die Menschen als Gemeinde gestützt und gestärkt. Die Verantwortliche
dieses Projektes ist eine in Missiologie promovierte Franziskanerschwester
aus São Paulo, die zusammen mit zwei Mitschwestern eine konkrete Option
für die Menschen und die Mission in Amazonien getroffen hat und seit
März 2011 bei uns lebt.

Persönlich darf ich ähnliche Erfahrungen immer wieder machen, wenn
ich auf Pastoral- und Firmreisen in die kleinen Gemeinden komme und für
kurze Zeit mit den Menschen zusammenlebe, am Tisch mit ihnen die
bescheidenen Mahlzeiten mit ein wenig Reis, Mehlspeise, Maniokmehl und
Fisch oder Hühnchen teile und meine Hängematte in einer Ecke aufhängen
kann. Die Gastfreundschaft, die mir zuteilwird, beeindruckt mich sehr.
Alles ist sehr schlicht und einfach, aber durch kleine Zeichen erfahre ich
immer wieder die Nächstenliebe und Fürsorge, die mir und meinen Beglei -
tern entgegengebracht wird. Es wird geteilt, was sie sind und was sie haben!

Die beiden anderen Franziskanerschwestern, die schon ein gewisses Alter
haben, sind der Herausforderung einer Neugründung in Obidos gefolgt,
um in der Pfarrseelsorge tätig zu sein. Die Stadt Obidos mit ihren 30.000
Einwohnern liegt an der engsten Stelle des Amazonas, mit einer Breite von
immerhin zwei Kilometern. Durch die Landflucht gibt es vor allem in
letzter Zeit ein Anwachsen der Bevölkerung an der Peripherie, wo neue
Stadtviertel entstehen, oft jedoch ohne jegliche Hilfe und Orientierung
durch die Stadtverwaltung. Es gibt keine Kanalisation oder Wasser -
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versorgung, keine Gemeindeorganisation, um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Die Menschen sind auf sich selbst angewiesen.

In dieser Realität, wo es an allem fehlt, haben die Schwestern mit Haus-
besuchen begonnen, um zuerst einmal die Situation vor Ort kennenzuler-
nen und den Menschen ihre Solidarität zu bezeugen. Der Effekt ist, dass die
Menschen sich angenommen fühlen und man sie anerkennt. Man tauscht
sich aus und betet gemeinsam. Obwohl es noch keine Basisgemeinde und
noch weniger eine Kapelle oder einen Versammlungsort gibt, entsteht lang -
sam eine kleine Gemeinde, die sich in den kleinen Hütten und Häu sern
zum Gebet und Austausch trifft.

Mission Tiriyo

An dieser Stelle möchte auch auf die vor über 50 Jahren gegründete
Franziskanermission bei den Indios im Norden unserer Prälatur näher
eingehen. Der damalige Bischof Dom Floriano Loewenau OFM hat sich
dafür eingesetzt, dass die drei vom Aussterben bedrohten Stämme der
Tiriyo, Kaxujana und Xikiana zusammen in der von den Franziskanern neu
gegründeten Missionsstation Aufnahme fanden, um ihr Überleben zu
garantieren. Insgesamt zählten zu diesen drei Stämmen damals 120 Perso-
nen, deren Zahl heute auf über 1.000 gewachsen ist. Die Indios konnten
sich Dank der unter ihnen herrschenden Solidarität und Interaktion zwi -
schen den drei Stämmen stabilisieren und ihre Kultur weiterführen. Um das
Indianerreservoir zu schützen, haben die Franziskaner darauf gedrängt, sich
in kleine Gemeinschaften über das Territorium zu verteilen und somit das
Land in Besitz zu nehmen zum Schutz gegen Großgrundbesitzer und an-
dere Eindringlinge.

Inzwischen gibt es 22 kleine Gemeinden in einem Radius von etwa
hundert Kilometern. Im Gespräch mit den Häuptlingen wurde auf die
Wichtigkeit der franziskanischen Arbeit sowie auf die Solidarität der
Prälatur Obidos als Garant zur Erhaltung der indigenen Kultur
hingewiesen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns Gedanken machen, wie wir
gemeinsam mit den indigenen Brüdern und Schwestern Zukunft gestalten
können, um den negativen Einflüssen der Globalisierung und des Individu-
alismus entgegenzutreten. Die Häuptlinge haben mir diese Sorge um die
Kinder und Jugendlichen mit auf den Weg gegeben.
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Pastorale Arbeit

Pastoral Social – Sozialpastoral

Die „Pastoral Social“ (soziale Pastoral) hat das Ziel, die Fürsorge der
Kirche angesichts einer Realität der Ausgrenzung in konkrete Aktionen
umzusetzen. Dort, wo das Leben bedroht ist, ergreift sie Partei für die
Unterdrückten und Ausgeschlossenen: die Armen, Frauen, Kinder und
Jugendlichen, die Alten, die Land- und Obdachlosen, Indigenen und Mi-
granten und alle anderen, die vom kapitalistischen System an den Rand der
Gesellschaft gedrängt werden. Folgend dem Bibelzitat: „Ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“, erklärt sie sich
solidarisch mit diesen Menschen und nimmt ihre Rolle als soziale Wand-
lerin wahr. Im Folgenden werde ich kurz auf zwei Aspekte der Arbeit der
Sozialpastoral eingehen, die Landpastoral und die Kinderpastoral.

Pastoral da Terra – Landpastoral

Ein Beispiel dafür, wie die Kirche sich aktiv für Gerechtigkeit einsetzt
und sich mit den Benachteiligten in der Gesellschaft solidarisiert, ist die
Pastoral da Terra. 1975, während der Militärdiktatur, wurde in Goiânia die
Kommission für Landpastoral der katholischen Kirche in Brasilien gegrün-
det. Sie unterstützt Kleinbauern, Tagelöhner, Landarbeiter, insbesondere
Migranten und Indigene, und setzt sich für die Umsetzung der seit langem
geforderten umfassenden Landreform ein. Diese Forderung umfasst unter
anderem eine „gerechtere Verteilung des Landes, den Zugang zu Produk-
tionsmitteln und Krediten sowie die Förderung einer kleinbäuerlichen,
umweltverträglichen Landwirtschaft“. Sie kämpft gegen die modernen
Formen der Sklaverei und Ausbeutung und setzt sich gegen Großprojekte
wie den Bau des Staudamms in Belo Monte ein.

Pastoral da Crianca – Kinderpastoral

Ein anderes Beispiel für gelebte Solidarität im Sinne der christlichen
Nächstenliebe ist die Pastoral da Crianca, die sich einsetzt, um die Kinder-
sterblichkeit zu vermindern und die gesundheitliche Situation in den 
Familien zu verbessern. Hierfür werden in den Gemeinschaften freiwillige
MitarbeiterInnen gesucht, die zwischen 10 und 15 Kinder aus der Nach bar -
schaft bis zum 6. Lebensjahr begleiten, durch einfache Aktionen in den
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Bereichen Gesundheit, Ernährung, Erziehung und Staatsbürgerschaft.
Hierbei wird innerhalb der Gemeinschaft ein solidarisches Netz geknüpft,
das den armen Familien, vor allem den Müttern oder anderen Verantwort -
lichen für die Erziehung Hilfe leistet. Das Netz besteht aus den freiwilligen
Mitarbeitern, anderen Menschen vor Ort und den begleiteten Familien.

Die Arbeit der Kinderpastoral begründet sich aus dem Wissen, dass 
ein Großteil der gesundheitlichen Probleme innerhalb der Familien und
Gemeinschaften gelöst werden kann, wenn die Familien lernen, die Krank -
heiten früh zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Die
vermittelten Methoden und Hausmittel sind einfach, billig und leicht her -
zustellen, haben jedoch signifikante Effekte innerhalb der brasilianischen
Gesellschaft und weltweit im Kampf gegen die Kindersterblichkeit her-
vorgerufen. Im vergangenen Jahr wurden in diesem Projekt über 4.000
Kinder und ihre Familien in der Prälatur Obidos begleitet.

Regionale Projekte

Ich möchte außerdem auf zwei regionale Projekte zu sprechen kommen,
die wir in unserer Prälatur initiiert haben, und in denen wir unseren Beitrag
zur Stärkung der Zivilgesellschaft vor Ort leisten.

Projekt Cultura pela Paz

Das Projekt „Cultura pela Paz“, das im Jahr 2010 in einem Stadtteil der
Peripherie begonnen wurde, soll den dort lebenden Kindern und Jugend -
lichen durch berufsbildende Kurse und andere Angebote Perspektiven
geben und sie vor Arbeitslosigkeit, Drogen und Prostitution schützen. Das
Projekt umfasst unter anderem eine Theatergruppe, Capoeira-Unterricht,
eine Tanzgruppe, Informatikstunden und Musikunterricht. Außerdem ist
die Einbindung weiterer berufsbildender Kurse, beispielsweise in Zusam -
men arbeit mit unserer Schreinerei und Graphik, geplant. Das Projekt und
das Kulturzentrum, das wir zu diesem Zweck errichten, bieten den Kindern
und Jugendlichen einen Ort der sozialen Sicherheit, zu dem alle dort leben-
den Kinder und Jugendliche kostenlos Zugang haben.

Die Kinder und Jugendlichen lernen außerdem, einen regelmäßigen
Termin wahrzunehmen, und machen die Erfahrung der Verbesserung ihrer
Fähigkeiten nach regelmäßigen Übungen. Die Informatikkurse und andere
Fortbildungen können zudem berufliche Perspektiven eröffnen, während
das Auftreten mit einer der Gruppen innerhalb der Gemeinschaft den
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Kindern Selbstvertrauen und soziale Anerkennung gibt. Durch die frei-
willige Mitarbeit vieler Personen und die Zusammenarbeit bei Präsentatio-
nen innerhalb der Gemeinde wächst hier der Gemeinschaftssinn und das
Projekt wird für die Kinder zu einem Lernort der Solidarität. Unter an-
derem arbeiten wir dieses Jahr mit zwei jugendlichen Freiwilligen aus un-
serer zukünftigen Partnerdiözese Würzburg zusammen, die Unterricht in
Gitarre, Keyboard und Flöte geben.

Fazenda da Esperanca – „Bauernhof der Hoffnung“

Außerdem befindet sich, 42 Kilometer außerhalb von Obidos, zur Zeit
eine so genannte „Fazenda da Esperanca“ im Bau, wörtlich „Bauernhof der
Hoffnung“, ein Zentrum der Rehabilitation von drogen-  und alkohol-
süchtigen Menschen. Das Konzept hierfür wurde vor über 25 Jahren in
Guaratingueta im Bundesstaat São Paulo von Franziskanerpater Frei Hans
Stapel OFM und Nelson Giovanelli entworfen. Mittlerweile sind über 70
Fazendagemeinschaften auf der ganzen Welt entstanden, unter anderem in
Deutschland. Den vernachlässigten und ausgeschlossenen Menschen, die
dort in einer Arbeits- und Lebensgemeinschaft zusammenleben, soll hier ein
Neuanfang ermöglicht werden, frei von ihrer Abhängigkeit. Durch die
Mithilfe von Menschen, denen früher selbst durch das Projekt auf anderen
Fazendas geholfen wurde, und mit Unterstützung von hauptamtlichen
Mitarbeitern anderer Fazendas wird unser Bauernhof so Teil einer welt -
weiten solidarischen Gemeinschaft, in der diese Menschen sich gegenseitig
helfen können, ihre Probleme zu bewältigen und in den Alltag zurück-
zufinden. Dabei stützt sich das Konzept auf drei grundlegende Erfahrungen,
die den Menschen Stütze geben und ihnen zurück in die Normalität ver-
helfen: die Spiritualität, die solidarische Gemeinschaft und die tägliche
Arbeit auf der Fazenda.

Zusammenarbeit mit der Diözese Würzburg

Neben der Solidarität innerhalb unserer Kirche vor Ort erfahren wir hier
auch immer wieder die Solidarität durch Ortskirchen weltweit. Eine beson-
dere Stellung nimmt dabei die Zusammenarbeit mit der Diözese Würzburg
in Deutschland ein. Das Hirtenwort der deutschen Bischöfe „Allen Völkern
sein Heil  – Die Mission der Weltkirche“ vom September 2004 beschreibt
weltkirchliche Partnerschaft als „Lerngemeinschaft, Gebetsgemeinschaft und
Solidargemeinschaft“. Die Prälatur Obidos und das Bistum Würzburg wer -
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den im Dezember 2011 auf der Grundlage des genannten Hirtenwortes der
Deutschen Bischofskonferenz eine Partnerschaft beginnen. Doch bereits
jetzt arbeiten wir in verschiedenen Bereichen miteinander und erleben so
gegenseitige Solidarität.

Mitarbeit einer Ordensfrau: Seit 1970 arbeitet eine Franziskanerin aus
dem Bistum in Würzburg in der Prälatur Obidos. Ihre dezidiert politische
und bewusstseinsbildende Arbeit wirkt seit vielen Jahren in die Eine-Welt-
Arbeit des Bistums Würz burg hinein. Die politische Dimension ihrer Arbeit
erfährt immer wieder eine konkrete Rückbindung im Heimatbistum
Würzburg. So wurden z. B. Tausende von Protestbriefen gegen den großen
Aluminiumkonzern Alcoa an die brasilianische Regierung und ebenso an
die Regierung des Bundes staates Para gesandt. Aktionen dieser Art schärfen
das Bewusstsein für glo bale Zusammenhänge. Christinnen und Christen in
Würzburg lassen sich durch ihren Protest in die Pflicht nehmen und zeigen
dadurch, dass die Menschen im fernen Amazonasraum im Sinne des Evan-
geliums ihre Schwestern und Brüder sind. 

Politischer Protest und Einflussnahme – eine Form gelebter 
Solidarität

Lernort Basisgemeinde: Durch die Umstrukturierungen in großflächige
pastorale Räume ist das Bistum Würzburg auf der Suche nach pastoralen
Modellen, die auch den Nahraum, die kleinen kirchlichen Gemeinschaften
in den Blick nehmen. In der Prälatur Obidos kann der Glaube nicht gelebt
werden ohne die ca. 600 Basisgemeinden, in denen Christinnen und Chris-
ten vor Ort Glauben und Leben teilen. Hier kann sich die Diözese
Würzburg auf einen Lern- und Erfahrungsweg mit Obidos machen und
von den dort schon lange praktizierten Erfahrungen für die eigene Wirk-
lichkeit lernen. Solidarität zeigt sich hier im Austausch von gemachten
Erfahrungen und im miteinander Lernen. Das Gelernte lässt sich auf viele
pastorale Bereiche übertragen.

Freiwillige: Seit vielen Jahren leisten immer wieder junge Freiwillige aus
dem Bistum Würzburg einen Einsatz bei den Schwestern am Amazonas.
Seit 2010 werden die Freiwilligen vom Programm „weltwärts“ der
deutschen Bundesregierung finanziert und von der Diözese Würzburg
entsandt. Zwei weitere Freiwillige arbeiten im Rahmen des „weltwärts“-
Programmes dieses Jahr direkt in Obidos. Ihre Arbeit besteht hauptsächlich
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darin, in unserem Projekt „Cultura pela Paz“ Instrumentalunterricht zu
geben. Die Motivation für diesen Freiwilligendienst ist bei den jungen
Leuten häufig mit dem Solidaritätsgedanken verbunden. An dieser Stelle
möchte ich zwei Freiwillige direkt zu Wort kommen lassen, um von ihren
Erfahrungen zu berichten: 

„Ich leiste diesen Dienst, da ich nach Abschluss meiner Schulzeit mein
Leben für ein Jahr gezielt in den Dienst an meinen Mitmenschen stellen
und mich somit aktiv für Gerechtigkeit und Solidarität im christlichen Sinn
einsetzen will. Außerdem erhoffe ich mir durch den Einsatz eine Erwei -
terung meines kulturellen Horizontes und Orientierung für meinen weite -
ren Lebensweg. Immer wieder begegnen mir die Menschen hier mit einer
Offenheit und Solidarität, die mich stark beeindruckt. Sei es die große
Gastfreundschaft bei Reisen in der Region oder Hilfestellungen in schwieri-
gen Situationen bei der Arbeit oder im Alltag, immer wieder kann ich die
selbstlose Unterstützung der Menschen vor Ort spüren. Das Jahr ist eine
große Bereicherung für mich und ich habe viele wertvolle Erfahrungen
machen können im Umgang mit Menschen eines anderen Kulturkreises
und im Miterleben ihrer authentischen Form des Glaubens“ (Hermann
Körner, 19, Aschaffenburg).

„Solidarität heißt für mich das Leben teilen. So bin ich froh, dass ich
tagtäglich einen Teil meines Lebens, das ich erhalten habe, weitergeben
kann und alle Geschenke, die ich in meinem bisherigen Leben erhalten
habe, weiter zu verschenken vermag. So gebe ich in Brasilien Nachhilfe -
unterricht und Musikunterricht, welchen sich die meisten meiner Schüler
nicht leisten könnten, wenn wir ihn nicht kostenlos anbieten könnten. Was
mir jedoch das Wichtigste ist, das ich weiterzugeben versuche, ist die
Erziehung. Viele Schüler und Kinder, die ich tagtäglich in dem Stadtteil, in
dem ich arbeite, antreffe, leben den Tag über auf der Straße. Teilweise wird
die Schule nicht besucht und nicht selten kümmert es die Eltern nicht, wo
oder was gerade ihre Kinder treiben. Es ist mir ein wichtiges Anliegen,
welches weit vor dem Erlernen eines Musikinstrumentes steht, jederzeit
meinen Schülern Anerkennung zu geben, ihnen das Gefühl zu vermitteln,
dass auch sie etwas können, die Sicht auf sich weiterreichende Perspektiven
zu öffnen, das Gefühl näher zu bringen, dass sie ein Geschenk sind und
dass sie etwas in dieser Welt bewirken können, sowie das Bewusstsein zur
Motivation und ein bisschen Liebe, die sie dann auch weiterzugeben vermö-
gen. So stehe ich in der Hoffnung da, dass ich durch meine Taten und
durch meine Hingabe das Bewusstsein einiger Kinder und Jugendlicher ein
bisschen zu ändern vermag. Tagtäglich wird mir die Solidarität der Men-
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schen aus Brasilien entgegengebracht. So oft werde ich hier eingeladen,
mich mit den Leuten an den Tisch zu setzen, mit ihnen zu speisen, nette
Worte zu wechseln, das Leben zu genießen und mit einer Leichtigkeit über
Schicksalsschläge hinüber wegzuschauen, die mich jedes Mal aufs Neue
beeindruckt. Wenn ich von meiner Arbeit mit dem Fahrrad durch das
Viertel, in dem ich arbeite, langsam nach Hause rolle, die Sonne über den
Dächern langsam untergeht und ich von allen Seiten her freundlichst
gegrüßt werde, mit einer Herzlichkeit und einer Wärme, die mich in
meinem ganzen Herzen erfreut, dann ist das für mich einer der größten
solidarischen Ausdrücke, die mir widerfahren können. Und dies erlebe ich
tagtäglich“ (David Gebauer, 20, Hassfurt).

Ausblick auf  Zusammenarbeit

Die Prälatur Obidos und die Diözese Würzburg erhoffen sich von dieser
Partnerschaft einen lebendigen Austausch von Glauben und Leben. Wenn
dieser Austausch gelingt, dann wird auf beiden Seiten das Bewusstsein
wachsen, dass wir zu einer Welt gehören und hier wie dort dafür Verant-
wortung tragen, dass die Natur und Umwelt, unsere „Mitwelt“, erhalten
bleibt und dass Gerechtigkeit und Frieden weiter wachsen können.

Die Fachtagung Weltkirche 2012 findet vom 20. bis 21. Juli 2012 wieder im
Benediktinerstift Lambach in Oberösterreich statt.
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Der soziale Wandel und die Befreiung
der Frau
Am Beispiel der Philippinen

Zweiteiliger Vortrag bei der „Fachtagung Weltkirche“ am 22. und 23. Juli
2011 in Stift Lambach

I. Zwischen Ausbeutung und Unterdrückung – die Frau

Bei meinem Thema geht es um Solidarität. Wir sitzen alle im selben
Boot und denken über den Wert der Solidarität nach. Dabei sind die Men-
schen, die am meisten Solidarität üben, Frauen. Das ist mir deutlich gewor-
den, als ich 1995 beim Weltfrauentag in Beijing war und dort 35.000
Frauen an einem Ort erlebt habe. Das war sehr aufregend, sehr inspirierend!
Wenn man 35.000 Frauen sieht, die über das Gleiche reden, die die gleiche
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Realität teilen, merkt man, man ist nicht allein - eine der ermächtigendsten
Erfahrungen eines Menschen. Ich meine, dass es dabei genau um diese
Solidarität geht. 

Daten zur Ungleichheit und Feminisierung der Armut

Zuerst ein paar statistische Angaben zum Thema Frauen. Das sind keine
exakten Zahlen und leider auch nicht immer ganz aktuelle. Dennoch denke
ich, dass diese Zahlen uns ein allgemeines Bild über die Situation der Frau
geben können. 

Zunächst haben wir Daten zur Ungleichheit und zur Feminisierung der
Armut. Nach der Statistik der Vereinten Nationen leben 1,3 Milliarden
Menschen in Armut, davon sind 70 Prozent Frauen. Die Ärmsten der
Armen sind Frauen: Das meint Feminisierung der Armut! Der Anteil un-
bezahlter Arbeit von Frauen ist in den meisten Gegenden gestiegen. Frauen
aber erhalten für die gleiche Arbeit nur ein Drittel des Lohnes, den die
Männer bekommen. 

Von den 146 Millionen jungen Analphabeten auf der Welt sind 86
Millionen Frauen. Frauen haben weniger Zugang, Kontrolle, Besitz und
Ressourcen, was Grund und Boden und finanzielle Mittel, Darlehen und
Kredite angeht. So bekommt man in meinem Land manchmal kein Geld,
nur weil man eine Frau ist. Das heißt, es gibt Frauen, die nicht handeln
und geschäftstätig sein dürfen, weil sie keine Ressourcen haben. 

Statistisch wird es 275 Jahre dauern, bis im Wirtschaftsleben die Posi-
tion der Frau der des Mannes angeglichen ist. Auf den Philippinen arbeiten
in den Firmen viele Frauen, aber sie können nur bis zur mittleren Verwal-
tungsebene aufsteigen und vielleicht sogar auch Vize-Präsidentin werden.
Aber alle Präsidenten, sogar die der Frauenorganisationen, sind Männer.
Das heißt, im Wirtschaftsleben besteht trotz aller Bemühungen noch immer
eine Diskriminierung der Frau.

Zur politischen Ungleichheit: Verglichen mit dem Jahr 1987, in dem in
den Parlamenten weltweit neun Prozent Frauen vertreten waren, waren es
1999 elf Prozent. Und bis 2003 kam es zu einer Verbesserung um circa 15
Prozent. Im Blick auf diese Zahlen kann man Fortschritte verzeichnen. Ich
kann das auch für die aktuelle Situation auf den Philippinen bestätigen. Es
gibt viele gewählte Bürgermeister, die weiblich sind. Vor allem auf lokaler
Ebene werden auch viel mehr Frauen gewählt. Im Senat ist dies noch sehr
unausgewogen. Wir haben 24 Senatoren, von denen nur drei Frauen sind.
Im Repräsentantenhaus haben wir über 200 Mitglieder, von denen unge-
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fähr 80 Frauen sind. Im Parlament besteht noch eine ungleiche Verteilung,
aber auf lokaler Ebene ist es zu großen Verbesserungen gekommen. Die
Statistik zeigt auch, wo Ihr Land steht: Westeuropa bei 21 Prozent, die
USA bei zwölf Prozent, Italien bei zehn. 

Gewalt gegen Frauen

Als nächstes möchte ich zum Thema Gewalt gegen Frauen übergehen.
Der politisch korrekte Ausdruck von Gewalt gegen Frauen ist Gender-
Gewalt. Wann immer ich über Gender-Gewalt nachdenke, werde ich selbst
fast gewaltsam. Über 60 Millionen Mädchen, die noch am Leben sein
könnten, „fehlen“ aufgrund von geschlechtsbestimmter Abtreibung, vor
allem in Asien und da vor allem in Indien. Wie Sie wissen, ist die Geburt
eines Mädchens nicht so willkommen, weil eines Tages eine Mitgift fällig
wird. Aufgrund der neuesten medizinischen Diagnosemöglichkeiten kann
man bereits vor der Geburt das Geschlecht feststellen. Ist es ein Mädchen,
wird abgetrieben. Bei einer Volkszählung in China und Südostasien wurde
eine große Gender-Lücke in der Bevölkerung festgestellt: 100 Millionen
Mädchen, die eigentlich am Leben sein sollten, fehlen (missing women).

Mindestens eine von drei Frauen und Mädchen weltweit wird misshan-
delt oder sexuell missbraucht. Ich bin sicher, wenn ich die Frauen hier
fragen würde, wurde manche von ihnen schon das eine oder andere Mal
sexuell belästigt. Als ich in Rom studiert habe und mit dem Bus fahren
musste, waren wir zu dritt. Die sexuellen Belästigungen, die wir erfahren
haben, waren unglaublich. Einmal hatten wir Nadeln dabei, um alle zu
stechen, die es wagten, sich an uns heranzumachen. Sie bieten dir einen
Platz an und fallen dann über dich her ... 

Ich möchte eine weitere Geschichte erzählen. In der Pause haben wir
drei Schwestern in unserer Gemeinschaft in Anwesenheit unserer Oberin
über unsere Erfahrungen gesprochen. Während wir unsere Geschichte
erzählt haben, wurde sie bleicher und bleicher und meinte nur: „Oh mein
Gott!“ Am nächsten Morgen gab sie uns ein Auto und wir mussten nicht
mehr mit dem Bus fahren. Jetzt wissen Sie, was passiert, wenn man seine
Geschichte in seiner Gemeinschaft erzählt. Man kann etwas erreichen! 

Genitalverstümmelung, Frauenhandel, Ehrenmorde und Säure-Angriffe

Zwischen 100 und 140 Millionen Mädchen wurden weltweit der weib-
lichen Genitalverstümmelung unterzogen (Female Genital Mutilation,
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FGM). Jedes Jahr sind zwei Millionen Mädchen mehr der Gefahr ausge-
setzt, diese Prozedur zu erleiden. Wofür? Nur um das Ego des Mannes zu
stärken! Damit sie sagen können, dass sie der einzige Mann im Leben dieser
Frau sind. Wie kann man kleine Mädchen so verletzen und foltern, nur um
sicher zu gehen, der einzige Mann im Leben dieser Frau zu sein? Ich finde,
das ist ein Verbrechen! 

Vier Millionen Frauen und Mädchen werden jährlich Opfer des Frauen-
handels und mindestens eine Million Mädchen werden in die Zwangspros-
titution getrieben. Der Menschenhandel ist heute ein großes Geschäft! Und
wie Sie wissen, handelt es sich nicht mehr nur um Sexhandel. Vor Kurzem
erschien auf den Philippinen in der Zeitung die Meldung, dass ein
zwölfjähriges Mädchen von einem Mann entführt wurde. Es biss dem
Mann in die Hand und kam so frei. Aber vorher konnte es noch einen
Blick in das Auto werfen und sah zwei weitere Kinder darin liegen. Wissen
Sie, wofür das Ganze? – Für Organtransplantationen! Kinder, Mädchen
und Jungen, werden entführt, man entnimmt ihnen Organe und verkauft
diese dann weiter. 

In Pakistan wurden im Jahre 1999 mindestens tausend „Ehrenmorde“
verzeichnet. Das geschieht jedes Jahr. Was bedeuten Ehrenmorde? Ein
Beispiel: Ein Mädchen wird vergewaltigt. Der Mann der Familie des Mäd-
chens, entweder der Vater oder der Bruder, ist deshalb in seiner Ehre ver-
letzt und ermordet sie, weil sie Schande über die Familie gebracht hat. Die
Schande kann nur überwunden werden, wenn das Mädchen getötet wird.
Man tötet nicht den Täter, weil der ja nicht zur Familie gehört, sondern das
Opfer. Das verstößt natürlich gegen das Gesetz. Hier lässt sich gut erken-
nen, wie zwiespältig die Gerichte vorgehen. Das Gesetz schreibt vor, dass
für gewöhnliche Morde die Todesstrafe oder eine lebenslange Haftstrafe
verhängt wird. Handelt es sich jedoch um einen „Ehrenmord“, verkürzt
sich die Strafe auf sechs Monate! 

Natürlich kann man nun darauf hinweisen, dass wir das in unserem
christlichen Kulturkreis nicht kennen. Aber ich frage, wenn ein Mädchen in
unserer Gesellschaft vergewaltigt wird, ist sie diejenige, auf die die Schande
fällt? Ist der Täter beschämt? Keineswegs! Es liegt keine Spur von Schande
auf dem Täter, aber auf dem Opfer! Das Mädchen hat keinen „Marktwert“
mehr, es ist ein „beschädigtes“ Gut! Die Frau wird ein ganzes Leben lang an
der Vergewaltigung leiden. Das ist nicht ihr Fehler, aber die Gesellschaft
behandelt sie so und auf diese Weise wird sie zum zweiten Mal zum Opfer! 

47 Prozent der erwachsenen Frauen in Bangladesch haben körperliche
Übergriffe durch einen männlichen Partner angezeigt. Dabei bin ich mir
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sicher, dass nicht jeder körperlicher Übergriff gemeldet wird. Im Jahr 2001
gab es 680 Säure-Angriffe auf Frauen, meist aufgrund einer Flucht vor
Zwangsheirat, Missbrauch oder verschmähten Verehrern. Was bedeutet das?
Wenn Frauen in solchen Situationen flüchten, schütten Männer einfach ein
Glas mit Säure in ihr Gesicht, sodass sie völlig verunstaltet ist. 

Vergewaltigung ist oft eine Kriegswaffe und noch immer in vielen Kon-
fliktregionen anzutreffen. Das bedeutet, dass bei dem Sieg einer Armee viele
Frauen des Gegners vergewaltigt werden. Die Krönung ihres Sieges! Egal,
welcher Gegner gewinnt, immer sind es die Frauen, die verlieren! Sie wissen
alle, was im Kosovo passiert ist! 

Frauen machen fast die Hälfte aller Fälle von HIV-AIDS in Afrika aus
und junge Frauen haben ein höheres Infektionsrisiko als junge Männer. Es
handelt sich hierbei um eine sehr moderne Krankheit und die Frauen sind
ihr so gut wie ausgeliefert, weil sie kein Mittel haben, um sich zu schützen.
Was kann man tun, um eine Ansteckung so vieler Menschen zu verhin-
dern? 

Über 500.000 Frauen sterben immer noch jedes Jahr aufgrund von
Komplikationen nach einer „Hinterhof“-Abtreibung! Wir reden hier über
die Müttersterblichkeit. Können Sie sich vorstellen, dass immer noch so
viele Frauen im Zusammenhang mit einer Geburt sterben? Deshalb sage ich
immer: Wenn eine Frau entscheidet, ein Kind zu bekommen, riskiert sie
auch ihr Leben! Die Frauen, die hier sind und ein Kind zur Welt gebracht
haben, wissen das. Es kann zu Krankheiten und Komplikationen kommen,
auch wenn vor der Geburt alles noch ganz in Ordnung war. 

Zur Situation auf den Philippinen

Jetzt möchte ich zur Situation der Frauen auf den Philippinen überge-
hen. Im Jahr 2000 haben mehr Frauen in der ersten und zweiten Büro -
kratieebene gearbeitet, nicht aber auf der höheren dritten Ebene und in
Entscheidungspositionen. 

Im Jahr 1995 hatten 35,2 Prozent der Fälle von Müttersterblichkeit ihre
Ursache in Komplikationen während der Schwangerschaft. Es sterben also
immer noch Frauen, weil sie ein Kind bekommen.

