
„Zukunft aus der Kraft der Hoffnung gestalten.“ Diesen Leitsatz der Jahresta-
gung der Vereinigung der Frauenorden Österreichs in Vöcklabruck vom 22. bis
26. Feber 2008 will ich an den Beginn dieser Ordensnachrichten stellen. „Zu-
kunft aus der Kraft der Hoffnung gestalten“ war uns beiden, Sr. Patricia Erber
von den Salvatorianerinnen und mir, der Impulsgeber, als wir die Wahl zur
Vorsitzenden (Präsidentin) der VFÖ und Stellvertreterin angenommen haben. 

An dieser Stelle möchte ich zuerst den Vorgängerinnen in dieser Aufgabe –
Hofrätin Sr. Dr. Elisabeth Göttlicher und Sr. Michaela Pfeiffer-Vogl –, aber
auch der Generalsekretärin Sr. Theresia Sessing einen herzlichen Dank ausspre-
chen. Die VFÖ hatte durch sie eine gute Präsenz in der kirchlichen und gesell-
schaftlichen Öffentlichkeit in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Frauenor-
den, in den Bereichen Spiritualität, Bildung, Gesundheit, Soziales, Mission und
Pastoral. 

Es ist Frühling in der uns umgebenden Natur. Langsam schälen sich die
Blätter aus den schützenden Hüllen. Frisches Grün umgibt uns – eine Farbe,
die zum Hoffnungssymbol geworden ist. Ein Grün in den verschiedensten Nu-
ancen der Farbgebung. Die Kraft, die dieses Werden antreibt, setzt mich immer
wieder in Erstaunen: Hoffnung, die sich erfüllt!

Die Kraft der Hoffnung, dieses „kleine Mädchen“, wie Charles Péguy sagte,
sie ist uns gegeben aus unserer Berufung, aus unserer Bindung an Gott, der ein
Gott der Hoffnung, des Lebens und der Freude ist. Das ist mehr als eine opti-
mistische Haltung und nicht weniger als gelebtes Vertrauen in den Weg Gottes
mit uns und allen Menschen. Als Ordensfrauen stehen wir an den verschieden-
sten Stellen in Kirche und Gesellschaft, immer mit dem Auftrag – und er ist uns
bei aller Unterschiedlichkeit der Charismen eigen –, der Welt ein Zeichen der
Hoffnung zu sein.

Für unsere zukünftigen Aufgaben haben wir uns einige Schwerpunkte
gesetzt:

– Die Zusammenführung der beiden Vertretungen „Vereinigung der Frau-
enorden Österreichs“ und „Superiorenkonferenz der männlichen  Ordensge-
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meinschaften Österreichs“ mit einem gemeinsamen Sekretariat in die Wege
leiten. Aus der Erfahrung anderer Länder können wir lernen, dass die Orden so
zu einer größeren Breitenwirkung kommen können.

– Die bestehende Zusammenarbeit auf vielen Feldern des Apostolates wie
Kindergarten, Hort, Internat, Schule, Krankenhaus, Altenheim, Pastoral,
missionarischer Einsatz etc. vertiefen und erweitern. Es hat sich gezeigt, dass
durch Kooperationen Synergien gehoben werden können.

– Das Bild der Ordensfrau in der Öffentlichkeit so darstellen, dass dies ein
Gewinn für die Kirche ist, als deren Herzstück wir uns selbstbewusst bezeichnen
möchten. Damit ist auch das veränderte Frauenbild in der Gesellschaft ange-
sprochen.

– Allen „mit uns Gehenden“ Vertrauen entgegenbringen und Verantwortung
über- und abgeben. Es gibt viele Frauen und Männer, die gerne bereit sind, die
Anliegen der Orden mitzutragen, ihre Kompetenzen zu stärken, ihre spirituelle
Kraftquelle zu nutzen und zugleich mitzuwirken an ihrer Erhaltung.

„Zukunft aus der Kraft der Hoffnung gestalten“, diese Vision kann schon
etwas bewirken! Sie fordert Veränderungsbereitschaft auf allen Linien. Sie
fordert auch den bewussten Blick auf und das Handeln aus dem Charisma. Es
ist spürbar, dass auf die geistlichen Gemeinschaften neue Anforderungen zu-
kommen. Und diese werden anderer Art sein als bisher! Dies schmälert keines-
wegs das in der Zeit und als Antwort auf ihre Nöte Gewordene. Was geworden
ist, ist großartig. Wie Frauen- und Männerorden in die Kirche und Gesellschaft
Österreichs hineingewirkt haben und es noch tun, ist nicht zu unterschätzen.
Gäbe es sie nicht mehr – vieles würde fehlen! Wir wären wohl um einige Hoff-
nungspunkte ärmer!

Die Zeichen der Zeit zu sehen und diesen Zeichen eine entsprechende Ant-
wort zu geben, war und ist die Herausforderung jeder geistlichen Gemeinschaft.
Mit Franz von Assisi möchte ich als Franziskanerin sagen: „Tut das Eure, ich
habe meines getan!“ 

In der Kraft der Hoffnung, die im Glauben an Jesus Christus ihren Wurzel-
grund hat, wollen Sr. Patricia und ich das Unsere tun. So rechnen wir auch
mit Ihrer Mitarbeit, Ihrer Gebetsbegleitung und Ihren Leben gebenden Impul-
sen. 

Vöcklabruck, im April 2008
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Schule zwischen Kontinuität und Wandel 
Referat am 21. November 2007 bei der Jahrestagung der
Schulerhalter und Schuldirektoren in Wien-Lainz

Wenngleich ich bei Österreichern und Deutschen so manche mentale
Gemeinsamkeit – zum Beispiel im Umgang mit der Schuldebatte – glaube
ausmachen zu können, werde ich mich als Gast hüten, über Österreich zu
sprechen; es könnte dies ja zu diplomatischen Verwicklungen führen. Des-
halb bezieht sich meine nachfolgende gelegentliche Kritik auf mein eigenes
Land. Die geneigten Zuhörer mögen selbst entscheiden, inwieweit sich ein
ähnliches schulpolitisches und schulpädagogisches Psychogramm der Öster-
reicher diagnostizieren lässt. 

Lassen Sie mich mit einem Bonmot von Gotthold Ephraim Lessing
(1729–1781) einsteigen. Dieser war ja ein scharfzüngiger Zeitgenosse –
auch gegenüber manch zeitgenössischem Literatenkollegen. Über ein Thea-
terstück sagte der Rezensent Lessing einmal: Das Stück enthält Neues und
Gutes; aber das Gute ist nicht immer neu und das Neue ist nicht immer
gut.  

Ich möchte dieses Bonmot auf die aktuelle Schuldebatte anwenden,
denn auch hier sollte es nicht um „alt“ oder „neu“ gehen, sondern um
„falsch“ und „richtig“. Das Bewährte ist nicht automatisch falsch und das
Progressive ist nicht automatisch richtig oder besser. Wir sollten uns des-
halb von dem Aberglauben verabschieden, jede Veränderung sei per se eine
Verbesserung. 
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Es gilt auch in Fragen von Erziehung und Bildung die Beweislastregel.
Diese besagt: Der Veränderer hat die Beweispflicht, nicht derjenige, das das
Erfolgreiche bewahren und behutsam weiterentwickeln möchte. 

Leider aber sind wir im Glauben, der gesellschaftliche, ja globale Wandel
würde ein permanentes Umkrempeln gebieten, in zahlreiche bildungspoliti-
sche und schulpädagogische Fallen getappt:

– in die Egalitäts-Falle, die Ideologie nämlich, dass alle Menschen,
Strukturen, Werte und Inhalte gleich bzw. gleich gültig seien;

– in die Machbarkeits-Falle, den Wahn, jeder könne zu allem begabt
werden; 

– in die Quoten-Falle, die planwirtschaftliche Vermessenheit nämlich, es
müssten möglichst alle Menschen mit dem Matura-Zeugnis ausgestattet
werden;

– in die Falle der Erleichterungs- und Spaßpädagogik;
– in die Liberalitäts-Falle, nämlich den naiven Glauben, Erziehung sei

strukturelle Gewalt;
– in die Masochismus-Falle (Ach, wie sind wir schlecht und wie gut

machen es doch alle anderen!);
– in die Falle einer Abräumlaune, nämlich Bewährtes über Bord zu

werfen.
So weit meine etwas brachiale Eingangsdiagnose! Zum Thema: „Schule

zwischen Kontinuität und Wandel“ stelle ich sechs Überlegungen an. 

1. Wie in vielen anderen Bereichen muss Freiheit auch in Sachen
Bildung Vorrang vor Gleichheit haben.

Für alle gesellschaftlichen Bereiche bzw. für deren politische Ausgestal-
tung stellt sich immer und immer wieder die dialektische Frage: Soll das
Prinzip Freiheit oder soll das Prinzip Gleichheit den Vorrang haben? 

Ich stelle diese Grundsatzfrage bewusst, denn ich befürchte, 
– dass wir in unseren Ländern einseitig auf dem Trip in Richtung

Gleichheit bzw. Gleichmacherei sind, 
– dass wir zumindest meinen (oder uns einreden lassen), Gleichheit habe

Vorrang vor Freiheit.
Hinter einem solchen landläufigen Missverständnis eines Vorrangs der

Gleichheit vor der Freiheit steckt im Grunde eine verstaubte Idee, die seit
dem 18. Jahrhundert für viele politische Utopien konstitutiv ist. Man erin-
nere sich: Rousseau wollte die „heilige Gleichheit“, Robespierre und seine
Jakobiner wollten gar Kirchtürme schleifen, weil diese ungleich seien.
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Bekanntermaßen hat diesem Gleichheitspathos bereits Edmund Burke
(1729–1777) heftig widersprochen. Freiheit, so Burke, schließe totale
Gleichheit der Menschen aus. 

Wenig später hält Alexis de Toqueville (1805–1859) in seinem Buch
„Die Demokratie in Amerika“ (1835) warnend fest: Freiheit erliege der
Gleichheit, weil Freiheit mit Opfern erkauft werden müsse und weil
Gleichheit ihre Genüsse von selbst darbiete. Am Ende sei den Menschen
die Gleichheit in Knechtschaft lieber als die Ungleichheit in der Freiheit. 

Ähnlich Fjodor Dostojewskij (1821–1881): In den „Gebrüdern Karama-
sow“ lässt er den Großinquisitor zu dem von ihm verhafteten Jesus sagen:
Nimm den Menschen die Freiheit und du machst sie glücklich!

Das Spannungsverhältnis von Gleichheit und Freiheit ist gleichwohl
nicht aufhebbar; es ist eine Konstante menschlichen Seins: Sind die Men-
schen frei, dann wollen sie gleich sein; und sind sie gleich, so wollen sie frei
sein. Oder anders: Wenn die Menschen frei sein wollen, dann können sie
nicht gleich sein; und wenn die Menschen gleich sein wollen, dann können
sie nicht frei sein. Deshalb gilt nach wie vor das, was Goethe meinte: „Ge-
setzgeber oder Revolutionäre, die Gleichheit und Freiheit zugleich verspre-
chen, sind Phantasten oder Scharlatane.“ 

Freiheit oder Gleichheit? Bezogen auf Schulbildung lautet die Frage: Soll
ein Schulwesen am Prinzip Freiheit oder am Prinzip Gleichheit orientiert
sein? 

Reinrassig kann es wohl keine der beiden Varianten sein: 
– Die Modellvariante einer „Schule der völligen Freiheit“ wäre die je-

weils eigene Schule für jeden Einzelnen; eine solche Schule wäre höchstindi-
viduell und sie wäre – abgesehen von sozialpädagogischen Defiziten – ver-
mutlich im Kognitiven sehr leistungsfähig.

– Die Modellvariante einer „Schule der Gleichheit“ wäre die eine und
gleiche Schule für alle; eine solche Schule wäre eine Schule der Gleichma-
cherei, in der Individualität auf der Strecke bliebe. 

In der Summe gebe ich dem Prinzip Freiheit den Vorrang, denn Gleich-
heit total wäre der Tod von Individualität. Ich kann mir keinen Wandel,
auch keine gehirnphysiologische oder gentechnische Erkenntnis vorstellen,
der diesen Grundsatz außer Kraft setzen ließe. Bezogen auf Bildung heißt
das: 

– Eine egalisierende Schulpolitik ebnet Individualität und Freiheit ein. 
– Sie tauscht Einmaligkeit gegen Gleichheit.
Haben wir uns dann erst einmal der Gleichheit verschrieben, so fangen

wir an, Unterschiede abzuhobeln.
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Die „conditio humana“ kennt aber keine Gleichheit. Daran ändern kein
noch so egalitäres Schulwesen und auch kein noch so guter Unterricht
etwas. Das ist das unüberwindbare Dilemma des pädagogischen Egalita-
rismus:

– Egalitäre Schulpolitik verfestigte sogar Unterschiede, weil die Klügeren
und diejenigen aus entsprechenden Elternhäusern sich ihre „Gehirnnah-
rung“ dann woanders holen. 

– Selbst ein hochindividualisierender Unterricht verfestigt Unterschiede.
Die Lernforscherin E. Stern (MPIB, seit 2006 ETH Zürich) schreibt dazu
(ZEIT, 28.7.2005): „Je besser der Unterricht ist, je mehr wir die Schüler
ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördern, desto mehr schla-
gen die Gene durch – und die sind nun einmal ungleich verteilt.“

Was heißt das praktisch? 

Beim Start in die Bildungslaufbahn sollten – abgesehen von den Genen,
in die wir ja hoffentlich nicht wie der Allmächtige eingreifen wollen – alle
die gleichen Chancen haben, gleiche Zielchancen kann es aber nicht geben.
So äußert sich auch der Begabungsforscher Christopher Jencks, dessen
Klassiker von 1972 „Inequality“ betitelt ist (und der in Deutschland im
Jahr 1973 mit dem Titel „Chancengleichheit“, nicht „Chancen-Ungleich-
heit“ auf den Markt kam). Ich füge noch hinzu: 

– Gleiche Startchancen – abseits der hoffentlich unveränderlichen gene-
tischen Ausstattung – natürlich ja! 

– Aber Chancen sind keine Garantien, zu Garantien (Erfolgsaussichten)
können sie erst durch eigene Anstrengung werden. 

Gleichmacherei würde solche Anstrengungsbereitschaft gefährden, sie
würde auch Eigenverantwortung und Eigeninitiative bremsen.

Gleichmacherei wäre auch nur gefühlte Gerechtigkeit nach dem Motto:
Was nicht alle können, darf keiner können. 

Deshalb heißt für mich die Conclusio in der zuvor gestellten Grundsatz-
frage „Schule der Freiheit oder Schule der Gleichheit?“: Wir brauchen ein
differenziertes Schulwesen. Es vereinigt die Vorzüge der beiden Extremvari-
anten und es vermeidet die Nachteile der beiden Extremvarianten: 

– Es vereint in gelungener Weise die Vorzüge der beiden Extremvarian-
ten (Individualisierung in begrenzt heterogenen Gruppen hier, Gleichbe-
handlung dort),

– und es vermeidet deren Nachteile (Vereinzelung hier, Kollektivierung
dort).
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Ein differenziertes Schulwesen schafft Raum für die Entfaltung von
Individualität; ein einheitliches Schulsystem tut das nicht.

2. Auch die Empirie zeigt: Wir brauchen keine Strukturdebatten.
Deshalb ist die Alternative zum gegliederten Schulwesen nicht die
Gesamtschule, sondern ein verbessertes gegliedertes Schulwesen.

Seit langem und stets neu bestätigt es sich: Gesamtschule in Deutsch-
land hat Jahrzehnte durchschlagender Erfolglosigkeit hinter sich. Die Tatsa-
che, dass bei PISA mit Finnland ein Gesamtschulland gut abgeschnitten
hat, sagt wenig aus. Immerhin sind es auch Gesamtschulländer, die am
Ende der PISA-Rankings stehen; siehe Brasilien, Mexiko!

Innerdeutsch ein knapper Blick zurück: In der alten Bundesrepublik war
Gesamtschule in den 60/70er Jahren mit der Zielsetzung angetreten, 

– die Bildungsqualität quer durch alle Bevölkerungsschichten zu erhö-
hen, 

– die soziale Integration und das soziale Lernen der Schüler zu fördern, 
– das schulische Klima zu verbessern. 
Diese Ansprüche wurden nie eingelöst. Drei Belege von vielen:

Befund a: Besonders aufschlussreich ist die Studie „Bildungsverläufe und
psychosoziale Entwicklung im Jugendalter“ (BIJU, 1991–1996) des Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung (MPIB). Für Nordrhein-Westfalen
wird folgendes Ergebnis festgehalten: Am Ende der 10. Klasse liegen 

– Gesamtschüler in Mathematik im Vergleich mit Realschülern um
zwei,

– im Vergleich mit Gymnasiasten um mehr als drei Jahre zurück! 
Zugleich wird diagnostiziert, dass die Gesamtschüler hinsichtlich sozia-

len Lernens nicht mit den Schülern der anderen Schulformen mithalten
können. 

Befund b: Ende 2004 veröffentlichten Köller und Jürgen Baumert ihren
Beitrag „Öffnung von Bildungswegen in der Sekundarstufe II und die
Wahrung von Standards“. Das Testinstrument war der „Test of English as a
Foreign Language“ (TOEFL). Mit Blick auf Abiturienten in Baden-Würt-
temberg und Nordrhein-Westfalen wird festgestellt: Die Chance, einen
TOEFL-Wert von 500 zu erreichen, ist auf einem allgemeinbildenden
Gymnasium 17-mal so hoch wie auf einer Gesamtschule. 
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Befund c: Aus PISA 2000 und 2003 wissen wir, dass die einzigen deut-
schen Länder, die damals schon international im PISA-Konzert mithalten
konnten, Baden-Württemberg, Sachsen und vor allem Bayern waren. Diese
drei erreichten ohne Gesamtschulen ein Ergebnis, das weit über dem von
Gesamtschulbefürwortern hoch gerühmten Schweden bzw. im Falle Bay-
erns ganz nahe am finnischen Ergebnis rangierte. 

Konkret weist die PISA-Studie 2003 aus: Gesamtschule in Deutschland
rangiert mit PISA-Werten bei 480 weit hinter dem Gymnasium (588 bis
606; der PISA-Sieger Finnland hat übrigens 544; Bayern 533) und signifi-
kant hinter der Realschule (501 bis 510). 

An diesen Befunden ändert auch die Hofberichterstattung deutscher
(und österreichischer) Zeitungen über das angeblich herausragende Ab-
schneiden einer deutschen so genannten Reform-Gesamtschule nichts. Mit
„Musterschule“ oder „Traumnote“ ist da nichts. Was konkret die PISA-
Ergebnisse der Helene-Lange-Gesamtschule Wiesbaden betrifft (deren
ehemalige Leiterin in der österreichischen Bildungskommission sitzt), so
sind deren Ergebnisse falsch, ja verlogen dargestellt. Faktum ist: 

– Hier handelt es sich keineswegs um die „mit Abstand beste deutsche
PISA-Schule“. Diese Schule hat einen Wert von 570, jedes Gymnasium in
Deutschland und zahlreiche Realschulen haben einen höheren Wert.

– Diese Schule ist privilegiert: Sie bekommt rund zehn Prozent mehr
Lehrer.

– Sie hat einen Anteil an gymnasialempfohlenen Schülern von 60 Pro-
zent.

– Der Migrantenanteil ist bei 6,8 Prozent gedeckelt.
Wenn Gesamtschul-Kräfte zudem von der Gesamtschule schwärmen,

weil diese angeblich soziale Selektion vermeide, dann verschweigen sie, dass
soziale Selektion nach dem Geldbeutel der Eltern nicht in Deutschland,
sondern in Ländern mit Gesamtschulen stattfindet: In England, Frankreich
und in den USA laufen die Eltern der Gesamtschule davon, wenn sie es sich
leisten können, ihr Kind für Jahresgebühren von 15.000 bis 30.000 Euro in
Privatschulen zu schicken. 

Und: Die durchschlagende Erfolglosigkeit deutscher Gesamtschule ist
den deutschen Steuerzahler teuer zu stehen gekommen. Wir wissen aus
Nordrhein-Westfalen und aus Hamburg, dass die Gesamtschule um rund
25 bis 30 Prozent teurer ist als Schule des gegliederten Schulwesens und
erheblich weniger leistet. 

Nietzsche liegt bei so viel progressiv-egalisierender Realitätsverweigerung
nahe: „Denn so ist der Mensch! Ein Glaubenssatz könnte ihm tausendfach
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widerlegt sein – gesetzt, er hätte ihn nötig, so würde er ihn immer wieder
für wahr halten.“ Oder auch Nietzsche: Was der Bauch nicht will, lässt der
Kopf nicht rein.

Zum Beispiel hat man in Deutschland auch noch gar nicht vernommen,
dass sich Frankreich wieder in Richtung Gliedrigkeit bewegt. Dort hatte
man das gegliederte Schulwesen 1975 abgeschafft und durch das „collège
unique“ ersetzt (eine einheitliche Gesamtschule in den Klassen 5 bis 9).
Zwar hatte man damit auf dem Papier eine so genannte Abiturientenquote
von 80 Prozent erzielt. (Wobei im Studium 65 Prozent scheitern!) Nun will
der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy nach katastrophalen Bilan-
zen die Bremse ziehen. Bildungsminister Xavier Darcor erklärte wörtlich:
„Der Staatspräsident hat mich beauftragt, mit der Einheitsschule zu bre-
chen.“ Er soll für eine Ausdifferenzierung des Collège sorgen. Begründung
Sarkozys: Aus dem „collège unique“ ist ein „collège inique“ geworden. (Aus
dem einheitlichen Collège ist ein ungerechtes Collège geworden.) Auch das
sollten sich diejenigen vergegenwärtigen, die ständig am gegliederten Schul-
wesen herumnörgeln.

Seit Jahrzehnten pilgern stattdessen progressive Bildungspolitiker in den
hohen Norden. Dort scheinen alle Schul-Visionen paradiesisch verwirklicht.
Dabei rangiert etwa Dänemark bei PISA 2000 und 2003 gerade eben auf
Rängen zwischen 12 und 26; in den Naturwissenschaften findet sich Däne-
mark zuletzt sogar nur noch vor den Schlusslichtern Portugal, Türkei und
Mexiko. 

Aber widmen wir uns auch dem „PISA-Sieger“ Finnland. Wir werden
sehen, dass die Vergleiche auch hier schwer hinken. 

a) Dieses weite Land mit seinen etwa fünf Millionen Bewohnern hat ca.
5.000 Gesamtschulen mit ca. 600.000 Schülern, also im Schnitt 120 Schü-
ler pro Schule. 

b) Finnland hat eine sehr homogene Bevölkerung, also keine Probleme
mit der Integration von Migrantenkindern: Von den finnischen Schülern
haben nur 1,2 Prozent Eltern, die beide im Ausland geboren sind. Zum
Vergleich: In Deutschland sind es 15,2 Prozent. 

c) Die Rahmenbedingungen für finnische Schulen sind optimal. Die
durchschnittliche Klassenfrequenz liegt bei 18,2 (in Deutschland bei 23,9;
OECD-Durchschnitt 23,3). Unterrichtsausfall gibt es nahezu nicht, denn es
steht eine Vertretungsreserve zur Verfügung. 

d) Ein herausragendes Merkmal des finnischen Systems ist sodann sein
Fördersystem. Schwächere Schüler werden in Förderkurse aufgenommen
(ca. ein Sechstel der Schüler). Für diese Kurse gibt es „Speziallehrerinnen“.
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Flankierend arbeiten an den Schulen Psychologen, dazu gibt es Schul -
schwestern für die vorbeugende Gesundheitsarbeit.

e) Finnland hat eine beneidenswert ausgeprägte Lesekultur. (Manche
meinen, wer in diesem dünnbesiedelten Land drei Stunden bis zur nächsten
Party braucht, hat halt nichts anderes zu tun als zu lesen.) Historische
Gründe!

f) Ansonsten ist auch in Finnland nicht alles Gold, was glänzt. Man
denke nur an die hohe Jugendarbeitslosigkeit sowie an die hohe jugendliche
Suizid- und Drogenrate! Und gar nicht vorbildhaft stehen die Finnen zum
Beispiel da, wenn es um die Zufriedenheit ihrer Schüler mit Schule geht.
Die WHO hat dazu 2004 die Studie „Health Behavior in School-aged Chil-
dren“ veröffentlicht. In 35 Ländern Europas und Nordamerikas wurde u.a.
die Freude der 11- bis 15-jährigen Schüler an der Schule erfragt. Das Ergeb-
nis: Hier rangiert Finnland in dieser Tabelle auf Platz 35, also dem letzten. 

Zwischenresümee: Wir fahren mit unseren differenzierten Schulsystemen
nicht schlecht. Wir fahren damit auch deshalb nicht schlecht, weil sie im Be-
reich der beruflichen Bildung hoch differenziert sind. 

Mit dieser Aussage wende ich mich erneut gegen eine OECD, die
meint, gerade unseren Ländern mit einem gegliederten Schulwesen immer
wieder vorhalten zu müssen, unsere Quoten an Studierenden und an Aka-
demikern seien zu gering. Dazu sage ich: Diese Quoten sind völlig unzurei-
chende Kriterien für die Charakterisierung eines Bildungswesens, denn
Studium ist international nicht gleich Studium und Akademiker ist interna-
tional nicht gleich Akademiker. Ein solches Quotendenken verwechselt
Quantität mit Qualität. 

Viele der OECD-Aussagen zur Akademikerquote und zur sozialen
Durchlässigkeit eines Bildungswesens sind einfach statistische Artefakte: 

– In Finnland und in den USA etwa gilt die Ausbildung zur Kranken-
schwester als Hochschulausbildung. Da kann man leicht auf hohe Akade-
mikerquoten kommen. Zugleich halte ich fest: Viele unserer Schul- und
Berufsabschlüsse unterhalb der sog. akademischen Schwelle haben den
gleichen Rang wie andernorts Hochschulabschlüsse. 