Fast eine Million Frauen, die in Übersee arbeiten, wurden im Mittleren
Osten und in asiatischen Ländern als Haushaltshilfen, Krankenschwestern
und Entertainer angestellt. Ich könnte den ganzen Tag Geschichten
erzählen, wie viele Menschen unter dieser Situation leiden! Ich habe Migra-
tionszentren für Frauen in Madrid und Barcelona gegründet. Migration ist
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mit hohen sozialen Kosten verbunden. Wenn die Mutter und der Vater von
zu Hause weg sind und die Kinder bei den Großeltern zurückgelassen
werden, können psychische Probleme entstehen, die sich nicht mehr leicht
heilen lassen. Sie müssen sich diesen Entwicklungen stellen und leiden
daran. Viele Ehen gehen daran kaputt! Deshalb frage ich die Menschen
manchmal: Sie kommen in den Westen, um Geld für ihre Familien zu
verdienen. Aber für was ist das ganze Geld, wenn ihre Familien an diesem
Zustand zerbrechen?!

Häusliche Gewalt und Vergewaltigungen machten im Jahr 2005 den
Großteil der Gewalt gegen Frauen aus. Das Center für Frauen-Monitoring
verzeichnet einen Anstieg der Fälle von misshandelten Frauen und Über-
griffen an Kindern. Es gab 12.072 gemeldete Fälle von misshandelten
Frauen, ein Anstieg von 75 Prozent im Vergleich zu 2009. 2010 gab es
7.333 Übergriffe an Kindern – ein Anstieg von 44,5 Prozent im Vergleich
zu 2009. 2010 wurden vom nationalen politischen Frauen- und Kinder-
schutz-Zentrum insgesamt 1.072 Fälle von Vergewaltigung und Missbrauch
auf den Philippinen verzeichnet, ein 35-prozentiger Anstieg gegenüber 797
Fällen im Jahr 2009. 

Gehen wir einmal weg von den Zahlen. Können Sie sich vorstellen: Die
Frauen, die vergewaltigt werden, haben dem Täter üblicherweise nichts
getan. Ihre größte Sünde ist es, eine Frau zu sein und am falschen Platz zu
sein! Ich kenne viele Fälle, in denen die Täter nicht einmal mehr die Frau
kennen. Ich erinnere mich an eine unserer Studentinnen. Sie fuhr mit
ihrem Auto nach Hause, ein Mann hat sie angehalten und vergewaltigt. Als
sie später auf einem Abfallhaufen aufgefunden wurde, musste der Vater sie
identifizieren. Wissen Sie, wie symbolisch das ist! Frauen werden entführt,
vergewaltigt und als Abfall entsorgt. 

Aber noch schlimmer als Vergewaltigung ist der Missbrauch von
Kindern. Wir haben eine Schule, das „St. Scholastica’s College“, wo nur
Mädchen aufgenommen werden. Diese Mädchen kommen aus der Ober-
und Mittelschicht. Jedes Jahr sieht man immer wieder ein, zwei oder drei
Mädchen in der Ecke stehen und weinen. Ich fragte ein Mädchen einmal,
warum es so traurig sei. Da brach es aus ihr heraus. Der Vater belästigt sie,
seit sie sechs Jahre alt ist. Dieser Missbrauch ist für mich eine himmel -
schreiende Sünde! Das Kind ist nicht einmal im eigenen Elternhaus sicher,
da der Vater, der Schwager, sogar der Großvater es missbrauchen kann –
eine Realität, die viele gar nicht kennen, weil es ein Tabuthema ist. 

Wir Schwestern wissen das. Da möchte eine Frau gern in unseren Or-
den eintreten und es stellt sich heraus, dass sie gemeinschaftsunfähige Ten-
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denzen hat. Man schickt sie zu einem Psychotherapeuten - und was findet
der heraus? Sie wurden in jungen Jahren missbraucht. Oft wird das ver-
drängt und kommt erst bei einer psychotherapeutischen Behandlung ans
Licht. Die Misshandlung von Kindern hat viele problematische Folgen. Wir
können eine solche Frau nicht aufnehmen, nicht wegen des Missbrauchs,
sondern weil sie wegen dieser Erlebnisse unfähig sind, in einer Gemein-
schaft zu leben. Ist das ihr Fehler? Nein, aber sie muss unter den Konse-
quenzen leiden! 

Zur sexuellem Missbrauch von Kindern: 832 Fälle wurden im Jahr 2010
auf den Philippinen gemeldet, ein Anstieg von 31 Prozent (gegenüber 637
im Jahr 2009). Es kam zu 1.256 Fällen sexueller Belästigung von Kindern,
ein Anstieg von 19 Prozent, verglichen mit dem Jahr 2009. Missbrauch und
sexuelle Belästigung von Kindern sind nicht nur unmoralisch, sondern
kriminell! Auch Priester, die das tun, gehören ins Gefängnis! 

Heute gibt es auf den Philippinen 500.000 Prostituierte, darunter
100.000 Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren, und tausende Filipinas wer-
den zur Zwangsprostitution und „Sexarbeit“ nach Japan verkauft.

Die wichtigsten Frauenthemen

Zunächst geht es um das Thema Ungleichheit. Das bedeutet Unterord-
nung und Diskriminierung von Frauen, zu Hause und in der Gesellschaft.
Zum Beispiel zu Hause, in meinem Land, werden die Buben, wenn das
Geld knapp ist, zur Schule geschickt, die Mädchen aber nicht. Gerechtfer-
tigt wird das damit, dass das Mädchen ja sowieso einmal heiratet. Aber die
Mädchen in meinem Land würden gerne zur Schule gehen, sie würden sich
sogar selbst prostituieren, um in die Schule gehen zu können. Im Klartext:
Sie würden sich prostituieren, nur um das Schulgeld bezahlen zu können. 

Bei Männern akzeptiert man, dass sie in ihrer Ehe nebenbei auch andere
Frauen haben – nur weil sie Männer sind? Das ist eine gesellschaftliche
Gewohnheit, die wir verändern müssen! Keineswegs darf Treue nur in die
Verantwortlichkeit der Frau fallen! Egal, ob Frau oder Mann, beide müssen
treu sein. 

Das nächste Thema heißt Gewalt gegen Frauen, Gender-Gewalt. Wie
schon gesagt, geht es um sexuelle Belästigung. Ich kann von einer Schule
erzählen, in der eine Schülerin mir anvertraut hat, dass ein Professor die
Note der Schülerin an einem Strand verhandeln wollte. Mit anderen
Worten, da missbraucht ein Lehrer seine Macht, um das Mädchen sexuell
zu belästigen! Es gibt unzählige Geschichten zu diesem Thema. Einige
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Mädchen weigern sich deshalb, weiterhin zu Schule zu gehen, trauen sich
aber nicht, den wahren Grund zu sagen. Über Vergewaltigung und Miss-
brauch haben wir schon gesprochen. 

Weiter zum Thema körperliche Misshandlung: Immer wenn ich eine
Hochzeit sehe, denke ich, dass das alles so wunderschön und lieblich
aussieht. Aber ich frage mich, wie lange das Versprechen, das man sich
gegenseitig gibt, auch hält. Es heißt, in guten wie in schlechten Zeiten, bis
dass der Tod uns scheidet. Aber manchmal ist es der Partner selbst, der für
den Tod des anderen verantwortlich ist! 

Auch den Ehrenmord habe ich schon angesprochen. Vor allem in Indien
ist es gang und gäbe, dass die Frau bei der Hochzeit eine Mitgift mit in die
Ehe bringen muss. Tatsächlich waren es früher beide Elternpaare, die den
jungen Eheleuten Geld mit in die Ehe gaben, damit sie ihr gemeinsames
neues Leben beginnen konnten, eine schöne Geste. Aber im Lauf der
Geschichte hat sich diese Tradition gewandelt. Heute muss nur noch die
Familie der Frau, nicht mehr die des Mannes oder der Mann selbst
Geschenke machen. Es handelt sich auch nicht mehr nur um 50 Saris,
sondern schon um einen Kühlschrank oder einen Laptop. Oft kann das
auch nicht alles am Anfang der Ehe eingebracht werden. So kommt es zu
einer Ratenzahlung. Da kann es nun passieren, dass das Paar schon längst
verheiratet ist, aber die zweite oder dritte Rate noch aussteht. Und plötzlich
passiert ein Unfall, der Sari der Frau fängt beim Kochen Feuer und sie
kommt in den Flammen um ...

Einmal hatte ein Journalist nachgeforscht, warum so viele Frauen durch
Feuer ums Leben kamen. Seine Studie kam zu dem Ergebnis, dass all diese
Frauen sterben mussten, weil sie nicht ihre Mitgift bezahlen konnten. Er
nannte das „Mitgiftmorde“. Es ist fast unmöglich, sich das vorzustellen, und
auch mit ein Grund, warum so viele Mädchen abgetrieben werden. 

Das nächste Thema ist der Frauenhandel, über den wir auch schon
gesprochen haben. Reden wir über die Vermarktung der Frau in den Medien.
Es fängt ja nicht gleich mit Prostitution an. In der Werbung sieht man meist
den Körper einer Frau, mit dem ein bestimmtes Produkt vermarktet werden
soll. Wenn man das Produkt mit der Frau identifiziert, nennt man das Ver -
markten von Frauen. Ich habe zum Beispiel eine Werbung gesehen, in der
eine Frau nackt tanzte. Vielleicht wollen sie Seife vermarkten und sie wird
ein Bad nehmen, dachte ich mir. Aber dann sah ich, dass es sich um eine
Werbung für Uhren handelte. Was hat eine unbekleidete Frau in einer
Uhrenwerbung zu suchen? Durch die unbekleidete Frau werden die Männer
aufmerksam. Und dadurch, dass diese Frau diese Uhr trägt, werden sie
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angeregt, diese Uhr zu kaufen. Es scheint zwar nur eine Werbung zu sein,
aber sie zeigt, wie das Bewusstsein von Mann und Frau funktioniert. 

Wir haben noch nicht über die „bestellten Bräute“ gesprochen. Sie teilen
die gleiche Realität. Junge Frauen tun alles, nur um in den Westen zu
kommen. Sie heiraten den Nächstbesten, weil sie glauben, im Westen das
Paradies zu finden. Ich habe freilich viele Frauen getroffen, die mit der
Erfahrung zurückgekehrt sind, dass es auf keinen Fall das Paradies war. 

Das alles sind Facetten einer einzigen Realität, nämlich der Frauenfrage:
Ausdruck von Diskriminierung, Unterordnung, Ausbeutung und Unter-
drückung von Frauen, nur weil sie Frauen sind, quer durch alle Rassen,
Klassen, Nationalitäten und Religionen.

Ein ideologisches, strukturelles und globales Problem 

Was meint ideologisch? Nicht selten hört man, dass eine Frau verge-
waltigt wurde, weil sie sich zu freizügig gekleidet hat. Die Ideologie von
Gewalt und Vergewaltigung von Frauen nennt man Patriarchat! Patriarchat
kommt vom Wort „Patriarch“, was soviel wie „Herrschaft des Vaters“ be-
deutet. Natürlich ist das Patriarchat in unserer Zeit abgeschafft, aber auf-
grund der langen Praxis ist ein „Virus“ im Bewusstsein der Männer ver-
ankert, das ihnen ein Anrecht über die Frau gibt, sobald sie sie sehen. Das
ist nicht ein Fehler der Männer, das möchte ich nicht behaupten, sondern
Konsequenz einer lang andauernden kulturellen und sozialen Praxis, dass
der Mann eben die Macht über die Frau hat. Das kann man nicht von
einem Tag auf den andern ändern. Es braucht dafür einen langen Um-
denkungsprozess, da es wirklich um vielfältigste Aspekte männlicher
Vorherrschaft geht. 

Und das Ganze ist in eine feste Struktur verwoben, nämlich in die Struk-
turen aller Institutionen, seien sie ökonomisch, politisch, sozial, kulturell
oder religiös. Auf allen Ebenen sich wir alle sehr hierarchisch orientiert. 

Selbstverständlich ist das auch ein globales Problem. Als wir bei der
ökumenischen Versammlung der Dritte-Welt-TheologInnen in Costa Rica
die Thematik Gewalt gegen Frauen behandelt haben, waren wir 56 Frauen,
alle von verschiedener Hautfarbe, verschiedener Größe, verschiedener Klei-
dung. Aber beim Thema Gewalt gegen Frauen haben wir mit einer Stimme
gesprochen, da ging es um die gleiche Realität. Es ist ein globales Problem!
Der Grund, warum ich das betone und nicht nur die verschiedenen Aus-
drucksformen aufzeige, liegt in meiner Überzeugung, dass die Lösung der
Frauenfrage nur ideologisch, strukturell und global möglich ist. 
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Es genügt nicht, Frauenhäuser zu bauen, es reicht nicht, dass wir uns
hier nur beraten, denn es handelt sich um ein ideologisches Problem. Bei
beiden, Männern und Frauen, muss es ein Umdenken geben! Bei den
Frauen, damit sie verstehen, dass sie nicht vergewaltigt oder unterworfen
werden dürfen, und bei den Männern, dass sie ihre Berechtigungsansprüche
aufgeben. 

Strukturell: Es muss eine strukturelle Wandlung in der Familie geben.
Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in meinem Land kommt es
immer noch vor, dass der Mann sagt: „Ich bin der Vater und ihr müsst mir
gehorchen!“ Ich gebe ein sehr trauriges Beispiel: Wir hatten einen schlim-
men Taifun und unsere Häuser sind sehr instabil. Eine Familie rettete sich
auf das Dach des Hauses, Vater, Mutter und die Kinder. Als sie sahen, dass
die Flutwellen schon sehr nahe kamen, sagten die Kinder zum Vater, dass
man besser das Haus verlassen und sich retten solle. Der Vater antwortete:
„Nein, wir müssen hier bleiben, weil hier unser Hab und Gut ist.“ Alle
waren gewohnt, dem Vater zu gehorchen. Der Sturm kam und trug alles
mit sich davon. Wir haben das im Fernsehen verfolgt und gesehen, wie das
Dach wegflog und alle umgekommen sind, außer dem Vater. Der Vater ist
fast verrückt geworden, weil er seine ganze Familie in den Tod getrieben
hat. – In meinem Land herrscht noch immer eine starke patriarchalische
Struktur, aber auch unsere Kirche ist hierarchisch und patriarchalisch aufge-
baut. Wie können wir gegen den Machtmissbrauch, den Missbrauch von
Privilegien ankämpfen, wenn wir das nicht einmal in unserer eigenen
Kirche schaffen? 

Die Frauenfrage nimmt kein Ende …

Drei gesellschaftliche Institutionen sorgen dafür, dass die Frauenfrage 
kein Ende nimmt.

1. Die erste Institution ist der Bereich der Bildung. Es geht um die Art
und Weise, wie eine Mutter ihre Kinder erzieht. Wenn der Bub hinfällt,
würde die Mutter zu ihm sagen, dass er nicht weinen darf, da Buben ja
nicht weinen. Es ist Manipulation, einem Jungen zu verbieten, keine
Gefühle zu zeigen. Warum denn eigentlich? Oder man sieht den Jungen
mit einer Puppe spielen und verbietet es ihm aus Angst, er könne vielleicht
homosexuell werden. Was passiert? Der Junge denkt, dass es beschämend
ist, sich um ein Baby zu sorgen, und wenn er verheiratet ist, wird er sich
nicht um das eigene Kind kümmern wollen. Zumindest ist das wohl bei 90
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Prozent aller Männer der Fall. In meinem Land sind es 95 Prozent, weil die
Kinder durch ihre Schule entsprechend manipuliert werden. 

2. Der zweite Bereich ist die Religion: Wir sind hier alle Menschen der
Kirche. Lasst uns analysieren, wie die Kirche die Frauen beeinflusst. Ist sie
für die Befreiung oder für die Unterdrückung? Ich möchte als Beispiel eine
Interpretation der Bibel heranziehen. Wir haben auf den Philippinen ein
Frauenhaus und eines Tages kam eine Frau zu mir und erzählte, was ihr
Mann zu ihr sagte, wenn er sie schlug: „Frau, wage es nicht, mir zu wider-
sprechen. Du bist aus meiner Rippe erschaffen.“ Er rechtfertigte sein Ver-
halten also mit der biblischen Schöpfungsgeschichte, wonach die Frau aus
der Rippe Adams erschaffen wurde. Er muss dies von einem Katechist,
Priester oder einer Ordensschwester gehört haben und unterdrückt mit
dieser Begründung seine Frau. 

Wir sollten die Bibel so interpretieren, dass sie die Würde der Frau
aufwertet, und nicht, dass sie Diskriminierung und Unterordnung rechtfer-
tigt. Wenn ein Bibelwort sagt, dass sich die Frau ihrem Mann in allem
unterwerfen soll, heißt das wirklich in allem? Darf er sie sogar schlagen?
Was wird da von den Frauen verlangt?! 

Es gibt auch eine Kirchengeschichte, in der es um Taten und nicht nur
um Worte geht. Denken Sie an die Hexen, die bis zum 17. Jahrhundert
verbrannt wurden. Aber waren es wirklich Hexen und nicht Heilerinnen
und Visionärinnen? Hat sich die Kirche je dafür entschuldigt, dass sie
Zehntausende von Frauen verbrannt hat? Für den Holocaust gab es eine
Entschuldigung, aber keine für die vielen auf dem Scheiterhaufen verbrann -
ten Frauen. 

3. Schließlich ist an die Rolle der Massenmedien zu erinnern. Für die
Entwicklung des Selbstbewusstseins von Frauen und Männern sind sie
äußerst wichtig. Wir merken das bei der Werbung und bei der Pornogra-
phie. Wo liegt bei der Pornographie der springende Punkt? Es geht nicht so
sehr um den sexuellen Akt. Darüber kann man auch einen künstlerisch
wertvollen Film drehen. Das wäre dann keine Pornographie. Denn
Pornographie vermittelt, dass man eine Frau benutzen, sie ausnutzen und
sich danach ihrer entledigen kann wie eines nutzlos gewordenen Gegen-
stands. Aus Untersuchungen weiß man, dass sich sehr viele Männer
pornographische Filme ansehen und entsprechend konditioniert werden. 
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II. Die Lösung: Statt Entmachtung Ermächtigung der Frauen 

Hier gibt es in der deutschen Sprache ein Problem. „Macht“ ist wohl
nicht das richtige Wort und auch „Kraft“ passt nicht ganz. Im Englischen
heißt es „Empowerment“, Ermächtigung zur Selbstbestimmung. Dabei geht
es um „power“, Macht, und um die Veränderung ungleicher Machtverhält-
nisse in der Gesellschaft. Es geht um die Ausschaltung von Unterdrückung
und Ausbeutung von Menschen, besonders der von Frauen. 

Ermächtigung ist ein Prozess und braucht eine sehr lange Zeit. So wie
das Patriarchat die ganze Welt Hunderte von Jahren dominierte, wird die
Ermächtigung eventuell genauso lange brauchen. Sie ist zugleich auch ein
Ergebnis des Prozesses von Ermächtigung. Mehr und mehr Frauen kämpfen
um mehr Partizipation und Führungsmöglichkeiten. Wenn sie dafür
kämpfen, dass ihre Rechte respektiert werden, dann sind sie im Prozess
ermächtigt und das Ergebnis ist mehr Ermächtigung. Es geht um die
Umverteilung von sozialer Macht – zum Beispiel der Rechte, der
Ressourcen, der Möglichkeiten und Verantwortungen von Individuen (wie
der Vater) und sozialen Gruppen in den Beziehungen des einen zum an-
deren in der gegebenen Gesellschaft. Es geht also um Beziehungen. Wie
können Beziehungen geschaffen werden, die keine Dominanz des einen
zulassen? 

Ein Prozess der Veränderung

Ermächtigung ist der Prozess, durch den wir uns verändern. Wir müssen
einige Dinge ändern. Zunächst den Zugang zu materiellen Ressourcen wie
Besitz oder Land und nichtmateriellen wie Wissen, Informationen, Ideen. Es
geht um die Umbildung von Ideologien, die Ungleichheit rechtfertigen
(individuelles und kollektives Bewusstsein). Ein negatives Beispiel wäre die
Einrichtung eines Theologiezentrums nur für Männer. Das ist eine Ideolo-
gie, die nur die Ungleichheit unterstützt. 

Des Weiteren geht es um die Umwandlung von Institutionen und Struk-
turen, die Ungleichheit reproduzieren und erhalten: die Familie, die Me-
dien, die Bildung, die Gesellschaft, die Wirtschaft, gesetzgebende und
politische Institutionen ... Ich denke, dass jede Veränderung immer zwei
Dinge braucht: eine Änderung des Bewusstseins und eine Änderung der
Strukturen. Ohne Bewusstseinsveränderung ist es unmöglich, etwas anderes
umzugestalten. Wenn eine Frau die Unterdrückung verinnerlicht hat, wird
sie nicht bemerken, dass sie unterdrückt wird. Wie soll sie gegen etwas
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ankämpfen, dass ihr nicht bewusst ist? Aber selbst wenn es zu einer Be-
wusstseinsänderung kommt, muss damit auch eine strukturelle Wandlung
Hand in Hand gehen. Diese beiden Aspekte müssen verbunden werden.

Zur Selbstwahrnehmung und Zukunftsvision: Die Frau muss Selbstsicher-
heit lernen. Das Problem ist, wenn Frauen durchsetzungsfähig sind, werden
sie oft als aggressiv eingeschätzt. Es ist sehr wichtig, den Unterschied zwi -
schen Selbstbewusstsein und Aggressivität zu kennen! Frauen müssen für
ihre Rechte einstehen und dürfen nicht zulassen, dass diese verletzt werden. 

Zur Mobilität und Sichtbarkeit: Frauen müssen gehört werden. Frauen
müssen mobil sein. Auf den Philippinen gibt es ein Sprichwort: Die Frau
gehört nicht nur ins Haus, sondern auch in den Kampf. 

Als nächstes möchte ich die ökonomische Sicherheit ansprechen. Warum
können sich Frauen, die von ihren Männern misshandelt werden, nicht von
ihnen trennen? Meist aufgrund ökonomischer Unsicherheit. Wenn sie die
Männer zum eigenen Überleben und vor allem für das der Kinder
brauchen, ist es für eine Frau unmöglich, sich zu befreien – eine unwürdige
Situation. Ich kenne viele Frauen, die sich erst nach vierzig Jahren von
ihren Männern trennen. Was ist in diesen vierzig Jahren passiert? Sie lebten
in wirtschaftlich unsicheren Verhältnissen. 

Zur effektiven Interaktion im öffentlichen Raum. Dafür ist eine Bewusst-
seinsbildung in der Öffentlichkeit nötig! Dazu wieder ein Beispiel aus den
Philippinen. Wir haben sehr gute Gesetze für Frauen. Zum Beispiel Gesetze
gegen häusliche Gewalt, gegen sexuelle Belästigung, gegen Sexhandel, aber
das große Problem ist die Umsetzung. Die Frauen selbst wissen nicht, was
ihre Rechte sind. Dies ist ein Bereich, in dem sie ermächtigt werden
müssen. 

Mitarbeit in Solidaritätsgruppen: Es sollte hier zur Interaktion und Par-
tizipation kommen; Solidarität sollte mit anderen Frauen, eventuell auch
mit anderen Männern gelebt werden. Ich weiß, dass es in den USA einen
Verein gibt, die sich „priests for equality – Priester für Gleichheit“ nennt:
Priester, die tatsächlich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau in
der Kirche kämpfen. 

Zur Frauen-Anwaltschaft: In den letzten fünfzig Jahren sind in der
ganzen Welt viele Frauenorganisationen entstanden, auch in Asien. Ich
habe von der Weltfrauenkonferenz in Beijing gesprochen. Diese Begegnung
gab mir das Gefühl, nicht allein zu sein, und ermächtigte und ermutigte
mich in meiner Arbeit. Zum Beispiel für „Gabriela“, eine der größten Or-
ganisationen auf den Philippinen mit 50.000 Frauen in 200 verschiedenen
Frauengruppen. Oder für die Organisation „National organization of
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women religious in the Philippines“, das ist die Vereinigung der höheren
Ordensoberinnen auf den Philippinen.18 Jahre lang, von 1986 bis 2004,
habe ich diese Organisationen als Vorsitzende geleitet. Als ich zur Priorin
meines Ordens gewählt wurde, musste ich diese Arbeit aufgeben, da ich
nicht zwei große verantwortliche Aufgaben gleichzeitig wahrnehmen kann. 

Des Weiteren gibt es die Organisation „Shirkat Gah“ in Malaysia. Das
sind muslimische Frauen, die gegen islamische Gesetze zur Unterdrückung
von Frauen ankämpfen. Das Gleiche gilt für die „Schwestern des Islam“
und die „Kepal Perempuan“ in Indonesien, die „Kali“ in Indien und
Frauenkrisenzentren auf der ganzen Welt. Aufgrund des Lobbying von
Frauen gegen sexuelle Belästigung, gegen häusliche Gewalt, Sexhandel, für
Kinderrechte etc. wurden frauenfreundliche Gesetze erlassen 

Auf den Philippinen wurde der Monat März zum „Frauenmonat“ er -
klärt. Überall auf der Welt haben wir den internationalen Frauentag am 8.
März. Aber auf den Philippinen hat Corazon Aquino, unsere erste Präsi-
dentin, die nebenbei bemerkt unsere Schülerin am St. Scholastica‘s College
war, den März als Frauenmonat deklariert: nicht nur einen Tag, sondern
einen ganzen Monat! In ihrer Amtszeit sollten fünf Prozent des Gesamtbud-
gets der Philippinen für Frauenprojekte ausgegeben werden. Das Problem
hier ist wieder, dass viele Frauen nicht wissen, dass ihnen diese fünf Prozent
zustehen. Ein weiterer Grund, für eine bessere Bildung der Frauen zu
kämpfen.

Wichtige Strategien 

Am wichtigsten ist die Organisation. Ohne Organisation gibt es keine
Macht. Wenn sich nur einer für etwas einsetzt, wird seine Stimme nicht
gehört. Ich habe erlebt, dass die Solidarität von Frauen vielen anderen
Frauen geholfen hat. Ein Beispiel: Wir hatten zwei Frauen, die in Saudi-
Arabien gearbeitet haben. Eine von ihnen wurde von ihrem Chef verge-
waltigt, konnte sich aber wehren und hat unglücklicherweise ihren Chef
dabei getötet. Sie wurde zum Tod verurteilt. Doch aufgrund der Solidarität
der Frauenorganisationen auf der ganzen Welt musste sie letztendlich doch
nicht sterben. Sie wurde zwar zu hundert grausamen Stockschlägen verur -
teilt, aber nicht hingerichtet. Immer und immer wieder konnten wir die
Macht der Organisation feststellen. Es wird einem nur zugehört, wenn man
weiß, man ist organisiert. 

Zur Mobilisierung: Was kann eine Organisation bewegen ohne die Kraft
zur Mobilisierung von Menschen. Auf den Philippinen sind wir wirklich

43

OrdensNachrichten
50. Jhg. 2011/Heft 6



Experten darin, Menschen für jegliches soziale Projekt zu mobilisieren. Wir
mobilisieren Menschen für Märsche, zum Beispiel gegen den Frauenhandel,
Waldschlägerungen und Bergbau. Selbst zur Regierungszeit von Präsident
Marcos versuchte man noch, uns mit Wasserwerfern und Rauchbomben
auseinanderzutreiben. Oft war das Wasser rot gefärbt, so dass wir Ordens-
frauen mit unserem weißen Ordenskleid gezeichnet waren und jeder sofort
erkennen konnte, dass wir bei der Mobilisierung mit dabei waren. Man
muss die Leute dazu bringen, etwas zu tun, sonst bleibt es bei einer bloßen
sozialen Organisation. 

Bewusstseinsbildung: Das ist so wichtig! Deshalb habe ich das Institut für
Frauenstudien gegründet. Und natürlich haben auch alle Frauenorganisatio-
nen eine Auskunftsstelle. Denn das Wichtigste ist die Bewusstseinsstärkung,
und zwar von Frauen und Männern. Deshalb möchte ich auch gern darüber
informieren, dass wir in unserem Fraueninstitut auch einen Kurs nur für
Männer haben: Genderthemen für Männer. 

Zum Gender-Mainstreaming in der Akademie: Was bedeutet das? In
unserem St. Scholastica‘s College ist „Einführung in Frauenstudien“ eine
Pflichtvorlesung. Wir haben des Weiteren auch einen Masterkurs Frauen-
studien. Ich bin außerdem Partnerin des „Swiss Catholic Lantern Fund“.
Wir haben die Aufgabe, Genderbewusstsein an alle PartnerInnen des Fonds
auf den Philippinen weiterzugeben. Ich würde auch Organisationen in
Österreich wie der Dreikönigsaktion vorschlagen, das Gender-Bewusstsein
weiterzuverbreiten. Somit können Projekte auch diesbezüglich evaluiert
werden, ob sie Gleichheit bringen oder nicht. 

Zu den legalen Strategien zählt Lobbying. Ich habe schon erwähnt, dass
wir auf den Philippinen hier sehr erfolgreich sind und dass schon sehr gute
Gesetze für die Rechte der Frauen geschaffen wurden. Ich möchte nochmals
betonen, dass es nun daran liegt, an der Bildung der Frauen zu arbeiten,
damit sie ihre Rechte überhaupt wahrnehmen können. 

Zu kulturellen Strategien: Eine der besten Strategien, eine verstärkte Be-
wusstseinsbildung zu fördern, ist Theater. Spielt man auf der Bühne ein
Theaterstück, erreicht man die Menschen besser, als wenn all diese Impera-
tive auf sie herabprasseln. Die Zuschauer und Zuschauerinnen identifizieren
sich mit den Darstellern auf der Bühne. Man leidet mit ihnen mit, man
lacht mit ihnen und das ist ein sehr guter Weg, das Bewusstsein zu verän-
dern. Möchte man eine Solidaritätsgruppe bilden, würde ich raten, mit einer
Theatergruppe anzufangen. Ich habe gesehen, wie effektiv das tatsächlich ist. 

Auf den Philippinen kommt hinzu, dass man, vor allem zu der Zeit von
Präsident Marcos, Gefahr lief, bei der Teilnahme an Rallyes oder anderen
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Aktivitäten verhaftet zu werden. Als wir von der Solidaritätsgruppe „Gabrie -
la“ auf einem Platz ein Theaterstück über die Unterdrückung der Frauen,
die US-Basis auf den Philippinen oder über die Nuklearpläne vorgeführt
haben, kam die Polizei, wusste aber nicht, ob sie uns verhaften sollte, da wir
ja nur Theater gespielt hatten. Wir hielten keine Reden, hatten niemanden
mit Worten angegriffen. Sie sehen, wie stark der Effekt ist. Sie konnten uns
nicht verhaften und die Wirkung auf die Menschen war viel stärker, als
hätten wir nur Reden verbreitet. 

Der nächste Punkt: Krisenintervention. Es handelt sich dabei um die
Errichtung von Frauenkrisenzentren und Flüchtlingshäusern. Eines unserer
Häuser heißt „Bahay-Lila-Haus“. Hier können Frauen und Kinder, die
Gewalt erlitten haben, mindestens drei Monate kostenlos bleiben. Ich bitte
die Frauenkongregationen dringend, mehr in solche Häuser zu investieren.
Wenn es zum Beispiel um Missbrauch geht, neigen Frauen dazu, das zu
verleugnen. Sie wollen nicht glauben, dass ihr Ehemann das eigene Kind
missbraucht. Manchmal bringen dann die Nachbarn oder Verwandte die
Kinder zu uns. Aber sie müssen das Kind erst einmal aus dem Haus bekom-
men. Frauenhäuser sind sehr wichtig, um Menschen aufnehmen zu können,
die sich in unmittelbarer Gefahr befinden. 

Als letzten Punkt habe ich Solidarität hinzugefügt. Als Vorsitzende der
Organisation „Gabriela“ erfahre ich, wie groß die Solidarität unter den
Frauen auf der ganzen Welt ist. In der Zeit von Marcos, als wir gegen die
Diktatur ankämpften, hat man uns gedroht, „Gabriela“ als illegal zu er -
klären. Alle unsere Solidaritätsgruppen auf der ganzen Welt haben darauf -
hin an das Militär und an den Diktator geschrieben und gedroht, staatliche
Hilfeleistungen seitens der Regierungen der verschiedenen Länder einzu -
stellen, sollte „Gabriela“ verboten werden. Bis jetzt wurden wir tatsächlich
nie als illegal erklärt. Ich habe alle Solidaritätsschreiben kopiert und musste
feststellen, wie mächtig man sein kann, wenn alle Menschen auf der Welt
solidarisch mit einem sind. Alle zusammen können wirklich etwas bewegen
– oder eben auch verhindern. 

Deshalb veranstalten wir alle zwei Jahre die „Women Solidarity Philip-
pines“. Ungefähr 60 Frauen aus der ganzen Welt kommen zu einem Semi-
nar auf den Philippinen zusammen. Fahren sie dann wieder nach Hause,
sind sie verändert und gründen selber solche Gruppen. Wir haben jetzt eine
„Gabriela-New York“, eine „Gabriela-Schweiz“, eine „Gabriela-England“,
eine „Gabriela-Australien“. „Gabriela“ wächst auf der ganzen Welt sehr
stark.
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Frauen haben Alternativen

Menschen, die mit einer Situation unzufrieden sind, müssen Alterna-
tiven haben. Man kann nicht sagen, dass man das, was passiert, nicht mag,
aber keine Alternative haben. Was will man denn stattdessen gerne haben?
Wir Frauen dürfen nicht nur sagen, dass uns etwas nicht passt. Denn wir
haben Alternativen. 

Einer dieser Alternativen heißt Frauenstudien. Denn das Bildungswesen
ist noch immer eine Domäne der Männer. Es muss ein Gleichgewicht
hergestellt werden zwischen der Sichtweise der Frauen und der der Männer.
Deshalb haben wir auf den Philippinen Frauenstudien und später das Insti-
tut für Frauenstudien eingeführt. Unser „St. Scholastica’s College“ wurde
1906 von sechs deutschen Schwestern gegründet. Es ist eigentlich für
Frauen gedacht, auch wenn wir 40 Männer aufgenommen haben, die auch
Kurse über Kunst und Musik besuchen können. Das Studium teilt sich in
18 Einheiten ein, die zu absolvieren sind, und wir haben auch ein Master-
Programm. Der Einstiegskurs über Frauenstudien ist eine Pflichtvorlesung. 

Zudem haben wir ein Institut für Frauenstudien. Unser Programm
bietet einen interkulturellen Kurs für Frauen und Gesellschaft an, der für
asiatische, afrikanische und Frauen aus dem Pazifik konzipiert ist. Sie
bleiben zwei Monate bei uns, und wenn sie heimfahren, richten sie dort
selbst ein Frauenzentrum oder etwas Ähnliches ein. 

Wir haben auch eine Farm gegründet, die wir „Women and Ecology
Wholeness Farm“ nennen. Die Farm ist organisch, von großem Artenreich-
tum und wird mit verschiedenen alternativen Energiequellen wie Solaren-
ergie und einer Biogas-Anlage betrieben. Damit möchten wir zeigen, dass es
neben fossilen Brennstoffen auch noch andere Ressourcen gibt. Das ist
unser Beitrag zur Erhaltung der Umwelt. 

Auch die Feministische Theologie ist wichtig! Weil es erstens so etwas wie
die Frauenfrage gibt. Ohne die Frauenfrage wäre die feministische Theolo-
gie überflüssig. Zweitens: Religion wird zur Aufrechterhaltung der Unter-
drückung der Frau genutzt. Würde Religion nicht dafür benutzt, die Unter-
drückung der Frau aufrechtzuerhalten, wäre die feministische Theologie
überflüssig. Für eine Feministische Theologie braucht es also die Frauen-
frage und die Erkenntnis, dass der Mainstream der Theologie nur auf Män-
ner ausgerichtet ist. Der feministischen Theologie geht es zunächst einmal
um eine Dekonstruktion der unterdrückenden Aspekte. Wir glauben, dass
Religion zwei Aspekte hat, einen befreienden und einen unterdrückenden.
Unsere Aufgabe ist es, den unterdrückenden Aspekt zu dekonstruieren und
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den befreienden zu stärken. Als Beispiel möchte ich wieder den oben
genann ten Ehemann anführen, der das Schlagen seiner Frau mit der Bibel
rechtfertigt. Man darf die Bibel nicht im unterdrückerischen Sinn lesen! Es
gibt mehrere Erzählungen in der Bibel, warum rechtfertigt er sich nur mit
der einen! Weiters muss der befreiende Aspekt der Bibel hervorgehoben
werden. Man denke nur an Judith, Esther, Ruth. All diese Frauen muss
man mehr hervorheben! 

In Asien haben wir übrigens die „Feminist Theology of Liberation from the
point of view of Third World Asian Women“ entwickelt, eine feministische
Theologie der Befreiung aus der Sicht asiatischer Frauen. Sie ist noch ein-
mal verschieden von der Perspektive der Frauen aus dem Westen. 

Der nächste Punkt ist die Geschichte der Frau („her story“). Geschichte =
„history“ ist stark männlich geprägt. Sogar die Kategorien der Geschichte
sind Männer-dominiert. Was sind die Helden der Geschichte? Krieger
natürlich! Weil für Männer der Krieg wichtig ist. Aufgrund dieser Män-
nerorientierung entwickeln wir gerade eine Frauenorientierung, in der wir
andere Ereignisse dokumentieren als den Krieg in der Gesellschaft. Denn
das Leben besteht ja nicht nur aus Kriegen. 

Die feministische Beratung: Eine feministische Beratung ist etwas ganz
anderes. Wieder fehlt mir die Zeit, dies ausführlich zu erklären, aber eine
feministische Beratung ist sehr viel ermächtigender! 

Öko-Feminismus: Es kam zu einer Verschmelzung von ÖkologInnnen
und FeministInnen, da das Patriarchat die Frauen und die Natur gleicher-
maßen missbraucht. Deshalb spricht man von der Schändung der Frau und
der Schändung der Erde. Aufgrund dessen sind Frauen an der Erhaltung
der Umwelt sehr interessiert. Wir haben auch einen Kurs, der Öko-Femi-
nismus heißt, und haben eine sehr starke Anwaltschaft für den Schutz der
Umwelt. Vor allem die Waldschlägerungen und der Bergbau sind auf den
Philippinen weit verbreitet. Das hat unsere Wälder zerstört. Verglichen mit
dem Jahr 1998, als wir hundert Prozent Bewaldung hatten, sind heute, im
Jahr 2011, nur noch drei Prozent des Waldbestandes von 1998 übrig. 

Zu den alternativen Medien: Die Medien sind sehr wichtig. Sind sie
sexistisch, beeinflussen sie das Bewusstsein der Menschen. Inzwischen
haben wir Männer und Frauen in den Medien, die ein Frauenbewusstsein
entwickelt haben. Sie können wählen, wie sie ihre Werbung gestalten und
wie sie ihre Filme machen. Ich erzähle eine kleine Anekdote: Ein Mann, der
Schüler in meinem Institut war, kam von der Vorstandsebene. Eines Tages
erzählte er mir, dass er sechs Werbeprojekte meiner StudentInnen ablehnen
würde. Ich fragte ihn nach dem Grund und er antwortete, sie seien sexis-
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tisch: Man sah eine Frau auf einem Auto sitzen, die ihre Beine überkreuzte.
Er hatte meinen Schüler gefragt, was die Beine einer Frau auf dem Auto zu
suchen hätten. Früher hätte er nur auf die Struktur, das Design eines Pro-
jekts geachtet, jetzt sah er, dass das Projekt sehr wohl auch Gender-relevant
war – ein großer Erfolg für diesen Mann, der meinen Kurs besucht hatte. 

Bausteine für eine Frauenspiritualität

Aller Einsatz für eine politische, soziale und kulturelle Ermächtigung der
Frauen ist nichts wert, wenn man die Frauen nicht auch spirituell
ermächtigt. Das ist das Allerwichtigste! Als wir die ökumenische Vereini-
gung der Dritte-Welt-TheologInnen gegründet haben, wollten wir dafür
auch eine Spiritualität entwickeln. Ich möchte kurz die Charakteristika
dieser Spiritualität nennen.

Es ist zuerst einmal eine das Selbstbewusstsein stärkende Spiritualität. Wir
Frauen wurden und werden so konditioniert, immer die letzten zu sein, sich
zu opfern und als Märtyrerinnen dazustehen. Deshalb haben wir kein
großes Selbstwertgefühl. Wir haben herausgefunden, dass eine Frau, die
kein oder fast kein Selbstwertgefühl hat, sehr viel anfälliger für Gewalt ist.
Ein starkes Selbstbewusstsein macht weniger verwundbar. Ich erzähle dazu
eine Anekdote: Wir hatten eine Frau in unserem Kurs. Zwei Jahre später
habe ich sie getroffen und gefragt, Maria, wie geht es dir jetzt so, und sie
antwortete: Schwester, mein Ehemann schlägt mich nicht mehr. – Ich
fragte sie, wie das passiert sei, und sie sagte: Nun ja, vor dem Seminar
dachte ich, er hat das Recht, mich zu schlagen, wenn ich ihm widerspreche.
Aber im Kurs habe ich gelernt, dass das nicht stimmt. Als ich nach Hause
kam, sagte ich zu ihm, dass er eine Menschenwürde habe und ich ihn re-
spektieren würde, aber auch ich hätte meine Würde und möchte, dass auch
er mich respektiert! Von diesem Zeitpunkt an hat der Mann sie nicht mehr
geschlagen, weil sie nun eine andere Person ist: selbstbestimmt und mit
Selbstbewusstsein. 

Dann gibt es die gegenseitige Ermächtigung. Ich habe von einer ameri ka -
nischen Feministin gelernt, dass es drei Arten gibt, Macht auszuüben. Die
erste ist die Macht über etwas, die kontrollierende Macht. Wenn die eine
Person der Chef ist und alle anderen machen müssen, was dieser sagt, dann
ist das patriarchale Macht. Diese Macht korrumpiert und absolute Macht
korrumpiert absolut. 

Aber das ist nicht die einzige Art. Die zweite ist die innere Macht. Das
meint die Fähigkeit, meine eigenen wie auch die Talente aller anderen zu
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erkennen und zu entwickeln. Bevor ich Priorin war, wollte ich, dass all
unsere Schwestern studieren können. Aber ich hatte keine Macht dazu.
Jetzt bin ich Priorin und habe Macht, jetzt kann ich alle meine Schwestern
zum Studium schicken. Lässt man diese Entwicklung zu, hat man in seinem
Konvent eine wertvolle Ressource. Innere Macht bedeutet eine Macht, die
allen zu Gute kommt und nicht aufgezwungen wird. Und Macht „mit“
bedeutet, dass man beim Entdecken der Talente der Menschen diese
zusammenbringt und nutzt, zum Wohl der Institution, für die Kirche oder
die Gesellschaft. 

Unsere Spiritualität muss integral sein. Man darf nicht sagen, dies ist
mein „ora“ und das mein „labora“. „Ora et labora“ müssen zusammengehal-
ten werden. Ich definiere Fehler immer als Gewinne von Betrachtungs -
weisen. Und Gewinne sind Handlungsfelder. 

In diese Spiritualität integrieren wir unsere Beziehung zu uns selbst, die
hoffentlich selbstbewusst ist, und zu den anderen, die hoffentlich ermächti-
gend sind, zu unserem Gott und zu unserem Planeten. Unsere Beziehungen
untereinander sind vernetzt und nicht hierarchisch. Auch mit der Natur:
Wir stehen nicht über der Natur, wir sind die Natur! 

Es muss eine befreiende Spiritualität sein. Jesus sollte das Vorbild eines
völlig freien Menschen sein. Frauen sollten befreit werden von Angst,
Idolen, Verbitterung und Missgunst. Freiheit von Angst heißt, keine Angst
zu haben, aber auch, zu unterscheiden zwischen wirklicher Angst und
einem Erschrecken. Und wenn ich echte Angst habe, handlungsfähig zu
bleiben. 

Noch zu der Rolle von Vorbildern. Jeder von uns hat sie. Ich erzähle
meinen Studierenden gern, dass es normal ist, Vorbilder zu haben, während
man heranwächst. Aber man sollte sie dann Schritt für Schritt vom Podest
herunterholen. Holt man sie nicht herunter, geht man kaputt. Vorbilder zu
haben entmachtet, da Vorbilder dazu verleiten, zu denken und zu handeln
wie sie. Manchmal sind die Vorbilder der Frauen auch die eigenen Ehe -
männer und die Frauen haben deshalb selbst keine eigene Meinung. 

Zu Verbitterung und Missgunst: Wir haben alle Ungerechtigkeiten er-
fahren, vor allem die Frauen. Aber man muss aufhören, Opfer zu sein, und
für seine Rechte einstehen und für sie kämpfen. Man muss sich von aller
Verbitterung und Missgunst befreien. Um das zu überwinden, ist es
notwendig, dem Menschen, der einen verletzt hat, in allem zu verzeihen.
Das ist schwer. Zu verzeihen bedeutet nicht, dass er oder sie das Richtige
getan hat. Aber man vergibt trotzdem, nicht nur seinetwegen, sondern auch
meinetwegen. Wenn man verziehen hat, kann derjenige seinen Weg gehen
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und man selbst geht den seinen. Das ist Freiheit von Verbitterung und
Missgunst. Wenn wir voll von Verbitterung und Groll sind, können wir
nichts Positives erreichen.

Nicht zuletzt ist unsere Spiritualität auch prophetisch. Das bedeutet, dass
wir nur die guten Nachrichten willkommen heißen und die schlechten
denunzieren. Zeiten der Besinnung, des Nachdenken braucht jeder Mensch
wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen Einsamkeit und Stille, wir müssen
meditieren lernen. Als ich unsere Bischöfe einmal gefragt habe, ob sie in
ihren Ausbildungskursen auch Meditations-Kurse vorgesehen hätten,
mussten sie es verneinen. Warum wollen sie Laien und Laiinnen nicht
lehren, wie man Gott in sich selbst finden kann? Gott ist in uns und wir
tragen deshalb eine unerschöpfliche Quelle der Kraft, der Liebe und der
„power“ in uns. Gebet und Meditation sind der direkteste Weg, in sich
hineinzuhorchen. 

Letzten Endes handelt es sich bei der Suche nach einer Frauenspirituali -
tät um einen kontinuierlichen Prozess der Bekehrung. Die beste Spiritua -
lität ist eine, die voller Leidenschaft und Mitgefühl für Gott und die Men-
schen ist.

Überarbeitete Übersetzung des Tonbandmitschnitts aus dem Englischen:
Miriam Hintz

Hinweis: In Heft 3/2011 der deutschen Ordenskorrespondenz ist ebenfalls ein
Artikel von Sr. Mary John Mananzan OSB abgedruckt. Titel: „Ordensfrauen
auf den Philippinen heute.“ 
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Mitten in der Welt
Zur Verortung der Säkularinstitute in Kirche und Gesellschaft

Vortrag am 28. Mai 2011 in Innsbruck vor der Arbeitsgemeinschaft der 
Säkularinstitute Österreichs

Einleitung

Seit 1947 gibt es die Säkularinstitute – auch „Weltgemeinschaften“
genannt – offiziell in der katholischen Kirche, nachdem schon lange zuvor
die Idee und der Versuch solcher Gemeinschaften da waren. Papst Pius XII.
hat der Lebensform der Säkularinstitute durch die Apostolische Konstitu-
tion „Provida Mater Ecclesia“ eine Rechtsform in der Kirche gegeben.1
Papst Benedikt XVI. empfing im Februar 2007 aus Anlass des 60. Jahres -
tages dieser Konstitution eine Delegation der Säkularinstitute und sagte zu
diesem Anlass: „Der Ort Eures Apostolats ist alles Menschliche, nicht nur
innerhalb der christlichen Gemeinde, sondern vor allem in der bürgerlichen
Gesellschaft. Ihr seid dazu berufen, das christliche Menschenbild zu bezeu-
gen, das ein Sinnangebot darstellt in einer vom multikulturellen und mul-
tireligiösen Klima verwirrten und desorientierten Gesellschaft.“ Die Kirche,
so Papst Benedikt, brauche das Zeugnis der Säkularinstitute für die
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1 Pius XII., Apostolische Konstitution „Provida Mater Ecclesia“, in: AAS 39 (1947), 
S. 114–124.
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Ganzheitlichkeit der kirchlichen Mission: „Seid Samen der Heiligkeit, der
mit vollen Händen in die Ackerfurchen der Geschichte gesät wird. Schenkt
Früchte eines ursprünglichen Glaubens, indem Euer Handeln zu einem
Gleichnis der Hoffnung wird: einem Handeln, das von der ‚Phantasie der
Liebe‘ inspi riert ist.“2

Religion in der Säkularisierung?

In Westeuropa hat eine wachsende Mehrheit der Bevölkerung aufgehört,
an der traditionellen Religionsausübung teilzunehmen. „Liberaldemokrati -
sche Gesellschaften tolerieren und achten … die Religionsfreiheit des
Einzelnen. Aber infolge des erfolgreichen Drucks, die Religion in die Privat-
sphäre zu verbannen, der in Europa zu einer vom Bild der modernen,
säkularen Gesellschaft nicht mehr zu trennenden Selbstverständlichkeit
geworden ist, fällt es hier viel schwerer, der Religion im öffentlichen Leben
und in der Organisierung und Mobilisierung kollektiver Gruppenidentität
eine legitime Rolle zuzuerkennen.“3 Das Heidelberger Unternehmen Sinus
Sociovisions4 untersucht seit über zwanzig Jahren gesellschaftliche
Phänomene und hat ein Modell entwickelt, das unsere Gesellschaft in zehn
unterschiedliche „Milieus“ unterteilt. Die Kirche erreicht demnach mit
ihren Angeboten derzeit vor allem Menschen aus drei von zehn Milieus.
Die Menschen aus den anderen sieben Milieus sind entweder noch in
einem wohlwollend-kritischen Abstand zur Kirche oder schon in einer
ausgeprägten Distanz zum kirchlichen Leben.

Die Diskrepanz zwischen den vielfältigen Bemühungen um Ehe und
Familie der Kirche einerseits und der Mentalität und gelebten Praxis auch
vieler gläubiger Christen andererseits wächst zunehmend.5 Die Anzahl der

2 Benedikt XVI., Ansprache an die Teilnehmer der Weltkonferenz der Säkularinstitute am
3. Februar 2007, in: Dialog 35 (2007) Nr. 152–153, 28–31; Johannes Paul II., Apostoli-
sches Schreiben „Novo millennio ineunte“ (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hg.
von der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2011, S. 50.
3 Casanova, José, Der Ort der Religion im säkularen Europa, in: Transit. Europäische Revue
Heft 27, 2004, S. 86–106, 96 f.
4 Milieuhandbuch. Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus 2005,
Hg.: Medien-Dienstleistungsgesellschaft (MDG), München 2006, S. 16 ff.
5 2008 wurden 38,5 Prozent aller in Österreich geborenen Kinder außerehelich geboren. Das
Zusammenleben junger Paare vor der Eheschließung ist in unserer Gesellschaft weithin
selbstverständlich geworden, auch unter Katholiken. Die Zahl der Christen nimmt zu, die
nach einer Scheidung in einer neuen Partnerschaft leben oder in einer zweiten zivilen Ehe.
Nach „Statistik Austria“ wurden in Österreich im Jahr 2007 49,5 Prozent, im Jahr 2008 47,8
Prozent aller zivilen Ehen geschieden. 
Vgl. http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/scheidungen/index.html



katholischen Gottesdienstbesucher liegt nach Angaben der Deutschen
Bischofskonferenz 2007 bei 13,7 Prozent.6 Die Kluft zwischen dem, was
die Kirche lehrt, und dem Lebensgefühl der Menschen ist im europäischen
Raum am deutlichsten spürbar. Themen wie Zölibat, der Kommunion -
empfang wiederverheirateter Geschiedener oder die Rolle der Frau in der
Kirche führen zu heftigen Diskussionen. Im Bezug auf die Geburten re -
gelung bzw. die Lehre der Sexualmoral ist die Kirche schon seit langem in
einer ernsten Glaubwürdigkeitskrise.

José Casanova, der gegenwärtig international wohl bedeutendste und
bekannteste Religionssoziologe, sieht einen globalen Prozess der Säkula -
risierung als eine strukturell verschränkte Konstellation der modernen 
kos mischen, sozialen, moralischen und säkularen Ordnungen. Alle drei
Ordnungen sind als vollkommen immanente säkulare Ordnungen ohne
Trans zendenz zu verstehen, die ‚etsi Deus non daretur‘ [als ob es keinen
Giott geben würde] funktionieren.“7 Die Säkularisierung betrifft nicht
zuletzt Berufsfelder und Institutionen, die Jahr hunderte lang von der Kirche
getragen oder im kirchlichen Umfeld angesiedelt waren: Sozialberufe und
Sozialarbeit, Erziehung und Bildung, Gesundheit und Krankheit, interna-
tionale Zusammenarbeit und Entwicklungsförderung.  

José Casanova sieht nun nicht die Religionen als ein Problem für Eu-
ropa, sondern die Annahme, dass nur säkulare Gesellschaften demokratische
Gesellschaften sein können. Die säkular gewordene freiheitliche Gesellschaft
ist trotz aller großen Leistungen von ihrer Wurzel her bedroht. Ein rein
emanzipatorisches Freiheitsverständnis schneidet sich in der Logik der
eigenen Entwicklung von den Wurzeln ab, aus denen es einmal groß gewor-
den ist. Letztlich treibt ein rein emanzipatorisches Freiheitsverständnis ins
Bodenlose des Nihilismus hinein. Eine Erosion der unsere freiheitliche
Ordnung tragenden Werte und Ziele ist heute denn auch unübersehbar. So
ist die Gesellschaft um ihres eigenen Überlebens willen auf von ihr unab-
hängige Instanzen angewiesen, die für den Sinn der Freiheit einstehen und
zum Einsatz für die Freiheit aller ermutigen. Der Staat und das Land leben
von Voraussetzungen, „die er selbst nicht garantieren kann.“ Weil er nicht
vollkommen ist, ist „er zu seiner eigenen Fundierung und Erhaltung auf 53
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6 Katholiken und Gottesdienstteilnehmer 1950–2007: pdf Datei:
http://dbk.de/imperia/md/con tent/ kirchlichestatistik/katholiken_und_gottesdienstteilneh-
mer-1950-2007.pdf
7 Casanova, José, Europas Angst vor der Religion. Berliner Reden zur Religionspolitik, hg.
von Rolf Schieder, Berlin 2009, S. 98 f.
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andere Kräfte angewiesen“ (E. W. Böckenförde) .8 Religion ist zwar nicht
nötig für die Begründung von moralischem Handeln, aber für die Frage
nach der Sinnhaftigkeit guten Handelns angesichts der faktischen
Geschichte stellt sich die Frage nach Gott unbedingt. Für die Suche nach
Orientierung ist das Potential der religiösen Tradition unaufgebbar. – Es
bleibt die Frage, wie sich religiöse Traditionen in die Gesellschaft einbrin-
gen, wie konkrete Berufe christlich gelebt und geprägt werden, wie die
Kultur vom Evangelium her durchsäuert werden kann.

Ich habe öffentlich vor aller Welt gesprochen

„Ich habe offen (öffentlich) vor aller Welt gesprochen … Nichts habe
ich im Geheimen gesprochen“ (Joh 19,20). „Ihr seid das Licht der Welt.
Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben“ (Mt
5,14). Christus selbst kommt nicht verborgen in die Welt, sondern offen
für alle. Und so sind für Offenbarung Vernünftigkeit, Klarheit und Öf-
fentlichkeit kritische und normative Begriffe (Thomas von Aquin). Offen-
barung ist kommunikabel, mitteilbar, gerade nicht obskur, esoterisch oder
okkult. Glaube verleiblicht sich und Glaube ist öffentlich, auch in den Be-
reichen der Politik, der Wissenschaft und Bildung, der Wirtschaft und der
Medien, Kunst und Kultur. Glaube und Frömmigkeit stehen nicht neben
der Ausübung des Berufes. Christsein hat sich im Alltag zu verwirklichen
und zu bewähren.

Pius XI. führte im Heiligen Jahr 1925 das Christkönigsfest ein.9 Es geht
um die Heiligung in Christus, die Weihe an das Herz Jesu und um den
Aufruf zur Anerkennung des Königtums Christi „nach den Erfahrungen des
Weltkrieges, nach den Schrecken der Revolution, im Wirrwarr und der
Trostlosigkeit der jetzigen Zeit, im Anblicke des Verderbens, das die Gott-
losigkeit über die Völker gebracht hat.“ Pius XI. fordert – und das ist grund -
legend für sein Verständnis von Glaube und Leben, von Religion und Poli-
tik, von Personalität und Öffentlichkeit – die Anerkennung des Königtums
Christi in allen Bereichen des menschlichen Lebens: Staatsregierungen,

8 Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Staat – Gesellschaft – Kirche, in: Christlicher Glaube in
moderner Gesellschaft XV, S. 5–120, hier S. 67.
9  Pius XI., Enzyklika „Quas primas“ zur Einführung des Christkönigsfestes vom 11. De-
zember 1925, in: AAS 17 (1925) 595–601; DH 3675–3679.



Landesregierungen und Ortsbehörden, Heiligung des Familien lebens.10

Dieser Anspruch wurde in der Folge unterschiedlich in politischen Systemen
umgesetzt, etwa im christlichen „Ständestaat“ in Österreich, ganz anders in
Staaten mit der „laicité“ als Staatsdoktrin.

Zwischen Integralismus und Privatisierung

Der Schweizer Theologe und Kardinal Hans Urs von Balthasar (gest.
1988)11 hatte bereits 1964 auf die geistigen Zusammenhänge zwischen zwei
‚integralistischen‘ Bewegungen aufmerksam gemacht: der Action Française,
auf deren ideologischen Nährboden auch die vom Erzbischof Lefebvre
gegründete Pius-Bruderschaft steht, und dem Opus Dei. Katholische Inte-
gralisten setzen auf ein starres System unumstößlicher Wahrheiten wie auf
eine nach innen straff kommandierte und nach außen schlagkräftige Kirche.
Die katholische Lehre solle „integer“ gehalten werden. 

Von Balthasar geht 1988 kurz vor seinem Tod davon aus, dass integral,
d. h. in seiner absoluten Fülle „vollständig“, nur Gott sei.12 Die mensch -
liche Urteilskraft erfasse lediglich Fragmente des Ganzen, nie aber das
Ganze selbst. Demgegenüber maßen sich die so genannten Integralisten
eine „pseudo-göttliche Integralität“ an, mittels derer sie beanspruchen, das
Ganze vollständig und authentisch zu repräsentieren: Alle Integralisten
pachten die Orthodoxie für sich. Das Bewusstsein ihrer integralen Katholi -
zität gäbe ihnen das Recht, alles von ihrem Standpunkt Abweichende sou-
verän zu verurteilen. Balthasar nennt die Dinge beim Namen. Die Funda-
mentalisten hielten das gemeinsame Gebet des Papstes mit Andersgläubigen
für einen Skandal, würfen ihm vor, dass er mit den Juden, die sie fürderhin
für die Feinde Christi halten, fraternisiere. Den Konzilsvätern hielten sie
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10 „Dass diese Königsherrschaft jedoch auf vorzügliche Weise geistlich ist und sich auf
Geistliches erstreckt, das zeigen einerseits ganz deutlich die Worte, die Wir oben aus der
Bibel angeführt haben … Im Übrigen wird schmählich irren, wer dem Menschen Christus
die Herrschaft über irgendwelche bürgerlichen Angelegenheiten abspricht, da er vom Vater
die völlig uneingeschränkte Rechtsbefugnis gegenüber den geschaffenen Dingen so innehat,
dass alles in seine Entscheidung gelegt ist … Deshalb umfasst die Herrschaft unseres Erlösers
alle Menschen … seine Herrschaft erstreckt sich nicht nur auf Völker katholischen Namens
… Auch besteht kein Unterschied zwischen den einzelnen häuslichen und bürgerlichen
Gemeinschaften, weil die in der Gesellschaft verbundenen Menschen um nichts weniger
unter der Vollmacht Christi stehen als die einzelnen“ (Pius XI., Quas primas, DH 3678 f.).
11 Von Balthasar, Hans Urs, Integralismus, in: WuW 18 (1963), S. 737–747; Friedliche
Fragen an das Opus Dei, in: Der christliche Sonntag 16 (1964), S. 117–118.
12 Von Balthasar, Hans Urs, Integralismus heute, in: Diakonia 19 (1988), S. 221–229.
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vor, von der Tradition abgewichen zu sein, und verwechselten die lebendige
Tradition mit dem, was sie einst gelernt hatten und von dem sie der Mei -
nung sind, dass es eben deshalb als Dogma zu gelten habe. Integralisten
favorisieren eine totalitäre Machtideologie und verdrängen die Tatsache,
„dass die Kirche mit dem Zweiten Vatikanum über eine lange Strecke eines
pyramidalen Verständnisses (der Papst als oberste Spitze, dann durch den
Klerus der Abstieg zu den Laien) zur altkirchlichen Ekklesiologie der Com-
munio zurückgefunden hat, ohne deshalb mit der historischen Tradition zu
brechen.“13 „Nicht ein Weiterreichen des Immergleichen, so wie eine Kette
von Arbeitern sich Ziegelsteine zuwirft; sondern etwas unerhört Lebendi-
ges.“ Von Balthasar erinnert daran, dass die Kirche „keine Sache, keine
fertige Formel, sondern Göttlich-Lebendiges anvertraut“14 bekommen habe.
Er hatte aber durchaus im Blick, wohin das Machtgebaren dieser Gruppie -
rung führen könnte: Macht im gemeinten Sinn beginnt erst dort, wo eine
Gruppe sich zum Programm setzt, auf dem Umweg über weltliche Macht-
positionen angeblich christliche Wirkungen vorzubringen. Weltlich ein
normales Kalkül, christlich aber ein Schlag ins Gesicht der Seligpreisungen
der Bergpredigt. Macht als Weg, das Kreuz aufzurichten, war weithin der
Weg der Kolonisatoren, deren verheerende Politik noch heute Früchte
trägt, so vieles die nachträglichen Missionierungen an Gutem gestiftet
haben mögen. Es ist gut, dass der Vatikan arm ist. Denn auch Geld kann
ein Machtmittel sein.