– Auch die angebliche soziale Durchlässigkeit des Bildungswesens ande-
rer Staaten ist oft ein statistisches Artefakt: Wenn in Finnland die Tochter
eines Industriearbeiters Krankenschwester wird, dann gilt sie als Paradebei-
spiel für die soziale Durchlässigkeit des dortigen Bildungswesens. Wenn in
Deutschland die Tochter eines BMW-Facharbeiters Krankenschwester wird,
gilt sie als angeblich schreckliches Beispiel für die mangelnde soziale Durch-
lässigkeit unseres Bildungswesens. 
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Interessant auch: Dort wo man in Europa die niedrigsten Abiturienten-/
Maturanten-Quoten hat, hat man zugleich die besten Wirtschaftsdaten;
nämlich in Österreich, in der Schweiz sowie in Baden-Württemberg und
Bayern.

Und: Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Schulsysteme in Öster-
reich und in Deutschland vertikal äußerst durchlässig sind. Mehr als die
Hälfte aller Studienanfänger in Österreich und fast die Hälfte aller Studien-
anfänger in Deutschland haben kein Gymnasium besucht und damit unter
Beweis gestellt, dass es keine schulischen Sackgassen gibt.

Die Behauptung, ein gegliedertes Schulwesen sei ein sozial selektives
Schulwesen ist also ein Schauermärchen. 

Wenn ich das so analysiere, dann will ich damit nicht zum Ausdruck
bringen, dass es am gegliederten Schulwesen nichts zu verbessern gäbe.
Nicht ausgereizt sind nämlich die Möglichkeiten des gegliederten Schulwe-
sens hinsichtlich Individualisierung von Bildung und Unterrichtung. Ge-
gliedertes Schulwesen muss noch mehr zur Chiffre und zum Synonym für
Individualisierung werden. Dazu erhebe ich eine Forderung, die nicht
abgehoben ist und deren Erfüllung uns die Bildung unserer Kinder wert
sein sollte. Die Forderung lautet: Gebt den Schulen über eine volle Lehrer-
versorgung hinaus einen Pool an fünf Prozent Lehrerstunden. Mit diesen
fünf Prozent (bei einer Schule mit 750 Schülern sind das ca. 50 Wochen-
stunden) kann man

– in Krankheitszeiten Unterrichtsausfall vermeiden;
– in den vielen anderen Wochen Förderkurse für Spitzen- und für Risi-

koschüler einrichten.
(Am Rande: Im Zuge der demographischen Entwicklung sind diese

Verbesserungen sogar kostenneutral machbar!)

3. Eine gerechte Schule kann nur eine Schule der Leistung sein.

Warum formuliere ich das so? Nun, ein Kernproblem moderner Päda-
gogik ist eine um sich greifende Spaß-, Erleichterungs- und Gefälligkeitspä-
dagogik, die so tut, als ginge alles ohne Anstrengung.

Jedenfalls ist es in den vergangenen 35 Jahren „schick“ geworden, schuli-
sche Leistung zu diskriminieren. Subtil begann diese Diskriminierung
bereits mit entsprechenden Konnotationen: Da ist im Zusammenhang mit
Schule die Rede von „Leistungsstress“, „Leistungsdruck“, „Leistungsterror“. 

Mittelbar finden diese Diskriminierungen von Leistung in der politisch
bzw. administrativ verordneten Schulpraxis ihren Niederschlag. Ich nenne: 
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– die Liberalisierungen in der Notengebung, gar deren Abschaffung,
– die Egalisierung der Schulfächer und ihrer Inhalte, 
– die Geringschätzung konkreten Wissens und deren Ersetzen durch 
Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen, 
– die Vernachlässigung solider muttersprachlicher Bildung, 
– der Verzicht auf Auswendiglernen und Kopfrechnen,  
– die Geringschätzung überdurchschnittlicher Begabung. 
All dies ist Niederschlag der Missachtung von Anstrengung und Leis-

tung in der Schule. Damit setzt sich aber der Eindruck fest, dass wir auf
dem Weg zur Schule im Elfenbeinturm fernab jeglicher Leistung und An-
strengung sitzen. 

Wer aber das Leistungsprinzip solchermaßen untergräbt, setzt zugleich
eines der revolutionärsten demokratischen Prinzipien außer Kraft. In un-
freien Gesellschaften sind Geldbeutel, Geburtsadel, Gesinnung, Geschlecht
oder dergleichen Allokationskriterien – Kriterien zur Positionierung eines
Menschen in der Gesellschaft. Freie Gesellschaften haben an deren Stelle
das Kriterium Leistung vor den Erfolg und vor den Aufstieg gesetzt. (Ein
revolutionärer Fortschritt, dem ich wünsche, er möge sich endlich auch in
den Köpfen der Gleichheits- und Gerechtigkeits-Fanatiker verstetigen!) 

Und ein weiteres: Indem aktuelle Schulpolitik das Leistungsprinzip
ignoriert, belastet und gefährdet es das Sozialstaatsprinzip. Die soziale Di-
mension unseres Wirtschaftssystems trägt nur, wenn ihr die millionenfache
Leistung und Leistungsbereitschaft der Menschen zugrundeliegt. Leistung
ist insofern nie nur Individualleistung für die Erfüllung persönlicher Karrie-
rewünsche, sondern stets auch soziale Leistung – Leistung für andere, für
Schwächere und Benachteiligte. Das gilt zumal für Eliten, ohne die kein
Gemeinwesen auskommt. 

Leistung ist außerdem Ausdruck des Höchstindividuellen, Motor und
Ergebnis freier Persönlichkeitsentwicklung. Leistungsfeindlichkeit aber ist
ein Anschlag auf das Grundrecht der freien Persönlichkeitsentfaltung.

Ich plädiere also für eine soziale Leistungsschule und für eine Schule der
Anstrengungsbereitschaft! Dabei brauchen wir keine freudlosen Paukschu-
len. Wir brauchen vielmehr Schulen, die den Kindern Freude machen.
Solche Freude-Erlebnisse sind nie ein Geschenk, das wie der Lotto-Treffer
plötzlich da ist. Gemeint ist hier Freude vielmehr als ein Geschenk, für
deren Erwerb man aktiv etwas tun kann – nämlich Anstrengung und Aus-
dauer zu investieren. Nur bei solcher Investition – Psychoanalytiker würden
sagen: unter Triebaufschub – ist das tiefere Erleben von Freude, von Stolz
oder gar von Glücklichsein möglich. 
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Das heißt: Schule soll die „Kinder in Anspruch nehmen“ (Eduard
Spranger), soll ihnen Herausforderungen stellen. Kinder mögen Herausfor-
derungen; sie kommen ihrem natürlichen Wissensdrang und Erkenntnis-
streben entgegen. Allerdings sage ich auch: Es muss sich in der Erwachse-
nenwelt etwas ändern. Die Kluft zwischen unserer Freizeit- und
Spaßgesellschaft und den Anforderungen an Bildung wird immer größer.
Wenn die Alten (die „Postadoleszenten“) aber auf dem Trip zur 30-Stun-
den-Woche und damit in Sachen Freizeit zum Vorbild geworden sind,
müssen wir uns nicht wundern, wenn die jungen Leute keine 45-Stunden-
Schul-und-Hausaufgabenwoche wollen – die sie aber haben müssten, wenn
sie anspruchsvollen Erwartungen gerecht werden sollen.

4. Qualitätsorientierte Schule ist eine Schule des Wissens und der
konkreten Inhalte.

Seit einiger Zeit haben wir die Zauberformeln der „Schlüsselqualifikatio-
nen“, der „Kompetenzen“ und des „fachübergreifenden Lernens“. In der
Folge schwärmen manche Leute davon, den Stundentakt abzuschaffen und
Fächer zu Lernbereichen zusammenzulegen. Nun warten unsere schulpoliti-
schen Ali Babas darauf, dass sich die reiche Schatzkammer der Bildungs-
grotte mit all ihren Schätzen an Methoden-, Basis-, Horizontal-, Sozial-
und Handlungskompetenzen öffnet und über die Schule ergießt. 

Leider wird dieser Anti-Inhalte-Affekt auch außerhalb der Pädagogik
propagiert. In einer „bildungspolitischen“ Schrift einer banknahen Stiftung
im Großraum Frankfurt/Main schwadroniert man im Jahr 2002 von einer
„Obsoletierung des Wissens“ durch technische Mittel. Ist das womöglich
der kapitalistisch motivierte Gang in die Unmündigkeit!? Als Gegenstück
dessen, was Kant mit Aufklärung als Ausgang aus der selbstverschuldeten
Unmündigkeit meint!?

Wir erleben es jedenfalls tagtäglich, was herauskommt, wenn es nur um
inhaltsleere Kompetenzen, nicht mehr aber um konkretes Wissen geht. Vor
allem im öffentlichen Bereich scheint die wichtigste Kompetenz für die
Eroberung herausgehobener Positionen eine ganz bestimmte Kompetenz zu
sein, nämlich die Inkompetenzkompensionskompetenz. 

Es gibt aber keine Bildung ohne konkrete Inhalte. Die blanke Forderung
nach einer bloßen, inhaltsleeren Vermittlung von Kompetenzen wäre wie
ein Vorschlag, ohne Zutaten zu kochen (K. P. Liessmann).

„Projekteln“ und „Füzen“ (fachübergreifende Zusammenarbeiten) grei-
fen gleichwohl um sich. Aber: Der Projektunterricht kann die solide Unter-
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weisung in Deutsch, in Mathematik, in den Fremdsprachen, in den Natur-
wissenschaften, in der Geschichte nicht ersetzen. Das Einzelfachliche ist
quasi das Haus mit dem Keller und mit den Stockwerken; das Überfachli-
che ist das Dach darauf. Was beim Bau eines Hauses gilt, gilt auch für
schulische Bildung: Man kann den Bau nicht mit dem Dach beginnen. 

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich bin für vernetztes, fachüber-
greifendes Denken. Dieses setzt aber solide fachliche Grundlagen voraus,
sonst wird daraus eine Vernetzung von Nullmengen. Fachübergreifendes
Arbeiten erfordert erst einmal eine solide Grundlage im Einzelfachlichen.
Der Direktor des Max-Planck-Instituts für psychologische Forschung, Prof.
Dr. Franz Weinert, kleidete es in die Forderung: Solide Grundlagen in
spezifischen Wissensdomänen sind die unbedingte Voraussetzung, übrigens
auch für spätere „Vernetzungen“.

Das gilt auch für kreative Leistungen. Edison sagte einmal: Zehn Prozent
von Kreativität sind Inspiration, neunzig Prozent sind Transpiration. Wer
also erfinderisch und innovativ sein möchte, der möge erst einmal viel, viel
wissen. Im übrigen: Je mehr ich weiß, desto mehr ergibt das eine Struktur,
in die Neues mit immer weniger Lernaufwand eingefügt werden kann.

Darüber hinaus ist eine Renaissance des konkreten Wissens angesagt.
Nach einer langen Phase der Egalisierung der Inhalte und der Ent-Kanoni-
sierung schulischer Bildung sind in so manchen deutschen Ländern nun-
mehr dreißig Jahre inhaltlichen und curricularen Vakuums, zu füllen –
eines Vakuums, das auch curricular durch eine „Furie des Verschwindens“
(Hegel) angezettelt war.

Ich will meine Forderung nach einer Renaissance des Wissens mit zwei
weiteren Argumenten begründen:

Erstens: Selbst angesichts des Wissenswandels, nämlich immer kürzerer
so genannter Halbwertzeiten des Wissens, gibt es sehr viel, ja unendlich viel
Wissen, das sich nicht überholt und verlässliche Konstanten darstellt: 

– Das kleine und das große Einmaleins hat eine unendliche Halbwerts-
zeit. 

– Das Gleiche gilt für historische Fakten, für naturwissenschaftliche
Grundgesetze, für die große Literatur, für anthropologische Grundtatsa-
chen. 

– Und auch Englischvokabeln haben eine Halbwertszeit von ein paar
hundert Jahren, lateinische ohnehin. 

Zweitens: Wer nichts weiß, muss alles glauben! Man stelle sich einen
Menschen ohne Wissensfundus vor. Er wäre das Lieblingsobjekt eines jeden
Diktators oder Demagogen. Denn er wäre verführbar für jede Lüge und
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Halbwahrheit; er wäre anfällig für jedes Angstmachen und Propagieren von
Vorurteilen. Deshalb ist der unwissende, der mit Halbwissen oder gar
Lügen manipulierte, der indoktrinierte Mensch das Ziel totalitärer Systeme,
die alles Mögliche weismachen wollen und die alles vorgeben wollen: eben
auch Vorurteile. Nicht umsonst nennt Orwell in seiner totalitären Vision
„1984“ als einen seiner drei Wahlsprüche des Wahrheitsministeriums (des
„Miniwahr“): Unwissenheit ist Stärke! 

Die Debatte um Inhalte und der Kanon-Gedanke (der Werk-Kanon-
Gedanke) kamen mir zuletzt viel zu wenig zum Tragen – der Gedanke, 

– dass es etwa im Fach Deutsch einen Grundbestand an Literaturkennt-
nis, 

– in den Fächern Kunst und Musik auch einen Grundbestand an Werk-
kenntnis geben muss ... 

Dies ist auch deshalb wichtig, weil kanonisches Wissen gerade in Zeiten
der Wissensexplosion Verlässlichkeit bietet, weil kanonisches Wissen eine
unverzichtbare Kommunikationsgrundlage ist und weil ein zu schmales
Wissen (ein Wissen unter aller „Kanone“) Kommunikation erst gar nicht
entstehen lässt!

5. Es gibt keine Bildungsoffensive ohne Erziehungsoffensive! Die
zentrale Aufgabe von Schule ist Bildung; eine Überfrachtung von
Schule durch Sozialpädagogisches ist schädlich.

In den letzten Jahren greifen unter Berufung auf den allgemeinen Wan-
del omnipotente Vorstellungen von Schule um sich. Manche schwärmen
gar von einem Lehrer, der sich als „Gemeinwesenarbeiter“ und „Interak-
tionsanwalt“ versteht. Die fachliche Bildungs- und Unterrichtsarbeit wird
damit an den Rand gedrängt; Schule soll offenbar zur hypertrophen Schule
werden.

Dagegen muss sich Schule wehren. Denn Folge dieser Omnipotenzer-
wartungen ist, dass wir immer noch mehr Bindestrich-Erziehungen bekom-
men: zum Beispiel Umwelt-, Gesundheits-, Konsum-, Freizeit-, Medien-,
Anti-Gewalt-Erziehung u.a.m. Und diese Inflation hat gleichfalls Folgen:
nämlich immer mehr Delegation elterlicher Erziehung an die Schule und
damit einhergehend eine permanente Überforderung der Schule – und der
Lehrerschaft. 

Leider ist Erziehung zum Delegationsgeschäft geworden; sie findet über
„outsourcing“ statt. Wenn aber der Anteil der Eltern, die trotz immer größe-
rer eigener Freizeit bei immer weniger Kindern ureigene Aufgaben an die
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Schule delegieren oder die aus Gründen der Bequemlichkeit auf erzieheri-
sche Einflussnahme verzichten, immer größer wird, dann hat die Schule
keine Chance, die Bildungsqualität zu verbessern. Schulerfolg kommt
schließlich nicht nur aus dem Klassenzimmer, sondern er braucht eine
entsprechende familiäre Atmosphäre. Wenn die häusliche Vorbereitung der
Schüler nicht klappt, dann klappt es in der Schule nicht. So einfach ist das. 

Insofern vermag ich auch nicht einzusehen, warum angeblich Hundert-
tausende von Schülern aufgrund ihrer familiären Herkunft benachteiligt
sein sollen:

– Dem Ehrgeiz sind in unseren Bildungssystemen keine institutionellen
Grenzen gesetzt.

– Auch ein arbeitsloser Vater kann dafür sorgen, dass sein Sohn die
Schule nicht schwänzt.

– Auch eine Migrantenmutter kann dafür sorgen, dass ihre Tochter
einen 600-Stunden-Deutschkurs besucht.

Mit anderen Worten: In Sachen Bildung gibt es eine Bringschuld des
Gemeinwesens, es gibt aber auch eine Holschuld, nämlich die Verpflich-
tung, ein vom Gemeinwesen vorgehaltenes und steuerfinanziertes Angebot
abzuholen!

Bildung heißt nach Kant, die Aufklärung durch Selbsttätigkeit selbst in
die Hand zu nehmen. Es ist damit Teil der Menschenwürde, seine Bedürf-
nisse möglichst aus eigenen Kräften befriedigen zu können. Das ist Kern-
stück des Verständnisses von Subsidiarität.

Hören wir also auf, für alles den Staat und das „System“ verantwortlich
zu machen. Nicht wenige, die dies hören, nehmen dies sonst zum Anlass, es
sich bequem zu machen. Fordern wir auch hier Eigenverantwortung ein!
Der Staat ist Ermöglicher von Glück, aber nicht Garant von Glück!

Eine Offensive elterlicher Erziehung ist also überfällig. Dazu ein Bei-
spiel: Die Gewohnheiten etwa hinsichtlich Medienkonsum werden im
ersten Lebensjahrzehnt gelegt oder eben nicht. Das beginnt mit dem Erzäh-
len und mit dem Vorlesen zu Hause – dies sind die klugen Mütter und
Tanten des Lesens. Und es setzt sich mit dem elterlichen Vorbild fort. Man
weiß zum Beispiel zu gut, dass die Lese-Intensität der Kinder abhängt vom
Vorhandensein von Büchern und Zeitschriften im Elternhaus und dass das
schulische Leistungsvermögen der Kinder eng mit deren außerschulischer
Lektüre zusammenhängt. Das ist übrigens eine Schelte an Eltern, die selbst
nichts lesen: Wer aber selbst vorzugsweise erdnussmampfend mit einer
„Blechsemmel“ vor der Glotze sitzt, kann schlecht ins Kinderzimmer rufen:
Nun lies doch mal ein Buch!
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Und noch ein Wort zur Lehrerschaft: Wir brauchen eine Offensive im
und für den Lehrerberuf! Wir Lehrer müssen wieder fordernder werden.
Wir dürfen unseren Schülern durchaus einiges mehr zutrauen, aber auch
einiges mehr zumuten. Vielleicht sind wir hier gelegentlich
zurückgeschreckt – aus Bequemlichkeit oder aus Resignation, weil wir uns
klagewütigen Glucken-Eltern gegenübersahen. 

Vor allem aber müssen unsere Lehrer wieder einen anderen gesellschaft-
lichen Stellenwert bekommen. Wenn sich jeder, der einmal Schule besucht
hat oder zumindest einen kennt, der Schule besucht hat, über Lehrer aus-
lässt, wenn Sprüche über Lehrer als „faule Säcke“ den Aufstieg in höchste
politische Ämter begleiten, dann muss man sich nicht wundern, wenn die
Schule von Kindern nicht ernstgenommen wird. Deshalb hat Karl Jaspers
auch heute noch recht, wenn er 1966 schrieb: Es ist ein Schicksal des Vol-
kes, welche Lehrer es hervorbringt und wie es seine Lehrer achtet. 

6. Wir brauchen Bildung statt PISA!

Es ist ein höchst ärmliches Verständnis zu glauben, PISA habe mit
Bildung zu tun. Nein: PISA misst nur einen winzigen Sektor aus dem
Bildungsgeschehen – nämlich ein bisschen etwas von den Fertigkeiten,
mathematisch und naturwissenschaftlich zu denken und einem Text Infor-
mationen zu entnehmen. Nicht mehr und nicht weniger! Ausgeblendet
bleiben dabei die Bereiche Fremdsprachen, Literatur, Religion/Ethik, Ge-
schichte, Kunst, Musik, Sport usw.

Wer aber meint, Bildung sei das, was PISA misst, der unterliegt dem
operationalistisch-reduktionistischen Verständnis, das einst einer simplen
Definition von „Intelligenz“ zugrunde lag. In den Siebzigerjahren konnte
man sich nämlich nicht darauf einigen, wie Intelligenz zu definieren sei. An
die hundert verschiedene Definitionen gab es dann. Die einzig konsensfä-
hige Definition war am Ende: „Intelligenz ist das, was der Intelligenz-Test
misst.“ (Ich füge boshaft dazu: Die Intelligenz und vor allem die Intelligen-
zia haben sich von dieser Definition bis zum heutigen Tag nicht erholt.)

Bildung ist jedenfalls erheblich mehr als das, was PISA misst.
Wir brauchen deshalb eine Schule jenseits von PISA. Wir müssen uns

wieder auf den Eigenwert des Nicht-Messbaren besinnen. Wir sind mit
dem Grundsatz, dass unsere Schulen Allgemeinbildung und nicht nur
Verwert- und Messbares leisten sollen, gut gefahren, und wir sollten uns
daran erinnern. Es ist nun einmal vieles in Sachen Bildung nicht messbar.
Wer solches glaubt, der hat ein erbärmlich mechanistisches Menschenbild. 
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Außerdem gilt: Vom Pulsmessen allein wird man nicht gesund – es sei
denn man ist ein Hypochonder! Und (so Karl Kraus): Eine der schlimmsten
Krankheiten ist die Diagnose!

Wenn es um Bildung geht, dann müssen wir außerdem auf den Eigen-
wert des Nicht-Ökonomischen setzen!

Quer durch unsere Länder geht aber eine andere Schulpolitik um. Par-
teiübergreifend gemeinsam ist ihr das monomanische Schielen nach Metho-
den des Marktes. Getreu protziger Management-Theorie wird Schule auf
die Reise geschickt hin zu: Marketing, Budgetierung, Just-in-time-Know-
ledge, Download-Wissen usw. Da fehlt eigentlich nur noch ein „last-mi-
nute-learning“!

Ernsthaft wieder: Bildung kann nicht verkommen zu einer Unterabtei-
lung der Wirtschaftspolitik. Bildung kann nicht gedeihen vor der Peitsche
des Wandels, auch nicht am „Pflock des Augenblicks“, wie Nietzsche sagen
würde. An anderer Stelle, im ersten seiner Vorträge „Über die Zukunft der
Bildungsanstalten“, wird Nietzsche sogar sehr deutlich. Er kritisiert eine um
sich greifende dogmatische Neigung, den Nutzen, den möglichst großen
Geldgewinn als Zweck der Bildung auszugeben. Wörtlich: „Dem Menschen
wird nur soviel Kultur gestattet, als im Interesse des Erwerbs ist.“

Man kann Bildung auch nicht „handhaben“ wie das Marketing einer
neuen Zahnpasta. Schule kann nicht seicht utilitaristisch gesehen werden.
Schule kann auch nicht nach Rentabilitäts-Gesichtspunkten geführt wer-
den. In einem Unternehmen – das ist klar – muss ich alles wegrationalisie-
ren, was sich nicht lohnt. Alltag in der Schule aber ist es, dass sich hier bei
einem Teil der Schüler nichts zu lohnen scheint. Hier nach Rentabilitätsge-
sichtspunkten zu arbeiten,  das liefe aber auf eine schier un-soziale Vorstel-
lung von Schule hinaus.

Legen wir also bitte die flache Bildungsökonomie beiseite! Wir brauchen
– trotz oder wegen der Globalisierung – eine Re-Kultivierung unserer Ge-
sellschaft und unserer Bildungseinrichtungen. Wir brauchen in Sachen
Bildung wieder mehr Ernsthaftigkeit sowie geistige und mentale Funda-
mente, mehr Kontinuität statt Veränderungsrhetorik.

Man spürt: Orientierung lässt sich selbst in einer globalisierten Cyber-
Welt nicht von irgendeiner Homepage „downloaden“. Solche Orientierung
liefert nur die Partizipation am kulturellen Gedächtnis. Identität kommt
nicht aus „skills“, sondern nur aus der „Er-Innerung“ des historisch-kultu-
rellen Erbes. Das ist der Grund, warum totalitäre Systeme zur Proklamation
einer ewigen Gegenwart neigen. Er-Innern ist damit Chance des Wider-
stands und der befreienden Kraft gegen Indoktrination. 
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Eine Erziehung und Bildung der monomanischen Fixierung auf den
tatsächlichen oder vermeintlichen Wandel, eine Erziehung und Bildung der
bloßen „Daseinsgefräßigkeit“ (Arnold Gehlen) wären eine Verweigerung von
Identität. Nach wie vor gilt: Zukunft ist Herkunft (Martin Heidegger). Das
bedeutet: Wer die Zukunft gestalten will, muss wissen, woher er kommt.
Zeichen von Ungebildetsein dagegen ist es, sich einem Absolutismus der
Gegenwart zu überlassen. Eine entsprechende Bildung wäre eine Bildung
ohne Seele. Deshalb stellt Josef Pieper (+ 1997) zu Recht fest: „Dem Men-
schen ist es mehr vonnöten, erinnert als belehrt zu werden. Er kommt nicht
allein dadurch zu Schaden, dass er das Hinzu-Lernen versäumt, sondern
auch dadurch, dass er etwas Unentbehrliches vergisst und verliert.“

Man könnte mit Manfred Fuhrmann sogar ganz konkret sagen: Wer die
Antike, der 60 Prozent der Stoffe der Dramen und Opern entstammen,
nicht kennt, der steht auch vor der modernen Literatur wie einer, der sich
jeden Witz erklären lassen muss. (Das Gleiche gilt für den, der die Bibel
nicht kennt.)

Treten wir deshalb doch einfach dem europäischen Wertekosmos wieder
näher! Denken wir an den früheren griechischen Staatspräsidenten Kon-
stantinos Karamanlis (+ 1995)! Dieser sagte anlässlich der Verleihung des
Karlspreises 1978 den wunderbaren Satz: „Europäische Kultur ist die Syn-
these des griechischen, römischen und christlichen Geistes. Zu dieser Syn-
these hat 

– der griechische Geist die Idee der Freiheit, der Wahrheit und der
Schönheit beigetragen; 

–  der römische Geist die Idee des Staates und des Rechts und 
– das Christentum den Glauben und die Liebe.“ (Apropos „Glaube“:

Hierzu fällt mir Dostojewskij ein. Er sagte: Ist Gott erst tot, dann ist alles
erlaubt.)

Diese Synthese aus griechischem, römischem und christlichem Geist ist
Kraftwerk unserer Kultur. Das sind die Verhaltens-Codices und die Deu-
tungs-Codices, die Orientierung geben und die Kontinuität garantieren.
Von ihnen schreibt der deutsche Verfassungsrechtler Udo di Fabio in sei-
nem 2005 erschienenen Buch „Die Kultur der Freiheit“: „Wer seine kultu-
rellen Kraftquellen nicht pflegt, steigt unweigerlich ab.“ An anderer Stelle
sagt er: Eine Gesellschaft, die sich nicht erinnert, zerfällt.

Der Nobelpreisträger für Ökonomie des Jahres 2006, Edmund Phelps,
sagt es in kaum anderen Worten: „Kultur ist ein Faktor, der dazu führen
kann, dass Märkte unterschiedlich gut funktionieren“ (Handelsblatt vom
12.10.2006).
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Der unbehauste Mensch jedenfalls wird die Beliebigkeit und Oberfläch-
lichkeit des „global village“ kaum ertragen können. Es wird ihm gehen wie
Goethes Faust, der Mephisto gegenüber fragend klagt: „Bin ich der Flücht-
ling nicht? Der Unbehauste? Der Unmensch ohne Zweck und Ruh’?“ 

Der „globale“ Mensch braucht also Geborgenheit und er kann sie nur in
Kultur, Geschichte, Tradition, Sprache und Nation finden (Patrio tis mus!).
Er braucht ein kulturelles Filter- und Immunsystem (vulgo „Firewall“), er
braucht „kulturelle Verdauungsmöglichkeiten“ (Alexander Gauland).

Der Mensch wird die ihm – auch in der Globalisierung – eigene Trend-
anfälligkeit sowie seine Froschperspektive nur dann überwinden, wenn er
beherzigt, was der Frühscholastiker Bernhard von Chartres (um 1120)
meinte, also er riet: „Mit unserem begrenzten Erkenntnisvermögens sind
wir alle Zwerge, aber auf den Schultern von Riesen können auch Zwerge
weit schauen.“ Das heißt: Die Geschichte der Menschheit und ihr Wissen,
unsere Vorfahren und deren Kulturen – das sind die Schultern von Riesen,
auf denen wir Zwerge weit sehen können. 

Dieser Grundsatz sollte uns auch in Zeiten der Globalisierung Leitge-
danke sein. Globalisierung ist schließlich nichts anderes als eine Ent-Fer-
nung der Entfernung. Aber so etwas hatten wir immer in der Geschichte
der Menschheit. Globalisierung ist nämlich überhaupt nichts Neues: Bereits
in der Antike entstanden in ganz Eurasien Fernhandelsverbindungen; schon
vorher gab es die Handelswege zwischen den Hochkulturen Ägyptens,
Mesopotamiens und der Indus-Kultur.

Ab dem 15. Jahrhundert kam durch die großen Entdeckungsreisen eine
weitreichende Europäisierung der Welt in Gang; siehe die großen Auswan-
derungsbewegungen. 

Das 16. Jahrhundert war ein Jahrhundert unglaublicher Globalisierung,
etwa im Zuge der Edelmetall-Importe aus Südamerika nach Europa. 

Im 19. Jahrhundert kamen erstmals Wortkomposita mit „Welt“ als
Bestimmungswort für alle möglichen Grundwörter auf. Kein Geringerer als
Goethe verbreitete Wielands Wortschöpfung „Weltliteratur“, Ranke schriebt
ab 1880 eine Weltgeschichte; die erste Weltausstellung fand 1851 in Lon-
don statt; der Weltpostverein wurde 1874 gegründet. 

Man denke sodann an die Erfindung von Eisenbahn, Auto, Flugzeug,
Telefon. 1864 wurde die Sozialistische Internationale gegründet; 1866 gab
es das erste transatlantische Kabel. Schon im Jahr 1872 eröffnete etwa die
Deutsche Bank Filialen in Shanghai und Yokohama.

Warum diese historische Herleitung? Weil man der aktuellen Debatte
damit etwas von ihrer künstlichen Aufgeregtheit nehmen kann. Und weil
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die Historie sedierend zu wirken vermag. Der Wandel – etwa in Form der
Globalisierung – taugt nun einmal nicht als Universalgrund, um keinen
Stein mehr auf dem anderen zu lassen und um alle Mauern und Dämme
einzureißen.

Also: Es geht nicht um „alt“ oder „neu“, sondern es geht um „falsch“
bzw. „richtig“. Das Bewährte ist nicht automatisch falsch und das Neue
nicht per se richtig. Erinnern Sie sich nochmals an Gotthold E. Lessings
Spruch: Das Stück enthält Neues und Gutes; aber das Gute ist nicht immer
neu und das Neue ist nicht immer gut. 

In diesem Sinne: Etwas weniger Wandel-Euphorie, etwas weniger Sozial-
romantik, etwas weniger Gutmenschentum, dafür etwas mehr Ehrlichkeit,
etwas mehr historisch hergeleitete Gelassenheit und etwas mehr Grundsatz-
treue/ Kontinuität – das ist es, was uns in Sachen Bildung gut täte.

Ich bin sehr überzeugt (und spüre dies bei uns zu Hause), dass es viele
Eltern gibt, die sich mehr Behutsamkeit und mehr ideelle Kontinuität in
Fragen von Erziehung und Bildung erhoffen. Das ist die große Chance der
Schulen in kirchlicher Trägerschaft. 

Seien Sie selbstbewusst: Man muss nur lange genug an seinen Grundsät-
zen festhalten, dann werden diese auch wieder modern!
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Kontinuität und Wandel in der Schule
Referat am 21. November 2007 bei der Jahrestagung der
Schulerhalter und Schuldirektoren in Wien-Lainz

Mit dem Thema „Kontinuität und Wandel“ sind zwei Kernpunkte der
Schulentwicklung angesprochen. Das Interesse an dem Thema beginnt
schon damit, dass der Wunsch nach Kontinuität und die Unausweichlich-
keit des Wandels ein Spannungsfeld bilden. Das sollte man zugeben und
das verbindet die Bildungspolitik mit der „großen“ Politik. Es war kein
anderer als Ferdinand Lassalle, der Begründer der Sozialdemokratie in
Deutschland, der gesagt hat: Jede politische Aktion beginnt mit dem Aus-
sprechen dessen, was ist, und jede Kleingeisterei besteht im Bemänteln und
Vertuschen dessen, was ist. Man soll aussprechen, dass Kontinuität und
Wandel ein Spannungsfeld bilden. 

Schule ist konservativ

Ich beginne mit einer Beobachtung, die in einem Satz besteht: Schule ist
konservativ. Sie ist ihrer Natur nach nicht umwälzend, nicht revolutionär.
Das haben große Pädagogen wie etwa Siegfried Bernfeld gesagt. Warum ist
Schule konservativ? Das hat nichts mit Parteipolitik zu tun und nichts mit
den Schulleiterinnen und Schulleitern und auch nur begrenzt mit den
Professorinnen und Professoren, sondern mit dem Wunsch vieler Eltern.
Sie stellen sich unreflektiert vor, dass heute im Schulwesen das Positive der
eigenen Schulzeit weitergeführt und weiter ausgebaut wird und dabei man-
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ches Negative vielleicht etwas abgemildert wird. Dieser bewahrende und auf
Kontinuität abzielende Wunsch, das Positive der eigenen Schulzeit für die
Kinder verwirklicht zu sehen, ist verständlich und zu respektieren. Die
Schule heute wird also als Prolongierung und als Verbesserung der eigenen
Schulzeit gesehen. 

Ähnlich ist auch der Bildungsbegriff ein auf Bewahrung ausgerichtetes
Ideal. Was ist Allgemeinbildung? Viele Eltern werden zur Antwort geben:
Allgemeinbildung ist das, was ich, was meine Generation in der Schule
gelernt hat – und noch ein bisschen mehr. 

Wenn Eltern erfahren, dass in der Schule nicht mehr das gelehrt wird,
was selbstverständlicher Bildungskanon war, bedeutet das für sie einen
Niveauverlust: „Ich wusste es noch, mit meinen Kindern kann ich darüber
nicht mehr reden.“ Als Lehrer wird man vielleicht entgegnen, dass es schon
stimmen mag, dass heute Latein- oder Griechischkenntnisse nicht mehr so
ausgeprägt sind. Dafür würden die Kinder aber Neues lernen wie zum
Beispiel den Umgang mit elektronischen Geräten, dem Computer etc. Es
sei viel dazugekommen. Dann werden die Eltern sagen, ja das stimme
schon, aber das Neue sei vielleicht nicht ganz „das Wahre“. 

Was neu ist, wird abgewertet

Alles, was neu im Schulwesen dazukommt, es mag noch so anspruchs-
voll sein, wird zuerst einmal ein bisschen abgewertet: Der Taschenrechner
sei schon praktisch, aber die Kinder würden das Kopfrechnen verlernen.
Dass der Taschenrechner natürlich unendliche Bildungsmöglichkeiten hat,
wird eher pejorativ gesehen. Oder die Schulbuchaktion sei etwas Gutes,
aber mit den Büchern und dem Unterstreichen sei es doch etwas anderes:
„Wir mussten uns damals im Heft darum bemühen.“ Eine Ausnahme bildet
vielleicht der Computer. Der Computer dürfte die erste technologische
Erneuerung im Schulwesen sein, die zwar auch von den Eltern mit zwie-
spältigen Gefühlen gesehen wird, vor allem, wenn es um Computerspiele
geht. Beim Computer aber sehen relativ viele Eltern ein, dass es zwar zu 80
Prozent „Mist“ ist, was geboten wird, aber dass der Computer zu 20 Pro-
zent eben doch unglaubliche Bildungsmöglichkeiten bietet, denkt man an
„Google“ oder auch „Wikipedia“. 

Dieses kulturpessimistische, letztlich an Bewahrung und Tradition
orientierte Bildungsverständnis herrscht vor. Wir sollten darüber gar keine
Illusionen haben. Schule ist, was die Eltern betrifft, eher konservativ – wie
an dem anderen Ende der politischen Skala zum Beispiel Sozialpolitik
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immer etwas fortschrittlich und eher etwas Nicht-Konservatives ist. Eltern
reagieren auf Neuerungen eher abwartend und gesellschaftliche Entwicklun-
gen, die in die Schule überschwappen, werden von Lehrern und Eltern
zumindest anfänglich mit einer gewissen Skepsis gesehen. 

Als vor zehn, 15 Jahren die Integration nicht nur sinnesbehinderter
Kinder, sondern auch geistig behinderter Kinder im Schulwesen Platz ge-
griffen hat, gab es viele Eltern, die abwartend-skeptisch und mit Angst
reagiert haben. Bei der Ausländerintegration war es ähnlich. 

Schule: Reproduktion des jetzigen Zustands?

Schule ist konservativ: Das heißt, die Eltern erwarten sich unreflektiert
von der Schule im Großen und Ganzen doch eine Reproduktion des jetzi-
gen Zustands in die Zukunft, eine Statusvererbung ihrer Familie auf die
Kinder – und nicht zum Beispiel eine Statusbedrohung des eigenen Kindes
durch neue und andere Kinder, die in dieses Schulwesen kommen und eine
Konkurrenz für das eigene Kind bilden. 

Aus Sicht der Eltern ist das zu verstehen, aber hier muss es auch Raum
für breitere gesellschaftliche Diskussionen geben. Insbesondere dann, wenn
Konflikte über den Wandel im Schulwesen weniger Konflikte zwischen
einer „Schulbehörde oben“ und den „Eltern unten“ sind, sozusagen vom
grünen Tisch aus gegen die Eltern unten ausgetragen werden, sondern
wenn der Wandel im Schulwesen manchmal auch ein Konflikt zwischen
den Eltern, einer Elterngruppe gegen eine andere darstellt. Zum Beispiel die
Eltern von behinderten Kindern, die massiv versucht haben, ihre Kinder
auch in das höhere Schulwesen zu bringen. 

Diese Konflikte sind nicht angenehm, sie sind aber auch nicht hoff-
nungslos. Die Behindertenintegration ist nach vielen Wehen und schwieri-
gen Situationen doch gelungen. Das heißt, ein Wandel und Veränderungen
im Schulwesen sind mühsam, aber sie sind kein Grund für Resignation, sie
sind möglich. 

Vom Macht- und Interessenkampf innerhalb der Schule

Bei diesen Schuldiskussionen geht es allerdings nicht immer nur um die
Schule, sondern auch um einen Macht- und Interessenkampf innerhalb der
Schule. Es stellt sich die Frage, für wen die Schule da ist. Doch nicht nur
für jene Gruppierungen, die den Sozialstatus ihrer Familie möglichst pro-
blemlos bei den Kindern wiederfinden wollen, egal wie die Begabungsstruk-
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tur und die Leistungsfähigkeit der Kinder aussehen, und die sich gegen alles
andere wehren, allerwelts-humanistisch argumentieren und sich hinter
trivial-pädagogischen Argumenten verbergen: Die Schule sei schließlich für
die Kinder da. 

Wie es „Ecclesia semper reformanda“ heißt, muss es auch „Schola semper
reformanda“ heißen. Doch kommt es dann zum Wandel im Schulwesen,
lässt sich feststellen, dass die bewahrenden Interessen, den Status quo unbe-
rührt zu lassen, immer stärker sind. „Trifft eine Idee auf ein Interesse,
blamiert sich allemal die Idee“, heißt es bei Karl Marx. Trifft die Idee sozia-
ler Integration ärmerer und benachteiligter Kinder auf das Interesse, mein
Kind soll mit den richtigen in einer Klasse sitzen, blamiert sich zumindest
anfänglich immer die Idee. 

Das Beharrungsinteresse ist stärker – aber es gibt Ausnahmen. Die Be-
hinderten- und Ausländerintegration ist ein Beispiel. Dennoch bleibt es
dabei, die Eltern sind für Kontinuität und gegen den Wandel und sie sind
es besonders dann, wenn sie die Sinnhaftigkeit von Reformen nicht einse-
hen, wenn sie Nachteile für ihr Kind befürchten: keine genügende Zuwen-
dung, keine ausreichende Begabungsförderung. Dann verhalten sie sich
schulischen Neuerungen gegenüber höchst reserviert. 

Der Kirchenvater Augustinus hat einmal geschrieben: „Nullus quippe
credit aliquid nisi prius cogitaverit esse credendum – Niemand glaubt etwas,
ohne vorher nachgedacht zu haben, ob man es auch wirklich glauben
muss.“ Gegenüber vorfabrizierten Wahlrechtsversprechungen sind Eltern
verständlicherweise skeptisch geworden Sie wollen das, was ihnen gesagt
wird, nicht glauben, bevor sie nicht überzeugt worden sind, dass man es
glauben muss und dass man es glauben will.

„Sublimierter Klassenkampf“

Verändert man Kontinuitäten im Bildungswesen, muss man immer
damit rechnen, dass die Schule auch selbst nicht spannungsfrei ist vom
Egoismus einer Gruppe gegenüber einer anderen. Das haben wir bei der
Behindertenintegration gehabt, die fast unlösbar schien. Auch beim Stich-
wort gemeinsame Schule sagen die Eltern, dass das zwar ethisch zweifellos
richtig sei. Nur sei zu fragen, wie das aussehen soll, wie dieser Ansatz durch-
führbar sei und ob auch garantiert ist, dass mein Kind jene Zuwendung
und jene Förderung erhält, die es verdient. Oder wird es dann als „begabt“
abgeschoben und 90 Prozent der pädagogischen Energie werden auf weni-
ger Begabte konzentriert? 
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Nimmt man diese Bedenken nicht ernst, reagieren viele Eltern mit
sozialem Egoismus: „Ich will das nicht. Ich fürchte mich nicht für mich
selbst, aber ich fürchte mich für etwas, das viel wichtiger ist als ich selbst,
nämlich für mein Kind und seine Ausbildung und Zukunftschancen.“ Ich
denke, dass man daran ehrlich arbeiten muss. Tut man es nicht und über-
zeugt man die Menschen nicht mit glaubwürdigen Modellen und Inhalten,
darf man sich nicht wundern, dass viele Eltern so reagieren. 

Denken nicht manche Eltern ähnlich die wie Pharisäer im Lukasevange-
lium: O Herr, wie danke ich dir in meinem geschützten AHS-Bereich, dass
ich nicht so bin wie jene dort, die Räuber, die Betrüger, die Ehebrecher und
auch dieser Zöllner dort. – Diese Reaktion ist verständlich. Oder die Eltern
reagieren so wie der Fafner im Ring des Nibelungen. Der liegt vor seiner
Höhle und sagt: „Ich lieg und besitze, lasst mich in Frieden.“ Siegfried muss
ihn erst umbringen, um hineinzukommen.

Auch die Schulpolitik ist nicht frei von dem, was Bruno Kreisky einmal
im Blick auf die Sozialpartnerschaft als „sublimierten Klassenkampf“ be-
zeichnet hat. Die Gegensätze sind da. Die Sublimierung besteht darin, ein
gemeinsames „Langsam“ zu finden, mit einem Ergebnis, das uns gemeinsam
beunruhigen sollte: Dass die Schulkarrieren in Österreich nämlich nicht
nach der Begabung und der Leistungswilligkeit und der Leistungsbereit-
schaft der Schüler erfolgen, sondern nach einem anderen Prinzip, nämlich
dem von mir so bezeichneten „BSE-Prinzip“.

Das BSE-Prinzip: Begabung, Sozialschicht und Erreichbarkeit

Das „BSE-Prinzip“ in der Schule ist wie ein Dreieck. Das „B“ steht für
Begabung, das „S“ für die Sozialschicht und das „E“ für die Erreichbarkeit. 

Die Begabung eines Kindes kann hoch oder niedrig sein. Sie ist von der
Schule schwer zu beeinflussen, zu fördern oder zu motivieren. Die Schule
kann aus unbegabten Kindern keine begabten machen. Das „S“, die Sozial-
schicht, der ein Kind entstammt, kann hoch, wohlhabend, bildungsnahe
sein („Akademikerhaushalt“) – und vom Leben einfacher Menschen sehr
weit entfernt. Die Verkäuferin in einem Drogeriemarkt, die um sechs Uhr
morgens die Regale schlichtet, vielleicht in einer abgelegenen Region, und
dazu noch Alleinerzieherin ist, ist jedenfalls bei dem „S“ ganz unten ange-
siedelt. Und dann gibt es noch das „E“, das ist die Erreichbarkeit höherer
Schulen. 

In diesem Dreieck entscheidet sich die Schullaufbahn. Fallen zwei dieser
drei Komponenten zusammen, kommt das Kind in die Maturaklasse. Feh-
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len zwei, hat das Kind so gut wie keine Chance. Ist das Kind begabt,
kommt aus einer hohen Sozialschicht, dann kann die höhere Schule noch
so weit entfernt sein: Die Eltern werden es irgendwie schaffen, das Kind zur
Matura zu bringen. Das ist das positive Beispiel.

Das negative: Ist ein Kind begabt, entstammt einer niedrigen Sozial-
schicht und die nächste höhere Schule ist weit entfernt, dann hat das Kind
zwar einen positiven Faktor, nämlich die hohe Begabung, aber die beiden
anderen fehlen. Deshalb hat es bestenfalls eine drei- bis fünfprozentige
Chance, jemals in eine Maturaklasse zu kommen. Das führt dann dazu,
dass Akademikerkinder bei gleicher Begabung eine zehn bis zwölf Prozent
höhere Chance haben, zur Matura zu kommen, als gleich begabte Kinder
aus einer niedrigen Sozialschicht in ländlichen Randgebieten. 

Damit kann man vom Standpunkt eines sozialdemokratischen, aber
auch vom Standpunkt eines christlichen Humanismus nicht zufrieden sein.
Von Seiten des Schulwesens lässt sich dagegen nicht viel tun. Man kann die
Begabung der Kinder nicht nach oben schrauben. Man kann auch das
soziale Leben der Eltern nicht verändern. Man kann nur die Erreichbarkeit
des Schulwesens ausbauen. Zum Beispiel dafür sorgen, dass es mehr höhere
Schulen gibt oder dass gute Hauptschulen Überstiegsmöglichkeiten zur
AHS-Unterstufe bieten. Doch auch davon profitieren immer mehr die
weniger begabten Kinder der Oberschicht als die begabten armen Kinder
aus Landregionen. Dennoch ist es wert, diese Schritte zu machen.

Das ist eine harte Erkenntnis. Vielleicht widerspricht es manchem Idea-
lismus, wenn die Begabung eines Kindes die Schulkarriere entscheidet.
Tatsächlich gibt es auch genug Beispiele, wo jemand arm war, auf dem
Land aufgewachsen ist und dennoch eine Schulkarriere gemacht hat. So war
es auch in meiner eigenen Biographie … In meinem Fall war es der Ehrgeiz
meiner Mutter. Mütter können Berge versetzen, wenn sie an den Ehrgeiz
der Kinder appellieren und selbst Opfer bringen. Freilich bringt der Appell,
Opfer zu bringen, heute keinen Beifall. Und trotz allem, was ich gesagt
habe, gibt es immer Kinder, die den Weg nach oben finden. 

Die Rolltreppe nach oben …

Das Ganze erinnert ein wenig an die Rolltreppen in Einkaufszentren.
Da gibt es eine, die nach oben führt, und eine nach unten. Die Kinder aus
bildungsnahen Schichten, die ökonomisch besser ausgestattet sind, die zu
Hause Bibliotheken haben, stellen sich auf die Rolltreppe, die mehr oder
weniger automatisch nach oben geht. Man kann aber auch auf der anderen
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Rolltreppe, die nach unten führt, nach oben kommen. Die Kinder schaffen
das mit einer großen Behändigkeit. Dabei ist das nicht einfach und kostet
auch Kraft. Wenn dann nach der Rolltreppe, die nach oben führt, noch
einmal eine weitere Rolltreppe kommt, das Studium, dann werden die, die
das noch einmal schaffen, ein bisschen weniger werden und die anderen
wieder, die den entsprechenden familiären Hintergrund haben, doch mit
Sicherheit auf der Rolltreppe stehen, die weiter nach oben führt. 

Das Argument, es gibt immer welche, die nach oben kommen, ist schon
richtig, aber es ist eine Minderheit und es ist relativ mühsam. So lange sich
das nicht ändert, wird man zwar eine gewisse Zufriedenheit mit dem Schul-
wesen und dem Wandel im Schulwesen haben, aber es wird nur eine par-
tielle Zufriedenheit sein. Es wird Gruppen geben, die sich mit dieser Situa-
tion nicht zufrieden geben. 

Wie sind die katholischen Privatschulen in dem Spannungsfeld
von Kontinuität und Wandel angesiedelt?

Hier kann ich nur Vermutungen anstellen. Sie können das besser beant-
worten als ich.

Die katholischen Privatschulen haben in diesem Spannungsfeld eine sehr
gute Position. Aber eine Position, in der man auch nicht übermütig werden
sollte. Die Konjunktur kann sich in allen Bereichen sehr rasch ändern.
Angesichts der Schuldiskussionen der letzten Monate würde ich sagen, die
katholischen Privatschulen liegen gut. Ein bisschen despektierlich würde ich
sagen, sie liegen gut als Fluchtburgen aller jener, denen diese Diskussionen
zurecht auf die Nerven gehen, die Sicherheit und Kontinuität suchen, die
unzufrieden sind, die sich fürchten vor dem, was alles kommen wird. Und
das ist für die katholischen Schulen eine positive und gute Situation, weil
sie Kontinuität, Sicherheit und positive Tradition verkörpern. Aber Vor-
sicht! Das kann auch zur Erstarrung und, ich unterstelle das jetzt nicht, zu
einer gewissen Selbstzufriedenheit führen. 

Katholische Schulen sind wohl gerüstet, aber Rüstungen können manch-
mal auch schwer sein und die Beweglichkeit behindern. Sie können dis-
funktional sein. 

Ich war zehn Jahre lang Präsident des Wiener Stadtschulrates und habe
mich immer für die Privatschulen eingesetzt, und zwar aus einem ganz
einfachen organisations-soziologischen Grund. Was hat das öffentliche
Schulwesen für einen Gradmesser? Der einzige Gradmesser des österreichi-
schen öffentlichen Schulwesens ist der Gradmesser der privaten Schulen.
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Steigt die Schülerzahl an Privatschulen, muss ich im öffentlichen Schulwe-
sen nachzudenken beginnen. Sinkt er, dann liege ich vielleicht nicht zu
schlecht. Daher habe ich mir die Anmeldezahlen zu den öffentlichen und
zu den Privatschulen sehr genau angeschaut und immer dafür gesorgt, dass
die Privatschulen zumindest ihr mehr oder weniger gutes Überleben hatten. 

Das war schon ein Bruch mit der Situation der Zwischenkriegszeit, wo
man seitens des öffentlichen Schulwesens die kleinsten menschlichen Fehler
an der Privatschulen angeprangert hat. Das Ergebnis war, dass diese Repu-
blik so heillos zerrissen war, dass es keiner mehr mit keinem konnte. Gab es
Sparprogramme, habe ich gesagt, alle müssen sparen. Und jene Wünsche,
die massiv an mich herangetragen worden sind, von Sparmaßnahmen soll-
ten vor allem die katholischen Schulen betroffen sein, habe ich stets zurück-
gewiesen. 

In meiner Zeit sind die Zahlen an den katholischen Privatschulen stag-
niert. Erstens hatte ich den Eindruck, dass der Erziehungsstil an manchen
Schulen nicht mehr ganz zeitgemäß war und eine Elterngeneration, die
auch vom linkskatholischen Denken im 68er-Bereich geprägt war, mit
manchen Erziehungsformen wenig anzufangen wusste. Das hat sich massiv
geändert. Der zweite Grund ist, dass man im Stadtschulrat sinnvolle Refor-
men eingeführt hat wie die Fünf-Tage-Woche. Die katholischen Privat-
schulen haben sich hier reservierter verhalten. Ausbau der Nachmittagsbe-
treuung an öffentlichen Schulen, die Einführung des bilingualen
Unterrichts ließ das Angebot an katholischen Privatschulen ein bisschen in
den Hintergrund treten. Man hat sich dort wohl auf manche Traditionen
zu lange verlassen. 

Die Aufgabe der Bildungspolitik im Spannungsfeld von 
Kontinuität und Wandel 

Zunächst muss man sich eingestehen, dass jedes Verlangen nach Wandel
Angst macht und Schuldiskussionen wie in den letzten Monaten Überdruss
verbreiten und Versprechungen skeptisch werden lassen. Man muss ganz klar
sagen, dass es nicht die Aufgabe der Schulpolitik ist, unerfüllbare Hoffnun-
gen zu wecken. Aufgabe der Schulpolitik wäre es, Ängste nicht zu schüren,
sondern zu nehmen, zum Beispiel in der Frage gemeinsamer Schulformen.
Die Angst, dass mein Kind nicht mit dem richtigen Kind in einer Klasse
sitzt, geht sehr weit, bis hinein in sozialdemokratische Kernschichten. 