Die Evangelischen Räte in der Moderne

Gerade Hans Urs von Balthasar hat die Säkularinstitute und damit die
Evangelischen Räte als evangeliumsgemäße Lebensform in der Moderne
erarbeitet: Vom Reich Gottes und vom Kreuz Jesu sind die Räte als Freiheit
stiftendes Handeln im Blick auf die zukommende Wirklichkeit Gottes zu
deuten. Eine solche Stellvertretung lässt den anderen sich aus seiner fakti -
schen Verklammerung mit sich selbst lösen und auf eine kommunikativ
verfasste Freiheit hin offen werden. So erwächst aus den Räten eine Spiritu-
alität, welche die Konsequenzen eines entzauberten, geheimnislosen und
gottlosen Säkularismus wie auch die Entfremdungen falscher Vergötzungen
solidarisch mit den Opfern ausleidet. Dies kann durch eine eher kontemp -
lative betende Stellvertretungsexistenz oder auch in einer mehr aktiven,

13 Von Balthasar, Hans Urs, Integralismus heute, S. 27 f.
14 A. a. O. S. 228.



auch kämpfenden Proexistenz geschehen. Rätechristen können an einer
humanen und gerechten Gesellschaft mitarbeiten (vgl. LG 46). Gemein-
schaften, die durch Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam verbunden sind,
wurden und werden auch gegenwärtig zu Orten der Heilung und zu Mo -
dellen neuer Humanität. Die Räte verleiten nicht zur billigen Flucht in eine
ort- und weltlose Zukunft, sie weisen in den universal solidarischen Auf-
bruch mit der Welt auf Gottes Zukunft hin ein. Wer wirklich und wahrhaft
hofft, springt aus der Gegenwart nicht ab. Die Räte sind Zeichen einer
„erden schweren Hoffnung“, sie sind „die Rose im Kreuz der Gegenwart“,
die man nur pflücken kann, wenn man bereit ist, „das Kreuz selbst auf sich
zu nehmen.“15

Verborgen unter dem Blick des Vaters, oder: Aktion und 
Kontemplation

„Vom Morgen bis zum Abend, beim Kommen und Gehen, zu Hause,
bei der Arbeit, in der Kirche, auf der Straße, überall bemühe ich mich zu
leben, zu handeln, zu sprechen, zu schweigen mit der einzigen Hauptsorge:
dahin zu wirken, dass Jesus geliebt wird. Meine Tage waren aus kleinen
Dingen zusammengefügt, von so kleinen Tätigkeiten ausgefüllt, aber ich
legte so viel Liebe hinein, wie ich konnte …“ (Juliette Molland).16 Es ist
für alle Säkularinstitute grundlegend, dass sie Kontemplation mitten in der
Welt, mitten in der Arbeit und im Alltag leben wollen. „Das Leben ohne
äußeres Kennzeichen der Berufung, praktisch ‚verborgen unter dem Blick
des Vaters und ihn zu lieben und dahin zu wirken, dass er geliebt wird, ganz
hingegeben für seine Kirche‘, ist ein wesentliches Merkmal des geistlichen
Weges in der Caritas Christi. Voraussetzung für diesen Weg ist die konse-
quente kontemplative Ausrichtung. Die Mitglieder leben kontemplativ, d.
h. im Bewusstsein der ständigen Gegenwart Gottes. Was sie in der Verbun-
denheit mit dem göttlichen Vater und seinem Mensch gewordenen Sohn in
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15 G. F. W. Hegel, Philosophie der Religion 1 (SW ed. Glockner 15), S. 293.
16 Juliette Molland, geb. 27. Juni 1902 in Noves bei Avignon (Südfrankreich), gest. 
6. August 1979. Von Beruf ist sie kaufmännische Angestellte. Als vielseitig begabte, starke
Persönlichkeit engagierte sie sich in der katholischen Aktion, besonders in der Jugendarbeit,
organisierte Feste und Theateraufführungen. Sie hatte außerdem als Gemeinderätin von
Noves die Verantwortung für den Sozialbereich. Schon früh fühlte sich Juliette gerufen, ihr
Leben ganz Jesus und seiner Kirche zu schenken. Im Jahr 1935, im Verlauf von Exerzitien,
erkannte sie nach intensivem Suchen den Weg, den Gott sie führen wollte – sich ihm in der
Welt zu weihen. „Es gibt einen Weg des verborgenen Lebens mit Jesus mitten in der Welt“
(Juliette Moland, Cahiers 17.8.1937).
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Gebet und Meditation erfahren, fließt in ihr Tun. Deshalb ist ein kontem-
platives Leben auch immer apostolisch, auch in Alter und Krankheit, wenn
keine äußeren Werke mehr möglich sind. Die Heilige, der wir uns beson-
ders verbunden fühlen, ist Katharina von Siena, die in ihrem Milieu dem
Evangelium radikal folgte, mitten im Alltag kontemplativ lebte und deren
Vorbild auch heute immer aktuell und wegweisend ist“ (Säkularinstitut
Caritas Christi).17

Bedürfnisse gehören zum Leben, sie sind aber ambivalent. Abraham
Joschua Heschel, der jüdische Rabbiner und Religionsphilosoph
(1907–1973), warnt vor der Gefahr, dass menschliche Bedürfnisse zu ab-
soluten Zielen werden. Er wendet sich gegen eine Verkrümmung der Sorge
um die transzendente Bedeutung in eine Sorge um Bedürfnisbefriedigung.
Demgegenüber betont er, dass Bedürfnisse nicht gegen die Humanität und
die Ausrichtung des Menschen auf Transzendenz wirken sollen. Nach
Heschel sterben mehr Menschen an Bedürfnisepidemien als an Krankheits -
epidemien.18 In einer technologisch orientierten Gesellschaft tendieren auch
geistliches Leben, Gebet und Liturgie dahin, eine Funktion zu erfüllen. Es
wäre aber auf Dauer fatal, wenn in der Spiritualität die Geisteshaltung vom
Funktionalen bestimmt wird. Denn „geistliches Leben ist kein Mittel zur
Befriedigung von Bedürfnissen. Es ist so wichtig, uns nicht anzugewöhnen,
unsere Geisteshaltung vom Funktionellen her bestimmen zu lassen, wie eine
Maschine, die man in Betrieb setzen kann, oder wie ein Geschäft, das man
nach eigenen Berechnungen betreibt.“19 In rein funktionalen säkularen
und rationalen Welten können die Säkularinstitute zur Sammlung rufen,
treu und nüchtern ihre Religiosität leben und sind so eine mystische Kom-
ponente in einer säkularisierten Welt. „Der Beitrag, den der Kontemplative
für die Gesellschaft leistet, besteht gerade in seiner Kontemplation. Ein so
fragwürdiges, intellektuell so unerleuchtetes, durch und durch ambivalentes
Gebilde wie die menschliche Gesellschaft der Hochkulturen bis auf den
heutigen Tag kann nur dann das Abgleiten in die Selbstzerstörung abhalten,
wenn immer einige in ihr leben, die um der Wahrheit willen die Teilnahme
an ihren Tätigkeiten radikal verweigern.“20 Erst durch Muße, Kontempla-

17 www.caritas-christi.de/spirit.html
18 Heschel, Abraham Joschua, Man is not Alone. A Philosophy of Religion, New York 1993,
S. 182.
19 Heschel, Abraham Joschua, Der Mensch fragt nach Gott. Untersuchungen zum Gebet
und zur Symbolik, Neukirchen-Vluyn 41999, S. 74.
20 Von Weizsäcker, Carl Friedrich  Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschicht-
lichen Anthropologie, München-Wien 1977, S. 505.



tion, Meditation wird die Arbeit entgiftet und substanzvoll.21 Kontempla-
tion ist weniger eine Technik als vielmehr eine Lebensweise, eine Lebens -
haltung, eine Gebetsweise. Kontemplation ist einfaches Dasein vor Gott.
Kontemplative Grundhaltungen sind die Liebe zur Wirklichkeit, das Zu-
lassen der Dinge, der Menschen, ohne sie gleich gewaltsam verändern und
abschaffen zu wollen. „Die von jeder Beimischung gereinigte Aufmerksam -
keit ist Gebet.“22 Wer aktuell sein will und nicht bloß modisch, getrieben
vom Zeitgeist, der muss aus der Ewigkeit schöpfen, wer sich auf die
Gesellschaft, auf die Kultur einlassen will, der muss gute Wurzeln haben.
Ohne Gang zu den Quellen verkarstet das Leben, brennt es aus, wird es
oberflächlich, banal und leer. Es braucht personale und sakramentale
Räume der absichtlosen Kontemplation, die sich der Zweckrationalität,
dem Leistungsdruck, der Bemächtigung, auch der Verdinglichung und
Instrumentalisierung entzieht, in der nichts erreicht werden muss. „Darum
müssen die Mitglieder aller Institute, da sie zuerst und einzig Gott suchen,
die Kontemplation, durch die sie ihm im Geist und im Herzen anhangen,
mit apostolischer Liebe verbinden“ (PC 5).

Mitten in der Welt oder: Freude und Hoffnung 

„Wir gehen diesen Weg der Nachfolge Jesu ‚mitten in der Welt‘, in
unserem Beruf und Lebensumfeld. Wir tragen keine äußeren Kennzeichen
und leben in Eigenverantwortung, solange uns dieses Leben geschenkt ist.“
(Säkularinstitut Ancillae Christi Regis).23 Es waren und sind Säkularinsti-
tute, die Grundanliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils vorbereitet und
auch gelebt haben: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Men-
schen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi“ (GS 1). Das
Zweite Vatikanische Konzil sieht die Gemeinschaft der Kirche mit der
Menschheit und ihrer Geschichte eng verbunden. Es gehört für das Konzil
zum Grund auftrag der Kirche, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und
sie im Licht des Evangeliums zu deuten, um so in einer jeweils einer Gener-
ation ange messenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach 59
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21 Vgl. Haeffner, Gerd, In der Gegenwart leben. Auf der Spur eines Urphänomens, Stuttgart-
Berlin-Köln 1996, S. 74.
22 Weil, Simone, Aufmerksamkeit für das Alltägliche. Ausgewählte Texte zu Fragen der
Zeit. Hrsg. und erl. von Otto Betz, München 1987, S. 61.
23 www.ancillae-christiregis.net
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dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem
Verhältnis beider zueinander Antwort geben“ (GS 4).24

Säkularinstitute stehen in der Spannung zwischen Inkarnation und
Eschaton. Es wäre für Jesus eine Versuchung gewesen, sich herauszuhalten,
sich nicht hineinzubegeben in die Sehnsüchte und Ängste, in die Konflikte
und Nöte der konkreten Menschen. „Sich der Zeit entziehen“ würde
„Sünde bedeuten“ (Simone Weil). Das Dasein Jesu ist geprägt von leiblicher
Präsenz und Solidarität. Jesus Christus rettet uns nicht aus der Welt und
nicht von der Zeit, sondern in der Zeit. Mit dem Glauben ist keine Welt-
fremdheit verbunden, denn Jesus hat sich nicht herausgehalten aus der Zeit,
sich nicht entzogen den Ängsten und Abgründen, sich nicht zynisch gezeigt
gegenüber den Bedürfnissen der Menschen. Gegenüber gnostischer Verach-
tung der Zeit und des Leibes liegt die Dynamik Jesu in der Inkarnation, in
der Realisation der Liebe und des Heiles in geschichtlicher Stunde. Inkarna-
tion, d. h. Menschwerdung Gottes, ist geprägt durch Präsenz und Solidari -
tät. Die Kirche geht den „Weg mit der ganzen Menschheit gemeinsam und
erfährt das gleiche irdische Geschick mit der Welt und ist gewissermaßen
Sauerteig und Seele der in Christus zu erneuernden und in die Familie
Gottes umzugestaltenden menschlichen Gesellschaft“ (GS 40). Die Pas-
toralkonstitution des Konzils sieht dabei vom Geheimnis der Mensch -
werdung Gottes her keinen Bereich des Lebens, der Kultur und der
Gesellschaft als wertneutral gegenüber dem Reich Gottes (GS 22).

Diese Zeitgenossenschaft im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils
ist dabei inspiriert von einer heilsgeschichtlich ausgerichteten Imago-Dei-
Theologie und steht in der dramatischen Spannung von weltbejahender
Inkarnationstheologie und weltkritischer Paschatheologie. Zeitgenossen-
schaft ist nicht bloß temporale Gleichzeitigkeit, sondern eine Art von Soli-
dargemeinschaft derer, die die gleichen zeitlichen Umstände leiten. Theolo-
gische Zeitgenossenschaft „ist zeitdiagnostisch, zeitkritisch und bedient sich
eines dialogischen Verfahrens, indem sie eigene Inhalte zur Diskussion stellt
und sich zugleich von fremden, nicht-theologischen Diskursen inspirieren
lässt.“25 Und Zeitgenossenschaft steht für das Zweite Vatikanische Konzil
in einer soteriologischen Perspektive: Die Kirche ist von Christus „als

24 Vgl. dazu: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg.
von Peter Hünermann und Bernd Jochen Hilberath, Bd. 1–5, Freiburg-Basel-Wien 
2004–2006.
25 Kreutzer, Ansgar, Kritische Zeitgenossenschaft. Die Pastoralkonstitution Gaudium et spes
modernisierungstheoretisch gedeutet und systematisch-theologisch entfaltet (ITS 75),
Innsbruck-Wien 2006, S. 444.



Werk  zeug der Erlösung angenommen und als Licht der Welt und Salz der
Erde in alle Welt gesandt“ (LG 9).

Es gilt also die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen
und oft ihren dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen. Das
konkrete Leben, die Ereignisse im Leben einzelner, von Gemeinschaften,
Gruppen oder Völkern ist daraufhin anzuschauen, was „wahre Zeichen der
Gegenwart und der Absicht Gottes“ sind (GS 11). Wer die Zeichen der
Zeit deutet, darf weder ein Fundamentalist sein, der die komplexe Wirk   -
lichkeit auf eindeutige Schemata reduziert wie: entweder–oder,
schwarz–Weiß, Freund–Feind. Es wäre auch fatal, wenn Christen ihr 
Selbst  verständnis aus den gerade üblichen Moden beziehen würden. 

Als Zeichen der Zeit nennt die Pastoralkonstitution tiefgehende und
rasche Veränderungen im sozialen, kulturellen und religiösen Leben. Der
Mensch dehnt seine Macht so weit aus und kann sie doch nicht immer so
steuern, dass sie ihm wirklich dient. Noch niemals verfügte die Menschheit
über soviel Reichtum, Möglichkeiten und wirtschaftliche Macht und doch
leidet noch ein ungeheurer Teil der Bewohner unserer Erde Hunger und
Not, gibt es noch unzählige Analphabeten. Niemals hatten die Menschen
einen so wachen Sinn für Freiheit wie heute und gleichzeitig entstehen neue
Formen von gesellschaftlicher und psychischer Knechtung. Die Welt spürt
lebhaft ihre Einheit und die wechselseitige Abhängigkeit aller von allen in
einer notwendigen Solidarität und wird doch zugleich heftig von einander
widerstreitenden Kräften auseinandergerissen. Denn harte politi sche,
soziale, wirtschaftliche, rassische und ideologische Spannungen dauern an.
Man strebt schließlich unverdrossen nach einer vollkommeneren Ordnung
im irdischen Bereich, aber das geistliche Wachstum hält damit nicht glei -
chen Schritt. Betroffen von einer so komplexen Situation, tun sich viele
unserer Zeitgenossen schwer, die ewigen Werte recht zu erkennen und mit
dem Neuen, das aufkommt, zu einer richtigen Synthese zu bringen; so sind
sie zwischen Hoffnung und Angst hin und her getrieben (GS 4). In den
Konzilsdokumenten atmet sicher ein Grundoptimismus, wie er auch für
Johannes XXIII. charakteristisch war. Es war aber kein blinder Optimismus,
denn es wurden auch die Sorgen, die Spannungen und die Abgründe
mensch licher Möglichkeiten benannt. 

Seit dem Konzil hat sich vieles verändert. Die Moderne wurde von der
Postmoderne abgelöst. Umgepolt wurden nicht nur die Optimismen, son-
dern auch die Geschichtsauffassung, Freiheit und Humanität würden sich
linear in Richtung Fortschritt entwickeln. Vermutlich wurde inzwischen
auch die Hoffnung zu Grabe getragen, der Mensch würde zum Herren der

61

OrdensNachrichten
50. Jhg. 2011/Heft 6



62

Thema

Geschichte. Die entscheidenden Transformationsmächte wie Wissenschaft
oder Technik sind weder demokratisch legitimiert noch kontrollierbar. Mit
Wissenschaft und Technik verbinden wir gegenwärtig nicht nur die Hoff-
nung auf Verbesserung der Lebensbedingungen (so seit Bacon und Descar -
tes), sondern auch Erfahrungen der Bedrohung (Atom, Genmanipulation)
und der Kontingenz, wie es ökologische Rückwirkungen der Technik z. B.
in Klimaszenarien deutlich machen. Massiv zugenommen hat die Mobilität
weiter Kreise. Mobilität bringt für die Wirtschaft und für viele Menschen
Vorteile. Andererseits verursacht sie aber auch große Belastungen für 
Mensch und Umwelt, Belastungen öffentlicher Haushalte, sowie einen mas -
siven Ressourcenverbrauch. Und was bringt die Mobilität für das Mensch-
sein?26 Die allgemeine Erreichbarkeit der Dinge macht uns die Dinge nicht
vertrauter, sondern entfremdet sie uns, weil wir uns auf die Erfahrung des
Fremden nicht mehr einlassen.

Der liberale Wirtschaftsmarkt führte nicht durch selbstregulative Kräfte
zum Wohlstand und Glück aller. Und manche Medien verstehen sich als
Welterzeugungsmaschinen. Anstelle der Religion seien sie Opium fürs Volk
geworden. Medien vermehren einerseits den menschlichen Fortschritt und
schaffen immer mehr Menschen Zugang zu Informationen, die früher nur
einer kleinen Zahl oder Elite vorbehalten waren. Andererseits kann der
Mensch die Überfülle an Information kaum mehr verdauen: Wir wissen
sehr viel, was wir nicht zum Leben brauchen, andererseits wissen wir oft
nicht oder nicht mehr, was wir zum Handeln brauchen würden. Woher
gewinnt der moderne Mensch Orientierungswissen? Und wer ist Subjekt
der Information und der Kommunikation?

Nicht gering zu schätzen ist schließlich der Kontrast zwischen Postmo -
derne und Kirche, der Kontrast zwischen Freiheit und Verbindlichkeit,
zwischen Individualisierung und Gemeinschaft, zwischen Ordnung und
Spontaneität. Beinahe schon klassisch sind die Spannungspole von Mann
und Frau, von Hierarchie und Communio.

Damals wie heute ist die Menschheit immer noch auf der Suche nach
einer angemessenen Ordnungsgestalt in einer neuen Epoche. Das Konzil
sprach von der Einheit der Menschheitsgeschichte, heute sprechen wir von
Globalisierung mit der Ambivalenz zwischen Hoffnung und Gefahr. Das
Konzil wollte mit dem Gesicht zur Welt und in Verantwortung für die
globale Entwicklung Rechenschaft von sich selbst ablegen, so Paul VI. im

26 Vgl. dazu Virilio, Paul, Revolutionen der Geschwindigkeit, Berlin 1993; ders., Fluchtge-
schwindigkeit, München 1996; ders., Rasender Stillstand, Frankfurt 1997.



September 1963. Kirche wer bist Du? Zentral ist dabei, dass die Kirche ihre
Identität nicht aus sich selbst bezieht. Nicht die Kirche, sondern Christus
ist das Licht der Völker (LG 1). Das Programm des Konzils war die
Erneuerung der Kirche „ad intra“ mit dem Ziel, die Glaubwürdigkeit ihrer
Botschaft und ihre Sendung „ad extra“ zu fördern.

Kritische und solidarische Zeitgenossenschaft: Was heißt es heute in
Österreich, Lebensfreude zu vermitteln angesichts von Depression und
Resignation? Wie können Lebensräume erschlossen werden für Menschen,
die unter psychischer Obdachlosigkeit leiden? Wie könnt Ihr Bindungsun-
fähigen, Süchtigen, Asylanten, Arbeitslosen sagen: Du bist etwas wert, du
hast einen Platz, ich schreibe dich nicht ab? Wie können Vereinsamung
und Vereinzelung, Lebensunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit überwunden
werden? Was ist mit der Sprachlosigkeit und den Kontaktängsten? Sich
inkarnieren, sich einlassen heißt aber nicht, sich anzupassen, sich anzu -
gleichen und schon gar nicht, sich besetzen oder kolonisieren zu lassen. Wir
haben die Kolonisierung unserer Lebenswelten, des Glaubens, der Kirche
und der Religion wahrzunehmen.27

Evangelisierung der Kultur

Die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils sieht das
Evangelium und menschliche Kultur zusammen (GS 58). Kultur als
Lebensform ist dabei die Gesamtgestalt des öffentlichen Lebens, sie ist
Ordnung des Miteinanders und der Praxis, Ausdruck und Deutung des
Lebens, sie ist Sinngestalt. Paul VI. hat in seinem Apostolischen Schreiben
„Evangelii nuntiandi“ von der Notwendigkeit gesprochen, die Kulturen zu
evangelisieren. „Der Kirche liegt ja nicht nur daran, das Evangelium in
immer weiteren Landstrichen oder stets größeren Mengen von Menschen
zu verkünden, sondern auch daran, durch die Macht des Evangeliums selbst
Urteilskriterien, Werte, die eine größere Bedeutung haben, Denkgewohn-
heiten, Antriebskräfte und Lebensmodelle, die mit dem Wort und Heils-
plan Gottes im Widerspruch stehen, zu erreichen und gleichsam umzu -
stürzen ... Es ist nötig, die Kulturen und auch die Kultur des Menschen – 63
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27 Jürgen Habermas spricht hier von der Kolonisierung der Lebenswelt durch systemische
Intervention. Besondere Bedeutung kommt hier dem Recht zu, das – als kulturelle Institu-
tion – einerseits die Medien Macht und Geld lebensweltlich verankern kann, auf der ande-
ren Seite – als systemisch verfasster Handlungszusammenhang – auf nicht-kommunikative
Art in die Lebenswelt interveniert (Habermas, Jürgen, Theorie des kommunikativen Han-
delns, Bd.2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt a. M. 1981, S. 522 ff.). 



64

Thema

nicht nur äußerlich, so als ob irgendein Schmuckwerk oder ein äußerer
Anstrich hinzugefügt würde, sondern innerlich, aus dem Zentrum des
Lebens und bis zu den Wurzeln des Lebens – zu evangelisieren bzw. mit
dem Evangelium zu erfüllen.“28 

Dabei geht es zum einen um Selbstevangelisierung, um Umkehr und
Heiligung, die alle Dimensionen des Lebens einschließen, die leiblichen, die
biographischen, die kommunikativen und die spirituellen Dimensionen.
Die andere Richtung ist die Heiligung der Welt, der Kultur, der Wissen -
schaft, der Politik, der Wirtschaft.29 Diese Einpflanzung des Evangeliums
in die Kultur ist verbunden mit der Gabe der Unterscheidung der Geister.
Es gibt ja eine berechtigte Autonomie der irdischen Wirklichkeiten (GS 36)
und der Geist Gottes ist ein Geist der Freiheit (2 Kor 3,17). Ziel der Evan-
gelisierung der Gesellschaft ist eine Kultur des Lebens, eine Zivilisation der
Liebe. Der christliche Glaube und das darin wurzelnde christliche Ethos
sollen in vielfältiger und sehr gestufter Weise in unserer Kultur präsent blei-
ben. Die Stimme des christlichen Glaubens um des Wohles und der Würde
der konkreten Menschen willen, gerade der Schwächeren und der Opfer
bestimmter gesellschaftlicher Entwicklungen, soll in ihrer humanisierenden,
d. h. vermenschlichenden Kraft so wirksam wie möglich wahrgenommen
werden. Die humanisierende Bedeutung einer solchen wechselseitigen
Achtung zwischen Kirche und Kultur erleben wir im Augenblick sehr deut-
lich in vielen zentralen Fragen der Ethik, sei es in der Friedensfrage, in der
Frage der Finanzkrise und der wirtschaftlichen Globalisierung oder der
Lebensethik mit Lebensanfang und Lebensende oder in der Frage der medi-
zinischen Nutzung der Gentechnologie.

Missionarische Existenz 

Der Weg der Kirche ist von ihrem Grundansatz her und als Sendung zu
verstehen (Lk 4,16 ff.). Die Krise kirchlicher Strukturen und Sozialformen
bietet die Chance zum Exodus, zum Aufbruch. Gläubige Existenz ist mit
Abraham, dem Volk Israel, mit Jesus und den Wanderpredigern der Urge-
meinden unterwegs in einem fremden Land, unterwegs zu etwas, was noch
nicht zu fassen ist (vgl. Gen 12; Hebr 11,8). In der gegenwärtigen Kirche
braucht es Pilgerexistenzen und Kundschafter neuen Lebens (Num 13 und

28 Paul VI., Apostolisches Schreiben „Evangelii nuntiandi“ (8. Dezember 1975) Art. 19 f.
(DH 4575f.).
29 „Wir aber nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht“ (2 Kor 10,5).



14). Die französischen Bischöfe sprechen in ihrem Brief „Proposer la foi“30

nach einer Formulierung von Madeleine Delbrêl von einer „Mission mit
Breitenwirkung“ und „Mission der Dichte“. Die „Mission mit Breiten-
wirkung“ zielt darauf, dass der christliche Glaube und das darin wurzelnde
christliche Ethos in vielfältiger und sehr gestufter Weise in unserer Kultur
präsent bleibt; sicher längst nicht mehr so prägend wie in den vergangenen
Epochen, in denen Verkündigung unter ganz anderen kulturellen Voraus-
setzungen geschah. Bei einer „Mission mit Breitenwirkung“ geht es zu -
nächst nur darum, dass die Stimme des christlichen Glaubens um des
Wohles und der Würde der konkreten Menschen willen, gerade der
Schwächeren und der Opfer bestimmter gesellschaftlicher Entwicklungen,
in ihrer humanisierenden, d. h. vermenschlichenden Kraft so wirksam wie
möglich wahrgenommen wird. Die humanisierende Bedeutung einer
solchen wechselseitigen Achtung zwischen Kirche und Kultur erleben wir
im Augenblick sehr deutlich in vielen zentralen Fragen der Ethik, sei es in
der Friedensfrage, in der Frage der wirtschaftlichen Globalisierung oder in
der Frage der medizinischen Nutzung der Gentechnologie usw. 

„Mission der Breite“ kann aber auch heißen, dass wir als Kirche unsere
geprägten Räume und Zeiten, besonders das Kirchenjahr und den Sonntag
öffentlich im Bewusstsein halten. Wenn der Glaube nur Brauch oder nur
äußere Gewohnheit bleibt, dann würde er bald oberflächlich, leer und
somit auch unglaubwürdig. So brauchen wir neben der „Mission mit Brei -
tenwirkung“ auch eine „Mission der Dichte“, d. h. der Intensität und der
Tiefe. Diese Form von Glaubensverkündigung und Glaubensleben wird
durchaus in dem seit einigen Jahren wachsenden „Netzwerk“ oder Gefüge
verschiedenster „Glaubensmilieus“ gepflegt. Sendung wird sich unauf dring -
lich zu realisieren haben, z. B. in der Darstellung der Präsenz Gottes im
Alltäglichen, Niedrigen und Kleinen der Gesellschaft, im stellvertretenden
Dasein für andere, in der Tugend der Gastfreundschaft, im offenen Haus,
im Zeit haben für persönliche Sorgen und Nöte.

Einsamkeit und Gemeinschaft

Mitglieder von Säkularinstituten leben in der Regel nicht in einer
ordens ähnlichen Gemeinschaft. Das birgt Chancen, aber auch Gefahren in
sich: Spirituelles Leben braucht den Mut, ein Einzelner zu sein, Einsamkeit
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30 Dt. Sprechende Hoffnung – werdende Kirche. Den Glauben vorschlagen in der heutigen
Gesellschaft. Hg. Hadwig Müller, Norbert Schwab, Werner Tzscheetzsch, Ostfildern 2001.
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positiv zu leben. „Bete, dass deine Einsamkeit der Stachel werde, etwas zu
finden, wofür du leben kannst, und groß genug, um dafür zu sterben“ (Dag
Hammarskjöld).31 Die Seele muss zur Ruhe kommen können, braucht
Zeiten der Stille, braucht Freiräume, in denen wir uns nicht gehetzt und
gedrängt fühlen, unter Druck und Zwang. Eine positive Kultur der Ein-
samkeit ist Voraussetzung für jede schöpferische, geistige und geistliche
Tätigkeit. „Es gibt keine freie Gesellschaft ohne Stille, ohne einen inneren
und äußeren Bereich der Einsamkeit, in dem sich Freiheit entfalten
kann.“32

„Vae soli – Wehe dem, der allein ist“ (Koh 4,10). Die Gemeinschaft war
demgegenüber eine Arznei, eine Therapie, eine Art Gegengift gegen den
tödlichen Würgegriff der Vereinsamung. Vereinsamung bedeutet Isolation,
Leere, Verzweiflung, nicht selten auch Verbitterung und Resignation.
Manche entwickeln sich einfach zu Eigenbrötlern, andere fliehen in Ersatz -
befriedigungen, bei nicht wenigen zeigen sich psychosomatische Störungen.
Das Gefühl der Ungeborgenheit und der Ortlosigkeit setzt sich bei vielen
fest. Die Suche nach einer Lebensform, in der sie emotionalen, sozialen,
intellektuellen und spirituellen Halt finden, rührt an die Herzmitte der
Nachfolge Jesu. Jesus ruft seine Jünger zwar aus ihrer gewohnten Umge-
bung und Familie heraus, doch nicht, um sie dadurch der Isolierung
auszusetzen, sondern um sie in eine neue Familie der Jünger einzufügen.
Christ/Christin ist man nie als Single. Nur ein „communialer“ Mensch
entspricht dem communialen Gott, nur ein gemeinschaftsfähiger Mensch
kann teilhaben am Leben Gottes, der selbst Gemeinschaft ist. Communio
entsteht dadurch, dass die Einzelnen teilhaben an etwas Gemeinsamen, das
Gott schenkt. Wirkliche Nähe in der Gemeinschaft muss durch Vertrauen,
Verständnis, Einsatz füreinander, Gebet füreinander, gemeinsame Feier der
Eucharistie, durch Liebe wachsen. Umkehr, Buße, Frieden und Vergebung
müssen gewagt und gestiftet werden. Eine christliche Gemeinschaft ist offen
für Arme und Schwache: „Der Ausschluss des Schwachen und Unansehn-
lichen, des scheinbar Unbrauchbaren aus einer christlichen Lebensgemein-
schaft kann geradezu den Ausschluss Christi, der in dem armen Bruder an
die Tür klopft, bedeuten.“33

31 Hammarskjöld, Dag, Zeichen am Weg, München 1965, S. 51.
32 Marcuse, Herbert, Über Revolte, Anarchismus und Einsamkeit, Frankfurt a. M. 1969, 
S. 43.
33 Bonhoeffer, Dietrich, Gemeinsames Leben. Das Gebetbuch der Bibel (WW hg. von
Eberhard Bethge, Bd. 5 hrsg. von Gerhard Ludwig Müller), München 1987, S. 29.



Correctio und Begleitung

Für das Evangelium ist die schwesterlich-brüderliche Zurechtweisung
eine Form, die Liebe zu leben. Die Kirchenväter sehen in der correctio ein
göttliches Gebot, einen Freundschaftsdienst (Ambrosius), eine Bruderpflicht
(Johannes Chrysostomus). Sie ist für eine christliche Gemeinschaft notwen -
dig. Wo man nur noch freundlich zueinander ist, droht einer Gemeinschaft
Leerlauf und Vergreisung. Sie soll deutlich, wahrhaftig, ehrfürchtig und
ohne den anderen zu demütigen erteilt werden. Sie verträgt sich nicht mit
Kritiksucht, Nörgelei oder einem ungesunden Hang zu Unzufriedenheit
und Miesmacherei, mit falschem Mitleid und auch nicht mit Blindheit
gegenüber den eigenen Fehlern. Sie soll geschehen nach den Regeln der
Klugheit, im Geist der Sanftmut (Gal 6,1), ohne Zorn, Stolz, Bosheit und
Selbstgerechtigkeit, nicht aus Geschwätzigkeit, Besser wisserei oder um
jemanden zu beschämen, nicht aus Querulantentum oder auf Grund einer
allgemeinen Stimmung der verbitterten Enttäuschung. Zu vermeiden sind
versteckte Kritik, heimliches Gerede  und hinterhältiges Heruntermachen.

„Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im
Worte des Bruders“ (Dietrich Bonhoeffer).34 Begleitung in einem weiten
Sinn geschieht auf vielfache Weise, z. B. durch Eltern, Freunde, Gemein-
schaft, Theologie, Bücher. Geistliche Begleitung im engeren Sinn ist eine
Hilfestellung in Gesprächsform, die auf ausdrücklicher Vereinbarung be -
ruht und längere Zeit dauert. Gegenstand der geistlichen Begleitung ist das
gesamte Leben, das in Glaube, Hoffnung und Liebe auf Gott hin ausge -
richtet ist. Dazu gehört der Umgang mit sich selbst, der Umgang mit dem
Leib und mit der Zeit. Abneigungen, Wünsche, Schwierigkeiten, Enttäu -
schungen im Wachstumsprozess kommen zur Sprache. Ein wichtiger Be -
reich ist das Mitsein mit anderen, die Verantwortung für sie und die Soli-
darität mit ihnen. Schwerpunktmäßig geht es um die Mitteilung von
Glaubenserfahrungen. Im Mittelpunkt der Begleitung steht die Beziehung
zu Gott. Dazu gehört das Gebet mit den geistlichen Bewegungen wie
Freude/Angst, Friede/Unfriede, Ruhe/Gehetztsein, Liebe/Wut-Hass. Zu
suchen ist eine Balance zwischen dem Blick für die gegenwärtige Befind-
lichkeit und dem Blick für das größere Ziel. Regelmäßig ist nach Entschei-
dungssituationen zu fragen und eine Standortbestimmung im Hinblick auf
Lebensentscheidung bzw. Berufswahl vorzunehmen. Insgesamt geht es um
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34 Bonhoeffer, Dietrich, Gemeinsames Leben. Das Gebetbuch der Bibel (WW hg. von
Eberhard Bethge, Bd. 5 hrsg. von Gerhard Ludwig Müller) München 1987, S. 19.



unterscheidendes Wahrnehmen, d. h. um die Frage, was führt mich mehr
zu Gott hin, was führt mich eher von ihm weg. Geistliche Begleitung hat
als Ziel eine verantwortete Lebensorientierung und Glaubensentscheidung.
Ziel ist eine vertiefte Gottesbegegnung in der Verwirklichung des je eigenen
Rufes in der Nachfolge. Ziel ist die reife Annahme eigenen und fremden
Menschseins, ein ehrlicher und wahrhaftiger Umgang mit der Wirklichkeit,
Ziel ist ein Hineinwachsen in den gemeinsamen Glaubensvoll zug der
Kirche.
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Warum Schulen Werte brauchen.
Warum Werte Schulen brauchen.