Wir sind durch die Präsenz behinderter Kinder nicht klüger geworden,
aber die Eltern haben bei uns den Ehrgeiz geweckt. Die Schule war etwas,

29

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 2



mit deren Hilfe man sich sozusagen am eigenen Zopf ein bisschen aus der
armseligen sozialen Realität herausziehen konnte. Das Lesen hatte einen
unendlich hohen Stellenwert. Die Präsenz guter Schüler war wichtiger als
die Tatsache, dass hier auch andere in der Klasse gesessen sind. Schulpolitik
ist nicht dazu da, den Menschen Angst zu machen. Angst macht den Men-
schen im Allgemeinen nicht klüger, sondern dümmer. Das gilt auch für die
Kinder. Ich teile aber nicht die Position, dass in einer Angst-freien Schule
die Kinder automatisch klüger werden. Angstfreiheit ist nur eine Chance, in
einer angstfreien Atmosphäre klüger zu werden. 

Ich sage auch nicht, dass die Gesamtschule das Sozial-Ingenieur-Meister-
stück ist, dass dann die Schule besser oder gerechter wird. Die Gesamt-
schule ist eine Chance, aus der man etwas machen muss. Es wird viel über
das Gefäß diskutiert, aber mehr interessieren würde mich der Inhalt. Ich
vermisse in Österreich eine Diskussion über die Inhalte. Wie führt man
Begabungsförderung individuell durch? Wenn man einen Schulwandel will,
braucht man Organisationsreformen, braucht man Inhalte, aber auch Per-
sönlichkeiten, denen man vertrauen kann.

Höchstes Glück der Erdenkinder ist die Persönlichkeit

„Höchstes Glück der Erdenkinder sei doch die Persönlichkeit“ (Goethe,
West-östlicher Divan, Artemis III, 353) – auch wenn diese Zeile wahr-
scheinlich nicht von Goethe, sondern von der Linzerin Marianne von Wille-
mer stammt, der Suleika im West-östlichen Divan. Höchstes Glück der
Erdenkinder, der Schulkinder, auch der Eltern und der Lehrer, die Wissen
und Leidenschaft vermitteln, ist doch die Persönlichkeit. 

Wilhelm Reich hat einmal gefragt: „Was ist die Schule? Arbeit, Liebe
und Wissen sind die Quellen unseres Lebens. Sie sollten es auch bestim-
men.“ Es ist nicht nur die Liebe, sie ist ganz wichtig, es ist auch die Arbeit.
Und wenn man liebt und arbeitet, dann muss man auch etwas wissen. Das
sind die Quellen unseres Lebens, die es bestimmen sollten. Wenn man
einen Wandel und von der Kontinuität weg will, muss man die Kommuni-
kation mit allen Betroffenen suchen. Man kann das nicht von Schreibtisch
aus und vom Kämmerlein hinter den Polstertüren machen. Man muss den
Menschen in einem mühsamen Prozess erklären, was anders werden soll. 

In Vergils Äneis (VII, 312) findet sich das Wort: „Flectere si nequeo
superos, Acheronta movebo – Wenn ich die himmlischen Götter nicht erwei-
chen kann, werde ich die Hölle in Bewegung setzen.“ Wenn ich schon die
bildungspolitisch Handelnden nicht biegen, beeinflussen kann (= flectere
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nequeo superos), dann muss ich die unten im Acheron, die auf eine Erlösung
hoffen, bewegen. Sigmund Freud stellt dieses Zitat an den Beginn seiner
„Traumdeutung“. Fünfzig Jahre lang verwendet es in einem ganz anderen
Zusammenhang Sinn Ferdinand Lassalle. Auch die Schulpolitik wird nicht
darum herumkommen, zu denen im Acheron, im Schulalltag, zu den Leh-
rern zu schreiten und ihnen zu erklären, was sie will und was besser wird 
(= Acheronta movebo).

In der Dichotomie Kontinuität, die im Wesentlichen von den Eltern
ausgeht, und Wandel, der gesellschaftlich und bildungspolitisch unaus-
weichbar ist, haben die katholischen Privatschulen meines Erachtens eine
sehr gute Position. Ich nenne sechs Punkte.

Sechs Plus-Punkte für die katholische Schule

1. Die katholischen Privatschulen haben im Allgemeinen eine über-
schaubare Größe. Die Menschen kennen einander noch, das Konferenzzim-
mer ist nicht wie ein „Durchlauf-Bahnhof“. Sie selbst werden wissen, wie
groß ihre Schulen sind, ob es sich um 300 oder 400 oder 600 Schüler
handelt. Jenseits der Tausend, bei 1.200 Schülern wird eine Schule eine
vielleicht organisatorisch interessante Einrichtung, mit Vertrauensaufbau,
Bildungsvermittlung hat sie wahrscheinlich nur mehr wenig zu tun. 

2. Das zweite, was katholische Schulen anderen Schulen mehr als eine
Nasenlänge voraushaben, ist die Tradition der Schule. Man redet nicht gern
über Tradition und es gibt das böse Wort, das Gustav Mahler zugeschrieben
wird, Tradition sei Schlamperei. Tradition ist nicht Schlamperei, Tradition
verschafft Orientierung. Wenn man in eine katholische Schule hineingeht,
kennt man sich aus und muss sich nicht sozusagen in freier Wildbahn
Informationen besorgen. 

3. Das dritte ist ein Tabu-Thema: Die katholischen Schulen können
sich in einem gewissen Grad ihre Lehrerinnen und Lehrer aussuchen, zu-
mindest mehr als andere. Bauen Sie das aus, bewahren Sie sich diese infor-
melle Errungenschaft!

4. Die Eltern von Schülern an katholischen Privatschulen haben zweifel-
los mehr Ansprüche als die Eltern von Kindern an öffentlichen Schulen.
Kein Wunder, sie zahlen dafür auch und haben sich diese Schule ausge-
sucht. Ihre Eltern sind wahrscheinlich anspruchsvoller und sind in Summe

31

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 2



auch fordernder und unbequemer. Und das ist gut. Denn nur die Begeg-
nung mit freundlicher Kritik macht Systeme lernfähig und bringt sie von
mancher Tradition weg zu einem vernünftigen Wandel.

5. Und dann kommt noch etwas hinzu, das ich mehr fühle: Ich glaube,
dass man den katholischen Schulen mehr Vertrauen entgegenbringt. Ver-
trauen ist wahrscheinlich im Schulwesen das höchste Gut und es gibt kein
dümmeres Wort im 20. Jahrhundert als das von Lenin, der einmal gesagt
hat: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Ich bin nicht gegen Kontrolle,
auch nicht gegen die PISA-Kontrolle, aber wenn wir ein Schulwesen auf
Kontrolle aufbauen, schaffen wir eine pädagogische Hölle. Das Zusammen-
leben der Menschen beruht auf Vertrauen, so schwierig das manchmal auch
ist und so sehr man manchmal enttäuscht wird. Man kann nicht hinter
jeden Schüler, hinter jeden Lehrer einen Kontrollor stellen. Ich will der
Persönlichkeit, die mein Kind erzieht, vertrauen.

6. Ich denke mir, es hat in den katholischen Privatschulen immer Per-
sönlichkeiten gegeben, die den Mut gehabt haben zu sagen, was ist, auch
wenn es im Augenblick unbequem war. Daher glaube und hoffe ich, dass
Sie in diesem Spannungsfeld Kontinuität-Ängstlichkeit und Wandel, weil
Notwendigkeit, bestehen können. 

Tradition und Wandel schließen sich nicht aus

Was hat ein Simeon Stylites mit dem Abt von Admont zu tun? Irgendwo
hat es da eine Kontinuität gegeben, aber auch einen ganz massiven Wandel.
Was haben jene Kardinäle, die als Heerführer in Schlachten gezogen sind,
mit dem milden vermittelnden, humanistisch gesonnenen Kardinal von
Wien zu tun? Was hat die Fürsten-Erziehung durch jesuitische Lehrer mit
der Volksschule im Kollegium Kalksburg zu tun? – außer, dass es gemein-
same Traditionen gab und einen massiven Wandel. Tradition und Wandel
sind Gegenpole, schließen sich aber nicht aus. 

In meinem Studium musste ich einmal die „Regula Benedicti“ in sämt-
lichen Versionen übersetzen. Seitdem weiß ich, dass die Verkürzung „Ora et
labora – bete und arbeite“ dort nur inhaltlich vorkommt und nicht wörtlich.
Ich meine allerdings, das wäre nicht das Schlechteste. Ob man „ora“ nun mit
Beten übersetzt oder dem Eintreten für Wertsysteme, muss jeder für sich
selbst entscheiden. Dass das „Ora“ in frühmittelalterlichen und mittelalter-
lichen Schulen wie auch heute wichtig ist, sollte man nicht bezweifeln. 
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Dann kann man an Augustinus denken. Er schreibt: „Liebe und tu, was
du willst.“ Er meint natürlich mit Liebe nicht ein „Haschisch-“ oder „psy-
chedelisch“ gedrängtes Vor-sich-hin-Lieben, sondern er meint die Liebe zu
Gott, zu einem Wertsystem. Aber dann setzt er hinzu: „und tu.“ Dieses
„Tu“, Menschen gern haben und etwas für sie tun, das könnte man durch-
aus vertreten. 

Sigmund Freud, mit dem ich mich lang beschäftigt habe, ist einmal
gefragt worden, was das Ziel in der Psychoanalyse sei. Das Ziel in der
Psychoanalyse sei es, den Menschen arbeits- und lebensfähig zu machen.
Und wenn man an das „Ora et labora“ denkt, an Augustinus: „Liebe und
tu, was du willst“, und: „den Menschen arbeits- und liebesfähig machen“,
dann gibt es hier zwar Unterschiede, aber es gibt auch eine gemeinsame
Basis. Kontinuität und Wandel. Eintreten für Wertsysteme und Arbeiten,
Gern-haben von jungen Menschen, aber auch etwas dafür zu tun und die
nächste Generation arbeits- und liebesfähig zu machen, wenn es uns gelingt,
in diesem Spannungsfeld zu bestehen, dann wäre das ein schönes Ziel.

Autorisierte Tonbandabschrift

33

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 2



Die pädagogischen Einrichtungen der
Kirche im Nationalsozialismus
Am Beispiel der Salesianer Don Boscos und der Don Bosco
Schwestern in Österreich – Teil 1

Siglen
AÖFMA Archiv der Österr. Provinz der FMA Salzburg
APWArchiv des Provinzialates [der SDB] Wien
APW-DK Archiv des Provinzialates [der SDB] Wien – 

Direktorenkonferenz
APW-PK Archiv des Provinzialates [der SDB] Wien – 

Provinzialkapitel
Chr-SDB Chronik der Salesianer Don Boscos
VLA Vorarlberger Landesarchiv

Abkürzungsverzeichnis
BDM Bund Deutscher Mädel
DAF Deutsche Arbeitsfront
HJ Hitlerjugend
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
NSLB Nationalsozialistischer Lehrerbund
NSV Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
SA Sturmabteilung
SD Sicherheitsdienst
SS Schutzstaffel
LSR Landesschulrat
FMA Figlie di Maria Ausiliatrice (Don Bosco Schwestern)
SDB Salesianer Don Boscos

34

P. Dr. Franz Schmid SDB

Geboren 1944 in Haßbach, NÖ.; Gymnasium Hollabrunn
und Unterwaltersdorf; seit 1964 Salesianer Don Boscos,
Studien der Theologie, Pädagogik, Psychologie und
Soziologie in Benediktbeuern und München; seit 1995 Prof.
für Pädagogik und Sozialpädagogik an der Katholischen
Stiftungsfachhochschule München Abteilung Benediktbeuern,
Arbeitsschwerpunkte: Jugendarbeit, Freizeitpädagogik,
Theorien und Geschichte der Sozialen Arbeit, Ordens -
geschichte. Anschrift: Don-Bosco-Straße 1, D-83671
Benediktbeuern.

Th
em

a



1. Quellenlage und Stand der Forschung

Die Quellenlage zur Thematik ist als unbefriedigend zu bezeichnen.
Eine unbestimmte Anzahl von Dokumenten ging bei der Auflösung der
Einrichtungen verloren bzw. wurde durch Kriegseinwirkungen zerstört. In
den Kriegsjahren versiegen die Chroniken in einigen Einrichtungen voll-
ständig. Über pädagogische Anliegen sind kaum Eintragungen zu finden. Es
kann auch die Annahme getroffen werden, dass eine Übereinkunft bestand,
auf Protokolle der Organe der Kongregationen zu verzichten, um den
nationalsozialistischen Machthabern keine Angriffspunkte zu bieten.1

Auch der Stand der Forschung zur Thematik ist als niedrig zu bezeich-
nen. Eine Gesamtdarstellung fehlt am Beginn des 21. Jahrhunderts immer
noch. Einige Einzeldarstellungen stellen lediglich singuläre Beiträge dar. Die
Ergebnisse der jüngsten Forschung über den Nationalsozialismus in Öster-
reich wurden in „salesianischen Kreisen“ bisher nicht beachtet.

2. Der Nationalsozialismus in Deutschland und Österreich

Die den Nationalsozialismus tragende Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei (NSDAP) formierte sich um 1920 in Deutschland als eine
„Bewegung“, die verschiedene Strömungen (Sozialdarwinismus, Antijudais-
mus, Nationalismus) aufnahm und sich um den „Führer“ Adolf Hitler
sammelte, um die bestehende politische Ordnung zu überwinden. Die
durch die Weltwirtschaftskrise um sich greifende Unzufriedenheit breiter
Schichten machte die Partei bei den Wahlen zum Deutschen Reichstag am
31. Juli 1932 mit 37,3 Prozent zur stärksten Partei. Die Berufung Hitlers
zum Reichskanzler am 30. Jänner 1933 und ein erneuter Wahlsieg der
Partei am 5. März 1933 setzte die „Machtergreifung“ der Partei in Gang,
die in kurzer Zeit eine Diktatur entwickelte. Die folgende „Gleichschal-
tung“ aller gesellschaftlichen Bereiche und Organe betraf auch die Kirchen
in allen ihren Gliederungen und Einrichtungen.

Nachdem 1934 deutlich wurde, dass eine Indienstnahme der Kirchen
für politische Zwecke nicht möglich war, „sollten sie organisatorisch 35

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 2
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Beobachtung absoluten Stillschweigens über die Verhandlungen im Kapitel. Ohne besonde-
ren Auftrag darf über das Ergebnis ihrer Abstimmungen keine Auskunft erteilt werden.“
(APW-PK)
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verkümmern, aus dem öffentlichen Leben verdrängt und in das Ghetto
einer rein privaten Religionsausübung verwiesen werden.“2 Zunächst
erfolg te ein Prozess der „Entpolitisierung kirchlichen Lebens“: Die Kirchen
wurden aus allen gesellschaftlichen Positionen verdrängt, „in denen sie nicht
unmittelbar ihre Aufgabe der Wortverkündigung und Sakramentverwaltung
erfüllten. Zum Teil geschah dies, wie etwa bei der DAF (Deutsche Arbeits-
front), der HJ (Hitlerjugend) und dem NSLB (Nationalsozialistischer
Lehrerbund), durch das Verbot der Doppelmitgliedschaft in Verbänden der
Kirche einerseits und den Zwangsorganisationen des Staates oder der Partei
andererseits, zum anderen Teil durch staatspolizeiliche Zwangsauflösung
oder durch Betätigungsverbote und Konzessionsentziehung. So hat die
Kirche nach und nach ihre Gewerkschaften, ihre berufsständischen Organi-
sationen, ihre Jugendformationen, ihre Studentenverbindungen und Alther-
renschaften, den größten Teil ihrer Caritasorganisation, ihre Privatschulen,
den Teil ihrer Presse und ihres Schrifttums, der über den Bereich des un-
mittelbaren kirchlichen Lebens hinausragte, und ihre wissenschaftlichen
Vereinigungen aufgeben müssen. Weiter wurde ihr Volksbüchereiwesen
zurückgedrängt und ihre mannigfachen geselligen Veranstaltungen zum
Erliegen gebracht.“3 

Etwa ab 1936 folgte ein Prozess der „Entkonfessionalisierung des öf-
fentlichen Lebens“, ein Vorgang, der die Orden und Kongregationen hart
traf: „Die Beseitigung der Konfessionsschulen und des Schulgottesdienstes
und die Zurückdrängung des Religionsunterrichts sowie der Anstaltsseel-
sorge, die Bagatellisierung der katholischen Fakultäten innerhalb des
Hochschulwesens, die Umbildung des kirchlichen in ein kommunales
Friedhofswesen, die Ausschaltung der Kirchen von Staatsakten, Staatsbe-
gräbnissen u.ä., die Überführung der kirchlichen Wohlfahrts- und
Krankenpflege auf weltliche Organisationen, die Relativierung der kirch-
lichen Feiertage, die Fernhaltung der Kirchen von Rundfunk und Presse,
die Nichtberücksichtigung kirchlicher Bedürfnisse bei neuen Siedlungs -
vorhaben, die Schaffung einer neuen amtlichen Kategorie nichtkirchlicher
Gottgläubigkeit, das Verbot der Bekanntgabe von Kirchenaustritten und

2 Rinnerthaler, Alfred: Die Orden als Feindbilder des NS-Staates. In: Staat und Kirche in
der „Ostmark“. Hrsg. von Maximilian Liebmann, Hans Paarhammer und Alfred Rinnertha-
ler. Frankfurt am Main u.a.: (Peter Lang) 1998, S. 351–394; hier S. 354.
3 Weber, Werner: Die staatskirchenrechtliche Entwicklung des nationalsozialistischen
Regimes in zeitgenössischer Betrachtung. In: Rechtsprobleme in Staat und Kirche. Jg. 1952,
S. 365–386; hier S. 371.



nicht zuletzt der fortschreitende Abbau der staatlichen und gemeindlichen
Zuschüsse an die Kirchen sowie der hergebrachten Privilegien der Kirchen
überhaupt.“4 

Da die religiösen Gemeinschaften (Orden, Kongregationen) als der
„militante Arm der Kirche“ gesehen wurden, sollten sie „zurückgedrängt,
eingeengt und schließlich vernichtet“ werden.5 Man wollte das mit Vor-
sicht tun und propagandistisch vorbereiten. Man strebte gegen sie zunächst
Devisen- und Sittlichkeitsprozesse an, um die Öffentlichkeit gegen sie
aufzubringen.6 Der Erlass der „Verordnung über die Musterung und
Aushebung“ von Soldaten für die Wehrmacht vom 1. Mai 1937 gewährte
den Studenten an Ordenshochschulen im Unterschied zu den Seminaristen
der Diözesen keine Rückstellung.

Ein wesentlicher Schritt im Zuge der Entkonfessionalisierung traf die
kirchlichen Kindergärten und unter ihnen zuerst die in nicht-kirchlicher-
caritativer Trägerschaft, die von Ordensfrauen geleitet wurden. „An diesen
wurden die Ordensschwestern durch Kündigungen zugunsten der Einstel-
lungen von NS-Schwestern immer mehr verdrängt und damit der katholi -
sche Charakter dieser Anstalten schrittweise beseitigt.“7

Bereits wenige Wochen nach dem „Anschluss“ begann die Zerschlagung
der kirchlichen Privatschulen und ihrer Internate, die überwiegend von
Ordensleuten geführt wurden.8 Zunächst wurden ihnen häufig ehren -
amtliche Lehrkräfte zur Seite gestellt, die die nationalsozialistische
Erziehung durch Führung von Gruppen der Hitlerjugend unterstützen
sollten. Mit dem „Erlass zum Entzug des Öffentlichkeitsrechts aller Pri-
vatschulen“ vom 19. Juli 1938 und dem „Erlass des Ministeriums für innere
und kulturelle Angelegenheiten in der Ostmark betreffs Schließung aller
konfessionellen Schulen, Schülerheime (Internate, Seminare) und
Kindertagesstätten“ vom 17. Oktober 1938 war deren Existenz endgültig
beendet.

Es folgte die Entfernung von Ordensleuten aus dem Schuldienst. Die
erste Säuberungswelle richtete sich mit einem Erlass vom 11. November
1938 gegen kirchliche Lehrkräfte, die in profanen Fächern Unterricht
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4   Weber, Die staatskirchenrechtliche Entwicklung…, 1952, S. 373.
5 Vgl. Boberach, Heinz: Berichte des SD und der Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk in
Deutschland. 1934–1944. Mainz: (Grünewald) 1971, S. 912.
6 Vgl. Rinnerthaler, Die Orden als Feindbilder…, 1998, S. 356.
7 Rinnerthaler, Die Orden als Feindbilder..., 1998, S. 364.
8 Vgl. Österreichs Stifte unterm Hakenkreuz. Zeugnisse und Dokumente aus der Zeit des
Nationalsozialismus 1938 bis 1945. In: Ordensnachrichten. 34. Jg. (1955), H. 4A.
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erteilten. Ein weiterer Erlass vom 19. November 1938 sollte Priester und
Ordensleute auch vom Religionsunterricht ausschließen, wenn bei ihnen
die Gewähr nicht gegeben war, dass sie den Unterricht „in einer Weise
erteilen, die zu den Grundsätzen der nationalsozialistischen Weltanschau-
ung nicht im Widerspruch steht“.9

Da nach dem „Anschluss“ Österreichs an das „Altreich“ das österreichi -
sche Konkordat als nicht existent erklärt und das Reichskonkordat für
Österreich nicht geltend gehalten wurde, entstand ein „konkordatsloser
Zustand“, der zu einem noch aggressiverem „Kirchenkampf“ in der „Ost-
mark“ führte, als er im „Altreich“ stattfand.10 Mit dem „Gesetz über die
Unterbringung von öffentlichen Dienststellen“ vom 27. Juli 1938 und der
„Verordnung über Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens im
Lande Österreich“ vom 18. November 1938 wurde ein rascher und unkom-
plizierter Zugriff auf kirchliches Vermögen vorbereitet.11

Um den Ordensnachwuchs zu verhindern, sollten mit Maßnahmen der
Arbeitsmarktverwaltung potentiellen Ordensanwärtern eine Lösung ihres
Dienstverhältnisses untersagt bzw. eine Arbeitsstelle zugewiesen werden.12

Um das Bildungs- und Erziehungswesen im Sinne des Nationalsozialis-
mus zu prägen, suchte die NSDAP Einfluss auf die Lehrerinnen und Lehrer
zu gewinnen und deren Mitarbeit zu erreichen. In Österreich fanden die
Nationalsozialisten die Zustimmung der Lehrerinnen und Lehrer einmal
durch die Beschäftigung zahlreicher beschäftigungsloser Lehrer, erst im
„Altreich“, dann in der Heimat selbst, wo man alle Ordensleute aus dem
Schuldienst entlassen hatte. Natürlich wurden die Lehrerinnen und Lehrer
von der „Kirchenaufsicht“ (Beaufsichtigung von Schulgottesdiensten) ent-
bunden. Die Klassenstärken wurden verringert, neue Schulen errichtet und
alte Schulgebäude restauriert.13

Die Bildungsinhalte wurden von den Nationalsozialisten gänzlich im
Sinne ihrer Ideologie verändert. Hitlers Vorliebe für die körperliche Ausbil-
dung tritt schon in seinem 1926 veröffentlichten Buch „Mein Kampf“

9 Rinnerthaler, Die Orden als Feindbilder…, 1998, S. 382.
10 Vgl. Rinnerthaler, Die Orden als Feindbilder…, 1998, S. 372.
11 Vgl. Rinnerthaler, Die Orden als Feindbilder…, 1998, S. 375.
12 Vgl. Rinnerthaler, Die Orden als Feindbilder…, 1998, S. 381.
13 Vgl. Winkel, Herwig: Volks- und Hauptschulen Vorarlbergs in der Zeit des Nationalsozi-
alismus. Dornbirn: (Vorarlberger Verlagsanstalt) 1988, S. 44 ff.



hervor: An erster Stelle habe „das Heranzüchten kerngesunder Körper“ zu
stehen. Erst dann kommt für ihn die Ausbildung der geistigen Fähigkeiten.
Dabei steht die Bildung des Charakters an der Spitze, die Willens- und
Entscheidungskraft, Erziehung zu Verantwortungsfreudigkeit, zuletzt die
wissenschaftliche Bildung.14 Die Rangfolge der Unterrichtsgegenstände
lautete: Erbanlagen und rassisches Bild, Charakter (= nationalsozialistische
Gesinnung), körperliche Tüchtigkeit (= Verwendbarkeit im Krieg) und
dann erst Wissen.15 Die Ideologie kommt in besonderer Weise im
Geschichtsunterricht zum Ausdruck: „Der Geschichtsunterricht ist Mittel
zur Lösung der dem Volk gestellten politisch-historischen Aufgaben …
Unterrichtsziel ist die Vorbereitung für den eigenen Einsatz im Selbstbe-
hauptungskampf des Volkes, d.h. also Erziehung zur Politik. Die Welt-
geschichte ist von der Rassenfrage her zu prüfen.“16 Und: „Die Krone alles
nationalpolitischen Geschichtsunterrichts besteht in nichts anderem als in
der Erziehung zur Gefolgschaft des Führers.“17

Die Umgestaltung der Schule ging ferner mit der Abschaffung des
Schulgebets einher, mit der Abschaffung des Religionsunterrichts, mit der
Einführung eines „Konfessionsunterrichts“, der bald zum Freifach wurde,
und der Entfernung von Priestern, Schwestern und Katecheten aus den
Schulen.

3. Der „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich

Nach einer politisch und wirtschaftlich problemreichen Phase der 1919
gegründeten Republik Österreich wurde 1934 die Republik durch einen
„Ständestaat“ und durch eine „austrofaschistische“ Regierung abgelöst. Das
nationalsozialistische Gedankengut hatte sich in Österreich parallel zu
Deutschland verbreitete. Als Bundeskanzler Engelbert Dollfuß im Zusam-
menhang mit einem Putschversuch der NSDAP am 25. Juli 1934 ums
Leben kam, war der Anspruch Hitlers auf Österreich deutlich geworden.
Zwar war die NSDAP seit dem 19. Juli 1933 in Österreich verboten, aber
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14 Vgl. Winkel, Volks- und Hauptschulen…, 1988, S. 74.
15 Mann, Erika: Zehn Millionen Kinder. Die Erziehung der Jugend im Dritten Reich.
Reinbeck bei Hamburg: (Rowohlt) 2002, 4. Aufl., S. 63.
16 Alnor, Karl: Handbuch für Lehrer über Geschichtsunterricht. Osterwick: (Zickfeldt)
1935, S. 2.
17 Flieder, Friedrich: Die Geschichte als Kernstück der nationalsozialistischen Erziehung.
In: Nationalsozialistisches Bildungswesen. (1937). April.
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beim „Einmarsch“ Hitlers in Österreich am 12. März 1938 zählte die Partei
ca. 127.000 Mitglieder und die HJ als ihre Jugendorganisation 35.000.18

Am 12. Februar 1938 verlangte Adolf Hitler bei einem Treffen mit dem
österrei chischen Bundeskanzler Kurt Schuschnigg in Berchtesgaden die
Einsetzung des NSDAP-Mitglieds Arthur Seyß-Inquart als Innen- und
Sicherheitsminister. Als Kurt Schuschnigg am 11. März 1938 zurücktrat
und Seyß-Inquart das Kanzler-Amt übernahm, rief dieser umgehend die
Deutsche Wehrmacht zu Hilfe, um die Ordnung im Land wieder
herzustellen. Schon am 12. März 1938 trafen deutsche Truppen in Österre-
ich ein und wurden vom Großteil der Bevölkerung lebhaft begrüßt. Der
Jubel erhielt seinen Höhepunkt beim Eintreffen Hitlers in Wien am 15.
März 1938. Nachdem die Bevölkerung am 10. April 1938 in einer
Volksabstimmung mit 99,75 Prozent den „Anschluss“ befürwortet hatte,
wurden die Österreicher mit Verordnung vom 3. Juli 1938 zu Bürgern des
Deutschen Reiches.

Die Chroniken der Salesianer und Don Bosco Schwestern berichten
knapp über die Ereignisse und das Verhalten der Kinder und Jugendlichen.
Der Chronist des „Salesianum“ in Wien III. berichtet zum 12. März 1938:
„Heute Nacht übernahm die NSDAP die Regierung – die Schule entfällt
bis auf weiteres. Unsere Buben sind von den großen politischen Ereignissen
begreiflicherweise stark ergriffen, aber durchaus diszipliniert.“ Und tags
darauf schreibt er: „Österreich ist ab heute ein Bestandteil des Groß -
deutschen Reiches. Der Traum vieler ist Wirklichkeit geworden, was sich
auch in der großen freudigen Erregung der Bevölkerung ausdrückt. Wir
nehmen mit den Buben teils im Rundfunk, teils persönlich an den Ereignis-
sen teil.“19 Der Chronist des Freiherr v. Sieberer-Jugendheimes in Inns-
bruck schrieb: „Das deutsche Heer ist in Innsbruck eingezogen. Es wird
überall mit Jubel aufgenommen.“20

Bezeichnend für die Situation in Österreich ist die Tatsache, dass in
kirchlichen Kreisen an eine praktikable Zusammenarbeit mit den neuen
Machthabern geglaubt wurde. Obwohl die Erfahrungen der Kirche in
Deutschland mit dem Nationalsozialismus bekannt waren, hoffte man auf
einen „österreichischen Sonderweg“ und eine „Sonderstellung“ der Kirche.

18 Vgl. Klönne, Arno: Jugend im Dritten Reich. Die Hitler-Jugend und ihre Gegner. Köln:
(PapyRossa) 2003, S. 32.
19 Chr-SDB-Wien III.
20 Chr-SDB-Innsbruck.



Im April 1938 wurden vom Wiener Erzbischof Theodor Kardinal Innitzer
mit dem Beauftragten des Jugendführers des Deutschen Reiches, Bann-
führer J. Braun, Vereinbarungen getroffen, die den Schülern im Knaben -
seminar Hollabrunn eine Sonderstellung hinsichtlich der Mitgliedschaft in
der HJ erlauben sollte. Die Organisation der HJ sollte im Seminar zwar
nicht eingeführt, wohl aber sollte „im Erziehungswerke des Seminars mit
aller Hingebung angestrebt werden, dass die Werte des Volkstums
erschlossen und das Gefühl für die Volksgemeinschaft und ihre Pflicht
geweckt wird.“21 Ähnliche Vorstellungen finden sich auch im Freiherr v.
Sieberer-Jugendheim der SDB in Innsbruck22 und in vielen anderen kirch-
lichen Einrichtungen.

4. Die Salesianer Don Boscos und Don Bosco Schwestern in
Österreich im Jahre 1938

4.1 Die Salesianer Don Boscos

Die Salesianer Don Boscos bildeten im Jahre 1938 eine selbstständige
Provinz mit Sitz in Wien.23 Die 182 Mitglieder lebten und arbeiteten bzw.
studierten in zwölf Einrichtungen: Amstetten (öffentliche Kirche, Jugendbe-
treuung), Fulpmes (Internat für Schüler [Spätberufene] und Lehrlinge,
Gymnasium, Sonn- und Feiertagsoratorium, Aspirantat, Noviziat), Graz
(Pfarre, Oratorium, Seelsorgeaushilfen), Innsbruck (Internat für Schüler
und Lehrlinge, Knabenhort, Jugendverbandsarbeit), Jagdberg (Fürsorge-
heim, Elementar- und Landwirtschaftsschule), Klagenfurt (Pfarre St. Rupert
mit Filiale St. Martin, Oratorium), Linz (öffentliche Kirche, Oratorium),
Unterwaltersdorf (Internat für Schüler [„Spätberufene“], Gymnasium,
Aspirantat, Studentat für Philosophie, Sonn- und Feiertagsoratorium),
Wien III. (Provinzialat, Internat für Schüler, Oratorium,  Jugendverbands -
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21 Mann, Erwin: Das Knabenseminar der Erzdiözese Wien 1856–1992. In: Mann, Chris-
tine / Mann, Erwin: Die große Geschichte des Kleinen Seminars der Erzdiözese Wien.
Wien: (Domverlag) 2006, S. 19–328, hier S. 143.
22 Chr-SDB-Innsbruck.
23 Die Österreichische Provinz der Salesianer Don Boscos im österreichischen Staatsgebiet
wurde 1935 kanonisch errichtet. Dies war v.a. aufgrund der „Tausendmarksperre“ notwen-
dig geworden. Dabei handelte es sich um eine wirtschaftliche Sanktionsmaßnahme, die am
27.05.1933 von der deutschen Reichsregierung gegen Österreich verhängt worden war.
Deutsche Staatsbürger mussten fortan vor Antritt einer Reise nach Österreich eine Gebühr
von 1000 Reichsmark entrichten.
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arbeit, schulischer Religionsunterricht), Wien XIII. (Lehrlingswohnheim,
Gartenbauschule), Wien XXI. (Pfarre, Sonn- und Feiertagsoratorium,
schulischer Religionsunterricht), Waidhofen an der Ybbs (Internat, Orato-
rium).24 Dazu kamen 27 Mitglieder, die sich zu Studienzwecken in
Benediktbeuern und Rom aufhielten.25 Von den Mitgliedern waren 74
Priester, vier Diakone, 33 Brüder mit ewiger und 14 mit zeitlicher Profess,
sowie 26 Priesteramtskandidaten mit ewiger und 57 mit zeitlicher Profess.
Schließlich sind vier Brüdernovizen dazuzuzählen. Das Amt des Provinzials
bekleidete (1935 bis 1947) P. Georg Wagner, ein gebürtiger Deutscher.
Dem Provinzialrat gehörten an Don Aurelio Guadagnini in der Funktion
des Ökonomen, dazu die Patres Karl Kranner, Adolf Peninger und Nikolaus
Strässer. Das Amt des Provinzsekretärs versah P. Josef Krisch.

Die Schwerpunkte der Tätigkeit der Salesianer Don Boscos in Öster -
reich lagen in den Bereichen der Jugendhilfe, der Schul- und Berufsbildung
sowie in freizeitpädagogischen Maßnahmen. Ein starkes Engagement galt
der Nachwuchsförderung im Werk der „Mariensöhne“.26 Fünf Einrichtun-
gen sind auch in der Pfarrseelsorge tätig. Mit diesen Tätigkeitsfeldern waren
die österreichischen Salesianer ihrem Selbstverständnis sehr nahe gekom-
men. Sie hatten die typisch salesianischen Formen entwickelt, die auf Don
Bosco zurückgehen und von seinen Nachfolgern weiter gepflegt wurden.
Diese sind:

1. Die Jugendhilfe: (a) „Die Anstaltserziehung (Internat) für Studenten
[Schüler weiterführender Schulen] und Lehrlinge“, (b) „das Oratorium
(Knabenheim und Jugendvereine)“ und (c) „die in Internat und Oratorium
bestehenden religiösen Bündnisse (Compania)“.

2. Das Werk der „Mariensöhne“ als Sorge um geistliche Berufe
3. Das Werk der „Salesianischen Mitarbeiter“ als Laienapostolat und der

Pflege von Wohltätern
4. Das Presseapostolat.27

24 Elenco Generale della Società di S. Francesco di Sales. Antico Continente. Al primo
Gennaio 1938. S. 115.
25 Elenco [SDB]…, 1938, S. 83 und 86.
26 Das von Don Bosco selbst ins Leben gerufene Werk der „Mariensöhne“ gibt jungen
Männern („Spätberufenen“) die Gelegenheit, in einer verkürzten Form die gymnasiale
Schulbildung zu durchlaufen und die Matura zu erreichen.
27 Vgl. APW-DK-1936.



Die Situation der verbandlichen Jugendarbeit war in Österreich in der
Ersten Republik (1918–1938) starken Polarisierungen ausgesetzt. Die SDB
legten für sich fest: „Wir pflegen alle katholischen unpolitischen Jugend-
gruppen (Reichsbund – Pfadfinder – Wölflinge) im Knabenheim und
Jugendverein; organisatorisch aber nur die in der K[atholische] A[ktion]
angeschlossenen.“ Und dem Knabenheimleiter wird aufgetragen:  „Der
Präses gebe sich möglichst unparteiisch und sei Vater und Führer für
alle.“28

Gleichwohl empfand man auch einen Konflikt mit der salesianischen
Tradition. Das Oratorium als Ort „offener“ Jugendarbeit, als Freizeitort
ohne Verpflichtung, einer Organisation beizutreten, wurde bisweilen zu
einem „Vereinsheim“ unterschiedlicher Gruppen und Vereinigungen. 
Gleichwohl wurde von keiner Einrichtung berichtet, dass sich Sympathisan-
ten des Nationalsozialismus dort sammelten.

Die Provinzleitung der SDB, die der „Einmarsch“ nicht völlig über-
rascht haben konnte, versuchte zunächst einen „Modus vivendi“ mit den
neuen Machthabern. Der Provinzial P. Georg Wagner sprach darüber am
19. März 1938 mit seinem Rat. Die Protokolleintragung dazu lautet: „Als
Hauptrichtlinie für die Arbeit der Salesianer Don Boscos in unserer Provinz
bezeichnet der hochwürdigste Herr unsere vorbehaltlose Bereitschaft, uns
auf die Seite der nationalen Regierung unseres Landes zu stellen und mit ihr
zum Wohle unserer Jugend zu arbeiten.“29

4.2 Die Don Bosco Schwestern

Die Don Bosco Schwestern in Österreich waren 1938 Teil der Öster -
reich-Deutsch-Ungarischen Visitatorie der Kongregation der Töchter
Mariä, Hilfe der Christen mit Sitz in München.30 In Österreich waren
sechs Gemeinschaften, in Deutschland fünf und in Ungarn eine errichtet
worden. Von den insgesamt 78 Mitgliedern der Kongregation lebten und
arbeiteten 1938 40 in Österreich, 33 in Deutschland und fünf in Ungarn.
Die junge Provinz hatte viele junge Schwestern: 44, das sind 57 Prozent,
lebten mit zeitlicher Profess.31 43
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28 APW-DK-1935.
29 APW-PK.
30 Ital. Titel: Visitatoria (o Ispettoria minora) Austria-Germania-Ungheria di Maria Ausilia-
trice.
31 Elenco Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Antico Continente. 1938,
S. 146–149.



Die Niederlassungen waren auf das ganze Land „verstreut“. Die Orte
und ihre Tätigkeitsfelder waren: Gramatneusiedl (Kindergarten, Hort,
Nähschule, Werktagsoratorium), Jagdberg (Waisenhaus für Buben, 
Nähschule, Hauswirtschaft für die Salesianer), Klagenfurt (Kindergarten,
Nähschule, Schülerspeisung, Werktagsoratorium mit Knaben- und Mäd-
chenhort, Pfarrarbeit), Linz (Kindergarten, Hort, Nähschule, Werk tags -
 oratorium), Unterwaltersdorf (Hauswirtschaft für die Salesianer, Näh -
schule), Viktorsberg (Waisenhaus, Kindergarten, Volksschule,
Sonntagsoratorium). Das Amt der Provinzoberin bekleidet die Italienerin
Sr. Alba de Ambrosis.32

Die Don Bosco Schwestern hatten 1928 in Jagdberg – mit den Salesian-
ern – ihre erste Niederlassung in Österreich eröffnet und sich in den folgen-
den zehn Jahren fünf weitere Betätigungsfelder erworben. Sie waren klar auf
die typischen Arbeitsbereiche der Don Bosco Schwestern ausgerichtet: Die
Zielgruppe sind Kleinkinder und Mädchen. Die Arbeitsgebiete waren
Kindergärten, Oratorien als Formen der Jugendarbeit mit Katechese,
schließlich Nähschulen, um Mädchen der einfachen Volksschichten eine
berufliche Qualifikation zu schaffen. Wenn sich die Gelegenheit bot, unter-
stützen sie die Arbeit der Priester in den Pfarrgemeinden (Linz, Klagenfurt,
Viktorsberg). In zwei Einrichtungen – Jagdberg und Unterwaltersdorf –
arbeiteten sie für die Salesianer in der Hauswirtschaft (Küche und
Wäscherei).

Auch die Don Bosco Schwestern traf der Nationalsozialismus in allen
ihren originären Tätigkeitsbereichen „mit voller Wucht“. Die
Kleinkinderziehung wollten die neuen Machthaber ausschließlich der „Na-
tionalsozialistischen Volkswohlfahrt“ (NSV) anvertrauen, die Jugendarbeit
mit Mädchen war alleinige Aufgabe des „Bund Deutscher Mädel“ (BDM).

Auch den Schwestern war der Nationalsozialismus nicht völlig fremd.
Einige Schwestern hatten ihn im anderen Teil ihrer Visitatorie erfahren.
Auch sie versuchten, ihre Einrichtungen vor der Auflösung durch die neuen
Machthaber zu schützen und glaubten – vorübergehend –, deren Anord-
nungen umsetzen und deren Vorstellungen entsprechen zu können.33 Die
Schwestern wehrten sich entschieden auf mehrfache Art und Weise gegen
Beschränkungen und Schließungen – bisweilen durchaus mit Erfolg.44
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32 Elenco [FMA]…, 1938, S. 146–149.
33 Vgl. Chr-FMA-Linz.



5. Salesianer Don Boscos und Don Bosco Schwestern unter der
Diktatur der Nationalsozialisten in Österreich

5.1 Kleine Chronik der Ereignisse 1938–1945

12.03.1938 Einmarsch der Nationalsozialisten in Österreich.
12.03.1938 SDB Wien III.: HJ und SA dringen in das Haus ein, 

erklären die Jugendvereinigungen als aufgelöst und 
beschlagnahmen das Inventar der Jugendräume.

13.03.1938 SDB Innsbruck: Die HJ Bannführung beschlagnahmt die 
Räume des Knabenhortes und zahlreiches Inventar.

17.03.1938 FMA Linz: Kindergarten, Hort und Nähstube werden von 
der Kreisleitung der NSDAP geschlossen. Die Schwestern 
protestieren umgehend.

18.03.1938 FMA Linz: Kindergarten, Hort und Nähstube können 
wieder geöffnet werden.

18.03.1938 FMA Klagenfurt: Hausdurchsuchung durch die Geheime 
Staatspolizei. Betätigungsverbot unterzeichnet.

23.03.1938 SDB Wien III.: Das Oratorium wird geschlossen, die 
Vereine aufgelöst, das Inventar der HJ zugesprochen.

26.03.1938 FMA Viktorsberg: Zwei Lehrerinnen unter den Schwestern
nehmen an der Vereidigung der Lehrerschaft Vorarlbergs 
in Dornbirn teil.

04.04.1938 FMA Linz: Die NS-Frauenschaft übernimmt die Kosten 
für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder.

09.05.1938 SDB Innsbruck: Der Direktor schlägt dem Jugendamt die 
Gründung einer HJ-Gruppe im Jugendheim vor.

09.05.1938 FMA Klagenfurt: Das Oratorium in St. Martin kann nicht
weiter geführt werden.

16.05.1938 FMA Klagenfurt: Den Schwestern wird vom Schulrefe   ren-
 ten eine „Beraterin und Wegweiserin“ zur Seite gestellt.

24.05.1938 FMA Klagenfurt: Die Oberin und die Kindergartenleiterin
werden vom Stadtschulrat vereidigt.

01.06.1938 SDB Wien XIII.: Übernahme der Gartenbauschule durch 
die NSV.

21.06.1938 SDB Innsbruck: Übereinkommen des Jugendheimes mit 
der HJ über beschlagnahmte Räume und Inventar.

27.07.1938 Gesetz über die Unterbringung von öffentlichen Dienst-
stellen.
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07.09.1938 SDB Wien III.: Der Stadtschulrat verbietet die Weiter-
führung des Schülerheimes und des Oratoriums.

15.09.1938 Geistlichen Lehrpersonen wird die Lehrerlaubnis entzogen
FMA Viktorsberg: Die Schule verliert das Öffentlichkeits-  
recht.

01.10.1938 SDB Waidhofen: Das Schülerinternat wird geschlossen.
05.10.1938 SDB Unterwaltersdorf: Das Gymnasium wird aufgelöst 

und die „Mariensöhne“ müssen das Haus verlassen.
15.10.1938 SDB Fulpmes: Schließung des Bonifatiusinstituts (Schule, 

Schülerheim, Jugendhort).
17.10.1938 Das Ministerium für innere und kulturelle Angelegen-

heiten verfügt die Schließung aller konfessionellen 
Schulen, Schülerheime und Kindertagesstätten.

30.10.1938 SDB Wien III.: Das Konvikt wird samt Inventar vom 
Stadtschulrat beschlagnahmt.

18.11.1938 Verordnung über Einziehung volks- und staatsfeindlichen 
Vermögens im Lande Österreich.

Dez. 1938 FMA + SDB Jagdberg und Viktorsberg: Die pädagogische 
Leitung der Erziehungsheime wird von den Bezirksschulin-
spektoren übernommen.

15.12.1938 FMA Klagenfurt: Der Kindergarten wird von der 
Geheimen Staatspolizei geschlossen. Proteste der Schwes-
tern und des Ordinariats bleiben erfolglos.

18.02.1939 SDB Wien III.: Der Stadtschulrat eröffnet in den Räumen 
der SDB ein staatliches Schülerheim.

10.02.1939 FMA + SDB Jagdberg: Im Fürsorgeheim Jagdberg werden 
von der Gauamtsleitung Innsbruck zwei pädagogische 
Leiter eingesetzt

15.03.1939 SDB Wien III.: Die SDB vermieten das 2. und 3. Stock-
werk und den Spielhof dem Reichsstatthalter in Wien zum
Betrieb des Schülerheimes des Stadtschulrates.

01.06.1939 SDB Wien XIII.: Das Internat wird von der NSV über-
nommen.

03.06.1939 SDB Fulpmes: Die SDB übergeben das Haus dem Militär.
Die SDB beziehen eine nahe gelegene Villa.

04.06.1939 FMA + SDB Jagdberg: SDB und FMA verlassen das Für-
sorgeheim Jagdberg.

26.08.1939 Die ersten SDB werden zum Militär eingezogen.
01.09.1939 Kriegsausbruch.
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03.01.1940 SDB Wien III.: Die Vereine „Mariahilf-Sodalität“ und 
„Salesianische Mitarbeiter“ werden aufgelöst.

30.04.1940 FMA Viktorsberg: Der Reichsstatthalter in Tirol und 
Vorarlberg fordert die Schwestern auf, das Mädchen-                
erziehungsheim zum 1. Juni 1940 der Gauselbstverwaltung
zu übergeben.

25.05.1940 FMA Viktorsberg: Die Schwestern beginnen mit dem 
Umzug in ein Bauernhaus.

31.05.1940 FMA Viktorsberg: Die Schwestern verlassen die Mädchen-
erziehungsanstalt.

24.06.1940 FMA Viktorsberg: Die Schwestern beginnen erneut mit 
einem Kindergarten.

15.07.1940 SDB Klagenfurt: Raum im Pfarrheim Klagenfurt-
St. Ruprecht beschlagnahmt.

30.07.1940 Wien III.: Der Hof wird von einem Schützenregiment mit
Fahrzeugen und Feldküchen besetzt.

29.09.1940 Aufnahmeverbot von Novizen für Orden und Kongrega-
tionen.

06.12.1940 SDB Wien III.: Mietvertrag der „Gesellschaft Sozialer 
Jugendschutz“ (SDB) mit dem Deutschen Roten Kreuz.

10.02.1941 Beginn systematischer Vorbereitungen für den Fall der 
Auflösung der Provinz der SDB.

20.08.1941 FMA Linz: Die Schwestern übergeben den Kindergarten 
an die NSV.

31.01.1942 SDB Klagenfurt-St. Ruprecht: Die Kirchenglocken werden
abtransportiert.

09.07.1942 FMA Linz: Die SS verfügt die Beschlagnahmung des 
Hauses.

02.11.1942 FMA Linz: Die Beschlagnahme des Hauses vom Juli 1942 
wird nach diversen Beschwerden der Oberin aufgehoben.

15.11.1942 SDB Klagenfurt-St. Ruprecht: Der Spielplatz des Pfarr- 
heimes wird an die Geheime Staatspolizei verpachtet, die 
dort Baracken aufstellt.

04.11.1944 FMA-SDB Linz: Die Einrichtungen werden durch 
Bomben angriffe zerstört.

15.01.1945 SDB Wien III.: Das Haus wird von Bomben getroffen und
weitgehend zerstört.

11.04.1945 SDB Wien III.: Soldaten der Roten Armee besetzten das 
Haus.
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08.05.1945 Kapitulation – Kriegsende – Befreiung von der national-
sozialistischen Diktatur.

5.2 Schließung von Einrichtungen

Die Nationalsozialisten begannen unmittelbar nach der Machtüber-
nahme in Österreich mit dem Kampf gegen die Kirchen und gegen die
religiösen Gemeinschaften. In der ersten Phase kam es zu spontanen Über-
griffen auf die Einrichtungen der verbandlichen und offenen Jugendar-
beit.34 Es folgte im Herbst 1938 die Ausschaltung der katholischen Schulen
und Internate sowie das Verbot für Priester und Ordensmitglieder, als
Lehrer und Lehrerinnen tätig zu sein. Die Übernahme der Kindergärten
durch die NSV wurde in die Wege geleitet und ehedem vollzogen. Die
Fürsorgeerziehungseinrichtungen wurden nach und nach von den örtlichen
Trägern übernommen. Es folgten Beschlagnahmungen von einzelnen
Räumlichkeiten und ganzen Einrichtungen für Zwecke der NSDAP oder
des Militärs. Damit hatte die Behinderung ein Ausmaß erreicht, dass keine
regulären Erziehungs- und Bildungstätigkeiten mehr möglich waren.
Schließlich setzten kriegsbedingte Zerstörungen ein, die alle Aktivitäten
zum Erliegen brachten.

In allen Einrichtungen ist zu beobachten, dass die Salesianer und Don
Bosco Schwestern mit den neuen Machthabern auszukommen und nach
außen hin deren Ideologien zu entsprechen suchten. Aber bald wurde deut-
lich, dass kein Konsens möglich war. Sie begannen sich zu wehren und
erreichten dabei vorübergehend einen Aufschub ihrer Demontage. 

In der allgemeinen Seelsorge in den Pfarrgemeinden konnten sich die
Ordensleute hingegen halten, mussten aber mit zunehmenden Behinderun-
gen fertig werden. Die Einberufung zahlreicher Ordensleute zum Militär -
dienst schwächte zudem ihre Möglichkeiten gravierend.

Die Chroniken und Dokumente geben ein anschauliches Bild von den
Prozessen, die alle Einrichtungen der Salesianer Don Boscos und der Don
Bosco Schwestern in Österreich zu erleiden hatten. Im Frühjahr 1945 kann

34 Unmittelbar nach dem „Einmarsch“ vollzogen die bis dahin illegalen österreichischen
Nationalsozialisten „ihre Machtergreifung“. Dabei kam es häufig zu „wilden Beschlagnah-
mungen“. Daran beteiligt waren neben SA auch SS, NSDAP-Ortsgruppen, HJ, Gestapo,
Gendarmerie und Polizeidienststellen. Die Gestapo beharrte aber auf ihrem Machtmonopol
und untersagte den Dienststellen und Gliederungen der Partei Festnahmen, Beschlagnah-
mungen und Durchsuchungen. Schon Ende März konnte sie sich damit weitgehend durch-
setzen.



von keiner funktionierenden Einrichtung mehr gesprochen werden. Die
Diktatur des Nationalsozialismus hatte sie alle ausgeschaltet.

Im Folgenden werden die Prozesse vornehmlich der Einrichtungen
dargestellt, die quasi um ihre Existenz gebracht wurden, obwohl sie die
Kinder und Jugendlichen nicht daran hinderten, sich der HJ bzw. dem
BDM anzuschließen und ihre Angebote wahrzunehmen. Es waren die
Einrichtungen, die sich vornehmlich der „ärmeren Jugend“ annahmen, wie
es dem Auftrag der Salesianer und Don Bosco Schwestern entspricht. 