„Warum Schulen Werte brauchen“ hätte der eigentliche Titel meines
Refe rats bei der Tagung der SchulerhalterInnen und DirektorInnen katholi -
scher BMHS1 sein sollen. Bei näherer Betrachtung stellte sich die umkehrte
Titelvariante als weit relevanter heraus: „Warum Werte Schulen brauchen“,
darum soll es hier gehen. Zuvor aber ein Blick auf die Werte selbst: Wie der
Begriff hier verstanden wird und welche Werte in Österreich zählen. 69
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Was sind Werte?

Werte sind in aller Munde. Politik und Wirtschaft sollen sich mehr an
Werten orientieren, die ManagerInnen sowieso und überhaupt würde es
unserer Zeit und Gesellschaft an Werten mangeln. Viel Werte-Gerede. Was
aber sind eigentlich Werte?

Soziologisch betrachtet sind Werte bewusste oder unbewusste „emo-
tional besetzte Vorstellungen über das Wünschenswerte und nicht Wün-
sche.“2 Es geht bei Werten also weniger um konkrete Wünsche, sondern
Werte zeigen die Richtungen3 unseres Handelns an. Sie sind sehr persön-
liche Haltungen, Ideale, „Heiligtümer“, sie wirken als Präferenz bei der
Wahl zwischen Handlungsalternativen. Zugleich aber sind Werte
gesellschaftlich höchst relevant: Sie organisieren eine Gesellschaft und
spiegeln wider, was ihr wichtig ist. Werte sind Hintergrundfolien für poli-
tische Entscheidungen und der Grad ihrer Verbindlichkeit lässt auf die
Integration einer Gesellschaft schließen. So finden sich eher personenbezo-
gene Werte wie beruflicher Erfolg, Ansehen, Zufriedenheit, Autonomie
neben und mit den großen gesellschaftlichen Werten wie Freiheit, Gleich-
heit oder Gerechtigkeit. Oft drücken sich Werte auch durch Zugehörigkeit
aus, zu einer Gruppe, Kirche, einer Partei, einem Verein.

Aus philosophischer Sicht sind Werte nicht ohne Ethik zu denken. Was
existenziell-emotional als wünschenswert gilt, braucht die Frage danach, was
vernünftig-ethisch gut ist. Der Wertebegriff verweist also darauf, dass die
Frage nach dem Guten an der Schnittstelle von Vernunft und Erfahrung
anzusiedeln ist. Der Philosoph Hans Joas definiert Werte als „mental-psy-
chisch verinnerlichte Erfahrungen der Selbsttranszendenz und Selbstbil-

2 Jung, Matthias, Die Geburt der Werte aus dem Geist der Kritik. Zur Ontogenese von
Werthaltungen. Unveröff. Präsentation zum Vortrag im Rahmen des 4. Internationalen
Symposiums des Österreichischen Instituts für Jugendforschung 2007:
http://www.oeij.at/content/de/veranstaltungen/symposium/abstracts /article/247.html, vom
27. März 2009.
3 Nach der klassischen Definition des Soziologen Kluckhohn ist ein Wert eine explizite oder
implizite, für das Individuum kennzeichnende oder für eine Gruppe charakteristische
Konzeption des Wünschenswerten, die die Selektion von vorhandenen Arten, Mitteln und
Zielen des Handelns beeinflusst (vgl. Kluckhohn, Clyde, Values and Value-Orientation in the
Theory of Action: An Exploration in Definition and Classification, in: Talcott Parsons /
Edward Shils (Hg.), Toward a General Theory of Action, Cambridge/Mass. 1951, S. 395).



dung, in deren Rahmen Menschen von Lebenswirklichkeiten, die ihnen
widerfahren, so ergriffen werden, dass sie sich diese zu Eigen machen.“4

Weil es aber weder allein beim Wünschen noch beim Sollen bleiben
kann, ist hinsichtlich der Werte auch die Moral als die Ebene des Handelns
relevant: Wer tut? Wie? Was ist und geschieht?

Werthaltungen in Österreich

Was ist und welche Werte hierzulande zählen, versucht die Europäische
Wertestudie zu klären, dokumentiert im Buch mit dem Titel „Die Öster -
reicher innen.“5 Die Untersuchung beschreibt, welche Werte uns wichtig
sind.

Ein erster kursorischer Blick gilt unterschiedlichen Lebensfeldern: Ver-
gleicht man „sehr wichtige“ Lebensbereiche der ÖsterreicherInnen, steht die
Familie ganz oben, die Politik ganz unten. Dazwischen die Freunde, die
Arbeit, die Freizeit, die Religion. In den vergangenen zwanzig Jahren hat
sich die Bedeutung der verschiedenen Felder erkennbar geändert.

Arbeit und Beruf

Eine gute Arbeit zu haben, ist für die ÖsterreicherInnen ein wesentlicher
Wert. Arbeit ist für 54 Prozent der ÖsterreicherInnen ein „sehr wichtiger“6

Lebensbereich, gegenüber 1990 (61%) hat das Lebensfeld Arbeit aber an
Relevanz verloren. Umgekehrt wächst die Bedeutung der Freizeit von 36
auf 44 Prozent, vor allem die jüngeren Altersgruppen sind hier Vorreiter
(1990: 45%, 2008: 55%).

Die Zufriedenheit mit der Arbeit ist hoch, sechs von zehn Befragten
(59%) sind mit ihrer Arbeit „sehr zufrieden“.7 Allerdings lässt im Zeitver-
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4 Polak, Regina / Friesl, Christian / Hamachers-Zuba, Ursula, „Werte“ – Versuch einer
Klärung, in: Christian Friesl u. a. (Hg.): Die Österreicher innen. Wertewandel 1990–2008,
Wien 2009, S. 33. Selbstbildung meint „die persönliche Anstrengung der Artikulation von
Erfahrungen mithilfe der symbolischen Mittel, die die eigene Kultur bereitstellt. Selbsttrans -
zendenz das Angesprochensein, Hingerissenwerden und Ergriffenwerden durch Situationen,
die das Selbst übersteigen, wie z. B. Erotik und Sexualität, religiöse Erfahrungen oder
moralische Konflikte“ (Jung, wie Anm. 2).
5 Vgl. Friesl, Christian / Hamachers-Zuba, Ursula / Polak, Regina (Hg.): Die Österreicher
innen. Wertewandel 1990–2008, Wien 2009. Ein internationaler Vergleich der Daten der
Wertestudie findet sich in: Polak, Regina (Hg.), Zukunft. Werte. Europa. Die Europäische
Wertestudie 1990–2010: Österreich im Vergleich, Wien u. a. 2011.
6 „Sehr wichtig“ bedeutet den Wert 1 auf einer vierteiligen Skala.
7 „Sehr zufrieden“ bedeutet die Werte 1 bis 3 auf einer zehnteiligen Skala.
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gleich die Zufriedenheit mit der Arbeit nach (1990: 69%; 1999: 62%).
Ähnliche Daten gelten für die Sicherheit des Arbeitsplatzes, auch hier
nehmen die „Sehr-Zufriedenen“ von 67 auf 57 Prozent ab. Beide Verän-
derungen haben wohl auch mit der Entstandardisierung von Beschäfti -
gungs verhältnissen zu tun: Denselben Arbeitsplatz ein Leben lang zu haben,
wird zur Ausnahme, mehrere Wechsel des Arbeitsgebers und des Berufs
werden zum „Normalfall“ einer Berufsbiographie.8

Die Erwartungen an den konkreten Beruf sind in den vergangenen
Jahren deutlich gestiegen, und zwar in nahezu allen Dimensionen wie
Arbeitsplatzsicherheit, Bezahlung, interessante Tätigkeit, Anerkennung oder
Aufstiegsmöglichkeiten. Im Vergleich am deutlichsten gewachsen ist die
Relevanz von formalen Rahmenbedingungen wie günstigen Arbeitszeiten,
wenig Stress und großzügige Urlaubsregelungen.

Die deutlichen Veränderungen in den Themenfeldern Arbeit und Beruf
stellen mehrere Fragen und Handlungsoptionen in den Raum, hier nur drei
davon:

– Arbeit und Freizeit sollen offenbar besser ausbalanciert werden. Wel -
che Konsequenzen hat dieses Bedürfnis in der Praxis der „Work-Life Ba -
lan ce“, für Arbeitszeitmodelle oder in der Bewertung von Nicht-Erwerbs -
arbeit?

– Der Entstandardisierung der Berufsverläufe und der sinkenden
Arbeits platzsicherheit wird wohl kaum mit Jobgarantien begegnet werden
können. Mehr verspricht eine Auseinandersetzung mit Modellen, die – wie
etwa das dänische der „Flexicurity“ – stärker auf Qualifizierung und
Beschäftigungs sicherheit als auf Arbeitsplatzsicherheit setzen.

– Manche Gruppen verdienen erhöhte Aufmerksamkeit: So braucht es
etwa für Menschen mit Migrationshintergrund Maßnahmen kompensa to -
rischer Bildung und für Frauen eine Verringerung der Segmentierung im
Bildungssystem und am Arbeitsmarkt.

Politik und Demokratie

Die Kritik der ÖsterreicherInnen an der Politik ist mehr als deutlich, so
lässt sich vermutlich auch die große Unzufriedenheit mit der Praxis der
Demokratie erklären. 2008 ist nur die Hälfte der Bevölkerung (50%) mit
der „Art und Weise, wie die Demokratie in Österreich funktioniert“,

8 Vgl. Biffl, Gudrun u. a., Die Österreicher/-innen und der Wandel in der Arbeitswelt, in:
Christian Friesl u. a. (Hg.): Die Österreicher innen (wie Anm. 5), S. 37–86.



zufrieden. Die Zahl der Zufriedenen hat sich gegenüber 1999 (73%) um
ein Drittel verringert, die Unzufriedenen sind heute (46%) doppelt so viele
wie 1999 (22%). Andere europäische Demokratien wie die Schweiz
(„zufrieden“: 78%) oder Schweden (70%) zeigen, dass auch in schwierigen
Zeiten die Zufriedenheit mit der Politik deutlich höher sein kann.

Die hohe Unzufriedenheit mit der Praxis der Demokratie liegt wohl
nicht nur an der mangelhaften Performance politischer Parteien, sondern
gründet auch im Mangel an politischer Bildung und demokratischem
Selbst verständnis. Anders wäre kaum der alarmierende Befund zu erklären,
dass sich ein Fünftel der Bevölkerung (21%) vorstellen kann, einen „starken
Führer (zu) haben, der sich nicht um ein Parlament und um Wahlen küm-
mern muss“.

Die Wertestudie thematisiert im Zusammenhang mit Politik und
Demokratie eine Reihe von Herausforderungen:9

– Die hohe Unzufriedenheit mit der Politik schwächt die Demokratie
bei Jung und Alt. Um dem zu begegnen, braucht es sowohl einen Kompe-
tenzzuwachs bei den handelnden Personen und den Prozessen der politi -
schen Institutionen wie auch eine Neuorientierung der politischen Bildung.

– Neue Ideen zur Verlebendigung der Demokratie sind gefragt. Im
Unterschied zu anderen europäischen Ländern gibt es kaum kreative Initia-
tiven zur Interaktion und Beteiligung im politischen System.

– Makroökonomische und internationale Entwicklungen begrenzen die
Handlungsfähigkeit der nationalen Politik. Hier braucht es wohl auch von
Seiten der BürgerInnen mehr Interesse und Verständnis für die neuen
politischen Realitäten wie die der Europäischen Union.

Die „Anderen“ und „wir“

Das Verhältnis der ÖsterreicherInnen zu den „Anderen“ ist ein beson-
ders heikles politisches Thema, die Einstellungen zu Menschen aus anderen
Ländern und Kulturen sind distanziert bis „feindlich“. Der „Index Frem -
den feindlichkeit“ etwa, der eine (durch Fragen zu politischer, Arbeitsmarkt-
und kultureller Integration gemessene) Distanzierung von Fremden aus-
drückt, ist zwischen 1994 (45%) und 2008 (55%) gewachsen. In Fragen
der Zuwanderung sind die ÖsterreicherInnen restriktiv und bedienen
bekannte Klischees: Für 65 der Bevölkerung gibt es zu viele Zuwanderer in
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9 Friesl u. a. (wie Anm. 5), S. 277–293. 
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Österreich, 66 Prozent sehen MigrantInnen als Belastung für das Sozialsys-
tem. 69 Prozent meinen, dass Zuwandernde die Kriminalitätsprobleme
verschärfen und 48 Prozent sind der Überzeugung, dass sie ÖsterreicherIn-
nen die Arbeits plätze wegnehmen.

Auch im internationalen Vergleich ist die Positionierung Österreichs in
dieser Frage deutlich: Vergleicht man die Einstellungen zur Zuwanderung
mit den Ergebnissen anderer etablierter Demokratien in Europa, finden sich
die ÖsterreicherInnen unter 17 Ländern in allen Fragen unter jenen vier,
die die deutlichste Ablehnung zeigen.10 In einem von Rosenberger/Seeber
entworfenen „Antipathie-Index“ findet sich Österreich in der Ablehnung
von MigrantInnen im Vergleich zwischen 16 westeuropäischen Staaten
überhaupt an der Spitze.11 Es herrscht also ein Trend zur Abgrenzung
gegen alles Fremde, was einen hohen Veränderungsbedarf andeutet. Dieser
kann hier exemplarisch nur in wenigen Punkten ausbuchstabiert werden:

– Zuwanderung ist Notwendigkeit geworden. Es braucht von der Politik
und der Bevölkerung die Einsicht und das Bekenntnis, Einwanderungsland
zu sein, den Entwurf eines transparenten und klaren Zuwanderungssystems
und eine entsprechende Kommunikation.

– Pluralität ist Realität: In Österreich haben derzeit fast 19 Prozent der
Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Dieses Faktum verlangt danach,
Abschied zu nehmen vom Assimilationsparadigma und ein reflektiertes
Verhältnis zur Vielfalt der Kulturen zu entwickeln. Eine kluge Politik der
Differenz fördert Pluralitätskompetenz und geht davon aus, dass es „normal
ist, verschieden zu sein“.12

– Gegen die Akzeptanz rassistischer Inhalte und Sprache sind Maßnah-
men zu entwickeln. Gerade in den sensiblen Fragen um interkulturelle
Dialoge und Konflikte ist es Aufgabe und Pflicht der gesellschaftlichen
Eliten, für die Einhaltung klarer, auf Respekt basierender politischer Nor-
men einzutreten.

10 Friesl, Christian / Wieser, Renate, Ausgrenzend eingestellt? Was „die ÖsterreicherInnen“
über „die Anderen“ zu sagen haben, in: Rosenberger, Sieglinde / Ataç, Ilker, Politik zwischen
Inklusion und Exklusion, Göttingen 2012 (in Druck).
11 Rosenberger, Sieglinde / Seeber, Gilg: Kritische Einstellungen: BürgerInnen zu Demokratie,
Politik, Migration, in: Polak, Regina (Hg.), Zukunft. Werte. Europa. Die Europäische
Wertestudie 1990–2010: Österreich im Vergleich, Wien u. a. 2011, S. 165–189.
12 Polak, Regina / Friesl, Christian / Hamachers-Zuba, Ursula, Werte-Wende in Österreich,
in: Christian Friesl u. a. (Hg.): Die Österreicher innen. Wertewandel 1990–2008, Wien
2009, S. 317.



„Wir“ und die Religion

In der Wertestudie des Jahres 2000 war die „Wiederkehr der Religion“
ein großes Thema, in Österreich und vielen Teilen Europas stieg die Bedeu-
tung der Religiosität an. Neun Jahre später ist Ernüchterung eingetreten, die
„Wiederkehr“ ist offenbar zu Ende: Wichtige Indikatoren wie Gottesglaube,
Wichtigkeit von Religion und religiöse Selbsteinschätzung sind in ihren
Zustimmungswerten signifikant zurückgegangen. Der Rückgang der Reli-
giosität ist vor allem bei jungen Menschen feststellbar, aber auch in länd -
lichen Regionen, bisher „Bastionen des Glaubens“. Von den Kirchen er-
warten sich die ÖsterreicherInnen „nach wie vor religiös-kulturelle
‚Ser vice  leistungen‘ (die Sakramente sind konstant wichtig) oder soziales
beziehungsweise politisches Engagement, bestimmen ihr Naheverhältnis aber
autonom und entlang ihrer Erwartungen nach Spiritualität, Sinn, Moral.“13

Religiosität verändert sich auch qualitativ, differenziert sich aus und
spitzt sich zu: Wer in Österreich Christ oder Christin ist, lebt dies weniger
aus kulturell-rituellen Gründen, sondern verfügt über religiöse Erfahrung,
betet, gehört einer Gemeinschaft an. Auf der anderen Seite des religiösen
Spektrums stehen viele, die eine säkulare, stark naturalistisch orientierte
Lebenskonzeption vertreten, mit und ohne Gottesglauben. Waren 1990 24
Prozent der Gruppe der „ChristInnen“ zuzurechnen, sind es 2008 18. Der
Anteil der „Säkularen“ stieg von 37 auf 45 Prozent. Zwischen diesen beiden
liegen zwei weitere Gruppen: Die „Rituellen“, deren Anteil von 25 auf 19
zurückging und die „Gottgläubigen“ die von 14 auf 19 Prozent gewachsen
sind.14 Die Ergebnisse der Studie stellen für den religiösen Bereich eine
Fülle von Veränderungsoptionen in den Raum, die hier nur auszugsweise
wiedergegeben werden:15

– Die Pluralisierung der Religiosität und der offensichtliche Bedarf an
Spiritualität verlangen nach mehr Aufmerksamkeit, vor allem von Seiten
der Religionsgemeinschaften.

– Die christlichen Kirchen werden ihre Organisationsformen so gestal-
ten müssen, dass sie mit ihrer Grundaufgabe – in der je aktuellen
Gesellschaft dem Evangelium zum Durchbruch zu verhelfen –  relevant
werden können.
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13 Ebda., S. 303.
14 Zulehner, Paul M. / Polak, Regina, Von der „Wiederkehr der Religion“ zur fragilen
Pluralität, in: Christian Friesl u. a. (Hg.), Die Österreicher innen. Wertewandel 1990–2008,
Wien 2009, S. 181 f.
15 Mehr dazu in Polak (wie Anm. 13), S. 321–324.
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– Der wachsende religiöse Pluralismus wird zur Herausforderung: für
den Dialog zwischen den Religionen genauso wie für die öffentliche Rolle
von Religion.

Werte und Wirtschaft

Von ihrer Einstellung zur Wirtschaft zeichnen die ÖsterreicherInnen ein
relativ klares Bild: Während wirtschaftsliberale Aussagen (z. B. „Wettbe-
werb ist gut“, „mehr Freiheit für Unternehmen“, „mehr Privatisierung“) in
den Befragungen 1990 und 1999 hohe Zustimmung erfuhren, werden sie
2008 deutlich skeptischer gesehen. Interessant ist, dass die Gegenpositionen
(z. B. „Wettbewerb ist schädlich“, „Staat soll Unternehmen besser kontrol -
lie ren“, „mehr Verstaatlichung“) im selben Zeitraum keine wachsende
Zustimmung erfahren und weiterhin klar abgelehnt werden. In der
Skalierung zwischen „wirtschaftsliberal“ und „etatistisch“ ordnet sich 2008
die Mehrheit der Befragten der Mitte zu, die jüngeren Bevölkerungsgrup-
pen bestimmen diesen Trend.

Während also – nicht zuletzt im Gefolge der Wirtschaftskrise – der
Wunsch deutlich ist, kapitalistische „Schieflagen“ abzufedern, steht die
Soziale Marktwirtschaft offenbar nicht zur Disposition. Die ÖsterreicherIn-
nen fordern eine sozial kompatible Wirtschaftsordnung, allerdings zeigen
weitere Ergebnisse der Wertestudie auch eine spürbare Gegentendenz, vor
allem wenn es um die eigene ökonomische Situation geht: Die Bevölkerung
hat für ihr persönliches Leben ein individualistisches Leistungsdenken
durchaus internalisiert, die Werte für Individualismus und Materialismus
sind im internationalen Vergleich hoch. Diese komplexe ökonomische
Einstellungslage zwischen individuellen Ansprüchen und den Forderungen
nach einer „neuen“ Sozialen Marktwirtschaft kann hier nicht ausreichend
analysiert werden, allerdings deuten die Ergebnisse mehrere Veränderungs -
optionen an:

– Es braucht mehr Realismus bei unseren ökonomischen Erwartungen
und wohl auch mehr Kenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge.

– Es braucht mehr wirtschaftliche Chancen und mehr Beteiligung für
mehr Menschen, gerade auch für Junge, für Frauen, für MigrantInnen.

– Es braucht – wie nicht nur die Studienergebnisse, sondern auch die
politische und wirtschaftliche Realität zeigen – mehr Verantwortung aller
an der Wirtschaft Beteiligten.



Warum Werte Schulen brauchen

Die oben genannten Werte-Entwicklungen zeigen Veränderungs- und
Handlungsbedarf: Mehr Augenmerk auf die Balance von Arbeit und Frei zeit,
eine veränderte politische Kultur und höhere Wertschätzung der Demo kratie
gegenüber, mehr Engagement in Pluralitätskompetenz sind nur einige He -
rausforderungen. Schon allein dazu können Schulen wichtige Beiträge leis-
ten, „die Werte“ brauchen also „die Schulen“ und nicht um gekehrt.

Über die konkreten Veränderungsoptionen hinaus deutet die Werte -
skizze der ÖsterreicherInnen Verunsicherung hinsichtlich der Zukunft an:
Wohin geht die Gesellschaft? Wohin die Wirtschaft? Wo habe ich meinen
Platz, im Beruf, im Privatleben? Diese Verunsicherung16 lässt auch auf
einen gesellschaftlichen wie individuellen Mangel an Visionen und Zielen,
an Bildern von einem „guten Leben“ schließen. Ein wesentlicher Beitrag zur
Entwicklung neuer Visionen und Ziele können Prozesse der Wertklärung
und -bildung sein. Sie tragen zu persönlicher und gesellschaftlicher Orien-
tierung bei und helfen, mit der Pluralität und den Ambivalenzen mensch -
lichen Lebens besser umgehen zu können.

Nun können Werte aber nicht wie Nachrichten oder Pakete weitergeben
werden, denn Werte sind – als Verinnerlichungs- und Reflexionsprozesse
von Erlebtem – immer in einen Erfahrungsprozess eingebunden: Jede
Werte debatte ohne konkrete Wert-Erfahrung würde folgenlos bleiben.

Mehr als „Wertevermittlung“ braucht es Prozesse der Wertklärung als
kritische Reflexion der handlungsleitenden Werte von Menschen und
Gesellschaften. Sie ermöglichen es den jeweils Betroffenen, sich der eigenen
und fremden, der expliziten und impliziten Wertvorstellungen bewusst zu
werden und sie weiterzuentwickeln. Wertklärungsprozesse thematisieren
Erfahrungen davon, was im Leben als Sinn und Ziel angesehen wird, wie
„gutes Leben“ gelingen kann, und sie stellen diese Erfahrungen in einen
ethisch-reflektorischen Kontext. Schulen – verstanden als „Lebens- und
Erfahrungsräume“17 – können solche Orte der Wertklärung und Wertbil-
dung sein und Räume wertkonstitutiver Erfahrungen bieten.

77

OrdensNachrichten
50. Jhg. 2011/Heft 6

16 „Der Ruf nach Werten … ist neben der stets wiederkehrenden politischen Instrumentali-
sierung des Themas eine Reaktion auf eine verunsicherte Gesellschaft und weist auf einen
erheblichen Verständigungsbedarf in pädagogischen Institutionen und dem kommunalen
Raum hin“ (Schubarth, Wilfried / Speck, Karsten / Lynen von Berg, Heinz: Renaissance der
Wertebildung? Eine Einführung, in: Dies. (Hg.): Wertebildung in Jugendarbeit, Schule und
Kommune. Bilanz und Perspektiven, Wiesbaden 2010, S. 10).
17 Vgl. Hentig, Hartmut von: Ach, die Werte! Ein öffentliches Bewusstsein von zwiespälti-
gen Aufgaben. Über eine Erziehung für das 21. Jahrhundert, München/Wien 1999, S. 64.
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Werte-Pädagogik

Werte sind an Erfahrung gebunden, darum auch nicht machbar und
schulisch nicht „anzuerziehen“: „Werte und ihre Bedeutung entwickeln sich
in lebendigen Diskurs- und Bildungsprozessen. Diese sind eng an Lebenser-
fahrung gebunden, eingebettet in Gesellschaft, Kultur, Politik und Wirt -
schaft. Werte werden beeinflusst von diesen Gesellschaftsbereichen und
beeinflussen ihrerseits die Entwicklung in ihnen.“18 Der Appell an die
„Moral“ des/der Einzelnen greift also zu kurz, wenn nicht zugleich immer
auch die politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Blick
kommen. Vor diesem Hintergrund gilt für eine gelingende Werte-Päda-
gogik:

– Die Schulen als Institutionen und die Art ihrer Strukturen stellen
immer auch „verdichtete Werte“ dar. Strukturen fördern oder hemmen,
beleben oder zerstören Werte. Wer also z. B. Gerechtigkeit, Solidarität,
demokratisches Verantwortungsgefühl als Werte wünscht, muss zugleich für
gerechte, solidarische Strukturen sorgen und Partizipationsmöglichkeiten
eröffnen.

– Für das Gelingen von Wertbildungsprozessen gilt nach Hentig die
Maxime, soviel Belehrung wie möglich durch Erfahrung zu ersetzen.19

Oder mit Hans Joas gesprochen: „Alle Wertevermittlung ist leer, die nicht
tatsächlich auf Erfahrungen Bezug nimmt.“20

– Wertklärung findet nicht primär über die kognitiv-reflexive Auseinan-
dersetzung statt, sondern ist wesentlich durch Emotionen bedingt und beein-
flusst. Wertbildungsprozesse müssen daher neben den kognitiven auch affek-
tive, emotionale, körperbezogene, kreative usw. Dimensionen beinhalten.

– Wertevermittlung hat eine zutiefst personale Dimension („Vorbild“) –
sie gelingt von daher eher über Personen als über „Sätze“.

Wertklärung und -bildung sind immer auch ethische Reflexionsprozesse
– es geht um eine Auseinandersetzung hinsichtlich der „richtigen“ Werte.
Dafür braucht es angeleitete Kommunikations- und Dialogprozesse, die in
einer Atmosphäre der Anerkennung und Wertschätzung erfolgen und die es

18 Polak, Regina / Friesl, Christian / Hamachers-Zuba, Ursula, „Werte“ – Versuch einer
Klärung, in: Christian Friesl u.a. (Hg.): Die Österreicher innen. Wertewandel 1990–2008,
(wie Anm. 4), S. 24. 
19 Vgl. Hentig (wie Anm. 17), S. 82. 
20 Joas, Hans, Wie entstehen Werte? Wertebildung und Wertevermittlung in pluralistischen
Gesellschaften. Vortragsmitschnitt vom 15. September 2006: http://www.fsf.de/fsf2/aktivi-
taeten/bild/tvimpuls/20060915_werte/Vortrag_Joas_authorisiert_061017.pdf vom 18. Sep -
tember 2011.



den Lernenden ermöglichen, ein Instrumentarium zur Klärung von Werten
auszubilden. Hier hilft möglicherweise …

– die gemeinsame Bearbeitung von Wertkonflikten;
– die Diskussion um Werte und die Auseinandersetzung mit Normen

und Wünschen, mit den Haltungen anderer Personen, Gruppen, Kulturen;
– das Erzählen und Erfinden von Geschichten („Narrationen“): Alles

liegt pädagogisch daran, sich über abstrakte Gebote immer wieder neu zu
verständigen, Erzählungen zu gewinnen und zu erörtern – Erzählungen, die
verbinden.

Werte-Bildung und Religion

Welche Rolle kommt in diesen Wertbildungs- und -klärungsprozessen
der Religion – hier speziell der christlichen – zu? Grundsätzlich bedarf es
keiner Religion zu einer gelingenden Werte-Bildung, dennoch bietet sie
einen nicht geringen „Mehrwert“:

– Durch die reflektierte Anerkennung einer Religion und deren indi-
vidueller Relevanzsetzung übernehmen Menschen einen Maßstab für das
eigene Leben. Das bewirkt Orientierung einerseits und schafft zugleich
Entlastungspotenzial.

– Durch das Gefühl des Angenommen-Seins durch Gott21 kann Reli-
gion zur Selbstakzeptenz und einer positiven, auf die anderen hin offenen
Selbstliebe beitragen, was wiederum als für die Wertebildung erforderliche
Haltung angesehen werden muss. Weiters führt die Annahme einer von
Gott geliebten Schöpfung zu einer weltbejahenden Grundhaltung, die
Widersprüchlichkeiten leichter bewältigen lässt.

– Die große und lange religiöse Tradition bietet einen reichen und für
die Wertebildung unerlässlichen Schatz an Vorbildern und Erzählungen mit
Symbolkraft und hohem Identifikationspotenzial.22 Erfahrungen von Ge -
nerationen werden immer wieder und immer weiter tradiert und so werden
auch bewährte Verhaltensweisen gepflegt und weitergegeben.

– Zuletzt meint Religion immer auch Gemeinschaft, „Einheit in der
Viel falt“; sie schafft positive Identität über einen gemeinsamen Wertekon-
sens. 79
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21 „Religion ist zunächst die Erfahrung, dass mein Leben voraussetzungslos und unbedingt
Wert und Sinn hat, dass ich gewollt bin, wie ich bin, weil ich aus der Schöpfungskraft
Gottes komme, der die Liebe ist“ (Egbert Haugg-Zapp, zit. nach: Franz, Margit, Hauptsache
Wertebildung. Mit Kindern Werte erleben und entwickeln, München 2010, S. 187).
22 Vgl. Franz (siehe Anm. 21), S. 186–187.
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Religion kann also im Kontext der Wertebildung produktiv und hilf -
reich sein. Will sie dazu in einer pluralistischen Gesellschaft auch real
beitragen, muss sie selbst pluralismusfähig, versöhnungswillig und freiheit-
skompetent sein – nur so kann ethische Verantwortung wachsen.

Warum Schulen Werte brauchen

Werte brauchen also die Schulen als Orte der Wertklärung und -bil-
dung. Ganz am Schluss aber auch ein paar Gedanken zur Frage: Brauchen
nicht auch Schulen Werte? Die jüngere Geschichte gerade der konfessio -
nellen Schulen beantwortet die Frage fast von selbst: Werte sind für
Schulen produktiv, weil sie Profil und Orientierung geben, „Werte Mana -
gement“ in diesem Verständnis schafft für SchülerInnen, LehrerInnen,
Eltern, Stakeholder mehr Klarheit über die Absicht und Richtung von
Bildung in der betreffenden Schule.

Erst eine Organisation, die sich ihrer Werte selbst bewusst ist, kann den
Dienst der Wert-Bildung ermöglichen und als Ort der Wertklärung dienen.
Wer Werte klären und bilden will, muss selbst reflektieren, was er vertritt
und vermittelt, wird die eigenen Traditionen hinterfragen und weiter- oder
umschreiben.

– Institutionen haben selber Botschaften, die Werte fördern oder hem-
men. Diese Botschaften sind immer wieder zu überprüfen.

– Hinter jedem Ansatz zur Wertevermittlung steht eine bestimmte
Anthropologie, ein spezifisches Schul- und Bildungsverständnis, das zu
entwickeln ist.

– Gerade Lehrende, die die Herausforderung der Wertklärung und
Wertbildung annehmen, werden die eigenen ethischen Leitlinien reflek-
tieren.

Mittlerweile haben sich in der Religionspädagogik Modelle etabliert, die
Schulen bei der Entwicklung eines Werteprofils kompetent unterstützen
können.23 Die Umsetzung solcher Prozesse kann dazu beitragen, dass das
Werte-Profil von Schulen wächst und damit auch ihre Kompetenz, zu einer
zeitgemäßen Werte-Bildung beizutragen. 

23 So etwa das Programm „Wahrnehmungs- und wertorientierte Schulentwicklung“
(WWSE), eine Kooperation der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems (KPH)
und des Instituts für Schulentwicklung und Evaluation Nürnberg. Kontakt: Mag. Lisa
Kümmel, M.Ed., elisabeth.kuemmel@kphvie.at.
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Wenn Ordensgemeinschaften sterben ...1

Erfahrungen aus den Niederlanden

Im Folgenden möchte ich zeigen, wie wir in den Niederlanden mit Fragen
bezüglich der fortschreitenden Überalterung und der ständig abnehmenden
Anzahl von Ordensleuten umgehen. 

I. Das Problem der Leitung 

Anfang der Neunzigerjahre kam in Ordensinstituten in den Niederlan-
den das Thema „künftige Leitung“ auf. „Leitung“ umfasste dabei in erster
Instanz vor allem die Leitungsfähigkeit der Mitglieder, aber daneben auch
die Leitbarkeit des Instituts und Leitungsstrukturen. Vor allem im Kreise
der Ordensfrauen wurde es als Zeichen an der Wand erfahren, dass es
immer schwieriger wurde, geeignete Kandidaten für die Funktion „Haus -
oberer“ zu finden. Man besann sich auf Möglichkeiten, wie man damit
umgehen könnte. Auch während einer Zusammenkunft von Ökonomen
wurde nach einem würdigen Abbau von Ordensinstituten gefragt.
Ordensinstitute, so wurde gesagt, wären wohldurchdacht und sorgfältig
aufgebaut worden und gewachsen, ihr „Rückzug“ aus der niederländischen
Gesellschaft dürfe nicht fahrlässig verlaufen. Es war ein Aufruf, planmäßig

1 Der Beitrag entstand nach einem Vortrag von Ad Leys am 24. März 2011 zum Thema
„Schließungen von und in Orden“ im Kardinal-König-Haus in Wien-Lainz. Die hier vorlie-
gende Erörterung gilt auch für Gesellschaften des apostolischen Lebens und (manchmal auch
für Säkularinstitute).



82

Thema

zu verfahren. Angesichts ihrer Verdienste für Kirche und Gesellschaft in den
Niederlanden verdienten Ordensinstitute es, dass auch die letzte Phase ihres
Bestehens, als solches oder in den Niederlanden, gut geregelt sei.

Im November 1997 hat eine niederländische2 Delegation der KNR
(KNR = Konferentie Nederlandse Religieuzen, Konferenz der Ordensobe-
ren in den Niederlanden) das Thema bei der Vatikanischen Kongregation
für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostoli -
schen Lebens zur Sprache gebracht anhand eines sozialwissenschaftlichen
Berichtes mit Statistiken.3 Man ging von 19.500 Ordensleuten im Jahre
1996 aus und die Anzahl würde 2011 gut 6.100 sein. – Tatsächlich waren
es am 1. Januar 2011 ungefähr 7.250! – 1996 waren 50 Prozent älter als 75
Jahre und wahr scheinlich sind das jetzt mehr als 80 Prozent. 

Der Bericht wies auf zwei Arten von Problemen hin beim fortschrei -
tenden Ansteigen des Durchschnittalters und der abnehmenden Anzahl der
Ordensleute:

– sozial-spirituell: Isolation (nach innen gerichtete Einstellung), Überlas-
tung Einzelner, verblassendes spirituelles Leben;

– finanziell-wirtschaftlich: Die Häuser werden zu groß, also zu teuer;
man muss mehr Personal aufnehmen. Dabei sähe es danach aus, dass
Finan  zen nicht wirklich das Problem werden würden, meinen die Autoren,
weil sie vermuten, dass der Großteil der Ordensinstitute nicht Not leidend
war.4

Anlässlich der Statistiken wurden ein paar Fragen gestellt:
1. Wie ermöglicht man religiöses und soziales Leben für die Mitglieder?
2. Wie löst man das Problem, dass gute Leiter fehlen werden? „Kreative

Lösungen – möglicherweise kanonisch nicht vorgesehen – könnten not -
wendig sein, um gutes Management zu gewährleisten.“

2 Damals bestand der KNR noch ausa den zusammenarbeitenden Konferenzen der Brüder,
der apostolischen Ordensfrauen und der Priesterreligiosen plus dem Verein der Monialenk-
löster. Seit dem 1. Januar 2004 ist die KNR die eine Konferenz beinahe aller höheren
Oberen. 3 Spruit, L./Sanders, J., Members of religious institutes in The Netherlands. Data
and prognoses. KASKI-Memorandum 303, Oktober 1997. Das KASKI ist ein soziologisches
Forschungsinstitut, verbunden mit der (katholischen) Radboud-Universität in Nimwegen,
mit religionssoziologischer Forschung als Schwerpunkt.
4 In dem Bericht heißt es: „Religious institutes that are in a prosperous economical condi-
tion can allow themselves to postpone the necessary attention to the problems of decrease
and ageing for a long time. Thus, economical prosperity may function as a restraint on
innovation“ (S. 9). Ursachen davon sind, dass Ordensleute, wie alle Niederländer, ab ihrem
65. Geburtstag ein Grundeinkommen erhalten und dass der Staat oder die Krankenkassen
Extra-Kosten auch für pflegebedürftige ältere Ordensleute vergüten.



3. Was macht man mit der Tatsache, dass die Anziehungskraft ab -
nimmt?

Anlässlich dieses Berichtes legte die Delegation der Kongregation fol-
gende offene Frage vor: Was haben die Konferenzen in Reaktion auf die
signalisierten Probleme und Fragen zu tun?

In dem Gespräch gab die Kongregation drei Antworten:
–  Für einige Institute sei ein „heiliger Tod“ unvermeidlich („Vollen-

dung“ als Begriff kündigt sich an), wobei das Institut pastoral begleitet
wird, wie auch ein sterbender Mensch Begleitung bekommt.

– Die Rolle der Konferenzen: Sie müssen einerseits die Autonomie der
Ordensinstitute respektieren, aber andererseits ihre Hände nicht wie Pilatus
in Unschuld waschen und abseits stehen bleiben, wenn sie ein Ordensinsti-
tut in Schwierigkeiten sehen. In dem Augenblick, wo es keine fähigen Leiter
mehr gibt, wenn die Verwaltung schwierig wird, muss eine Konferenz
helfen. Die Religiosenkongregation kann dabei nichts verordnen, man muss
die Lage in Übereinstimmung mit der Mentalität des Landes und in der
eigenen Situation lösen.

– Fusion von Ordensinstituten ist keine echte, sondern nur eine kos-
metische Lösung.5

Zugleich hat die Kongregation deutlich gemacht, dass sie diesbezügliche
Entwicklungen in den Niederlanden mit Interesse verfolgen wird, da man
davon profitieren kann. Über konkrete Anweisungen für derartige Fälle
verfüge die Kongregation nicht. Das tut sie übrigens immer noch nicht.

Diesem ersten Kontakt mit der Kongregation sollten noch viele weitere
folgen.

Im Programm der KNR von 2000 stellte der Vorstand die These auf:
„Die Sorge für alternde Ordensleute weicht der Sorge für alternde Ordens -
institute.“ Laut weiterer Teile dieser Leitlinien wollte die KNR darauf
schauen, wie man konkret die Aufgabe der künftigen Leitung, die als der
Schwerpunkt für die KNR in den nächsten Jahren angedeutet wurde, er-
füllen könnte. Es geht dabei um wichtige Themen: Die Würde eines Insti-
tuts und die Lebensqualität werden im Mittelpunkt stehen müssen und
mangelnde Sorgfalt in Beschlussfassungsprozessen sind zu vermeiden. 
Schwerpunkte sind unter anderem: die Leitungsstrukturen und Leitungsver-
antwortung, der Erhalt einer religiösen Atmosphäre, die Sorge für die
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5 Inzwischen kann als Hypothese gestellt werden, dass dies manchmal auch für die Fusion
von Provinzen gilt.
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einzelnen Mitglieder, welche Pläne es gibt, welche Hilfe von außen man zu
brauchen gedenkt, vorzunehmende Maßnahmen, damit das Ordensinstitut
verantwortlich und würdig in die letzte Phase eintreten kann.

Um die Aufgabe „Sorge für alternde Ordensinstitute“ näher auszuar-
beiten, suchten wir nach Erfahrungen in der Gesellschaft. Schnell zeigte
sich jedoch, dass es auf Seiten der Wissenschaft keine spezifische Kenntnis
bezüglich im Rückzug begriffener Organisationen gab. Wohl wurde in
Gesprä chen mit Wissenschaftlern und anderen Organisationsexperten die
Schluss folgerung gezogen, dass es sehr wichtig sei, dass eine Ordensgemein-
schaft in einer so autonomen Position wie möglich über „Abbau“ entschei-
det, also zu einem Zeitpunkt, an dem sie das noch selber tun kann (also
zum Beispiel noch ein Kapitel halten kann).

Das bedeutet, dass es sehr wichtig ist, dass man in Ordensinstituten
rechtzeitig anfängt, über das Thema der künftigen Leitung nachzu denken.
Um zu erfahren, inwieweit Leitungen bereits mit diesem Thema beschäftigt
waren, um zu entdecken, was eventuelle Aufgaben der KNR sind, und um
anzuregen, dass man selber anfängt, über „künftige Leitung“ nachzudenken
oder um das zu intensivieren, sprachen Mitarbeiter des Büros der KNR
zwischen 2001 und 2003 mit fast allen höheren Oberen, oft zusammen mit
ihren Räten. Das geschah anhand eines Fragenkatalogs, der in jeder der fünf
Runden ergänzt beziehungsweise verbessert wurde.6 Zur Illustration nenne
ich einige Fragen aus dem Katalog: Wie sorgen Sie für das Lebendighalten
der eigenen Spiritualität bei den Mitgliedern? Gibt es genügend Mitglieder,
die Leitungsfunktionen ausüben können? Gibt es mehrere Mitglieder im
Institut, die die Aufgabe eines höheren Oberen erfüllen können? Möchten
Sie solange wie möglich ein Haus im Eigentum behalten oder denken Sie
an die Miete von Wohnraum? Denken Sie an Fusion mit einer anderen
Provinz Ihres Institutes? Was erwarten Sie hinsichtlich der Leitungsverant-
wortung von Ihrer Generalleitung und weiß die General leitung das? Haben
Sie als Institut ein „Testament“ geschrieben? 

6 Die deutsche Übersetzung der definitiven Version des Fragenkatalogs kann man finden in:
Wijlens, M., Wenn die eigenen Kräfte für eine Ordensleitung nicht mehr ausreichen: eine
kirchenrechtliche Betrachtung der Situation in den Niederlanden, in: Ordenskorrespondenz
51 (2010), S. 30–49, besonders S. 45–49. Eine gemeinsame Besprechung des Fragenkatalogs
in (der Leitung) der Ordensgemeinschaft ergibt ein gutes Bild des aktuellen Zustandes des
Instituts und der Zukunftsperspektive.



II. Konkret: einige Themen

Die KNR beschäftigte sich immer mehr mit dem Thema „künftige
Leitung“. Das wurde von den Mitgliedern der Konferenz aus tiefster Seele
unterstützt. Während der Vollversammlung und zum Beispiel auf landes -
weiten Zusammenkünften von Ökonomen und Wirtschaftsberatern wurde
darüber gesprochen. Ordensinstitute legten unseren Kommissionen und
Mitarbeitern Fragen aus diesem Bereich vor und machten dankbar Ge-
brauch von deren Rat. Das hat bezüglich einiger Themen zu deutlichen
Empfehlungen und Stellungnahmen geführt. Ich nenne ein paar Beispiele.

1. Hausoberer

Die zunehmende Unmöglichkeit, Mitglieder für dieses Amt zu finden,
nannte ich bereits. Wegen dieser Unmöglichkeit war man vor allem im
Kreise der weiblichen Ordensinstitute schon dazu übergegangen, weiblichen
Nicht-Religiosen Leitungsaufgaben in einer Kommunität zu geben; sie
werden „Koordinatorinnen“ genannt. Man fand es verantwortbar, diesen
„Koordinatorinnen“ (manche, viele, wichtige) Aufgaben einer Oberin anzu-
vertrauen, denn „was getan werden muss, muss getan werden; und wenn
dann nicht geht, was müsste, dann muss, was geht“.7 Es gibt natürlich
kirchenrechtliche Bedingungen, die eine Oberin erfüllen muss; und neben
den kirchenrechtlichen gibt es auch allgemein mensch liche, psychologische
und religiöse Kriterien. Jedoch, wenn man den Tausendsassa nicht finden
kann, dann betrachtet man die Sache aus einem anderen Blickwinkel: Was
muss mit diesem Amt in dieser Situation erreicht werden und welche
Fähigkeiten werden dafür gebraucht?8

Doch kamen von Ordensinstituten weiterhin Fragen über dieses Thema
und über die Stellung der „Koordinatorinnen“. Das war für die KNR-
Kommission „Kirchenrechtliche Fragen von Religiosen“ (KAR) im Jahre
2004 Anlass, im Beitrag „Religiöse Obrigkeit und Kommunitätsleitung“die
Position der Nicht-Religiosen in leitender Funktion noch einmal genau zu
beschreiben. Die Hauptfrage war, nach Meinung der KAR: „Wie können 85
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7 Scheepers, J., Toekomstige bestuurbaarheid, in: Toekomstplanning (2) een drietal verken-
ningen, KNR-Veröffentlichung 29 (November 2003), S. 1–11, S. 8. 
8 Scheepers wies auf die Canones 618, 619, 623, 624, 625, 627, 629, 630, 636 und auf
genügend physische und psychische Gesundheit, Weisheit, Gefühl für Redlichkeit, ausge-
zeichnete Kommunikationsfähigkeiten, eine durchlebte religiöse Lebenseinstellung hin;
Scheepers, op.cit., S. 3–5.



wir der Qualität des religiösen Lebens in unseren Kommunitäten und der
einzelnen Mitglieder am besten dienen und sie fördern?“ Juristische und
organisatorische Aspekte mussten nach Ansicht der KAR im Rahmen der
Antwort auf die Frage näher bestimmt werden. Die Frage: „Was kann der
kanonische Obere nicht delegieren und was ist also der Kern seiner Auf-
gabe?“, wurde wie folgt beantwortet:

a. Der Obere ist der aus den Mitgliedern des Instituts hierzu gewählte
oder ernannte Gesprächspartner der oder des Religiosen 

– bezüglich des Lebens nach den Gelübden und
– bezüglich der Gestaltung und der Qualität des religiösen Lebens der

oder des Religiosen und der Gemeinschaft.
b. Dieser Obere kann nach dem Gespräch mit verpflichtender Autorität

sprechen, und die Verpflichtung kann sowohl das Institut wie den einzel-
nen Religiosen betreffen (siehe Can. 618).

Die Leitung einer Kommunität ist jedoch eine umfassendere Aufgabe als
nur diese Hauptaufgabe. Es muss also für die örtliche Kommunität eine
Person geben, die

– dem persönlichen Wohl der oder des einzelnen Religiosen Aufmerk-
samkeit widmet und sich dafür einsetzt, sowohl auf leiblicher als auch auf
psychischer und religiöser Ebene;

– dem Funktionieren der Kommunität als Ganzer als religiöse Gemein-
schaft Aufmerksamkeit widmet und sich dafür einsetzt.

Damit sind „Oberefunktion“ und „Kommunitätsleitung“ voneinander
getrennt worden, wobei die Träger der beiden Funktionen aber gut zusam-
menarbeiten müssen. Sowohl intern wie extern muss die Position der je -
weiligen Funktion klar und deutlich beschrieben sein.

Analog hierzu kann meiner Einsicht nach auch behauptet werden, dass
diese Unterscheidung von „Oberefunktion“ und „Kommunitätsleitung“
auch auf Provinz- und Generalebene vorgenommen werden kann, sofern
das notwendig ist. Das näher auszufüllen, wird eine Herausforderung für
die nächsten Jahre sein.

2. Strukturelle, organisatorische Aspekte

Bei einigen Ordensinstituten kündigt sich schon die Situation an, dass es
wirklich keine Mitglieder mehr gibt, die das Amt des höheren Oberen noch
auf sich nehmen können, dass es keine Mitglieder mehr gibt, die physisch
und psychisch noch fähig sind, verantwortlich zu leiten, selbst wenn fach -
kundige und vertraute Berater zur Verfügung stehen. Wenn Mitglieder
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eines Ordensinstitutes nicht länger in der Lage sind, die mit diesem Amt
verbundenen Aufgaben zu erfüllen, wäre es äußerst unverantwortlich, sie
ein derartiges Amt bekleiden zu lassen, denn das kann zu unerwünschten
Situationen führen. Außerdem muss man in Betracht ziehen, dass dann
auch von Ordenskapiteln nach den Anweisungen der Konstitutionen keine
Rede mehr sein kann.

Im Allgemeinen stellt sich dann für Ordensinstitute auf General-
beziehungsweise auf Provinzebene die Frage, wie man eine gute Leitung in
der Zukunft gewährleisten kann. Das führt zu drei konkreten Fragen:

1. Wer muss die Leitungsverantwortung tragen?
2. Wie wird man der iusta autonomia gerecht?
3. Wie gewährleistet man die Würde des Ordensinstitutes in dieser 

Phase?
Was sind dann Möglichkeiten – theoretisch und auf Grund der bisheri-

gen Erfahrungen und den damit zusammenhängenden Gedanken? Es sind
sieben:

1. Aufhebung.9
2. Personalunion: Leitungsmitglieder eines anderen Institutes.
3. Fusion mit einem anderen Institut.10

4. Fusion von Provinzen.
5. Trennung von immateriellen und materiellen Angelegenheiten mit 

Hilfe einer kirchlichen juristischen Person.
6. Änderung des Status.
7. Leitungsverantwortung übertragen auf Nicht-Mitglieder.

Zu 1: Aufhebung

Es wird manches Mal behauptet, dass ein Ordensinstitut aufgehoben
werden kann, wenn es keine geeigneten Kandidaten für das Amt des Gene -
raloberen und für die Mitgliedschaft in der Generalleitung mehr gibt, denn
das Ordensinstitut kann dann nicht mehr selbst eine Hauptaufgabe er-
füllen. Es gibt aber noch Mitglieder, es gibt Gemeinschaftsleben. Die Mit-

9 Gemeint ist die hoheitliche Aufhebung im Sinne von Canon 584.
10 Gemeint sind die unio und fusio im Sinne von Canon 582: siehe Primetshofer, B., Ordens-
recht auf der Grundlage des CIC 1983 und des CCEO unter Berücksichtigung des staat-
lichen Rechts der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz, 4. Auflage,
Freiburg im Breisgau 2003, S. 48. Ausführlicher in: Primetshofer, B., Rechtsnachfolge bei
Ordensgemeinschaften, in: Egler, A./Rees, W. (Hrsg.), Dienst an Glaube und Recht: Fest-
schrift für Georg May zum 80. Geburtstag, Berlin 2006, S. 544–550.
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glieder haben den Wunsch und, darf man behaupten, auch das Recht, ihr
Leben als Mitglieder des Institutes zu vollenden. Aufhebung würde zu viel
Verdruss und Enttäuschung führen und der persönlichen Situation und
Vergangenheit der Mitglieder nicht gerecht werden. Außerdem kann sie,
jedenfalls in den Niederlanden, allerlei juristische und steuerliche Kompli -
kationen zur Folge haben.

Zu 2 und 3: Personalunion und Fusion mit einem anderen Institut

Zu diesen eventuellen Lösungen kann nur festgehalten werden, was
bereits 1997 im Gespräch mit der Religiosenkongregation gesagt wurde,
dass sie nicht realistisch sind, weil alle Institute, mit denen man gemeinsam
zu einer derartigen Lösung kommen könnte, sich in den Niederlanden in
derselben Situation befinden.

Es ist auch nicht realistisch, dass auf diesem Weg eine Kongregation auf
der südlichen Hälfte der Welt (zum Beispiel in Indonesien11) wieder eine
gewisse Verantwortung bekommt für das entsprechende Ordensinstitut in
den Niederlanden, wovon man sich zuvor gelöst hatte. Die Verselbstständi-
gung der neuen Kongregation war begründet in den sehr unterschied lichen
Situationen beider Teile. Die Unterschiede sind inzwischen nur noch
größer geworden.

Die Form der Personalunion kann aber wohl als vorläufige Lösung für
eine Leitung von zwei Provinzen eines Ordensinstitutes sorgen.

Zu 4: Fusion von Provinzen

Diese Lösung wird so manches Mal gewählt, weil es dann etwas mehr
potenzielle Kandidaten für Leitungsfunktionen gibt. Oft ist die Fusion aber
eine (rein) verwaltungstechnische Lösung, eine Lösung auf dem Papier
(„kosmetisch“, wie schon oben gesagt), die kurzweilig Handlungsraum
schafft. Die Teile in den verschiedenen Ländern behalten in der Praxis doch
ein großes Ausmaß an Eigenständigkeit. Die eine Oberin dieser interna-
tionalen Provinz muss sich mit sehr unterschiedlichen Situationen auseinan-
dersetzen, meistens auch in verschiedenen Sprachen, und kann kaum Un-
terstützung von Mitschwestern oder Mitbrüdern in den verschiedenen
Ländern erwarten.

11 Viele niederländische Ordensinstitute waren in der ehemaligen Kolonie Indonesien tätig
und das führte auch zu einer Anzahl neuer selbstständiger Ordensinstitute dort, mit denen
meistens noch freundschaftliche Beziehungen bestehen.



Zu 5: Trennung von immateriellen und materiellen Angelegenheiten

In den Niederlanden hat eine öffentliche kirchliche juristische Person
zugleich Rechtsfähigkeit im Zivilrecht. Auf Ansuchen des Ordensinstitutes
hin wird eine getrennte öffentliche kirchliche juristische Person errichtet,
wo die materiellen Interessen des Ordensinstitutes untergebracht werden;
das „Vermögen“ (die bona temporalia) bleibt damit innerhalb des kirch-
lichen Rechtsbereiches. Die Leitung dieser juristischen Person setzt sich am
Anfang aus Mitgliedern des Institutes und aus Nicht-Mitgliedern zusam-
men. Der Generalobere und sein Rat brauchen dann nur die Verantwor-
tung zu tragen für die persönlichen Interessen der Mitglieder (im Bezug auf
die Gelübde, das Gemeinschaftsleben und auf psychische, pastorale und
spirituelle Aspekte).12 So ist dies eine Lösung, die die Last der
Generaloberin und ihres Rates erleichtert.13

Diese Lösung hat den Anschein von Vorläufigkeit und in konkreten
Fällen ist dann auch vorgesehen, dass die Leitung der neuen juristischen
Person (dann wahrscheinlich gänzlich aus Nicht-Mitgliedern bestehend) in
der letzten Phase des Ordensinstitutes die gesamte Verantwortung für die
letzten Mitglieder auf sich nimmt.

Zu 6: Änderung des Status

Wenn es keine Mitglieder mehr gibt, die die Verantwortung als höherer
Oberer und als Räte tragen können, kann der Status des Teiles in den
Niederlanden geändert werden: Die Provinz wird „Region“ oder „Haus“
und das erleichtert die Leitungsaufgabe. Als „Haus“ fällt man dann unter
die direkte Verantwortung der Generalleitung oder unter die einer Provinz.

Das erscheint eine gute Lösung für Provinzen mit einer beschränkten
Anzahl von Mitgliedern und einer unkomplizierten materiellen Lage (zum
Beispiel wenige oder keine Immobilien mehr) und nach der Abfassung eines
„Testamentes“ in Absprache mit der Generalleitung.

Ein Hausoberer (Mitglied des Instituts) und ein Koordinator (Nicht-
Mitglied) können die Leitung der Gemeinschaft im Alltag haben. Daneben 89
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12 Hier betrifft es dann aber die Hauptaufgabe des Oberen, siehe die Instruktion „Der
Dienst der Autorität und der Gehorsam“ (Faciem tuam, Domine, requiram) der Kongrega-
tion für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens,
11. Mai 2008.
13 Diese Lösung kann auch auf Provinzebene geeignet sein, aber dann muss der Einfluss der
Generalleitung auf die kirchliche juristische Person gewährleistet sein.
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wird ein Mitglied der Generalrates die Aufgabe „besondere Aufsicht“ des
„Hauses“ in den Niederlanden bekommen und dieser Rat wird regelmäßig
in die Niederlande kommen zur Unterstützung dieses „Hauses“ und dessen
Leitung, und um die Bindung mit dem Institut als Ganzes zu stärken.

Zu 7: Leitungsverantwortung, übertragen auf Nicht-Mitglieder 14

Wie es jetzt aussieht, ist die letzte Möglichkeit, die Leitungsverantwor-
tung Nicht-Mitgliedern15 zu übertragen, die einzige Möglichkeit für die
letzte Existenzphase der meisten Ordensinstitute diözesanen Rechtes und
für die Ordensinstitute päpstlichen Rechtes, die nur noch in den Niederlan-
den eine Niederlassung haben.

Für Institute diözesanen Rechtes stellt sich vor allem die Frage: Wie
verhält sich Canon 586 zu den Canones 594 und 595? Einerseits wird dort
die iusta autonomia des Ordensinstitutes betont, andererseits gibt es die
besondere Hirtensorge des Diözesanbischofs und dessen Verantwortung,
„Angelegenheiten zu behandeln, die für das gesamte Institut von größerer
Bedeutung sind und die Vollmacht der internen Autorität übersteigen.“

In einigen Situationen sehen wir genau die Kombination von einerseits
dem Bischof, der seine Verantwortung auf sich nimmt, und andererseits der
Wahrung der iusta autonomia für das Ordensinstitut, indem eine eigene
Leitung, zusammengestellt aus Personen, die keine Mitglieder dieses Or-
densinstitutes sind, ernannt wird. Der Bischof ernennt die Leitungsverant-
wortlichen (zumindest das erste Mal nach Vorschlag des Institutes) und sie
müssen jährlich dem Bischof gegenüber Rechenschaft ablegen.16 Dies ist
inzwischen der Fall bei vier Instituten diözesanen Rechtes (die nur in den
Niederlanden Niederlassungen haben).

Auch Institute päpstlichen Rechtes sehen mit schnellen Schritten den
Augenblick näherkommen, an dem aus eigenen Kreisen kein höherer

14 In der Besprechung dieser Möglichkeit wird deutlich werden, dass die von Meier gebo-
tene Lösung der Generalvertretungsvollmacht, vom Institut selber verliehen, (siehe Meier, D,
„Wenn es dann nicht mehr geht … Entscheidungen im Rahmen einer Klosterauflösung, in:
Ordenskorrespondenz 51 [2010], S. 49–70, besonders S. 66–67) ungenügend unterbaut ist.
15 Das können weibliche oder männliche Mitglieder eines anderen Ordensinstitutes, Welt-
priester oder -diakone, Pastoralreferenten oder Laien sein, die, juridisch gesehen, in ihrer
Beziehung zu dem Institut alle gleich sind, nämlich Nicht-Mitglied.
16 Lauterkeit der Leitungsverhältnisse bedeutet, dass in einer derartigen Leitung von Nicht-
Mitgliedern keine Leute sitzen, die zugleich eine Funktion in der Bistumsleitung ausüben;
das würde der iusta autonomia Abbruch tun und die Leute würden in gewissen Situationen
auch sich selber beraten, gegenüber sich selbst Rechenschaft ablegen oder sich selber Erlaub-
nis erteilen müssen.
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Oberer oder keine Räte mehr zur Verfügung stehen werden. Es geht dann
um die (sieben) Ordensinstitute päpstlichen Rechtes, die nur in den
Niederlanden vertreten sind und die zurzeit je 25 bis 160 Mitglieder haben.

Es kommt dann der Religiosenkongregation zu, Nicht-Mitgliedern die
Leitungsverantwortung für diese Ordensinstitute zu geben.17 Das Problem
ist dann der Abstand – in allen möglichen Bedeutungen des Wortes – zwi -
schen dem betroffenen Ordensinstitut und der Kongregation. Bei den
Ordensinstituten kann man die Angst spüren, dass eine ihnen gänzlich
unbekannte Person den Auftrag bekommen wird oder dass eine solche
Person keine Rücksicht nehmen werde auf die eigene gewachsene spirituelle
Kultur. Jedoch auch hier gilt, dass dignitas und iusta autonomia für die
Ordensgemeinschaft gewährleistet sein müssen. Interne Absprachen, zum
Beispiel über ein consilium a rebus oeconomicis (Canon 1280), der in den
Niederlanden manchmal eine umfassendere Beratungsaufgabe hat, oder
über die Aufgabe von Koordinatorinnen, müssen respektiert werden. Kurz
gesagt, die Interessen des betroffenen Ordensinstituts und die Wahrung der
iusta autonomia und der dignitas haben bei der Ernennung eines Leitenden
(„commissioner“) für die Kongregation im Mittelpunkt zu stehen . Darum
wird eine gute Vorbereitung dieser Phase notwendig sein und es sieht
danach aus, dass die KNR dabei eine wichtige vermittelnde und beratende
Rolle spielen kann, zum Beispiel bei der vorausgehenden apostolischen
Visitation und beim Suchen nach Personen. Es wird nicht einfach sein,
geeignete Personen zu finden, wenn wir davon ausgehen, dass für diese
Aufträge Niederländisch sprechende Personen gefragt werden. Man darf ja
davon ausgehen, dass die Mitglieder dieser Ordensinstitute direkt mit den
Personen, die diese Verantwortung bekommen, kommunizieren können.

3. Finanzielle Aspekte

Nach und nach stellten sich in den vergangen Jahren auch Fragen
bezüglich finanzieller Aspekte der „Vollendung“. Im Vordergrund steht,
dass der Hauptzweck der Geldmittel von Ordensinstituten der Lebensun-
terhalt der Mitglieder ist. Für Ordensinstitute, die das Ende ihrer Existenz

17 Es gibt noch die rein theoretische Möglichkeit, dass die Institute päpstlichen Rechtes
wieder diözesanen Rechtes werden würden. Diese Möglichkeit ist eine rein theoretische,
denn sie kommt im Codex nicht vor und ist, soweit bekannt, auch noch nie benutzt wor-
den. Außerdem bleibt sie theoretisch, weil sie noch einiger Erforschung bedarf, sowohl
seitens der Kongregation als auch „unter Professoren“. Eine Frage ist auch, ob die Kongrega-
tion diese Möglichkeit überhaupt anerkennt.
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nahen sehen, kann man ausrechnen, wieviel Geld in den nächsten Jahren
für den Lebensunterhalt18 notwendig ist. Wenn nun vorhergesehen werden
kann, dass am Ende noch ein Restvermögen übrig sein wird, was soll damit
geschehen? Wer wird darüber entscheiden?

Dieselbe Frage stellt sich auch den Ordensinstituten, die das Ende ihrer
Existenz in den Niederlanden nahen sehen. Juristisch gesehen kommt das
Restvermögen dann dem größeren Ganzen ihres Institutes zu, faktisch der
Generalleitung. Aber: Ist damit alles gesagt?