Teil 2 folgt in Heft 3/2008.
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Liebe Brüder und Schwestern!
1. Für den Weltgebetstag um geistliche Berufungen, der am 13. April

2008 abgehalten werden wird, habe ich folgendes Thema gewählt: „Die
Berufungen im Dienst der Kirche in ihrer Sendung.“ Den Aposteln ver-
traute der auferstandene Jesus den Auftrag an: „Darum geht zu allen Völk-
ern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Mt 28,19). Und er
versicherte ihnen: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt
28,20). Die Kirche ist als ganze und in jedem ihrer Glieder missionarisch.
Wenn kraft der Sakramente der Taufe und der Firmung jeder Christ
berufen ist, das Evangelium zu bezeugen und zu verkünden, so ist die mis-
sionarische Dimension besonders und sehr eng mit der priesterlichen Beru-
fung verbunden. Im Bund mit Israel vertraute Gott auserwählten Männern,
die von ihm berufen und in seinem Namen zum Volk gesandt wurden, die
Sendung an, Propheten und Priester zu sein. So tat er es zum Beispiel mit
Mose. Jahwe sagte zu ihm: „Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao.
Führe mein Volk aus Ägypten heraus! … Wenn du das Volk aus Ägypten
herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren“ (Ex 3,10.12).
Ebenso geschah es mit den Propheten.

Jesus selbst wirkt in den Zeugen

2. Die Verheißungen, die den Vätern gemacht wurden, haben sich in
Jesus Christus gänzlich erfüllt. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in
diesem Zusammenhang: „Es kam also der Sohn, gesandt vom Vater, der
uns in ihm vor Grundlegung der Welt erwählt und zur Sohnschaft
vorherbestimmt hat … Um den Willen des Vaters zu erfüllen, hat Christus
das Himmelreich auf Erden begründet, uns sein Geheimnis offenbart und
durch seinen Gehorsam die Erlösung gewirkt“ (Dogmatische Konstitution
Lumen gentium, 3). Und Jesus erwählte sich bereits in seinem öffentlichen
Leben während der Verkündigung in Galiläa Jünger als enge Mitarbeiter im
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messianischen Dienst; zum Beispiel bei der Brotvermehrung, als er zu den
Aposteln sagte: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ (Mt 14,16), und sie so
anspornte, sich um die Not der vielen Menschen zu kümmern, denen er
Speise geben wollte, um ihren Hunger zu stillen, aber auch um die Speise
zu offenbaren, „die für das ewige Leben bleibt“ (Joh 6,27). Er hatte Mitleid
mit den Menschen, denn als er durch die Städte und Dörfer zog, traf er
viele, die müde und erschöpft waren „wie Schafe, die keinen Hirten haben“
(vgl. Mt 9,36). Diesem Blick der Liebe entsprang seine Einladung an die
Apostel: „Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszu -
senden“ (Mt 9,38), und er sandte die Zwölf zuerst „zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel“, mit genauen Anweisungen. Wenn wir innehal-
ten und diesen Abschnitt des Matthäusevangeliums betrachten, der
gewöhnlich „Aussendungsrede“ genannt wird, dann bemerken wir all jene
Aspekte, die die missionarische Tätigkeit einer christlichen Gemeinschaft,
die dem Vorbild und der Lehre Jesu treu bleiben will, kennzeichnen. Wer
dem Ruf Jesu entsprechen will, muss mit Klugheit und Arglosigkeit jeder
Gefahr und sogar den Verfolgungen gegenübertreten, denn „ein Jünger
steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn“
(Mt 10,24). Eins geworden mit dem Meister, sind die Jünger nicht mehr
allein bei der Verkündigung des Himmelreiches, sondern Jesus selbst wirkt
in ihnen: „Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich auf -
nimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat“ (Mt 10,40). Darüber hinaus
verkündigen sie als wahre Zeugen, „mit der Kraft aus der Höhe erfüllt“ (Lk
24,49), allen Völkern, „sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben
werden“ (Lk 24,47).

Berufung und Sendung sind untrennbar verbunden

3. Eben weil sie vom Herrn gesandt sind, erhalten die Zwölf den Na-
men „Apostel“. Sie sind dazu bestimmt, durch die Straßen der Welt zu
ziehen und als Zeugen des Todes und der Auferstehung Christi das Evan-
gelium zu verkünden. Der hl. Paulus schreibt an die Christen von Korinth:
„Wir“ – also die Apostel – „verkündigen Christus als den Gekreuzigten“ 
(1 Kor 1,23). Die Apostelgeschichte weist in diesem Evangelisierungsprozess
auch anderen Jüngern eine sehr wichtige Rolle zu, deren missionarische
Berufung Umständen entspringt, die von der Vorsehung bestimmt und
manchmal schmerzhaft sind, wie die Vertreibung aus dem eigenen Land als
Jünger Christi (vgl. 8,1–4). Der Heilige Geist macht es möglich, diese
Prüfung in eine Gelegenheit der Gnade umzuwandeln und sie zum Anstoß
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werden zu lassen, damit der Name des Herrn anderen Völkern verkündigt
werde und sich auf diese Weise der Kreis der christlichen Gemeinde erwei -
tere. Es handelt sich um Männer und Frauen, die, wie Lukas in der Apos-
telgeschichte schreibt, „für den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, ihr
Leben eingesetzt haben“ (15,26). Der erste von allen, der vom Herrn selbst
berufen wurde und damit ein wahrer Apostel ist, ist zweifellos Paulus von
Tarsus. Die Geschichte des Paulus, des größten Missionars aller Zeiten,
macht unter vielen Gesichtspunkten die Verbindung zwischen Berufung
und Sendung deutlich. Von seinen Gegnern angeklagt, nicht zum Apostel-
dienst ermächtigt zu sein, beruft er sich immer wieder genau auf die Beru-
fung, die er unmittelbar vom Herrn empfangen hat (vgl. Röm 1,1; Gal
1,11–12.15–17).

Die Liebe Christi mit dem ganzen Leben vermitteln

4. Am Anfang, wie auch späterhin, ist es stets „die Liebe Christi“, die die
Apostel „drängt“ (vgl. 2 Kor 5,14). Als treue Diener der Kirche, fügsam
gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes, sind unzählige Missionare im
Laufe der Jahrhunderte den Spuren der ersten Jünger gefolgt. Das Zweite
Vatikanische Konzil sagt: „Obwohl jedem Jünger Christi die Pflicht obliegt,
nach seinem Teil den Glauben auszusäen, beruft Christus der Herr aus der
Schar der Jünger immer wieder solche, die er selbst will, damit sie bei ihm
seien und er sie zur Verkündigung bei den Völkern aussende (vgl. Mk
3,13–15)“ (Dekret Ad gentes, 23). Die Liebe Christi muss nämlich den
Brüdern durch das Beispiel und mit Worten, mit dem ganzen Leben ver-
mittelt werden. Mein verehrter Vorgänger Johannes Paul II. schrieb: „Die
besondere Berufung der Missionare auf Lebenszeit behält ihre volle
Gültigkeit: Sie verkörpert das Beispiel des missionarischen Einsatzes der
Kirche, die immer auf die radikale und ganzheitliche Hingabe angewiesen
ist, auf neue und kühne Impulse“ (Enzyklika Redemptoris missio, 66).

5. Unter den Personen, die sich ganz dem Dienst am Evangelium
hingeben, sind insbesondere Priester, die berufen sind, das Wort Gottes
weiterzugeben, die Sakramente zu spenden, besonders die Eucharistie und
die Versöhnung, die sich dem Dienst an den Geringsten widmen, an den
Kranken, den Leidenden, den Armen und an denen, die schwere Zeiten
durchmachen in Regionen der Erde, wo es manchmal viele Menschen gibt,
die noch heute keine wirkliche Begegnung mit Jesus Christus hatten. Zu
ihnen tragen die Missionare die erste Verkündigung seiner erlösenden
Liebe. Die Statistiken bezeugen, dass die Zahl der Getauften jedes Jahr
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zunimmt dank der Seelsorgetätigkeit dieser Priester, die ganz dem Heil der
Brüder und Schwestern geweiht sind. In diesem Zusammenhang gebührt
besondere Anerkennung den „Fidei-donum-Priestern, die im Dienst der
Mission der Kirche mit Kompetenz und großherziger Hingabe die
Gemeinde aufbauen, indem sie ihr das Wort Gottes verkünden und das
Brot des Lebens brechen, ohne ihre Kräfte zu schonen. Man muss Gott
danken für die vielen Priester, die Leiden bis zum Opfer des eigenen Lebens
ertragen haben, um Christus zu dienen … Es handelt sich um erschüt-
ternde Zeugnisse, die viele junge Menschen anregen können, ihrerseits
Christus nachzufolgen, ihr Leben für die anderen hinzugeben und gerade so
das wahre Leben zu finden“ (Apostolisches Schreiben Sacramentum caritatis,
26). Durch seine Priester macht Christus sich also unter den Menschen von
heute gegenwärtig, bis in die entferntesten Winkel der Erde.

Die Kirche schuldet den Ordensleuten viel

6. Seit jeher gibt es in der Kirche nicht wenige Männer und Frauen, die,
vom Wirken des Heiligen Geistes bewegt, sich entschließen, das Evan-
gelium radikal zu leben, indem sie die Gelübde der Keuschheit, der Armut
und des Gehorsams ablegen. Diese Schar von Ordensmännern und Ordens-
frauen, die zahllosen Instituten des kontemplativen und aktiven Lebens
angehören, hat „bisher den größten Anteil an der Evangelisierung der Welt“
(Dekret Ad gentes, 40). Mit ihrem beständigen und gemeinschaftlichen
Gebet halten die Ordensleute des kontemplativen Lebens unablässig Für-
bitte für die ganze Menschheit; diejenigen des aktiven Lebens bringen
durch ihr vielgestaltiges karitatives Handeln allen das lebendige Zeugnis der
Liebe und der Barmherzigkeit Gottes. In Bezug auf diese Apostel unserer
Zeit sagte der Diener Gottes Paul VI.: „Durch ihre Ganzhingabe im Or-
densstand sind sie im Höchstmaß frei und willens, alles zu verlassen und
hinzugehen, um das Evangelium zu verkünden bis an die Grenzen der Erde.
Sie sind voll Unternehmungsgeist, und ihr Apostolat ist oft von einer Origi-
nalität, von einer Genialität gekennzeichnet, die Bewunderung abnötigen.
Sie geben sich ganz an ihre Sendung hin: Man findet sie oft an der vorder-
sten Missionsfront und sie nehmen größte Risiken für Gesundheit und
Leben auf sich. Ja, wahrhaftig, die Kirche schuldet diesen Ordensleuten
viel“ (Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi, 69).

7. Damit die Kirche auch weiterhin die ihr von Christus anvertraute
Sendung ausüben kann und es nicht fehlen möge an Verkündern des Evan-
geliums, derer die Welt bedarf, ist es außerdem notwendig, dass in den
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christlichen Gemeinden die ständige Erziehung der Kinder und Erwachse-
nen zum Glauben niemals nachlässt und in den Gläubigen ein aktiver Sinn
für die missionarische Verantwortung und die solidarische Gemeinschaft
mit den Völkern der Erde aufrechterhalten wird. Durch das Geschenk des
Glaubens sind alle Christen berufen, an der Evangelisierung mitzuarbeiten.
Dieses Bewusstsein muss genährt werden durch die Verkündigung und die
Katechese, durch die Liturgie und eine ständige Hinführung zum Gebet; es
muss verstärkt werden durch die Übung der Annahme, der Nächstenliebe,
der geistlichen Begleitung, der Reflexion und der Entscheidungsfindung
ebenso wie durch eine pastorale Planung, deren fester Bestandteil die
Aufmerksamkeit gegenüber den Berufungen sein muss.

8. Nur in einem geistlich gut bestellten Acker gedeihen die Berufungen
zum Priesteramt und zum geweihten Leben. In der Tat werden die christ -
lichen Gemeinden, die die missionarische Dimension des Geheimnisses der
Kirche in der Tiefe leben, niemals die Tendenz haben, sich in sich selbst
zurückzuziehen. Die Sendung als Zeugnis der göttlichen Liebe wird beson-
ders wirkmächtig, wenn sie in Gemeinschaft geteilt wird, „damit die Welt
glaubt“ (Joh 17,21). Das Geschenk der Berufungen ist das Geschenk, das
die Kirche jeden Tag vom Heiligen Geist erbittet. Wie in ihren Anfängen
versammelt sich die kirchliche Gemeinschaft um die Jungfrau Maria, Köni-
gin der Apostel, und lernt von ihr, den Herrn um eine Blüte neuer Apostel
zu bitten, die es verstehen, selbst den Glauben und die Liebe zu leben, die
für die Sendung notwendig sind.

9. Während ich diese Überlegungen allen kirchlichen Gemeinschaften
anvertraue, auf dass diese sie sich zu Eigen machen und sie vor allem als
Ansporn zum Gebet nehmen, ermutige ich den Einsatz derjenigen, die mit
Glauben und Großherzigkeit im Dienste an den Berufungen tätig sind.
Von Herzen erteile ich den Ausbildern, den Katecheten und allen, ins-
besondere den jungen Menschen auf dem Berufungsweg, von Herzen einen
besonderen Apostolischen Segen.

Aus dem Vatikan, am 3. Dezember 2007
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Ständig neu bei Christus anfangen und
den Geist der Anfänge wiederentdecken
Ansprache von Papst Benedikt XVI. am 18. Februar 2008 an
die Mitglieder des Rates für die Beziehungen zwischen der
Ordenskongregation und den Inter natio nalen Unionen der
Generaloberen und Generaloberinnnen

Liebe Brüder und Schwestern! 
Zum Abschluss dieser gemeinsamen Überlegungen heute vormittag über

einige besonders aktuelle und wichtige Aspekte des geweihten Lebens in
unserer Zeit möchte ich vor allem dem Herrn danken, der uns diesen Mo-
ment gewährt hat, der für alle sehr fruchtbar war. Wir hatten Gelegenheit,
zusammen die Möglichkeiten und Erwartungen, die Hoffnungen und
Schwierigkeiten zu untersuchen, denen die Institute des geweihten Lebens
heute begegnen. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit und Interesse Eure
Zeugnisse, Eure Erfahrungen angehört und mir Eure Fragen vorgemerkt.
Wir spüren alle, dass es in der modernen, globalisierten Gesellschaft immer
schwerer wird, das Evangelium zu verkünden und zu bezeugen. Wenn das
für alle Getauften gilt, um so mehr gilt es für die Menschen, die Jesus
durch die Ordensweihe in besonderer Weise in seine Nachfolge beruft. So
verschont der fortschreitende Prozess der Säkularisierung in der zeitgenössi -
schen Kultur leider auch die Ordensgemeinschaften nicht. 

Aber man darf nicht den Mut verlieren. Es zeigen sich einerseits, wie
schon erwähnt, am Horizont des Ordenslebens viele Wolken; anderseits
werden zunehmend Zeichen eines glücklichen Erwachens sichtbar, das
Grund zu tröstlicher Hoffnung bietet. Der Heilige Geist weht überall in der
Kirche kräftig und weckt einen neuen Einsatz für die Treue in den altherge-
brachten Instituten sowie neue Formen der Weihe entsprechend den Er-
fordernissen unserer Zeit. Es fehlt heute wie in jeder Epoche nicht an
großmütigen Menschen, die bereit sind, für Christus und sein Evangelium
alle und alles zu verlassen und ihr Leben seinem Dienst in einer Gemein-
schaft zu weihen, die sich durch Begeisterung, Hochherzigkeit und Freude
auszeichnet. Diese neuen Erfahrungen des geweihten Lebens sind geprägt
von dem gemeinsamen und mit voller Zustimmung geteilten Wunsch nach
Armut, die entsprechend dem Evangelium auf radikale Weise gelebt wird,
nach treuer Liebe zur Kirche, großmütiger Hingabe an den Nächsten in
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Not unter besonderer Berücksichtigung jener geistlichen Armut, welche die
heutige Zeit deutlich kennzeichnet. 

Die Treue zu Christus konsequent bezeugen

Wie meine verehrten Vorgänger wollte auch ich mehrmals betonen, dass
die Menschen von heute ein starkes religiöses und geistliches Bedürfnis
haben; sie sind aber nur bereit, den zu hören und dem zu folgen, der die
eigene Treue zu Christus konsequent bezeugt. Und es ist interessant
festzustellen, dass den meisten Zulauf an Berufungen gerade solche Institute
haben, die eine Lebenshaltung bewahrt oder gewählt haben, die äußerst
streng und dem Evangelium treu ist, das „sine glossa“ gelebt wird. Ich denke
an die vielen treuen Gemeinschaften und an die neuen Erfahrungen des
geweihten Lebens, die Ihr gut kennt; ich denke an die Missionstätigkeit
vieler kirchlicher Gruppen und Bewegungen, aus denen nicht wenige
Priester- und Ordensberufe hervorgehen; ich denke an die jungen Frauen
und Männer, die alles verlassen, um in Klöster und Klausurkonvente
einzutreten. Es ist wahr – das können wir mit Freude sagen –, dass der Herr
auch heute Arbeiter in seinen Weinberg sendet und sein Volk mit vielen
und heiligen Berufungen bereichert. Dafür danken wir ihm und wir bitten
ihn, dass der Begeisterung der anfänglichen Entscheidung – denn viele
junge Menschen beschreiten den Weg der dem Evangelium entsprechenden
Vollkommenheit und beginnen neue Formen des geweihten Lebens nach
einer bewegenden inneren Umkehr –, das standhafte Bemühen auf einem
echten Weg asketischer und geistlicher Vollkommenheit folgt, d. h. ein
Weg wahrer Heiligkeit. 

Das Gründungscharisma heute neu verwirklichen und leben

In Bezug auf die Ordensgemeinschaften und die Kongregationen mit
langer Tradition in der Kirche ist festzustellen, wie Ihr selbst betont habt,
dass alle weiblichen und männlichen Gemeinschaften in den vergangenen
Jahrzehnten aufgrund der Überalterung ihrer Mitglieder, einer mehr oder
weniger spürbaren Verringerung der Berufungen und manchmal auch
aufgrund einer geistlichen und charismatischen „Ermüdung“ eine schwere
Krise durchgemacht haben. Diese Krise wurde in manchen Fällen sogar
besorgniserregend. Aber neben schwierigen Situationen, die mit Mut und
Wahrhaftigkeit zu sehen sind, kann man Zeichen eines positiven Auf -
schwungs erkennen, besonders wenn sich die Gemeinschaften dazu
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entschlossen haben, zu den Anfängen zurückzukehren, um in übereinstim-
menderer Weise den Geist des Gründers zu leben. Auf fast allen General -
kapiteln der Ordensinstitute der letzten Zeit wurde immer wieder als
Thema das Wiederentdecken des Gründungscharismas gewählt, das in der
heutigen Zeit in neuer Weise zu verwirklichen und zu leben ist. Den Geist
der Anfänge wiederzuentdecken, die Kenntnis des Gründers oder der Grün-
derin zu vertiefen: das hat den Instituten geholfen und einen neuen,
verheißungs vollen, asketischen, apostolischen und missionarischen Impuls
gegeben. Weltliche Werke und Tätigkeiten erhielten so neue Lebenskraft
und neue Initiativen zur wahren Verwirklichung des Charismas der Grün-
der sind entstanden. Auf diesem Weg gilt es, weiterzugehen und den Herrn
zu bitten, er möge das von ihm begonnene Werk vollenden. 

Zu Beginn des dritten Jahrtausends hat mein verehrter Vorgänger, der
Diener Gottes Johannes Paul II., die ganze kirchliche Gemeinschaft einge-
laden, neu bei Christus anzufangen (vgl. Apostolisches Schreiben Novo
millennio ineunte, 29 ff.). Ja! Auch die Institute des geweihten Lebens
müssen ständig „neu anfangen bei Christus“. Er ist der feste Fels, auf dem
Ihr Eure Gemeinschaften und alle Eure Pläne gemeinschaftlicher und apos-
tolischer Erneuerung errichten müsst. Liebe Brüder und Schwestern, herz -
lichen Dank für die Sorgfalt, mit der Ihr Euren schweren Leitungsdienst in
Euren Ordensfamilien verrichtet. Der Papst steht Euch bei, er ermutigt
Euch und versichert Euch, täglich Eurer Gemeinschaften im Gebet zu
gedenken. Am Ende unserer Begegnung möchte ich noch einmal mit
Zuneigung den Kardinalstaatssekretär und Kardinal Franc Rodé sowie jeden
von Euch grüßen. Ich bitte Euch ebenfalls, allen Euren Mitbrüdern und
Mitschwestern meinen Gruß zu übermitteln mit einem besonderen
Gedenken für die alten Brüder und Schwestern, die Euren Instituten lange
Zeit gedient haben, die Kranken, die durch ihr Leiden zum Werk der Erlö-
sung beitragen, und die jungen Menschen, die die Hoffnung Eurer Ordens-
familien und der Kirche sind. Ich vertraue Euch alle dem mütterlichen
Schutz Mariens an, dem herausragenden Vorbild des geweihten Lebens,
und segne Euch von Herzen.
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Mit Leidenschaft dem Herrn und seiner
Kirche dienen
Ansprache von Papst Benedikt XVI. am 21. Februar 2008 an
die 35. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu

Liebe Patres der Generalkongregation der Gesellschaft Jesu! 
Ich freue mich, Euch heute zu empfangen, während Eure anstrengende

Arbeit in die Endphase geht. Ich danke dem neuen Generaloberen, Pater
Adolfo Nicolás, dass er mir Eure Gesinnung und Euer Bemühen, den von
der Kirche in Euch gesetzten Erwartungen zu entsprechen, zum Ausdruck
gebracht hat. Davon habe ich in der Botschaft gesprochen, die ich zu Be-
ginn Eurer Arbeiten an den hochwürdigen Pater Kolvenbach und – durch
ihn – an Eure ganze Kongregation gerichtet habe. Ich danke noch einmal
Pater Peter-Hans Kolvenbach für den wertvollen Leitungsdienst, den er fast
ein Vierteljahrhundert lang Eurem Orden geleistet hat. Ich begrüße auch
die Mitglieder des neuen Generalrates und die Assistenten, die dem Gene -
raloberen in seiner sehr heiklen Aufgabe der religiösen und apostolischen
Führung Eurer ganzen Gesellschaft helfen sollen. 

Die Kirche braucht Euch!

Eure Kongregation findet in einer Periode großer sozialer, ökonomischer
und politischer Veränderungen statt: markante ethische, kulturelle und
Umweltprobleme, Konflikte jeder Art; aber auch intensivere Kommunika-
tion zwischen den Völkern, neue Möglichkeiten für gegenseitiges Kennen-
lernen und Dialog, tiefgehende Friedensbestrebungen. Das sind Situatio-
nen, die die katholische Kirche und ihre Fähigkeit, unseren Zeitgenossen
das Wort der Hoffnung und des Heils zu verkünden, bis zum Äußersten
auf den Plan rufen. Ich wünsche mir daher lebhaft, dass die ganze Gesell -
schaft Jesu dank der Ergebnisse Eurer Kongregation mit erneuertem
Schwung und Eifer die Sendung leben kann, für die sie der Heilige Geist in
der Kirche erweckt und seit über viereinhalb Jahrhunderten mit einem
außerordent lichen Reichtum an apostolischen Früchten erhalten hat. Ich
möchte Euch und Eure Mitbrüder heute dazu ermutigen, auf dem Weg
dieser Sendung weiter voranzugehen, in voller Treue zu Eurem ursprüng -
lichen Charisma, in dem kirchlichen und gesellschaftlichen Umfeld, das
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den Beginn dieses Jahrtausends kennzeichnet. Wie Euch meine Vorgänger
mehrmals gesagt haben: Die Kirche braucht Euch, sie zählt auf Euch und
wendet sich wei ter  hin voll Vertrauen an Euch, besonders um jene physis-
chen und geistigen Orte zu erreichen, wo andere nicht oder nur schwer
hingelangen. Eurem Herzen eingeprägt haben sich die Worte Pauls VI.:
„Überall in der Kirche, an den schwierigsten und vordersten Fronten, bei
ideologischen Auseinan der setzungen, dort, wo soziale Konflikte aufbrechen,
wo die tiefsten mensch lichen Wünsche und die ewige Botschaft des Evan-
geliums aufeinanderstoßen, da waren immer und sind Jesuiten“ (Ansprache
an die 32. Generalkongregation, 3. Dezember 1974). 

Wie die Formel Eures Instituts besagt, wurde die Gesellschaft Jesu vor
allem „zur Verteidigung und Verbreitung des Glaubens“ gegründet. Zu
einer Zeit, als sich neue geographische Horizonte eröffneten, haben sich die
ersten Gefährten des Ignatius eigens dem Papst zur Verfügung gestellt,
damit „er sie einsetze, wo er urteile, es sei mehr zur Ehre Gottes und zum
Nutzen der Seelen“ (Ignatius v. Loyola, Der Bericht des Pilgers, 85). So
wurden sie ausgesandt, den Herrn Völkern und Kulturen zu verkünden, die
ihn noch nicht kannten. Das taten sie mit einem Mut und einem Eifer, die
bis in unsere Tage Vorbild und Inspiration geblieben sind: Der Name des
hl. Franz Xaver ist der berühmteste von allen, aber wie viele andere könnten
genannt werden! Heute sind die neuen Völker, die vom Herrn nichts oder
kaum etwas wissen und ihn deshalb nicht als den Retter erkennen können,
nicht geographisch, sondern vielmehr in kultureller Hinsicht weit weg.
Nicht Meere oder große Entfernungen sind die herausfordernden Hinder -
nisse für die Verkünder des Evangeliums, sondern die Fronten, die sich
infolge eines falschen oder oberflächlichen Gottes- und Menschenbildes
zwischen dem Glauben und dem menschlichen Wissen, dem Glauben und
der modernen Wissenschaft, dem Glauben und dem Einsatz für die
Gerechtigkeit aufrichten. 