Für den Vorstand der KNR waren diese Fragen im Juli 2008 Anlass, die
Ordensinstitute anzuspornen, ein „Testament“ zu schreiben. Ausgangs -
punkte des diesbezüglichen Briefes waren:

– Für das „Vermögen“ (bona temporalia) von Ordensinstituten gelten
nicht die liberalen Grundsätze bezüglich Eigentum (freies Nutzungs- und
Verfügungsrecht des Eigentümers, der darüber nach eigenem Ermessen
entscheiden kann), sondern das Vermögen muss gemäß dem entsprechen-
den Zweck erhalten, verwaltet und genutzt werden.

– Das „Vermögen“ von Ordensinstituten ist, wie gesagt, in erster Linie
bestimmt zum Lebensunterhalt der Mitglieder und danach für das Aposto-
lat und mehr allgemein für die Caritas. 

Der Vorstand der KNR wollte mit dem Brief darauf aufmerksam
machen, dass es angesichts einiger kanonischer Bestimmungen wichtig ist,
dass bei der Vorbereitung der letzten Phase des Instituts gut nachgedacht
wird über die Zweckbestimmung, die man dem „Vermögen“ geben will, das
es in dem Moment, in dem man keine Mitglieder mehr hat oder das Insti-
tut oder das letzte Haus aufgehoben wird, noch geben wird. Die Zweckbe -
stimmung hat vorzugsweise in Kapitelbeschlüssen, eventuell in den Konsti-
tutionen festgehalten zu werden. Zum „Vermögen“ können gezählt wer  den:
Finanzen (einschließlich Immobilien), Kunstschätze und historisch
wertvolle Gegenstände, liturgische Gegenstände und Kleidung, der eigene
Friedhof oder ein eigener Teil eines größeren Friedhofs. Als Hauptleitfaden
für die testamentarischen Entscheidungen bezüglich Finanzen ist zu
nehmen, dass sie angewendet werden müssen für Apostolat und Caritas,
gemäß dem Charisma des Instituts. Das Charisma ist eine Gabe des Geistes
(Can. 605) an die Kirche. Geld, das einmal dazu bestimmt ist, das Charis -
ma praktisch wirksam werden zu lassen, bleibt an die Zweckbestimmung

18 „Lebensunterhalt“ muss hier im weiteren Sinne verstanden werden: es muss zum Beispiel
auch gerechnet werden mit Gehältern für Personal und mit Instandhaltungskosten oder
Miete von Gebäuden. 



gebunden. Es kommt denen zu, die das Charisma leben (sie sind ja das
„Fleisch gewordene“ Charisma; das Charisma wird in ihnen und durch sie
konkrete Wirklichkeit), zu bestimmen, welche Zwecke ihr Ordensinstitut
unterstützen will mit den Mitteln, die es selber nicht mehr braucht. Das zu
bestimmen, erfordert einen sorgfältigen Prozess der Beschlussfassung.
Welche aktuellen kirchlichen und gesellschaftlichen Nöte schließen an bei
dem eigenen Charisma?19

Da es deutlich ist, dass derartige Entscheidungen in der Kompetenz des
Kapitels liegen, bedeutet dies, dass ein Ordensinstitut diesbezüglich nur
Entscheidungen treffen kann, solange noch ein vollwertiges Kapitel gehalten
werden kann.

Der Brief der KNR erinnerte auch an die alte Weisheit: Es ist besser,
mit warmer als mit kalter Hand zu geben.

Außerdem ist in diesem Zusammenhang der kirchenrechtliche Aspekt
wichtig. Vier Canones geben Anlass zu der Behauptung, dass ein Ordensin-
stitut gut daran tut, ein „Testament“ zu schreiben, ohne dass der Codex
dies im Teil „Institute des geweihten Lebens und Gesellschaften des apos-
tolischen Lebens“ expressis verbis als Möglichkeit oder Verpflichtung nennt.
Wohl aber gilt diese Pflicht für Klöster von Monialen im Blick auf Canon
616 § 4.

Die Canones 584 und 616 § 2 sagen, dass sowohl das Aufheben eines
Ordensinstituts wie das Aufheben des einzigen Hauses eines Instituts dem
Heiligen Stuhl vorbehalten ist. Der entscheidet dann über die bona tempo-
ralia.20 Wichtig ist, dass Canon 123 suggeriert, dass eine öffentliche juristis-
che Person (und das sind Ordensinstitute) in den Statuten wohl etwas über
„die Zweckbestimmung seiner Güter und Vermögensrechte … und
Verbindlichkeiten“ aufgenommen hat.

In den Niederlanden denkt man so manches Mal, und dieses Missver-
ständnis muss geklärt werden, dass das „Vermögen“, das zurzeit der Aufhe-
bung noch da ist, automatisch nach „Rom“ gehe oder durch „Rom“ dem
Bistum zugewiesen werde. In Canon 584 steht jedoch nicht mehr und nicht
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19 Wijlens, M., Auflösung von Religioseninstituten. Die vermögensrechtlichen Aspekte aus
kirchenrechtlicher Sicht, in: Ordenskorrespondenz (2005), S. 196–214, besonders 
S. 198–200.
20 Das Wort „zeitliche“ kommt zwar in Can. 584 vor, aber nicht in Can. 616 § 2. Das ist
zumindest bemerkenswert.
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weniger, als dass die Kongregation darüber entscheidet. Es würde den Auf-
trag der Kongregation erleichtern, wenn es eine Art „Testament“ gibt.21

Analog hierzu kann in diesem Zusammenhang auch etwas über nieder-
ländische Provinzen (oder Regionen oder Häuser) großer, international
verbreiteter Ordensinstitute gesagt werden. In den Instituten könnte man
bei der Vorbereitung des Rückzugs aus den Niederlanden die Fragen
stellen: Welche Verpflichtungen fühlen wir noch gegenüber den Niederlan-
den? Was wollen wir für die Zukunft in den Niederlanden erhalten helfen?
Das Vermögen ist schließlich hier aufgebaut, unter anderem durch
Spenden, Pensionen und Verkauf von Immobilien. Das kann ein Grund
sein, zu sagen, dass man das „Erbe“ im weiteren Sinne des Wortes, geistig
und materiell, auch ganz oder teilweise der niederländischen Situation
zugute kommen lassen möchte.22

III. Zum Abschluss

Um das Gesagte in einen größeren historischen und theologischen
Rahmen zu setzen, möchte ich gerne das Folgende vorlegen. Wir dürfen
nicht vergessen, dass in der Vergangenheit die Entstehung eines Ordensin-
stituts jeweils eine Antwort auf eine bestimmte kirchliche oder gesell -
schaftliche Situation war. Ein neues Charisma fällt nicht in ein kulturelles
Vakuum hinein; auch hier gilt: „gratia supponit naturam.“ Wenn sich dann
die kulturellen Umstände ändern und zum Beispiel andere Institutionen auf
den Gebieten Krankenpflege und Schulwesen den Ordensleuten die Arbeit
aus den Händen nehmen, hat das Konsequenzen für Ordensinstitute. Dann
kann man sagen: „Unsere Kongregation hat gute und wichtige Arbeit getan
an einem bestimmten Ort während einer bestimmten Zeit in der Vergan-
genheit, aber die Arbeit ist von anderen übernommen worden.“ In diesem

21 Primetshofer behauptet auf S. 553 von „Rechtsnachfolge bei Ordensgemeinschaften“:
„Als Fazit kann festgehalten werden, dass das Eigenrecht ( …) gültigerweise keine Bestim-
mungen über die vermögensrechtliche Nachfolge bei Auflösung der Ordensgemeinschaft
festlegen kann.“ Diese Behauptung bedarf zumindest einer Nuancierung, denn: Warum
sollte die Congregatio wohl Rücksicht nehmen müssen auf die Vorschriften der Konstitutio-
nen bei Monialenklöstern (Canon 614 § 4), nicht aber bei anderen Ordensinstituten? Siehe
auch Meier, op.cit., S. 63: „Die Konstitutionen einer Gemeinschaft sollten für den Fall der
Auflösung des Institutes oder einzelner Teile Vorsorge treffen, derzufolge das Vermögen an
eine Stiftung, einen Trägerverein oder eine sonstige zivile Rechtsform geht, um so das
Patrimonium des Institutes fortzuführen oder dem Stifterwillen gerecht zu werden.”
22 Die KNR erwägt die Errichtung einer kirchlichen Stiftung auf Grund von Canon 1303,
§ 1, um die Fortführung des spezifischen Apostolats von Ordengemeinschaften zu ermög-
lichen. Siehe hierüber auch: Primetshofer, op.cit., S. 553–556.



Sinne sprechen wir von „Vollendung eines Ordensinstitutes“: „Mission
accomplished!“ Dann kann man darüber positiv sprechen: stolz darauf, was
man bedeutet hat, und wahrscheinlich auch immer mit etwas Wehmut. 

Aus diesem Gedanken heraus sind die Ordensleute in den Niederlanden
im Allgemeinen nicht frustriert durch das nahende Ende ihres Instituts.
Zurückblickend auf die Vergangenheit können sie sagen: „Unser Charisma
war in den Niederlanden fruchtbar, in der Arbeit, die wir taten, in den
spirituellen Möglichkeiten unseres Charismas für Nicht-Mitglieder und in
der früheren Anziehungskraft für neue Mitglieder.“ Dominierend sollte sein
der Stolz auf die gewaltige Arbeit, die ihr Institut durch den Einsatz der
Mitglieder im Laufe der Jahre geleistet hat, unter manchmal schwierigen
Umständen, sowohl in den Niederlanden wie in den Ländern des Südens.
Die meisten der Tätigkeiten werden jetzt aber in den Niederlanden durch
den Staat oder durch gesellschaftliche Organisationen ausgeführt. Auf
diesen Gebieten werden Ordensleute nicht mehr gebraucht; sie haben sich
in einigen Fällen auch selber überflüssig gemacht dadurch, dass sie profes-
sionelle Einrichtungen und Ausbildungsstätten hinterlassen haben.23

Wie die Zukunft des Ordenslebens in den Niederlanden aussehen wird,
ist noch lange nicht deutlich. Die KNR geht davon aus, dass es eine
Zukunft gibt, auch wenn sie nie mehr den früheren quantitativen Umfang
haben wird. Einige Ordensinstitute werden bleiben, hoffentlich so viele,
dass die großen spirituellen Traditionen in den Niederlanden erhalten
werden.24 Daneben sehen wir die Entwicklung von Gemeinschaften Assozi-
ierter – und angesichts des Idealismus einiger junger Leute werden auch
neue Formen entstehen.

Übersetzung aus dem Niederländischen: C. Peters
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23 Man kann sagen, dass die niederländischen Ordensleute die von Metz empfohlene ars
moriendi üben: siehe Metz, J. B., Zeit der Orden, 1977. Für eine ausführlichere Betrachtung
siehe: Dam, C. van, Religious institutes and the ars moriendi,
http://www.knr.nl/UserFiles/File/CvD%20USG%20Engels%201.pdf. Für eine kurze
Erläuterung der ars moriendi: Meier, op.cit., S. 67–68. 
24 Manche Institute versuchen, einen neuen Beginn zu machen, indem sie Mitglieder aus
anderen Kontinenten in die Niederlande holen, aber es zeigt sich, dass das Zurechtfinden in
einer so säkularisierten Kultur in der Praxis meistens keine einfache Sache ist: siehe
http://www.knr.nl/UserFiles/file/Microsoft%20Word%20-%20KRL%20rapportage%20-
%20Duitse%20vertaling.pdf.



Die christlichen Kirchen haben am 28. Juni 2011 in Genf gemeinsame Richt -
linien für ihr Verhalten in der Mission präsentiert. Das Dokument „Das
christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Empfehlungen für einen
Verhaltenskodex“ wurde gemeinsam vom Ökumenischen Rat der Kirchen
(ÖRK), dem Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog sowie der Welt -
weiten Evangelischen Allianz (WEA) in einem fünfjährigen Konsultations -
prozess erarbeitet. Die Ordensnachrichten dokumentieren die Empfehlungen im
Wortlaut. 

Präambel

Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche. Darum ist es für jeden
Christen und jede Christin unverzichtbar, Gottes Wort zu verkünden und
seinen/ihren Glauben in der Welt zu bezeugen. Es ist jedoch wichtig, dass
dies im Einklang mit den Prinzipien des Evangeliums geschieht, in un-
eingeschränktem Respekt vor und Liebe zu allen Menschen. 

Im Bewusstsein der Spannungen zwischen Einzelnen und Gruppen mit
unterschiedlichen religiösen Überzeugungen und der vielfältigen Interpreta-
tionen des christlichen Zeugnisses sind der Päpstliche Rat für den Interre-
ligiösen Dialog, der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) und, auf Ein-
ladung des ÖRK, die Weltweite Evangelische Allianz (WEA) über einen
Zeitraum von fünf Jahren zusammengekommen, um gemeinsam nachzu-
denken und das vorliegende Dokument zu erarbeiten. Dieses Dokument
soll keine theologische Erklärung zur Mission darstellen, sondern verfolgt
die Absicht, sich mit praktischen Fragen auseinanderzusetzen, die sich für
das christliche Zeugnis in einer multireligiösenWelt ergeben. 

Ziel dieses Dokuments ist es, Kirchen, Kirchenräte und Missionsge-
sellschaften dazu zu ermutigen, ihre gegenwärtige Praxis zu reflektieren und
die Empfehlungen in diesem Dokument zu nutzen, um dort, wo es
angemessen ist, eigene Richtlinien für Zeugnis und Mission unter Men-
schen zu erarbeiten, die einer anderen Religion oder keiner bestimmten
Religion angehören. Wir hoffen, dass Christen und Christinnen in aller
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Welt dieses Dokument vor dem Hintergrund ihrer eigenen Praxis studieren,
ihren Glauben an Christus in Wort und Tat zu bezeugen. 

Grundlagen für das christliche Zeugnis

1. Für Christen/innen ist es ein Vorrecht und eine Freude, Rechenschaft
über die Hoffnung abzulegen, die in ihnen ist, und dies mit Sanftmut und
Respekt zu tun (vgl. 1 Petr 3,15). 

2. Jesus Christus ist der Zeuge schlechthin (vgl. Joh 18,37). Christliches
Zeugnis bedeutet immer, Anteil an seinem Zeugnis zu haben, das sich in
der Verkündigung des Reiches Gottes, im Dienst am Nächsten und in
völliger Selbsthingabe äußert, selbst wenn diese zum Kreuz führen. So wie
der Vater den Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes gesandt hat, so sind
Gläubige mit der Sendung beauftragt, in Wort und Tat die Liebe des
dreieinigen Gottes zu bezeugen. 

3. Das Vorbild und die Lehre Jesu und der frühen Kirche müssen das
Leitbild für christliche Mission sein. Seit zwei Jahrtausenden streben Chris-
ten/innen danach, dem Weg Christi zu folgen, indem sie die Gute
Nachricht vom Reich Gottes weitergeben (vgl. Lk 4,16–20). 

4. Christliches Zeugnis in einer pluralistischen Welt umfasst auch den
Dialog mit Menschen, die anderen Religionen und Kulturen angehören
(vgl. Apg 17,22–28). 

5. In einigen Kontexten stößt das Anliegen, das Evangelium zu leben
und zu verkündigen, auf Schwierigkeiten, Behinderungen oder sogar Ver-
bote. Und doch sind Christen/innen von Christus beauftragt, weiterhin in
Treue und gegenseitiger Solidarität von ihm Zeugnis abzulegen (vgl. Mt
28,19.20; Mk 16,14–18; Lk 24,44–48; Joh 20,21; Apg 1,8). 

6. Wenn Christen/innen bei der Ausübung ihrer Mission zu
unangemessenen Methoden wie Täuschung und Zwangsmitteln greifen,
verraten sie das Evangelium und können anderen Leid zufügen. Über solche
Verirrungen muss Buße getan werden und sie erinnern uns daran, dass wir
fortlaufend auf Gottes Gnade angewiesen sind (vgl. Röm 3,23). 

7. Christen/innen bekräftigen, dass es zwar ihre Verantwortung ist, von
Christus Zeugnis abzulegen, dass die Bekehrung dabei jedoch letztendlich
das Werk des Heiligen Geistes ist (vgl. Joh 16,7–9; Apg 10,44–47). Sie
wissen, dass der Geist weht, wo er will, auf eine Art und Weise, über die
kein Mensch verfügen kann (vgl. Joh 3,8). 
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Prinzipien    

In ihrem Bestreben, den Auftrag Christi in angemessener Weise zu
erfüllen, sind Christen/innen dazu aufgerufen, an folgenden Prinzipien
festzuhalten, vor allem in interreligiösen Begegnungen. 

1. Handeln in Gottes Liebe 

Christen/innen glauben, dass Gott der Ursprung aller Liebe ist. Dem -
ent sprechend sind sie in ihrem Zeugnis dazu berufen, ein Leben der Liebe
zu führen und ihren Nächsten so zu lieben wie sich selbst (vgl. Mt
22,34–40; Joh 14,15). 

2. Jesus Christus nachahmen 

In allen Lebensbereichen und besonders in ihrem Zeugnis sind Chris-
ten/innen dazu berufen, dem Vorbild und der Lehre Jesu Christi zu folgen,
seine Liebe weiterzugeben und Gott, den Vater, in der Kraft des Heiligen
Geistes zu verherrlichen (vgl. Joh 20,21–23). 

3. Christliche Tugenden 

Christen/innen sind dazu berufen, ihr Verhalten von Integrität, Nächs -
tenliebe, Mitgefühl und Demut bestimmen zu lassen und alle Arroganz,
Herablassung und Herabsetzung anderer abzulegen (vgl. Gal 5,22) 

4. Taten des Dienens und der Gerechtigkeit 

Christen/innen sind dazu berufen, gerecht zu handeln und mitfühlend
zu lieben (vgl. Mi 6,8). Sie sind darüber hinaus dazu berufen, anderen zu
dienen und dabei Christus in den Geringsten ihrer Schwestern und Brüder
zu erkennen (vgl. Mt 25,45). Soziale Dienste wie die Bereitstellung von
Bildungsmöglichkeiten, Gesundheitsfürsorge, Nothilfe sowie Eintreten für
Gerechtigkeit und rechtliche Fürsprache sind integraler Bestandteil davon,
das Evangelium zu bezeugen. Die Ausnutzung von Armut und Not hat im
christlichen Dienst keinen Platz. Christen/innen sollten es in ihrem Dienst
ablehnen und darauf verzichten, Menschen durch materielle Anreize und
Belohnungen gewinnen zu wollen. 
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5. Verantwortungsvoller Umgang mit Heilungsdiensten

Als integralen Bestandteil der Bezeugung des Evangeliums üben Chris-
ten/innen Heilungsdienste aus. Sie sind dazu berufen, diese Dienste 
verantwortungsbewusst auszuführen und dabei die menschliche Würde
unein   ge schränkt zu achten. Dabei müssen sie sicherstellen, dass die Ver -
wund  barkeit der Menschen und ihr Bedürfnis nach Heilung nicht aus-
genutzt werden. 

6. Ablehnung von Gewalt 

Christen/innen sind aufgerufen, in ihrem Zeugnis alle Formen von
Gewalt und Machtmissbrauch abzulehnen, auch deren psychologische und
soziale Formen. Sie lehnen auch Gewalt, ungerechte Diskriminierung oder
Unterdrückung durch religiöse oder säkulare Autoritäten ab. Dazu gehören
auch die Entweihung oder Zerstörung von Gottesdienstgebäuden und
heiligen Symbolen oder Texten. 

7. Religions- und Glaubensfreiheit 

Religionsfreiheit beinhaltet das Recht, seine Religion öffentlich zu
bekennen, auszuüben, zu verbreiten und zu wechseln. Diese Freiheit
entspringt unmittelbar aus der Würde des Menschen, die ihre Grundlage in
der Erschaffung aller Menschen als Ebenbild Gottes hat (vgl. Gen 1,26).
Deswegen haben alle Menschen gleiche Rechte und Pflichten. Überall dort,
wo irgendeine Religion für politische Zwecke instrumentalisiert wird oder
wo religiöse Verfolgung stattfindet, haben Christen/innen den Auftrag, als
prophetische Zeugen und Zeuginnen solche Handlungsweisen
anzuprangern. 

8. Gegenseitiger Respekt und Solidarität 

Christen/innen sind aufgerufen, sich zu verpflichten, mit allen Men-
schen in gegenseitigem Respekt zusammenzuarbeiten und mit ihnen
gemeinsam Gerechtigkeit, Frieden und Gemeinwohl voranzutreiben. Inter-
religiöse Zusammenarbeit ist eine wesentliche Dimension einer solchen
Verpflichtung. 
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9. Respekt für alle Menschen 

Christen/innen sind sich bewusst, dass das Evangelium Kulturen sowohl
hinterfragt als auch bereichert. Selbst wenn das Evangelium bestimmte
Aspekte von Kulturen hinterfragt, sind Christen/innen dazu berufen, alle
Menschen mit Respekt zu behandeln. Sie sind außerdem dazu berufen,
Elemente in ihrer eigenen Kultur zu erkennen, die durch das Evangelium
hinterfragt werden, und sich davor in Acht zu nehmen, anderen ihre eige-
nen spezifischen kulturellen Ausdrucksformen aufzuzwingen. 

10. Kein falsches Zeugnis geben 

Christen/innen müssen aufrichtig und respektvoll reden; sie müssen
zuhören, um den Glauben und die Glaubenspraxis anderer kennen zu
lernen und zu verstehen, und sie werden dazu ermutigt, das anzuerkennen
und wertzuschätzen, was darin gut und wahr ist. Alle Anmerkungen oder
kritischen Anfragen sollten in einem Geist des gegenseitigen Respekts erfol-
gen. Dabei muss sichergestellt werden, dass kein falsches Zeugnis über
andere Religionen abgelegt wird. 

11. Persönliche Ernsthaftigkeit sicherstellen

Christen/innen müssen der Tatsache Rechnung tragen, dass der Wechsel
der Religion ein entscheidender Schritt ist, der von einem ausreichendem
zeitlichen Freiraum begleitet sein muss, um angemessen darüber nachzu-
denken und sich darauf vorzubereiten zu können. Dieser Prozess muss in
völliger persönlicher Freiheit erfolgen. 

12. Aufbau interreligiöser Beziehungen

Christen/innen sollten weiterhin von Respekt und Vertrauen geprägte
Beziehungen mit Angehörigen anderer Religionen aufbauen, um gegensei -
tiges Verständnis, Versöhnung und Zusammenarbeit für das Allgemeinwohl
zu fördern. Deswegen sind Christen/innen dazu aufgerufen, mit anderen
auf eine gemeinsame Vision und Praxis interreligiöser Beziehungen hinzuar-
beiten. 
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Empfehlungen

Die Dritte Konsultation wurde vom Ökumenischen Rat der Kirchen in
Kooperation mit der Weltweiten Evangelischen Allianz und vom Päpstlichen
Rat für interreligiösen Dialog des Heiligen Stuhls mit Teilnehmenden der
größten christlichen Glaubensgemeinschaften (Katholiken, Orthodoxe,
Protestanten, Evangelikale, Pfingst ler) organisiert und erarbeitete im Geist
ökumenischer Zusammenarbeit dieses Dokument. Wir empfehlen unseren
Kirchen, nationalen und regio na len konfessionellen Zusammenschlüssen
und Missionsorganisationen, insbesondere denjenigen, die in einem interre-
ligiösen Kontext arbeiten, dass sie: 

1. die hier dargelegten Themen studieren und gegebenenfalls Verhal-
tensrichtlinien für das christliche Zeugnis formulieren, die ihrem spezifis-
chen Kontext angemessen sind. Wo möglich, sollte dies ökumenisch und in
Beratung mit Vertretern/innen anderer Religionen ge schehen. 

2. von Respekt und Vertrauen geprägte Beziehungen mit Angehörigen
aller Religionen aufbauen, insbesondere auf institutioneller Ebene zwischen
Kirchen und anderen religiösen Gemeinschaften, und sich als Teil ihres
christlichen Engagements in den anhaltenden interreligiösen Dialog ein-
bringen. In bestimmten Kontexten, in denen Jahre der Spannungen und
des Konflikts zu tief empfundenem Misstrauen und Vertrauensbrüchen
zwischen und innerhalb von Gesellschaften geführt haben, kann interre-
ligiöser Dialog neue Möglichkeiten eröffnen, um Konflikte zu bewältigen,
Gerechtigkeit wiederherzustellen, Erinnerungen zu heilen, Versöhnung zu
bringen und Frieden zu schaffen. 

3. Christen/innen ermutigen, ihre eigene religiöse Identität und ihren
Glauben zu stärken und dabei gleichzeitig ihr Wissen über andere Religio-
nen und deren Verständnis zu vertiefen, und zwar aus der Sicht von Ange-
hörigen dieser Religionen. Um angemessen von Christus Zeugnis abzule-
gen, müssen Christen/innen es vermeiden, die Glaubensüberzeugungen und
Glaubenspraxis von Angehörigen anderer Religionen falsch darzustellen. 

4. mit anderen Religionsgemeinschaften zusammenarbeiten, indem sie
sich gemeinsam für Gerechtigkeit und das Gemeinwohl einsetzen und sich,
wo irgend möglich, gemeinsam mit Menschen solidarisieren, die sich in
Konfliktsituationen befinden. 

5. ihre Regierungen dazu aufrufen, sicherzustellen, dass Religionsfreiheit
angemessen und umfassend respektiert wird, in dem Bewusstsein, dass in
vielen Ländern religiöse Einrichtungen und Einzelpersonen daran gehindert
werden, ihre Mission auszuführen. 
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6. für ihre Nächsten und deren Wohlergehen beten. Denn Gebet ist
wesent licher Teil unseres Seins und Tuns und der Mission Christi. 

Anhang: Zu diesem Dokument

1. In der heutigen Welt arbeiten Christen/innen zunehmend miteinan-
der und mit Angehörigen anderer Religionen zusammen. Der Päpstliche
Rat für interreligiösen Dialog des Heiligen Stuhls und das Programm für
interreligiösen Dialog und interreligiöse Zusammenarbeit des Ökumeni -
schen Rates der Kirchen haben eine gemeinsame Geschichte solcher 
Zusammenarbeit. Beispiele für  diese Zusammenarbeit sind Studien zu
interreli giöser Ehe (1994–1997), interreligiösem Gebet (1997–1998) und
afri  ka nischer Religiosität (seit 2000). Das vorliegende Dokument ist ein
Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit. 

2. Es gibt heute zunehmend interreligiöse Spannungen in der Welt, die
bis hin zu Gewalt und zum Verlust von Menschenleben führen. Politische,
wirtschaftliche und andere Faktoren spielen bei diesen Spannungen eine
Rolle. Auch Christen/innen sind manchmal Teil dieser Spannungen, frei-
willig oder unfreiwillig, entweder als Verfolgte oder als solche, die sich an
der Gewalt beteiligen. Als Antwort darauf haben der Päpstliche Rat für
interreligiösen Dialog und das Programm für interreligiösen Dialog und
interreligiöse Zusammenarbeit des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK)
be schlossen, die damit verbundenen Themen in einer gemeinsamen Ausar-
beitung von Verhaltensrichtlinien für das christliche Zeugnis aufzugreifen.
Das Programm für interreligiösen Dialog und interreligiöse Zusammenar-
beit des ÖRK lud die Weltweite Evangelische Allianz (WEA) dazu ein, sich
an diesem Arbeitsprozess zu beteiligen, und diese Einladung wurde gerne
angenommen. 

3. Zunächst wurden zwei Konsultationen abgehalten: Die erste fand
2006 im italienischen Lariano statt und trug den Titel: „Eine Bestandsauf-
nahme der Realität.“ Dort legten Angehörige verschiedener Religionen ihre
Standpunkte und Erfahrungen im Blick auf die Frage der Bekehrung dar.
Eine Aussage der Konsultation lautet: „Wir bekräftigen, dass jeder Mensch
das Recht hat, für Verständnis für den eigenen Glauben zu werben, die
Ausübung dieses Rechts jedoch nicht auf Kosten der Rechte und religiösen
Empfindungen anderer gehen darf. Religionsfreiheit legt uns allen die nicht
verhandelbare Verantwortung auf, andere Glaubensrichtungen zu respektie -
ren und sie niemals zu diffamieren, herabzuwürdigen oder falsch darzu stel -
len, um dadurch die Überlegenheit unseres eigenen Glaubens zu betonen.“ 
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4. Die zweite Konsultation, eine innerchristliche Zusammenkunft,
wurde 2007 im französischen Toulouse abgehalten, um über dieselben
Fragestellungen nachzudenken. Fragen zu Familie und Gesellschaft, Re-
spekt vor anderen, Wirtschaft, Markt und Wettbewerb sowie Gewalt und
Politik wurden ausführlich diskutiert. Die pastoralen und missionarischen
Fragestellungen rund um diese Themen dienten als Grundlage für die
weitere theologische Reflexion und für die Prinzipien, die im vorliegenden
Dokument erarbeitet wurden. Jede Fragestellung ist für sich genommen
wichtig und verdient mehr Aufmerksamkeit, als ihr in einem kurzen Doku-
ment wie diesen Empfehlungen gewidmet werden kann. 

5. Die Teilnehmenden der dritten (innerchristlichen) Konsultation
trafen sich vom 25.–28. Januar 2011 im thailändischen Bangkok und stell-
ten das vorliegende Dokument fertig. 
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Wenn von österreichischen Attraktionen die Rede ist, richtet sich das
Interesse – abgesehen von Naturschönheiten – auf ein breites Spektrum
zumeist urbaner Schaustücke, unter denen der Stephansdom, Schönbrunn
oder Minimundus ebenso ihren Platz haben wie die Salzburger Festspiele
und der Opernball. Eher im Hintergrund des öffentlichen Bewusstseins
stehen die Klöster und Stifte. Ihre historische Bedeutung für das österrei -
chische Bildungswesen, aber auch ihre sozialen Leistungen, wie etwa in der
Krankenpflege und Armutsbekämpfung, werden sehr wahrscheinlich unter-
schätzt. 

Das IMAS-Institut hat nunmehr eine empirische Entdeckungsreise
unternommen und nachgeprüft, was die Österreicher von ihren Ordens -
häusern wissen und was sie von ihnen halten. In der Befragung von 1.065
repräsentativ ausgewählten Personen wurden 25 Stifte und Klöster auf die
demoskopische Waagschale gelegt. 

Als prominentestes Ordenshaus erwies sich zunächst Melk, von dem 70
Prozent der Österreicher schon gehört oder gelesen haben. Sehr weit ver -
breitet ist ansonsten die Namenskenntnis von Klosterneuburg (mit 58
Prozent), Admont (mit 50 Prozent) und Göttweig (mit 45 Prozent). Die
weiteren Plätze besetzen Zwettl, Heiligenkreuz und Kremsmünster. 

Deutlich geringer (in einer Spanne zwischen 30 und 21 Prozent) ist die
Bekanntheit von Geras, Gurk, St. Florian, Herzogenburg, Seckau, Stams
und Bad Gleichenberg. Bereits unter der 20-Prozentgrenze liegen Lambach,
Vorau, Seitenstetten, Schlierbach, Engelszell, St. Paul, St. Lambrecht,
Schlägl, Wilhering, Reutte und Reichersberg. 

Als Faustregel kann gelten, dass die Bekanntheit der Klöster und Stifte
bei Personen über dem fünfzigsten Lebensjahr, Maturanten und Akademik-
ern, leitenden Angestellten/Beamten sowie Selbstständigen und Freiberuf -
lern grundsätzlich größer ist als bei den entsprechenden Gegengruppen.  
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Die Besucher-Reichweiten  

Etwas mehr als die Hälfte der Österreicher (52 Prozent) berichteten dem
IMAS, dass sie in ihrem Leben eines oder mehrere der Ordenshäuser selbst
besucht haben. 25 Prozent kennen Melk aus eigener Anschauung, 16
Prozent waren schon in Admont, 15 Prozent in Klosterneuburg und 13
Prozent in Göttweig. Jeweils neun Prozent der Österreicher besitzen persön-
liche Eindrücke von Zwettl, Heiligenkreuz, Kremsmünster und St. Florian. 

Das Hauptmotiv eines Klosterbesuchs besteht bei 40 Prozent der
Zielpersonen schlicht und einfach darin, dass man einen Ausflug dorthin
unternommen hat. Andere Gründe notieren weitaus schwächer: 26 Prozent
verwiesen auf ihr Interesse an Architektur oder Kunstschätzen; 18 Prozent
kamen, weil sie schon häufiger von dem betreffenden Orden gehört oder
gelesen hatten; 17 Prozent waren auf der Durchreise und kamen eher zufäl-
lig bei dem Kloster/Stift vorbei; 13 Prozent wurden von Freunden oder
Bekannten zu dem Besuch überredet; 10 Prozent fühlten sich durch ein
bestimmtes Erzeugnis des Ordenshauses (Likör, Käse, Wein etc.) angelockt. 

Als seltene Besuchsgründe entpuppten sich das Verlangen, die Biblio-
thek kennen zu lernen, der Wunsch, eine Atmosphäre christlicher Gläu-
bigkeit zu erleben, einer Hochzeit beizuwohnen, eine Konzertveranstaltung
zu besuchen, Exerzitien zu machen, oder weil ein Kind aus dem Fami-
lienkreis dort zur Schule geht.  

Der Eindruck von den besuchten Ordenshäusern  

Der Besuch der Klöster und Stifte hinterließ bei der Zielgruppe eine
ungemein vorteilhafte Erinnerung: 66 Prozent der Bezugspersonen bezeich-
neten ihren Eindruck als sehr gut, weitere 28 Prozent als ziemlich gut.
Lediglich jeder fünfzigste Besucher äußerte sich abschätzig. 

Ganz besonders freundliche Erinnerungen hinterlassen die Klosterbe-
suche bei Personen im Seniorenalter, Maturanten und Akademikern sowie
Angehörigen der sozialen Führungsschichten. 

Großen Anklang findet zunächst die durchwegs gepriesene schöne Lage
der Klöster und Stifte. Überdurchschnittlich gelobt wird ansonsten, dass sie
eine schöne Kirche haben, ein verlockendes Ausflugsziel darstellen, über
bedeutende Kunstschätze verfügen und internationales Ansehen besitzen. 

In einem breiten, prozentual allerdings deutlich schwächer belegten
Mittelfeld findet man Hinweise auf die bedeutende historische Vergangen-
heit, den Eindruck von Reichtum, die Ausstrahlung einer religiösen Atmo-
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sphäre, den Klostergarten, die Bibliothek sowie die allgemeine Attraktivität
der Ordenshäuser. Einen eher geringen Einfluss auf die positive Bewertung
eines Klosters oder Stifts haben Kulturveranstaltungen, spezielle Erzeugnisse
des Ordenshauses, der Eindruck eines großen Besucherandrangs oder das
Betreiben eines eigenen Gymnasiums. Am wenigsten wiegen schön gestal-
tete Gottesdienste und Predigten. 

Eine krasse Ausnahme bildet der Tadel: Lediglich fünf Prozent der
Klostertouristen beschrieben die besuchten Stifte und Klöster in der IMAS-
Studie als verwahrlost, nur drei Prozent empfanden sie als nichtssagend. 

Einkauf in den Klosterläden 

Jeder fünfte Besucher eines Ordenshauses hat übrigens bei seinem letz -
ten Aufenthalt von der Möglichkeit eines Einkaufs im Klosterladen Ge-
brauch gemacht. Sofern Einkäufe getätigt werden, richtet sich das Interesse
hauptsächlich auf Bilder und Postkarten. Beliebt sind auch Beschreibungen
des Klosters/Stifts sowie allenfalls religiöse Souveniers, Devotionalien und
Kerzen. Wenig gefragt sind Gebetbücher und christliche Literatur. 

Ansichten zum Klosterleben 

Eine überaus klare Mehrheit von 42 zu 9 Prozent aller Österreicher ist
davon überzeugt, dass Mönche und Nonnen, die ihr Leben in einem Stift
bzw. Kloster verbringen, im Grunde glücklicher sind, als der Großteil der
Bevölkerung. 61 Prozent vermuten, dass die meisten Mönche und Nonnen
aus religiöser Überzeugung in einen Orden eingetreten sind. Weitgehend
außer Zweifel steht die religiöse Motivation bei älteren Personen und
solchen aus höheren Bildungs- und Sozialschichten. 

Ungeachtet eines sehr großen Respekts vor Ordensschwestern und 
-brüdern betrachten nur zehn Prozent der Österreicher das Leben in einem
Stift bzw. Kloster als eine für sie selbst adäquate Daseinsform. Zwei Prozent
könnten sich ein solches Leben allerdings ohne Vorbehalte vorstellen. In
einer groben Projektion auf die Gesamtbevölkerung bedeutet dies, dass es
letztlich rund 130.000 Österreicher gibt, die eine gewisse innere Neigung
besitzen, in ein Kloster einzutreten – allerdings sind diese meist bereits im
Senioren-Alter.

Hinweis: Diese Studie wurde beim Österreichischen Ordenstag am 22. Novem-
ber 2011 von Andreas Kirschhofer-Bozenhardt vorgestellt.
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Sr. Nicoletta Vittoria Spezzati – Untersekretärin der Ordens -
kongregation

Die bisherige Mitarbeiterin in der vatikanischen Ordenskongregation Sr. Nico-
letta Vittoria Spezzati ASC aus der Kongregation der Anbeterinnen des Blutes
Christi wurde am 17. Dezember 2011 von Papst Benedikt XVI. zur Unter-
sekretärin ernannt. Damit folgt sie der Salesianerin Enrica Rosanna nach.

P. Serge Thomas Bonino – Generalsekretär der Theologen -
kommission 

Der Franzose P. Serge Thomas Bonino OP, Dozent für Philosophie am Institut
Catholique in Paris, wurde mit 1. Dezember 2011 von Papst Benedikt XVI.
zum neuen Generalsekretär der Internationalen Theologen kommission ernannt. 
Der Dominikaner ist Nachfolger seines Schweizer Ordensbruders Charles
Morerod, der im November zum Bischof von Lausanne berufen wurde. 
Die 1969 von Papst Paul VI. (1963–1978) gegründete Internationale Theo -
logenkommission hat gegenwärtig rund 30 Mitglieder und ist eine Art
„Denkfabrik“ der vatikanischen Glaubenskongregation. Ihr Präsident ist
stets der Präfekt der Glaubenskongregation. 

Redemptoristen weltweit im Wachsen

Die Redemptoristen, der siebentgrößte Männerorden der Welt, sind im Wachsen
begriffen und zählten weltweit rund 6.100 Mitglieder. 800 Studenten und
Novizen bereiten sich auf einen Ordenseintritt vor.
Der vom hl. Alfons Maria von Liguori gegründete Orden ist in 79 Ländern
präsent. Große aufstrebende Provinzen mit vielen Kandidaten und Studen-
ten sind derzeit Vietnam, Indonesien, Indien, Philippinen, Thailand,
Kolumbien, Nigeria, Kongo sowie die Ukraine. Wie der Generalobere 
P. Michael Brehl CSsR bei einer Tagung der Provinzoberen mit der Gene -
ralleitung des Ordens im November 2011 in Rom und Neapel betonte,
bringe diese „erfreuliche Entwicklung“ große Herausforderung für den
gesamten Orden mit sich: Wenn sich rund ein Drittel der Mitglieder noch
in Ausbildung befinde, brauche es dafür große finanzielle Mittel sowie einen
hohen Personaleinsatz. 
Die österreichischen Redemptoristen unterstützen seit 25 Jahren zahlreiche
andere Provinzen in ihren Ausbildungsprogrammen. Waren es seit Anfang
der 1990er-Jahre vor allem die wieder erstandenen Provinzen in Osteuropa,

107

OrdensNachrichten
50. Jhg. 2011/Heft 6

Ku
rz

m
el

du
ng

en



so würden seit mehreren Jahren auch Provinzen in Asien und Afrika
gefördert. In den vergangenen 20 Jahren konnten dafür von der Provinz
knapp zwei Millionen Euro aufgebracht werden. Weitere Informationen:
www.redemptoristen.com.

Indien: Mord an Ordensfrau

Wegen ihres Einsatzes für Recht und Gerechtigkeit wurde die 53-jährige
Ordens frau Valsa John aus der Gemeinschaft „Sisters of Charity“ am 
15. November 2011 im Distrikt Pakur im ostindischen Bundesstaat Jharkhand
von einer Gruppe Bewaffneter erschlagen. 
Die Ordensfrau hatte sich in den vergangenen 20 Jahren gegen die Vertrei-
bung von Adivasi und deren Ausbeutung durch den Kohlebergbau einge-
setzt. Unter der Bevölkerung des Bundesstaats machen Angehörige der
Stammesbevölkerung mit 30 Prozent eine bedeutende Minderheit aus.
Bereits im Jahr 2007 war Sr. Valsa John nach Protesten gegen eine Kohle -
mine verhaftet worden. 

Ordensfrau in Burundi getötet

In Burundi haben bisher unbekannte Täter am 27. November 2011 eine
Ordensniederlassung der Dienerinnen von der Nächstenliebe (Brescia) in
Kiremba, Diözese Ngozi im Nordosten des Landes, überfallen. Dabei wurden
die kroatische Ordensfrau Lukrecija Mamic und der italienische Entwicklungs -
helfer Francesco Bazzani erschossen. 
Eine weitere Ordensfrau, die Italienerin Sr. Carla Lucia Brienza, wurde
schwer verletzt. Mehrere bewaffnete Männer waren in das Haus eingedrun-
gen und verschleppten nach dem Mord an Sr. Lukrecija den Entwicklungs -
helfer zusammen mit Sr. Carla. Bei der Freilassung erschossen die Banditen
den Mann und verletzten die Ordensfrau schwer.

Sektenkommission beobachtet „Gemeinschaft der Selig -
preisungen“

Die Gemeinschaft der Seligpreisungen steht in Frankreich weiter unter Beobach-
tung der Sektenkommission. 
Pierre-Etienne Albert, ein früheres Führungsmitglied der Gemeinschaft, der
Ehepaare, andere Laien sowie Priester und Ordensleute angehören, hatte
den Kindesmissbrauch in rund 50 Fällen eingeräumt. Auch der Gründer der
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Gemeinschaft, Ephraim Croissant, hatte bereits zuvor sexuelle Beziehungen
zu Mitgliedern zugegeben, darunter zu einer Minderjährigen. Der frühere
Moderator der Gemeinschaft, Philippe Madre, wurde von einem Berufungs-
gericht des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden. Mitte November
2011 hatte sich die neue Führung der Gemeinschaft entschuldigt und ihren
Willen zu Buße und Umkehr erklärt. Die Taten seien von einer „kleinen
Gruppe“ von Mitgliedern begangen worden. Daher seien Vorwürfe, die
Gemeinschaft der Seligpreisungen sei eine Sekte, völlig unangebracht. 
Der Heilige Stuhl hatte in den vergangen Jahren von der Leitung der
Gemeinschaft verlangt, sie müsse ihre Niederlassungen nach klösterlichem
Leben organisieren. Sie erhielt deswegen 2011 neue Statuten und ist jetzt als
„Vereinigung von Laien“ nach diözesanem Recht verfasst (siehe ON
5/2011, Seite 89). 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Feldkirch: Benno Elbs zum
Diözesanadministrator gewählt

Das Konsultorenkollegium der Diözese
Feldkirch hat am 16. November 2011
den bisherigen Generalvikar Dr. Benno
Elbs (51) zum Diözesanadministrator
gewählt. Am Tag davor hatte Papst
Benedikt XVI. das altersbedingte Rück-
trittsgesuch des 75-jährigen Diözesan-
bischofs Dr. Elmar Fischer angenom-
men. 
Elbs war 2005 von Fischer zum Gene -
ralvikar ernannt worden. Zuvor hatte
der aus Bregenz stammende Theologe
und Psychotherapeut, der 1986 zum
Priester geweiht wurde und an-
schließend u. a. am Studieninternat
Marianum tätig war, rund zehn Jahre
lang das Pastoralamt der Diözese Feld-
kirch geleitet. 

Jesuiten

Der Generalobere des Jesuitenordens,
der Spanier P. Adolfo Nicolas Pachon SJ,
ernannte den bisherigen Rektor des Je-
suitenkollegs in Innsbruck. P. Dr. Se -
verin Leitner SJ, mit Mitte 2012 zum
Generalsberater und Assistenten der
Zentral- und Osteuropäischen Assistenz
der Jesuiten.
Der Zentral- und Osteuropäischen As-
sistenz gehören die Provinzen von
Österreich, Tschechien, Kroatien,
Deutschland, Schweiz, Ungarn, Litauen,
Polen, Rumänien, Slowakei und Slowe-

nien sowie die Region Russland an. 
Der 1945 in Südtirol geborene P. Leit-
ner trat 1965 in den Jesuitenorden ein.
Nach seinen Studien war er in der Ju-
gend- und Studentenarbeit tätig und
führte von 1987 bis 1997 das Noviziat
der Schweizer und der Österreichischen
Provinz. Von September 1997 bis 2001
leitete er als Regens das internationale
Priesterseminar Canisianum in Inns-
bruck. Von 2001 bis 2008 war er Pro -
vinzial der Österreichischen Provinz der
Gesellschaft Jesu. Seit 2009 ist er Rektor
des Jesuitenkollegs in Innsbruck.

Schwestern vom Guten Hirten 

Sr. Melitta Fragner wurden beim Pro-
vinzkapitel vom 7. bis 17. Oktober 2011
zur neuen Provinzoberin gewählt.

Kleine Schwestern Jesu

Am 8. November 2011 hat der neu
gewählte Generalrat die Zusammenle-
gung der Regionen Österreich und
Deutschland der Kleinen Schwestern
Jesu bestätigt. Die neue Region zählt 55
Kleine Schwestern in zehn Gemein-
schaften. Generalleiterin ist Sr. Maria
Chiara.

Halleiner Schwestern 
Franziskanerinnen 

Am 12. November 2011 wurde die neue
Ordensniederlassung der Halleiner
Schwestern Franziskanerinnen in
Salzburg-Herrnau eingeweiht. In diesem
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neuen Haus werden vier Schwestern
wohnen, die u. a. geistliche Begleitung
sowie Lebens- und Sozialberatung an -
bie ten. Frauen, die ihre Berufung klären
wollen, sich in Lebensübergängen
befinden oder die Ordensgemeinschaft
kennen lernen wollen, können mit der
Gemeinschaft mitleben.

Wien: Schwestern vom Lamm begehen
Gleichenfeier für Kloster

Die Kongregation der Kleinen Schwes -
tern vom Lamm feierten am 13. Dezem-
ber 2011 die Gleichenfeier für ihr neues
Kloster in Wien-Brigittenau. Das
Grundstück war von der Erzdiözese
Wien zur Verfügung gestellt worden.
Die Finanzierung erfolgt durch
Spenden. 
Als neuer Zweig des Dominikaneror-
dens wollen die Kleinen Schwestern
vom Lamm in ihrem neuen Kloster als
„Zeichen der Freundschaft und des
Friedens Gottes“ für Menschen jeder
Herkunft dasein. Im 20. Wiener
Gemeindebezirk, inmitten einer eth-
nisch und kulturell vielfältigen
Bevölkerung, finden die Schwestern ein
weites Betätigungsfeld (vgl. ON 1/2011,
Seite 92). 

130 Jahre Salvatorianer

Mit einem Festgottesdienst in der
Wiener Michaelerkirche feierten am 8.
Dezember 2012 die Salvatorianer
(Gesellschaft des göttlichen Heilands)
ihren 130. Gründungstag. Dabei

erneuerten alle Salvatorianer, Salvatori-
anerinnen und salvatorianischen Laien
ihr Gelübde bzw. Versprechen.
Ganz im Zeichen des 130-jährigen
Bestehens stand bereits am 1. Dezember
die erste so genannte „Salvatorianische
Gebetsuhr“ in der Michaelerkirche. An
jedem ersten Donnerstag im Monat wird
nun für geistliche Berufungen gebetet.
Rund um den 130. Gründungstag, am 7.
Dezember 2011, wurde der Grazer Men-
schenrechtspreis an P. Berno Rupp SDS
für seinen sozialen Einsatz in Rumänien
verliehen. Am 9. Dezember fand
schließlich in Mistelbach die Präsenta-
tion des Buches „Erzähl mir die
Geschichte von Pater Titus Helde
(1905–1945)“ von P. Peter van Meijl
statt. P. Helde war am 23. April 1945
von russischen Soldaten im Salvatoria -
nerkolleg Mistelbach erschossen worden. 

Die rund 30 Salvatorianer der Österrei -
chischen Provinz sind in Wien, Mistel-
bach, Graz und St. Margarethen/Moos
vertreten sowie im rumänischen Temes-
var. Die Salvatorianerinnen wirken in
Graz, Kalwang, Linz, Mariazell, Mistel-
bach, Pitten/Schwarzau und Wien sowie
in Pressburg (Bratislava). Die Salvatori-
anerinnen führen u. a. ein Alten- und
Pflegeheim in Pitten im südlichen
Nieder österreich und das St. Josef-
Krankenhaus in Wien-Hacking. Eine
weitere Initiative ist das Projekt
„IMpuls LEBEN“ in der alten Burse im
ersten Wiener Gemeindebezirk, das sich
mit gemeinsamen Gebetszeiten, Film-
und Diskussionsabenden oder auch
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spiri tuellen Einkehrtagen an junge
Erwachsene richtet. Hinzu kommen ver-
schiedene „Gemeinschaften salvatoria -
nischer Laien“ mit verheirateten oder
unverheirateten Mitgliedern, die dem
Orden eng verbunden sind. Weitere In-
formationen: www.salvatorianer.at und
www.michaelerkirche.at.

Innsbruck: Jakob Gapp-Preis für
Barmherzige Schwestern in Mils

Das Sozialzentrum St. Josef der
Barmherzigen Schwestern in Mils bei
Hall in Tirol erhielt am 15. Dezember
2012 den Jakob Gapp-Preis 2011 der
Diözese Innsbruck. Ausgezeichnet wer-
den Betriebe, die sich nachhaltig um ein
gutes Betriebsklima bemühen. Dabei
orientieren sich die Bewertungskriterien
an den Grundsätzen der Katholischen
Soziallehre und des Sozialworts der öku-
menischen Kirchen Österreichs. Der fi-
nanziell nicht dotierte Preis erinnert an
den seligen Marianistenpater Jakob
Gapp aus Wattens, dessen priesterliches
Wirken stark sozial ausgerichtet war.
Wegen seiner festen christlichen
Überzeugung wurde er am 13. August
1943 von den Nationalsozialisten in
Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Neue erfolgreiche CD der
Heiligenkreuzer Zisterzienser 

Nur fünf Wochen nach Erscheinen er -
reichte die neue CD der Heiligenkreuzer
Mönche mit gregorianischen Gesängen,
„Chant – Amor et Passio“, „Goldstatus“.

Bereits ihre erste CD „Chant – Music
for Paradise“ aus dem Jahr 2008 hatte 
u. a. „Platin“ in Deutschland und Eng-
land sowie „Siebenfach-Platin“ in Öster-
reich erhalten.
Der Erfolg zeige, dass es innere Sehn-
sucht der Menschen nach geistlicher
Musik gebe. Der Herausgeber und
Buchautor P. Dr. Karl Wallner OCist:
„Der gregorianische Choral hätte nicht
so lange überlebt, wenn in ihm nicht et-
was Zeitloses und Göttliches stecken
würde.“ Gerade in Zeiten von Wirt -
schafts- und Sinnkrisen müssten Klöster
„Geistliches“ hinaustragen. Weitere In-
formationen unter www.stift-heili-
genkreuz.org.

Ordensfrau – mehr als „die kleine,
liebe Schwester“

„Verschrobene“ Bilder vom Or-
densleben, eine „immer fragwürdiger
werdende“ Kirche und eine Gottesfrage,
die „nicht mehr selbstverständlich“ ist:
Das sind einige Entwicklungen, die die
Provinzoberin der Salvatorianerinnen,
Sr. Brigitte Thalhammer SDS, als
Gründe für einen Nachwuchsmangel bei
Ordensgemeinschaften benennt. Man
komme gar nicht auf die Idee, dass Or-
densleben auch eine Lebensform sein
könnte, so Sr. Brigitte in einem Inter-
view mit der Wiener Tageszeitung „Der
Standard“. Hinzu komme, dass in der
heutigen Gesellschaft Bindungen auf
Lebens zeit „in der Krise“ seien, etwa
auch die Ehe. Es gebe mehr Wahl -
möglichkeiten; viele wollten sich nicht

112

Mitteilungen



„in die Ungewiss heit eines Lebens
hinein für ein ganzes Leben entschei-
den“. „Tragend ist die gemeinsame
Mitte, die für uns Jesus ist“, so die Sal-
vatorianerin, die sich als „Ordensfrau“
bezeichnet wissen will: „Bei ‚Schwester‘
denkt man an die liebe kleine Schwester.
Es ist lange untergegangen, dass Or-
densschwestern Frauen sind.“ 

KRANKENREFERAT

Barmherzige Brüder: Mobile Hilfe in
letzter Lebensphase

Bei einem Palliativkongress in Klagen-
furt vom 8. bis 10. Dezember 2011
präsentierten die Barmherzigen Brüder
das Konzept des „Mobilen Pallia-
tivteams“ ihres Krankenhauses in St.
Veit an der Glan. Seit mehr als fünf
Jahren sind hier Mitarbeiter des Or-
densspitals unterwegs, um Betroffene,
Angehörige und auch Pflegekräfte zu
unterstützen. 

Wenn es darum geht, Palliativpatienten
nach Hause zu holen und ihnen ein
Sterben daheim zu ermöglichen, stehen
die Mitarbeiter des mobilen Teams je-
derzeit beratend zur Seite. Laut einer
Umfrage unter 64 Pflegekräften in 16
Heimen im Bezirk St. Veit an der Glan
im Frühjahr 2011 hatten bereits 47
Prozent der Befragten mit dem mobilen
Palliativteam des Ordensspitals Kontakt. 

Caritas Socialis mit Innovationspreis
ausgezeichnet

Die Wiener Schwesterngemeinschaft
Caritas Socialis wurde am 17. Novem-
ber 2011 mit dem „Teleios 2011“ aus-
gezeichnet. Der Preis für Innovation,
Qualität und Nachhaltigkeit in der Al-
tenpflege wird alle zwei Jahre von
„Lebenswelt Heim“, dem Dachverband
der Alten- und Pflegeheime Österreichs,
vergeben. Die Schwesterngemeinschaft
wurde für ihr Projekt „ethische Be-
wohnerbesprechung“ ausgezeichnet,
weil dies innovativ sei, hohe Kompetenz
und herausragenden Qualitätsstandard
zeige sowie auf Nachhaltigkeit angelegt
sei. 
Für die Caritas Socialis ist es wichtig,
dass Menschen möglichst auch in der
letzten Phase ihres Lebens dem eigenen
Willen folgen können. Je näher es an
den Tod geht, desto schwieriger werde
für Betroffene mitunter das Sprechen
und somit auch das Formulieren von
Wünschen. Deshalb treffen sich in den
Häusern der Caritas Socialis Seelsorger,
Pflegende, Palliativmediziner, Psycholo-
gen sowie Angehörige und – soweit es
geht – auch Betroffene selbst zu einer
„ethischen Bewohnerbesprechung“. Im
Mittelpunkt des interdisziplinären, auf
dem Pflegemodell der Mäeutik basieren-
den Modells steht der Mensch mit
seinen Beziehungen; in der Praxis wer-
den Fähigkeiten und Fertigkeiten von
Bewohnern und Betreuungspersonen
bewusst gemacht und gefördert. 
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Hervorragendes Zeugnis für das
Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern in Wien

Das Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern in Wien-Gumpendorf hat
bereits zum zweiten Mal seine Quali -
tätsstrukturen von unabhängigen exter-
nen Experten prüfen lassen. Überprüft
wurden für das internationale Qualitäts-
gütesiegel neben der Patienten- und
Mit arbeiterorientierung, den techni -
schen und hygienischen Standards sowie
der ständigen Qualitätsverbesserung
auch die christliche Unternehmenskul-
tur und -führung sowie die Einbindung
der Seelsorge in die Behandlung der Pa-
tientinnen und Patienten. Auch die
Übernahme von Verantwortung gegen -
über der Gesellschaft etwa durch die
Ausbildung von Pflegefachkräften in der
hauseigenen Pflegeschule Vinzentinum
wurde berücksichtigt. Als Ergebnis stell-
ten die internationalen Prüfer im
Dezember 2011 dem Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern Wien „ein
hervorragendes Zeugnis aus: in allen
Bereichen sowohl für die hervorragende
Fachkompetenz als auch für die
Mensch lichkeit“. Das vor mehr als 175
Jahren gegründete Spital habe sich so zu
einem Fixpunkt der städtischen
Gesundheitsversorgung und zu einem
Qualitätsgarant für die Gesundheit der
Wiener Bevölkerung entwickelt. Wei-
tere Informationen unter www.bhs-
wien.at.

MISSIONSREFERAT

Orden brachten 8,5 Millionen Euro für
Entwicklungshilfe auf

Insgesamt haben kirchliche Organisatio-
nen im Jahr 2010 mehr als 4.060 Hilfs -
projekte in 118 Ländern der Welt unter-
stützt. Dafür wurden 85,4 Millionen
Euro aufgebracht. Der Anteil der Or-
densgemeinschaften daran beträgt
knapp 8,5 Millionen Euro – eine
Steigerung gegenüber 2009 um knapp
16 Prozent. 
Im Missionsreferat der Österreichischen
Superiorenkonferenz und der Vereini-
gung der Frauenorden Österreichs ar-
beiten 39 Frauenorden und 36 Män-
nerorden zusammen. Die Frauenorden
brachten im vergangenen Jahr 2,27 Mil-
lionen Euro auf, die Männerorden 6,23
Millionen Euro. Diese Zahlen würden
eindeutig belegen, welch unverzicht-
baren Beitrag die von der katholischen
Kirche anerkannten Hilfswerke und Or-
densgemeinschaften für weltweite Soli-
darität leisten, betonte Heinz Hödl,
Geschäftsführer der Koordinie rungs -
stelle der Bischofskonferenz für interna-
tionale Entwicklung und Mission
(KOO). 

Stift Klosterneuburg hilft
Straßenkindern in Pakistan

Das Stift Klosterneuburg hat seine
Sozialaktivitäten ausgeweitet und unter-
stützt ab sofort auch Straßenkinderpro-
jekte in Pakistan. Propst Bernhard Ba -
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ckovsky CanReg überreichte am 20.
Dezember 2012 Vertretern der Kinder-
nothilfe einen Scheck über 25.000 Euro.
In den von der Kindernothilfe gespon-
serten Kinderschutzzentren in Peshawar,
Hyderabad und Rawalpindi erhalten
ins gesamt 10.000 Straßenkinder eine
warme Mahlzeit, psychosoziale Betreu-
ung und eine grundlegende Schulbil-
dung und sind vor Gewaltübergriffen
geschützt. Insgesamt wird die Zahl der
Straßenkinder in Pakistan auf 2,5 Mil-
lionen geschätzt. Neben Gewalt und
Drogen liege eine große Gefahr auch
darin, dass sie in die Fänge radikaler is-
lamistischer Organisationen gelangen. 

Wo die Not am größten ist, müsse
zuerst geholfen werden, begründete
Propst Bernhard die Unterstützung des
Projekts. Er verwies auf das Sozialstatut
des Stifts, wonach mindestens zehn
Prozent der Gewinne der Wirtschaftsbe-
triebe für soziale Zwecke aufgewendet
werden müssen. Um das Christentum
glaubhaft zu machen, bedürfe es aktiver
Werke der Nächstenliebe. Neben dem
Projekt in Pakistan unterstützt das Stift

mit 25.000 Euro jährlich ein weiteres
Hilfsprogramm der Kindernothilfe in
Honduras, das ebenfalls Straßenkindern
zugute kommt. Zu gleich wendet das
Stift jährlich rund eine Million Euro für
soziale Zwecke auf. Von Anfang wurden
auch die „Concordia“-Hilfsprojekte von
P. Georg Sporschill SJ in Rumänien und
in Moldawien unterstützt. Bisher wur-
den dafür 3,66 Millionen Euro auf -
gewendet. Im Jahr 2011 gingen 282.000
Euro an P. Sporschill. Daneben gibt es
noch eine Reihe weiterer Aktionen, die
das Stift unterstützt, so ein Kinderdorf
in Indien, eine Augenklinik im Südsu-
dan und ein Frauenhilfsprojekt in
Afghanistan. 

Auch in Österreich setzte das Stift im-
mer wieder Hilfsmaßnahmen, etwa für
die Opfer der Hochwasserkatastrophen
von 2002, 2005, 2006 und 2009. In
Klosterneuburg wird heuer ein Sozial-
wohnungsprojekt mit 10.000 Euro mit-
finanziert, außerdem beteiligt sich das
Stift jährlich mit 5.000 Euro an den
Renovierungskosten des jüdischen
Friedhofs von Klosterneuburg.
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Mein Leben für eine Kirche, die den
Menschen dient

KRÄTZL, Helmut 
332 Seiten, Euro 24,95, 
Tyrolia-Verlag, Innsbruck 2011
(ISBN 978-3-7022-3137-8).

Der Wiener Weihbischof Helmut
Krätzl, der am 23. Oktober 2011  seinen
80. Geburtstag gefeiert hat, zählt zu den
wichtigsten und anerkanntesten Reprä -
sen tanten der römisch-katholi schen
Kirche in Österreich. Dieses kurz vor
seinem 80. Geburtstag unter Mitarbeit
des Journalisten Josef Bruckmoser er-
schienene  Buch ist eine Lebens rück -
schau auf „ein erfülltes, glückliches
Leben, für das ich sehr dankbar bin“.
Auch in diesem Buch zeigt Krätzl sich
als leidenschaftlicher Augenzeuge und
Anwalt des Zweiten Vatikanums, das er
als Stenograf in der Konzilsaula miter-
lebt und das sein Leben entscheidend
geprägt hat, um den vom Konzil
gewiesenen Weg wei terzugehen und an-
dere davon zu überzeugen. 

In großer Offenheit, „untermauert“ mit
Originaltexten im Wortlaut, gewährt
Bischof Krätzl einen Einblick in seine
Kindheit, seine Berufung und in sein
Priester- und Bischofsleben. Er blickt
dabei auch hinter die Kulissen, schreibt
über Hoffnungen und Enttäuschungen
in der Kirche und Diözese, seine
„Bekehrung“ bei der Arbeit in der von
1969 bis 1971 durchgeführten Wiener
Diözesansynode, umstrittene Bischofs -

ernennungen, die eher auf ein Zurück-
gehen vor das Konzil schließen ließen.
Seine Sorge um die herrschende Situa-
tion in Österreichs Kirche veranlasste
ihn 1987, einen Brief an Papst Johannes
Paul II. zu schreiben. Die Antwort war
enttäuschend: Der Papst gedenke „der
Anliegen in seinem Gebet …“ Krätzls
Buch „Im Sprung gehemmt“, in dem er
sich ausführlich mit dem Konzil aus -
einandersetzte, brachte ihm eine Vor-
ladung in den Vatikan ein. Das be-
fürchtete Schreibverbot blieb aus. Der
Weihbischof erzählt überdies von sei -
nem Engagement vor allem im Schul-
und Bildungsbereich (Religions unter -
richt und Erwachsenenbildung), für die
er in der Österreichischen Bischofskon-
ferenz zuständig war. 

Im  Kapitel „Meine Sorge um die
Kirche, wie sie ist“ kommen die ak-
tuellen, bedrängenden Fragen zur
Sprache: Gemeinden ohne Priester, der
Vertrauensverlust der Kirche, die Seel-
sorge für wiederverheiratete Geschie -
dene. In „Meine Hoffnung für eine
Kirche, die Zukunft hat“ träumt er von
einer Kirche, wie sie in Zukunft sein
müsste, und sah und sieht es als seine
Aufgabe, zu helfen, dass Kirche immer
noch „mehr“ wird, als sie zurzeit ist.

Sein Buch ist nicht nur ein wichtiges
zeit- und kirchengeschichtliches Doku-
ment, sondern auch das Credo eines
Bischofs, der „die Kirche … immer
mehr in einer neuen Form lieben gelernt
hat“.
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