Die Aufgabe der Auseinandersetzung und des Dialogs

Deshalb braucht die Kirche dringend Menschen, die einen festen und
tiefen Glauben haben, eine gediegene Kultur und einen Sinn für das echt
Menschliche und Soziale; Ordensleute und Priester, die ihr Leben hingeben,
um an vorderster Front zu bezeugen und zu verstehen helfen, dass zwischen
Glaube und Vernunft, zwischen evangeliumsgemäßem Geist, dem Durst
nach Gerechtigkeit und dem Einsatz für den Frieden tiefer Einklang
herrscht. Nur so wird es möglich sein, das wahre Antlitz des Herrn den
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vielen zu zeigen, für die es heute noch verborgen oder unerkenn bar ist.
Dieser Aufgabe muss sich daher die Gesellschaft Jesu vorrangig widmen.
Getreu ihrer besten Tradition muss sie ihre Mitglieder weiterhin mit großer
Sorgfalt in Wissen und Tugend ausbilden und darf sich nicht mit Mittel -
mäßigkeit zufrieden geben, da die Aufgabe der Aus einander setzung und des
Dialogs mit den sehr verschiedenen sozialen und kultu rellen Umfeldern und
den unterschiedlichen Denkweisen der heutigen Welt zu den schwierigsten
und mühsamsten Aufgaben gehört. Und diese Suche nach Qualität und
nach menschlicher, geistlicher und kultureller Zuverlässigkeit muss auch die
vielfältige Ausbildungs- und Erziehungs tätigkeit der Jesuiten für die ver-
schiedensten Personengruppen überall und immer kennzeichnen. 

Wahrt eine klare und deutliche Identität!

Die Gesellschaft Jesu hat im Laufe ihrer Geschichte außerordentliche
Erfahrungen der Verkündigung und der Begegnung zwischen dem Evan-
gelium und den Kulturen der Welt erlebt – man denke nur an Matteo Ricci
in China, Roberto De Nobili in Indien oder an die „Reduktionen“ in
Lateinamerika. Darauf seid Ihr mit Recht stolz. Ich empfinde es heute als
meine Pflicht, Euch zu ermutigen, von neuem in die Fußstapfen Eurer
Vorgänger zu treten – mit ebensoviel Mut und Intelligenz, aber auch mit
derselben tiefen Glaubensmotivation und Leidenschaft, dem Herrn und
seiner Kirche zu dienen. Während Ihr überall in der Welt, auch jenseits der
Grenzen der sichtbaren Kirche, die Zeichen der Gegenwart und des
Wirkens Gottes zu erkennen sucht, während Ihr Euch bemüht, Brücken
des Verständnisses und des Dialogs zu jenen zu schlagen, die nicht der
Kirche angehören oder sich schwer tun, ihre Haltungen und Botschaften
anzunehmen, müsst Ihr jedoch gleichzeitig aufrichtig auf die fundamentale
Verpflichtung der Kirche bedacht sein, sich treu an ihren Auftrag zu halten,
vollständig dem Wort Gottes anzuhängen, sowie auf die Aufgabe des
Lehramtes, die Wahrheit und die Einheit der katholischen Lehre in ihrer
Vollständigkeit zu bewahren. Das gilt nicht nur für den persönlichen Ein-
satz der einzelnen Jesuiten: Da Ihr als Glieder eines apostolischen Leibes
arbeitet, müsst Ihr auch darauf achten, dass Eure Werke und Einrichtungen
eine klare und deutliche Identität wahren, damit das Ziel Eurer apostoli -
schen Tätigkeit nicht zwielichtig oder unklar bleibt und damit viele andere
Menschen Eure Ideale teilen können und sich wirkungsvoll und mit Enthu-
siasmus Euch anschließen, indem sie an Eurem Einsatz im Dienst an Gott
und dem Menschen mitarbeiten. 
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Wie Ihr wohl wisst – nachdem Ihr unter der Anleitung des hl. Ignatius
in den Geistlichen Übungen oftmals die Meditation über „die zwei Banner“
gemacht habt –, ist unsere Welt Schauplatz eines Kampfes zwischen dem
Guten und dem Bösen; da sind mächtige negative Kräfte am Werk, die jene
dramatischen Situationen geistiger und materieller Versklavung unserer
Zeitgenossen verursachen, gegen die Ihr, wie Ihr wiederholt erklärt habt,
ankämpfen wollt, indem Ihr Euch zum Dienst am Glauben und zur
Förderung der Gerechtigkeit verpflichtet. Solche negativen Kräfte treten
heute in vielfältiger Weise in Erscheinung, aber besonders offenkundig
durch kulturelle Strömungen, die häufig vorherrschend werden, wie der
Subjektivismus, der Relativismus, der Hedonismus, der praktische Materia -
lismus. Deshalb habe ich Euch um Euer erneutes Engagement bei der
Förderung und Verteidigung der katholischen Lehre gebeten, „besonders in
einigen neuralgischen Punkten, die heute von der säkularen Kultur sehr
stark angegriffen werden“; einige davon habe ich als Beispiele in meinem
Schreiben angeführt. Themen, die heute ständig diskutiert und in Frage
gestellt werden, wie die Rettung aller Menschen in Christus, die Sexual-
moral, Ehe und Familie, müssen im Zusammenhang mit der heutigen
Wirklichkeit vertieft und erklärt werden, wobei aber jene Übereinstimmung
mit dem Lehramt zu wahren ist, durch die vermieden wird, dass sich im
Gottesvolk Verwirrung und Befremden einstellt. 

Erneuert Eure Sendung unter den Armen und für die Armen 

Ich weiß und verstehe gut, dass dies für Euch und für einige Eurer
Mitbrüder, vor allem jene, die in der theologischen Forschung, im interre-
ligiösen Dialog und im Dialog mit den modernen Kulturen engagiert sind,
ein besonders sensibler und anspruchsvoller Punkt ist. Eben deshalb habe
ich Euch aufgefordert und fordere Euch auch heute auf, über den vollen
Sinn jenes für Euch kennzeichnenden „vierten Gelübdes“ des Gehorsams
gegenüber dem Nachfolger Petri nachzudenken, das nicht nur die Bereit -
schaft einschließt, sich in die Mission in fernen Ländern entsenden zu
lassen, sondern auch – im wahren ignatianischen Sinn des „Sentire cum
Ecclesia“ („Fühlen mit der Kirche und in der Kirche“) – den Stellvertreter
Christi auf Erden mit jener „realen und gefühlsbezogenen Ergebenheit zu
lieben und ihm zu dienen“, die Euch zu seinen wertvollen und unersetz -
lichen Mitarbeitern in seinem Dienst für die Universalkirche macht. 

Zugleich ermutige ich Euch, Eure Sendung unter den Armen und für
die Armen fortzusetzen und zu erneuern. In einer Welt, die von schwer-
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wiegenden Missverhältnissen im Bereich von Wirtschaft und Umwelt, von
Globalisierungsprozessen, die mehr vom Egoismus als von Solidarität ge-
lenkt werden, und von zerstörerischen und widersinnigen Konflikten
gekennzeichnet ist, fehlt es leider nicht an neuen Ursachen für Armut und
Ausgrenzung. Wie ich gegenüber den im Heiligtum von Aparecida versam-
melten lateinamerikanischen Bischöfen betont habe, „ist die bevorzugte
Option für die Armen im christologischen Glauben an jenen Gott implizit
enthalten, der für uns arm geworden ist, um uns durch seine Armut reich
zu machen (vgl. 2 Kor 8,9)“. Es ist daher natürlich, dass einer, der wirklich
Gefährte Jesu sein will, dessen Liebe zu den Armen tatsächlich teilt. Für uns
ist die Entscheidung für die Armen keine ideologische, sondern sie rührt
aus dem Evangelium her. Zahllose und dramatische Situationen von Un-
gerechtigkeit und Armut gibt es in der heutigen Welt, und obwohl man
sich bemühen muss, ihre strukturellen Ursachen zu verstehen und zu be -
kämpfen, ist es auch nötig, bis hinein in das Herz des Menschen die tiefen
Wurzeln des Bösen, die Sünde, die uns von Gott trennt, zu bekämpfen,
ohne zu vergessen, den dringendsten Bedürfnissen im Geist der Liebe
Christi nachzukommen. Mit der Annahme und Entfaltung einer der letzten
weitblickenden Eingebungen von Pater Arrupe engagiert sich Eure Gesell -
schaft weiter in anerkennenswerter Weise im Dienst für die Flüchtlinge, die
oft zu den Ärmsten der Armen gehören und nicht nur materielle Unter-
stützung nötig haben, sondern auch tieferen geistlichen, menschlichen und
psychologischen Beistand, wie er gerade Eurem Dienst eigen ist. 

Die Geistlichen Übungen: Quelle Eurer Spiritualität und
Geschenk an die Kirche

Schließlich fordere ich Euch noch auf, jenem Dienst der Geistlichen
Übungen, der von Anfang an Wesensmerkmal Eurer Gesellschaft gewesen
ist, besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Exerzitien sind die Quelle
Eurer Spiritualität und der Mutterboden Eurer Satzungen, aber sie sind
auch ein Geschenk, das der Geist des Herrn der ganzen Kirche gemacht
hat: Es ist Eure Aufgabe, die Exerzitien in dieser säkularisierten Welt, in der
Gott abwesend zu sein scheint, weiterhin zu einem wertvollen und wirk-
samen Werkzeug für das geistliche Wachstum der Seelen, für ihre Ein-
führung in das Gebet und in die Meditation zu machen. Gerade in der
vergangenen Woche habe auch ich, zusammen mit meinen engsten Mitar-
beitern der Römischen Kurie, unter der Leitung Eures verehrten Mitbru -
ders, Kardinal Albert Vanhoye, die Exerzitien gemacht. In unserer heutigen
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Zeit, wo das verwirrende Durcheinander und die massenhafte Fülle von
Nachrichten, die Schnelligkeit der Veränderungen von Situationen es un-
seren Zeitgenossen besonders schwer macht, ihr Leben zu ordnen und mit
Entschlossenheit und Freude auf den Ruf zu antworten, mit dem sich der
Herr an jeden von uns wendet, stellen die Geistlichen Übungen einen Weg
und eine besonders wertvolle Methode dar, damit wir in uns und in allen
Dingen Gott suchen und finden, um seinen Willen kennenzulernen und
tätig zu vollziehen. 

In diesem Geist des Gehorsams gegenüber dem Willen Gottes,
gegenüber Jesus Christus, der auch zum demütigen Gehorsam gegenüber
der Kirche wird, fordere ich Euch auf, die Arbeiten Eurer Kongregation
fortzusetzen und zu Ende zu führen, und verbinde mich mit Euch in dem
Gebet, das uns der hl. Ignatius in den Exerzitien gelehrt hat – ein Gebet,
das mir immer zu groß scheint, so dass ich es fast nicht zu sprechen wage,
und das wir uns dennoch immer wieder vornehmen sollten: „Nimm, Herr,
und empfange meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand
und meinen ganzen Willen, meine ganze Habe und meinen Besitz; du hast
es mir gegeben, dir, Herr, gebe ich es zurück; alles ist dein, verfüge nach
deinem ganzen Willen; gib mir deine Liebe und Gnade, das ist mir genug“
(Geistliche Übungen, 234).
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Leidenschaft für Christus, Leidenschaft für
die Menschheit, gelebt in Gemeinschaft
Botschaft der Generalversammlung der UCESM an die 
Ordensfrauen und Ordensmänner Europas

Vom 11. bis 17. Februar 2008 trafen sich die Höhern Ordensobern und
Ordens oberinnen von 38 Nationalkonferenzen aus 26 europäischen Ländern in
Tor hout/Belgien zur 13. Generalversammlung (vgl. ON 1/2008, S. 88). Die
Delegierten vertreten ca. 400.000 Ordensfrauen und Ordensmänner in ganz
Europa. Die folgende Botschaft ist das Ergebnis gemeinsamer Überlegungen und
erlebter, von Hoffnung geprägter Gemeinschaft.

Europa ist eine komplexe Realität, gebildet aus verschiedenen Kulturen,
Ethnien und Sprachen, getragen von unterschiedlichen Religionen und
Glaubensrichtungen. 

Europa ist ein Kontinent mit grossen Möglichkeiten, mit Engagements
für Solidarität, aber auch mit einer neuen Armut unter verschiedenen Na-
men, ein kühnes Projekt der Suche nach Einheit, gleichzeitig gefährdet
durch nationalistische Individualismen.

Europa ist das verheißene Land – oft verschlossen – für die Armen,
welche an seine Pforte klopfen und einen Raum der Hoffnung und
Gerechtigkeit suchen.

Ordensleute haben im Verlauf der Geschichte wesentlich beigetragen zur
Herausbildung der kulturellen Identität und zur Entdeckung der mensch -
lichen und christlichen Werte. Wir wollen dazu beitragen, dass diese tiefge-
henden Wurzeln nicht verloren gehen.

Wir Ordensleute fühlen uns als Söhne und Töchter Europas mit seiner
oft dornenvollen Geschichte. Wir leben mit den gleichen Spannungen,
Widersprüchen und Schwächen wie alle andern. Wir sind aber auch Träger
und Trägerinnen eines großen spirituellen Projekts und des Ideals der
Geschwisterlichkeit.

Wir glauben, dass das religiöse Gemeinschaftsleben ein Geschenk des
Heiligen Geistes ist, das Gott den Vorrang gibt. Es ist der Ort der Begeg-
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nung mit Christus, der uns zuerst geliebt, auserwählt und zusammengeführt
hat. Mit seiner Gnade antworten wir auf seine sichtbare Liebe mit einer
glaubwürdigen, frohen und verstehbaren Geschwisterlichkeit.

Wir glauben, dass das religiöse Gemeinschaftsleben ein Lernort ist, an
dem ein Prozess der Bewegung vom „Ich“ zum „Wir“ eingeleitet und die
Leidenschaft für Begegnungen geweckt wird.

Wir glauben, dass  das religiöse Gemeinschaftsleben ein Lernort für
Beziehungen ist, wo die Verbindung zum Andern mit Geduld und Aus-
dauer gelebt wird. Dabei werden die Energien eines jeden Einzelnen – aber
auch seine Schwierigkeiten und seine Zerbrechlichkeit – zusammengeführt.
Die Kraft dieser Verbindung schafft eine Gemeinschaft, die auch Differen-
zen und Spannungen aushält. 

Wir glauben, dass das religiöse Gemeinschaftsleben ein Lernort der
Versöhnung und des Verzeihens ist. Wenn wir wirklich nach Wahrheit
suchen, stehen wir auch zu unseren Verletzungen und Grenzen und erken-
nen das Böse in uns. Unrecht und Böses um uns klagen wir an, indem wir
Zeichen des Verzeihens und des Friedens setzen. 

Wir glauben, dass das religiöse Gemeinschaftsleben ein Lernort der
Gastfreundschaft ist, um Gott und den Nächsten Raum geben zu können.
So werden wir fähig, den Schrei der Ausgeschlossenen, der Gedemütigten,
der Verarmten, der Migranten zu vernehmen. Bewegt von der Leidenschaft
für die Menschheit setzen wir alle Mittel und Zeichen ein, um den Men-
schen ihre Würde zurückzugeben.

Wir glauben, dass das vom Evangelium geprägte religiöse Gemeinschaft-
sleben die Sendung einschließt, auf das Reich Gottes hinzuweisen. Für diese
Sendung sind neue Wege zu finden: eine anspruchslose Präsenz unter den
Menschen, eine wachsende Zusammenarbeit zwischen den Instituten und
den Laien, eine neue Sprache, die eine Sprache der Hoffnung, Solidarität
und Barmherzigkeit … ist.

Diesen Beitrag wollen wir als Ordensleute und Bürgerinnen und Bürger
zum Werden Europas erbringen. 
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70 Jahre nach 1938: „Denk an die Tage
der Vergangenheit, lerne aus den Jahren
der Geschichte!“
Presseerklärung der Frühjahrsvollversammlung der Öster -
reichischen Bischofskonferenz vom 3. bis 6. März 2008 in
Schloss Reichenau (Niederösterreich)

70 Jahre nach den dramatischen Ereignissen des März 1938 gedenken
die österreichischen Bischöfe vor allem der vielen, die auf Grund dieser
Ereignisse verfolgt, eingekerkert, verschleppt und ermordet wurden. Unzäh-
lige wurden in den folgenden Jahren in den Tod gerissen oder vertrieben.
Die Bischöfe laden die heute Lebenden ein, in dieses Gedenken an die
Opfer einzustimmen. Glaubende tun dies im Vertrauen auf die
Barmherzigkeit Gottes. 

„Denk an die Tage der Vergangenheit, lerne aus den Jahren der
Geschichte“, heißt es im Lied des Mose im Alten Testament (Dtn 32,7).
Der Blick auf die Vergangenheit ist notwendig, auch wenn die Probleme
von heute scheinbar ganz andere sind. Wie im Leben des Einzelnen ist auch
im Leben der Völker das Vergangene wirksam, im Guten wie im Bösen. 

Im März 1938 wurde Österreich als Staat von der Landkarte gelöscht.
Ein Teil des Volkes jubelte, viele begrüßten den „Anschluss“ an Deutsch-
land, weil sie Österreich für nicht lebensfähig hielten, ein Teil des Volkes
weinte, viele waren orientierungslos. Die Jahre davor hatten nicht dazu
beigetragen, den Sinn für das Gemeinsame zu stärken. 

Von den Nachgeborenen wird heute oft die Frage gestellt, warum
damals, im März 1938, und in den sieben düsteren Jahren danach die
Christen – auch ihre Hirten – nicht stärker der Macht des Hasses, der
Unmenschlichkeit und der Diktatur entgegengetreten sind. Der Versuch
einer Antwort muss die kirchliche und die geistig-gesellschaftliche Situation
in den Blick nehmen. Die Historiker haben seither viel zum tieferen Ver-
ständnis dieser Situation und ihrer vielfältigen Ursachen beigetragen. 

Prophetische Stimmen wurden überhört

Alle, die damals als Bischöfe, Priester, Theologen in der Kirche Verant-
wortung trugen, standen – wie jeder einzelne Gläubige – in der Spannung
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zwischen zwei Weisungen aus dem Neuen Testament. Auf der einen Seite
das Wort aus dem Römerbrief: „Jeder leiste den Trägern der staatlichen
Gewalt den schuldigen Gehorsam“ (Röm 13,1), auf der anderen Seite das
klare Petrus-Wort aus der Apostelgeschichte: „Man muss Gott mehr
gehorchen als den Menschen“ (Apg 5,29). 

Immer wieder wurde um die richtige Gewichtung dieser beiden Worte
gerungen, wie auch das Martyrium des Seligen Franz Jägerstätter bezeugt;
sie bleibt eine Herausforderung für jeden, der seinen Glauben ernst nimmt.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Bedeutung jenes Gesetzes hervorge-
hoben, das von Gott dem Herzen des Menschen eingeschrieben ist: „Im
Inneren seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht
selbst gibt, sondern dem er gehorchen muss und dessen Stimme ihn immer
zur Liebe und zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Bösen anruft“
(Gaudium et spes, Nr. 16). 

Diese „Stimme des Gewissens“ muss wohl in Österreich – wie in an-
deren Teilen Mitteleuropas – durch die geistige Entwicklung seit den letz -
ten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bei vielen übertönt worden sein. Die
absurde Ideologie des Nationalsozialismus kam nicht von ungefähr; sie
baute auf einem verbreiteten Weltbild auf, das an die Stelle der Überzeu-
gung von der gleichen Würde aller Menschen auf Grund ihrer Gotteben-
bildlichkeit rassistische, antisemitische, nationalistische und völkische Fan-
tasien gesetzt hatte. In prophetischer Weise formulierte der österreichische
Dichter Franz Grillparzer schon 1849: „Von Humanität durch Nationalität
zur Bestialität.“ In Österreich gab es aber auch vor dem März 1938 viele
warnende Stimmen – gerade aus dem Lager der Katholiken. Zu erinnern ist
beispielsweise an Irene Harand, Dietrich von Hildebrand oder den
Franziskanerpater Cyrill Fischer. Sie entlarvten die NS-Ideologie als einen
Kampf, der sich letztlich gegen Gott und auch gegen den Menschen
richtete. Nach dem „Anschluss“ wurden diese Stimmen gewaltsam zum
Schweigen gebracht. 

Auch heute Bedrohungen der Menschenwürde entgegentreten

Heute – 70 Jahre danach – erinnern die Bischöfe an das Wort von Papst
Johannes Paul II. im Rahmen seiner großen Vergebungsbitte im Heiligen
Jahr 2000. In seinem Aufruf zur „Reinigung des Gedächtnisses“ hatte Jo-
hannes Paul II. die Kirche eingeladen, dass sie „vor Gott hinkniet und
Verzeihung für die vergangenen und gegenwärtigen Sünden ihrer Kinder
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erfleht“. Johannes Paul II. sprach damals von „der objektiven Verantwor-
tung, die die Christen verbindet, da sie Glieder des Mystischen Leibes
Christi sind, und die die Gläubigen von heute dazu drängt – im Licht einer
genauen historischen und theologischen Kenntnis – zusammen mit der
eigenen Schuld auch die [Schuld] der Christen von gestern anzuerkennen.
Auch wenn wir keine persönliche Verantwortung haben ..., tragen wir doch
die Last der Irrungen und der Schuld derer, die uns vorangegangen sind.
Die Verfehlungen der Vergangenheit anzuerkennen, trägt auch dazu bei,
unsere Gewissen angesichts der Herausforderungen der Gegenwart wieder
zu wecken.“ 

Gleichzeitig gilt die Dankbarkeit jenen Söhnen und Töchtern der
Kirche, die bis in den Tod dem Evangelium treu geblieben sind, unter
ihnen die Selige Sr. Restituta Kafka, der Selige Pfarrer Otto Neururer,
Provikar Carl Lampert, Pater Franz Reinisch und Hans Karl Zessner-Spitzen-
berg. In Dankbarkeit ist festzustellen, dass es in Österreich seit mehr als 60
Jahren Freiheit, Demokratie, freie Meinungsäußerung und viel Wohlstand
gibt. In dieser Situation sollte es leichter sein als vor 70 Jahren, die richtigen
Entscheidungen im Blick auf das Gemeinwohl zu treffen. 

Im Gedenken an jene, die damals den Mut hatten, gegen den Strom zu
schwimmen, ermutigen die Bischöfe dazu, auch heute Bedrohungen der
Menschenwürde entgegenzutreten.  

Anhang: Prophetische Stimmen aus der Kirche Österreichs –
eine Dokumentation

Die Erklärung der Bischöfe zu 1938 erwähnt neun prophetische Stimmen aus
der Kirche Österreichs, die sich mit bewundernswerter Klarheit und
ungeheurem Mut der allgemeinen Verblendung jener Zeit widersetzt hatten. 
Im folgenden eine Dokumentation aus dem „Kathpress-Tagesdienst“ Nr. 58. 

Der oberösterreichische Kriegsdienstverweiger Franz Jägerstätter
(1907–1943) wurde am Nationalfeiertag 2007 im Linzer Mariendom selig
gesprochen. Jägerstätter war bereits vor dem März 1938 ein entschiedener
„Anschluss“-Gegner. So war er im April 1938, bei der berüchtigten „An-
schluss“-Volksabstimmung, der einzige Wahlberechtigte seiner Heimatge-
meinde, der mit „Nein“ stimmte. 
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Die Wienerin Irene Harand (1900–1975) bekämpfte bereits in den
dreißiger Jahren aus christlicher Motivation den „Betrug des Antisemitis -
mus“. 1933 gründete sie zusammen mit dem 1940 im KZ Sachsenhausen
ermordeten Anwalt und Politiker Moriz Zalman die „Harand-Bewegung“
als „Weltbewegung gegen Rassenhass und Menschennot“. International
bekannt wurde Irene Harand durch ihr Buch „Sein Kampf – Antwort an
Hitler“ (1935). Sie entlarvte darin den Mythos von einer „jüdischen Rasse“.
1938 floh Harand nach New York. Tausende jüdische Österreicher ver-
dankten ihr die Möglichkeit zur Emigration in die USA. Irene Harand war
Mitbegründerin des „Free Austrian Movement“. 1969 wurde Harand als
„Gerechte unter den Völkern“ von „Yad Vashem“ geehrt. 

Dietrich von Hildebrand (1889–1977) hatte eine wichtige Rolle als
kompromissloser geistiger Gegenspieler des Nationalsozialismus in der
„Weimarer Republik“. So trat er schon in den Zwanzigerjahren radikal
sowohl gegen Hitler und den Nationalsozialismus als auch gegen den bis in
kirchliche Kreise weit verbreiteten Antisemitismus auf. Bereits 1922 beim
ersten Putschversuch Hitlers nur knapp dem Tod entgangen, war er einem
zunehmenden Gesinnungsterror ausgesetzt. 1933 flüchtete er nach Öster -
reich. Durch den „Anschluss“ von den Nationalsozialisten eingeholt, floh er
1938 über die Schweiz und Frankreich nach Amerika, wo er als Philoso-
phieprofessor lehrte. Hildebrand starb 1977 und hinterließ ein reiches
philosophisches Schaffen, in dem er sich vorwiegend mit Fragen der Ethik,
Ästhetik und Moral beschäftigte. 

P. Cyrill Fischer (1892–1945) war schon in den späten Zwanzigerjahren
über das immer stärkere Auftreten der Nationalsozialisten besorgt. Er war
Mitglied des Franziskanerordens. In ziviler Kleidung besuchte er Veranstal-
tungen der Nationalsozialisten. Im Frühjahr 1932 erschienen im Wiener
Verlag „Gsur & Co.“ zwei Schriften Fischers, die am Beginn einer kompro-
misslos verfolgten Anti-NS-Linie der Edition standen. In seinen Schriften
von 1932 bündelte der Ordensmann seine Erkenntnisse. Den NS-Entwurf
eines „positiven Christentums“ entlarvte er als „Rassenaberglauben“, der
sich abschnittsweise einer christlichen Terminologie bediene. Innerhalb
eines halben Jahres konnten fast 15.000 Stück abgesetzt werden. Fischers
Broschüren lösten den Hass der Nazis aus. In hunderten Briefen wurde der
Pater mit dem Tod bedroht. Sein Name stand auf der berühmten Suchliste
der Gestapo, mit der der SS-Capo Heinrich Himmler am 12. März 1938
auf dem damaligen Flughafen Wien-Aspern landete. Deshalb verbrannte
Fischer noch am selben Tag sämtliche Unterlagen, die ihn und seine Infor-
manten hätten verraten können. Tags darauf standen Gestapo-Leute in 
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P. Fischers Zelle im zweiten Stock des Wiener Franziskanerklosters. Doch
Fischer war bereits auf der Flucht. Bei Frauenkirchen im Burgenland über-
querte er die ungarische Grenze, gelangte nach Budapest und dann in die
USA. Hier half er seinem ebenfalls emigrierten Freund Franz Werfel, als
dieser den Roman „Das Lied der Bernadette“ verfasste. Fischer starb am 11.
Mai 1945 in Santa Barbara, sodass er noch den Untergang des „Tausend-
jährigen Reiches“ erleben konnte. 

Sr. Restituta (Helene) Kafka (1894–1942) war die einzige Ordensfrau
im so genannten „Großdeutschen Reich“, die hingerichtet wurde. Die
gebürtige Brünnerin gehörte den „Hartmann-Schwestern“ an. Ab 1919 war
sie als Operationsschwester im Krankenhaus Mödling tätig. Nach dem
„Anschluss“ 1938 scheute sich Sr. Restituta nicht, ihre Verachtung für das
Regime zu äußern. Als im Krankenhaus eine neue Station eröffnet wurde,
brachte die Schwester eigenhändig in jedem Zimmer ein Kreuz an. Da sie
sich mit Nachdruck weigerte, sie wieder zu entfernen, verlangten die Nazis
die Abberufung der Operationsschwester. Die Ordensleitung kam der
Forderung aber nicht nach – mit der Begründung, sie hätte keinen
geeigneten Ersatz. Ein im Dezember 1941 von der Ordensfrau
vervielfältigtes pazifistisches Soldatenlied samt einem Bericht über eine
große Bekenntnisfeier der Katholischen Jugend im Freiburger Münster
wurden ihr schließlich zum Verhängnis. Nachdem die Gestapo Schwester
Restituta schon seit längerem im Visier gehabt hatte, wurde sie am Ascher-
mittwoch, 18. Februar 1942, verhaftet. Am 29. Oktober 1942 wurde
Schwester Restituta in Wien zum Tode verurteilt. Am 30. März 1943 um
18.21 Uhr wurde die Ordensfrau im Wiener Landesgericht hingerichtet.
Johannes Paul II. sprach sie 1998 in Wien selig. 

Pfarrer Otto Neururer (1882–1940) war Seelsorger in Götzens bei Inns-
bruck. Nachdem er im Dezember 1938 einer jungen Katholikin aus seiner
Pfarre ins Gewissen geredet hatte, sie solle keine so genannte „deutsche
Ehe“ mit ihrem Verehrer – einem aus der Kirche ausgetretenen und
geschiedenen Nationalsozialisten – eingehen, wurde er von der Gestapo
verhaftet. Neururer kam ins KZ Buchenwald. Er war dort weiterhin seel -
sorg lich tätig und wurde daraufhin von einem Spitzel verraten. Am 30. Mai
1940 wurde er in Buchenwald hingerichtet. In der Pfarrkirche Götzens
wird die Urne mit der Asche des Märtyrers aufbewahrt. Pfarrer Neururer
wurde 1996 von Johannes Paul II. selig gesprochen. 

Carl Lampert (1894–1944) stammte aus Göfis in Vorarlberg und war in
der NS-Zeit Provikar der damaligen Apostolischen Administratur Inns -
bruck -Feldkirch. Lampert galt als entschiedener Nazi-Gegner. Sein Lei-
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densweg begann mit mehrmaliger vorübergehender „Schutzhaft“ im Gesta-
pogefängnis Innsbruck, bis er 1940 endgültig verhaftet und in das Konzen-
trationslager Dachau eingeliefert wurde. In der Folge hatte er tagelange
Verhöre und grausame Misshandlungen zu erdulden. Am 30. August erfol-
gte die Überstellung in das berüchtigte KZ Sachsenhausen-Oranienburg.
Am 15. Dezember 1940 kehrte Lampert nach Dachau zurück. Dort
verblieb er bis zum 1. August 1941. Dann wurde er nach Stettin verbannt.
Am 4. Februar 1943 wurde er neuerlich verhaftet und in das Gestapoge-
fängnis Stettin überstellt. Er musste vor das Kriegsgericht, wurde wegen
„Wehrkraftzersetzung, Feindbegünstigung und Spionageversuch“ zum Tod
verurteilt und schließlich am 13. November 1944 enthauptet. 

Der österreichische Pallottinerpater Franz Reinisch (1903–1942) ist der
einzige bekannte Priester, der bei der Einberufung zur so genannten
deutschen „Wehrmacht“ den Fahnen- und Treueid auf Adolf Hitler ver-
weigert hat. Dafür wurde er im Alter von 39 Jahren 1942 in Brandenburg
hingerichtet. Bereits 1940 hatte die Gestapo gegen ihn ein Rede- und
Predigtverbot im ganzen so genannten „Reich“ verhängt. Das
Seligsprechungsverfahren für den Vorarlberger Ordensmann ist im Gang. 

Hans Karl Zessner-Spitzenberg (1885–1938) war in der Zwischenkriegs -
zeit mit Ernst Karl Winter eine der führenden Persönlichkeit des katholisch-
legitimistischen Lagers. Der ausgebildete Verfassungsrechtler war 1919 von
Staatskanzler Karl Renner in den Verfassungsdienst der Staatskanzlei
berufen worden. Er wirkte mit Hans Kelsen an Verfassungsentwürfen für
die Republik mit. 1931 wurde Zessner-Spitzenberg Ordinarius für Verfas-
sungs- und Verwaltungsrecht an der Wiener Hochschule für Bodenkultur.
Sofort nach dem „Anschluss“ wurde er am 14. März 1938 fünf Stunden im
Gestapo-Hauptquartier am Morzinplatz verhört, durfte dann heimgehen,
wurde aber vier Tage später in der Pfarrkirche Kaasgraben in Wien-Döbling
während des Gottesdienstes verhaftet. Zunächst war er im Wiener Landes-
gericht inhaftiert. Am 15. Juli 1938 erfolgte der Abtransport ins KZ
Dachau, wo der entschiedene NS-Gegner am 1. August 1938 an den Fol-
gen der Torturen und Misshandlungen starb. Er war – nach dem Dollfuß-
Berater Sektionschef Robert Hecht – der zweite Österreicher, der im
Konzentrationslager Dachau der NS-Mordmaschinerie zum Opfer fiel.
Offiziell wurde seiner Familie wie üblich mitgeteilt, dass er einer
Lungenentzündung erlegen sei. Der Seligsprechungsprozess für Hans Karl
Zessner-Spitzenberg ist im Gang. 
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In manchen Dingen war er ein radikaler Mensch, der sonst eher als
sanftmütig bekannte Steyler Missionar Josef Freinademetz aus der wunder-
schönen Bergwelt der Südtiroler Dolomiten. Als im Jahre 1900 die Wirren
des Boxeraufstandes auch die Provinz Shandong erreichten und die Kolo -
nial behörden die europäischen Bürger aufriefen, sich in den Stützpunkten an
der Küste in Sicherheit zu bringen, verließ er den Treck der Flüchtenden
und ließ sich, unter Stroh versteckt, in einem Karren in die Zentralstation
bringen, wo sich 2.000 Christen verschanzt hatten. In der Station angekom-
men, bereitete er seine Christen auf einen „blutigen Martertod“ vor. Monate
später schreibt er an einen Studienfreund im fernen Europa: „Wieviele Trä-
nen und wieviel Blut ist geflossen in unserem unglücklichen China. Ich
selbst, den du lange für tot gehalten, lebe noch, obwohl ich monatelang
zwischen Leben und Tod geschwebt habe; menschlich gesprochen war an ein
Entkommen kaum mehr zu denken und selbst meine Mitbrüder zählten
mich zu den „damnati ad mortem“ ... Alles ist vorüber; und ich lebe noch,
weil ich des Martyriums unwürdig war. Wieviele Bischöfe, Missionare und
Christen haben sich die Märtyrerkrone verdient, und ich wurde als ,un-
brauchbar“ in die Rumpelkammer geworfen.“ 

Man ist fast an Ignatius von Antiochien erinnert, der sein Martyrium
auch kaum erwarten konnte: „Möchte ich doch von den Zähnen der wilden
Tiere zermahlen werden …“ Ignatius aber lebte 1.800 Jahre vor Josef
Freinademetz. Was hat diesen Mann des beginnenden 20. Jahrhunderts
bewogen, einen solchen Tod zu provozieren und dann noch enttäuscht zu
sein, weil es anders gekommen ist?

„Ich bin doch schon halbtot ...“

Freinademetz war zu diesem Zeitpunkt zwar erst 48 Jahre alt, aber nach
über 20 Jahren härtester Strapazen körperlich ausgemergelt. Er schlug sich
mit einer nicht ausgeheilten Tuberkulose herum und spuckte Blut. Da lag
für ihn der Gedanke nahe, in dieser so verzweifelten Situation, da die Mis-
sionsarbeit zunichte gemacht schien, auch das Letzte für seine Chinesen zu
opfern: „Aber weshalb soll ich mich denn nicht opfern? Ich bin doch schon
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halbtot und muss sowieso bald sterben“, verteidigte er seinen Entschluss
gegenüber seinen Mitbrüdern. Dass sein Opfer nicht angenommen wurde,
erweist sich in unseren Tagen als providentiell: Das heutige China inter-
pretiert den Boxeraufstand als nationale Freiheitsbewegung und wer ihm
zum Opfer fiel, gilt, ob Soldat oder Missionar, als Vertreter des Imperialis-
mus. Die Rolle des Imperialisten aber liegt Freinademetz so fern wie nur
gerade etwas. Im Gegenteil, er sagt Prinz Heinrich, dem Bruder des
deutschen Kaisers, bei dessen offiziellem Flottenbesuch in Tsingtao ohne
jede Rücksicht auf diplomatische Gepflogenheiten, dass er die Besetzung
durch deutsche Truppen für ungerechtfertigt halte. – Wohl ein Grund, dass
ihn das Deutsche Reich ausdrücklich aus dem Kreis der Bischofskandidaten
ausgeschlossen sehen will.

Seine Haltung gegenüber den Chinesen stößt auch im engsten Kreis auf
Kritik. Sie entspricht nicht dem Zeitgeist. China durchlebt den Tiefpunkt
seiner Geschichte. Und bei weitem nicht alle Missionare sind gegen rassis-
tische Tendenzen gefeit, gar mancher lässt die Chinesen eine gewisse
europä ische Überheblichkeit spüren. Freinademetz hingegen identifizierte
sich mit „seinen“ Chinesen so weit, dass er es nicht ertragen konnte, wenn
jemand in seiner Gegenwart über sie ein negatives Urteil fällte. Er liebte
dieses geschundene Volk und machte daraus auch kein Hehl: „Ich sage
Euch ehrlich und offen: ich liebe China und die Chinesen“, hat er nach
Hause geschrieben. Es ist keineswegs eine Liebe, die frommer Einfalt
entspringt. Es ist eine Liebe, die sein erster Biograph, Bischof Augustin
Henninghaus, mit der Liebe gleichsetzt, die Paulus in seinem Brief an die
Korinther besingt: „Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem
stand!“ – „Standhalten“, aushalten muss diese Liebe viel. „Was haben mich
die Chinesen schon drangekriegt“, sagt er selbst. Das klingt eher harmlos
gegenüber der Tatsache, dass er Hass und Verachtung, ja Prügel einstecken
musste, einmal auch halbtot liegen blieb. P. Heinrich Erlemann, der ihm
sehr kritisch gegenüberstand, schreibt in seinem Nachruf: „Ich wage zu
sagen, kein Missionar in unserer Mission hat so gräulichen Undank zeit -
weilig von den Chinesen erfahren wie gerade der größte Chinesenfreund,
nämlich Pater Freinademetz.“

Naives Missionsbild

Sie war ihm nicht in die Wiege gelegt worden, die Liebe zu einem frem-
den Volk, zu fremder Kultur und Religion. Josef Freinademetz wurde 1852
als Angehöriger der bis heute zahlenmäßig kleinen ladinischen Minderheit

73

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 2



74

Berichte

geboren und wuchs in einem abgeschlossenen Gebirgstal in einem klein-
bäuerlichen, rein katholischen Milieu auf. Die Jahre in der Kleinstadt
Brixen haben in ihm die Berufung zur Mission wachsen lassen. Als er 1879,
im Alter von 27 Jahren, in Hongkong an Land ging, war er allerdings von
einem aus heutiger Sicht eher naiven Sendungsbewusstsein geprägt: „Wir
sind mit einem Feuereifer aus Europa herübergekommen; wir haben davon
geträumt, dass uns vor lauter Taufen die Arme ermüden, dass jedes Jahr
etliche Pagoden vor unseren Augen in Trümmer gehen und an ihrer Stelle
christliche Gotteshäuser aus dem Boden wachsen“, schreibt er rückblickend
und fährt fort: „Stattdessen lachen uns Erwachsene auf offener Straße aus,
schreien uns Kinder „Fremder Teufel“ nach.“ Und dann kommt ein Satz,
der nach tiefer Depression klingt: „Es stimmt, was ein älterer Missionar
gesagt hat: Der Missionar ist von vielen gehasst, von wenigen geduldet, von
keinem geliebt.“ – Was war geschehen?

Der beschwerliche Weg der Inkulturation

Die ersten zwei Jahre in China, in Saikung, einem schmutzigen Fischer-
dorf im Hinterland von Hongkong – er nennt sie später sein „Missions -
noviziat“ – waren von einem tiefen Kulturschock und einer daraus resul-
tierenden Krise geprägt. Er hat Heimat, Familie und Freunde hinter sich
gelassen, um den Chinesen die Frohe Botschaft zu verkünden – und die
wollen nichts davon wissen. Zu Hause haben ihm die Kinder die Hand
geküsst, hier machen sie sich über ihn als Exoten lustig. Dazu kommen
Magen- und Darmprobleme, das Gefühl der Einsamkeit und die großen
Schwierigkeiten mit der fremden Sprache. Das Resultat sind bittere, gerade -
zu rassistische Sätze: „Der Chinese ist vom Schöpfer nicht mit den gleichen
Anlagen ausgestattet worden wie der Europäer ... Der Chinese vermag
nicht, sich zu einem höheren Gedanken aufzuschwingen.“

Er trägt chinesische Kleider, lässt sich einen Zopf wachsen, aber das ist
es nicht. Es muss ein hartes, inneres Ringen, ein Beten und Bitten vorausge-
gangen sein, das ihn nach zwei Jahren schreiben lässt: „Die Hauptsache
bleibt zu tun übrig: die Umwandlung des inneren Menschen: chinesische
Anschauungsweise, chinesische Sitten und Gebräuche, chinesischen Charak-
ter und Anlagen studieren, das geht nicht an einem Tag, auch nicht in
einem Jahr, und auch nicht ohne schmerzliche Operation.“ –Treffender
kann man wohl nicht definieren, was „Inkulturation“ meint.



„Innere Umwandlung“

Wenn für ihn „innere Umwandlung“ im „Studieren“, d. h. im Sich-
Auseinandersetzen mit dem Chinesentum besteht, versteht er darunter wohl
die Revision der inneren Haltung zu diesen Menschen: Sie dürfen also
nicht nur Objekt der Missionierung sein, notwendig ist vielmehr, sie um
ihrer selbst willen zu lieben. Freinademetz versucht in seinem Leben zu
realisieren, was Benedikt XVI. in „Deus caritas est“ in Bezug auf Proselytis -
mus in die Worte fasst: „Die Liebe ist umsonst; sie wird nicht getan, um
damit andere Ziele zu erreichen.“

Es bleibt nicht frommes Wunschdenken, was Freinademetz am Tag
seiner ewigen Gelübde in sein Tagebuch schreibt: „… bete, arbeite, leide,
ertrage. Dein ganzes Leben für deine lieben Chinesen.“ Sein Kritiker, P.
Erlemann, meint, diese Zuneigung zu den Chinesen sei besonders in den
Jahren 1886 bis 1890 gewachsen. In diesen Jahren war Freinademetz Wan-
dermissionar, d. h. er zog, begleitet von einem alten Mann, vier Jahre lang
von Dorf zu Dorf, aß, was ihm die Leute vorsetzten, schlief, wo sie ihm in
ihren Hütten eine Ecke frei ließen, und ertrug, dass sie über ihn lachten, ja
ihm ihre Wut gegenüber Ausländern anmerken ließen. Wenn er unter
solchen Umständen schreibt, dass er „auch im Himmel ein Chinese“ sein
will, dann kann das nicht nur irgendeine fromme Schwärmerei oder ein
Ausfluss von Askese sein, dann ist das das, was Benedikt XVI. so beschreibt:
„Das Programm des Christen … ist das ‚sehende Herz‘. Dieses Herz sieht,
wo Liebe not tut und handelt danach.“

Dieses „sehende Herz“ war nicht nur ein Gefühl, es hatte eine Quelle:
Freinademetz war das, was man einen „großen Beter“ nennt. Seine Liebe
„nährt sich von der Begegnung mit Christus“ (Benedikt XVI.): „Das Gebet
ist unsere Stärke, unser Schwert, unser Trost und der Schlüssel zum Para -
dies“, so Freinademetz. Thomas Tien, der erste Kardinal der chinesischen
Kirche, erinnert sich noch nach Jahrzehnten: „Für uns war es immer ein
außerordentliches Ereignis, ihn beten zu sehen. Das Bild von diesem knieen-
den Priester ist unauslöschlich in meiner Erinnerung haften geblieben.“

Josef Freinademetz ist nicht heilig geworden, weil er sein Blut für die
Chinesen vergossen hat, sondern weil und wie er die Chinesen liebte –
radikal, d. h. von der Wurzel her, und die hieß für ihn Christus. Die Kirche
hat in ihm einen „Heiligen der Nächstenliebe“ mehr. Am 28. Januar sind es
hundert Jahre, dass er in China starb.

Josef Hollweck SVD
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Orden müssen lebendiger Erweis der
Gottesanwesenheit sein 
Österreichs Bischöfe feierten mit Ordensangehörigen den
„Tag des geweihten Lebens“ 

Die Bedeutung des Ordenslebens für Kirche und Gesellschaft hat Kardi-
nal Christoph Schönborn OP bei einer Vesper am 3. Februar 2008 im
Wiener Stephansdom zum „Tag des geweihten Lebens“ betont. „Es ist die
Berufung der Ordensleute zu zeigen, dass Gott unter uns ist“, sagte Schön-
born in seiner Predigt. Es gehe nicht in erster Linie darum, dass Gemein-
schaften durch ihre Attraktivität Menschen anziehen, sondern Gott ziehe
diese an. Orden müssten ein Zeichen und lebendiger Erweis dieser Gottes -
anwesenheit sein. „Die Menschen kommen, weil sie gehört haben, Gott ist
bei euch“, so der Kardinal in Richtung Ordenschristen. Der Wiener
Erzbischof erinnerte auch an die Ansprache von Papst Benedikt XVI. bei
seinem Besuch in Mariazell im September 2007. Im Vespergottesdienst in
Mariazell hatte sich Benedikt XVI. besonders an die Ordensleute gewandt.
Die Ansprache des Papstes sei so etwas wie eine „Charta des geistlichen
Lebens“ gewesen, so Schönborn. Es gelte, diese Worte zu meditieren, sie
sich zu Herzen zu nehmen und zu leben versuchen. Der Kardinal verwies
u.a. darauf, was Benedikt XVI. zu den drei Ordensgelübden von Armut,
Keuschheit und Gehorsam betonte. Diese müssten auf ihren positiven
Inhalt und Sinn hin verstanden werden. So bedeute Armut etwa zuallererst
innwendiges Freiwerden für den Nächsten. Kardinal Christoph Schönborn
feierte die Vesper gemeinsam mit dem Wiener Bischofsvikar für die Orden,
P. Michael Zacherl SJ, und rund 180 Professjubilarinnen und -jubilaren. 

Orden haben Zukunft

In Linz versammelten sich am 2. Februar 2008 rund 170 Ordenschris-
ten in der Krypta des Karmelitenklosters. Sr. Christine Rod von den
Schwestern der Missionarinnen Christi ging in ihren Ausführungen u.a. auf
den Gehorsam ein. In seinem Wesen meine Gehorsam das Hören auf den
Grundauftrag der jeweiligen Gemeinschaft und die Treue zu ihm. Rod
zeigte sich überzeugt, dass „Orden Zukunft haben, wenn sie Zeugen und
Zeuginnen der verwandelnden Gegenwart Gottes sind“. Auch Rod verwies
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auf die Ansprache des Papstes in Mariazell, der u.a. bekräftigt hatte, dass
sich Ordenschristen gegen allen Unsinn und alle Verzweiflung der Welt
stellen würden. Ordenschristen würden an der Seite jener stehen, die um
diesen positiven Sinn ringen und dem Leben eine positive Gestalt geben
möchten. Zum Abschluss der Veranstaltung feierte der Linzer Generalvikar
Severin Lederhilger OPraem mit den Ordensfrauen und -männern in der
Krypta einen Gottesdienst. 

Wertschätzung gegenüber Orden

In Kärnten waren am 2. Februar 2008 rund hundert Ordenschristen der
Einladung von Diözesanbischof Alois Schwarz gefolgt und ins Stift St.
Georgen/Längsee gekommen. Schwarz hob seine Wertschätzung den Or-
densgemeinschaften gegenüber hervor und erinnerte in seinen Ausführun-
gen ebenfalls an die Papstansprache in Mariazell. Der „Tag des geweihten
Lebens“ wurde 1997 von Papst Johannes Paul II. am Fest der Darstellung
des Herrn, besser bekannt unter „Mariä Lichtmess“, festgelegt. Seitdem
feiern Ordensgemeinschaften weltweit am 2. Februar ihre Berufung. 

Tiefe Quellen des Ordenslebens 

Der St. Pöltner Bischof Klaus Küng hat auf die „tiefen Quellen der
Nachfolge im Ordensleben“ hingewiesen und den Auftrag der Ordensleute
zum Apostolat betont. Als Beispiele führte der Bischof Mutter Teresa
(1910–97), Johannes vom Kreuz (1542–91) und Therese von Lisieux
(1873–97) an. Zu der Veranstaltung zum „Tag des geweihten Lebens“
waren mehr als 80 Ordensangehörige ins Diözesane Sommerrefektorium in
St. Pölten gekommen. Küng rief die Anwesenden auf, in ihrem Streben
nicht nachzulassen. Sie sollten „ihr Leben in den Dienst Gottes stellen, um
zu jenem Licht Christi zu gelangen, das immer leuchtet“. Besonders emp-
fahl Küng den anwesenden Ordensfrauen und Ordensmännern, das
regelmäßige Gebet zu pflegen. Es gelte, darin „nie nachzulassen, auch wenn
Hindernisse entgegenstehen“. Genau so wichtig seien auch die Feier der
Eucharistie und das Bußsakrament. 

Die Vorsitzende der weiblichen Ordengemeinschaften der Diözese St.
Pölten, Sr. Johanna Eichhorn, hob die Wichtigkeit des Erlebens von
Gemeinschaft hervor. Dabei solle Freude und Dankbarkeit an der Berufung
zum Ausdruck kommen. Das mache vielen „wieder Mut, sich in den Dienst
der Liebe zu stellen“. 
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Missionsbenediktiner in Kuba 

Die Missionsbenediktiner von St. Ottilien wollen im Jahr 2008 ein Kloster auf
Kuba gründen. Das beschloss der Kongregationsrat der weltweit 17 Klöster
zählenden Kongregation.
Laut Präses Erzabt Jeremias Schröder OSB erfüllen die Ordensleute damit
eine Bitte des Erzbischofs von Havanna, Kardinal Jaime Ortega y Alamino.
Vorerst sollen vier Mitbrüder aus verschiedenen Klöstern auf die Karibikin-
sel entsandt werden. Ortega wünsche sich ein Zentrum, in das die Men-
schen kommen könnten, um ihren Glauben zu vertiefen, erklärte Schröder.
Dort sollten der in benediktinischer Gemeinschaft gelebte Alltag und die
Liturgie gepflegt werden. Die Ordensleute wollen sich aber auch missionar-
isch engagieren. Nach den Worten des Erzabts wird seit dem Besuch von
Papst Johannes Paul II. 1998 die Rolle der Kirche in der kubanischen
Gesellschaft wieder neu geschätzt. Die Regierung habe die Klostergründung
sogar unterstützt und bürokratische Hindernisse aus dem Weg geräumt. 

Benediktinerinnen in Prag

Auf dem Weißen Berg (Bila Nora) am Stadtrand von Prag wurde am 8.
Dezember 2007 ein Kloster eingeweiht. Es wird von einer Münchner Benedik-
tinerinnen-Kommunität besiedelt.
Die Gemeinschaft entsendet vorerst vier tschechische Schwestern nach Prag.
Die derzeit 26 Ordensfrauen verbinden das benediktinische Ordensleben
mit ihren weltlichen Berufen, in denen sie außerhalb des Klosters unter
anderem als Krankenschwester, Ärztin, Physiotherapeutin, Lehrerin,
Dozentin oder Agrar-Ingenieurin tätig sind. Spirituell verbindet sie je nach
Möglichkeit das gemeinsame Chorgebet. Am Weißen Berg erlitten die
böhmischen Aufständischen gegen die kaiserliche Übermacht am 8. Novem-
ber 1620 ihre entscheidende Niederlage. Der Ort gilt daher als ein äußerst
belastetes Symbol für den Sieg der Gegenreformation über die hussitische
Reformation. Gerade hier wollen die jungen Schwestern Zeugnis von einer
zeitgemäßen, weltoffenen und modernen Spiritualität geben. Auch kirchen-
historisch stellt die Gründung einen Meilenstein dar: Mit dem Konvent
kehren erstmals seit der Zwangsauflösung der Orden durch das kommunis-
tische Regime 1948 Benediktinerinnen auf das Gebiet Tschechiens zurück.

Kirchliche Statistik

Am 29. Februar 2008 wurde das erste Exemplar des Päpstlichen Jahrbuchs
2008 an Papst Benedikt XVI. überreicht. 2006 sind daraus im Vergleich zum
Vorjahr 2005 einige Veränderungen erkenntlich, was die Situation der katholi -
schen Kirche anbelangt. 
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Die Zahl der Katholiken ist weltweit von 1,12 auf 1,13 Milliarden, d.h. um
1,4 % angestiegen. Dabei fand ein Wachstum in allen Ländern statt, ob-
schon der Anstieg in Asien und Amerika größer war und in Afrika, Europa
und Ozeanien eher geringer. Auch die Zahl der Priester hat zugenommen
und ist von 406.411 auf 407.262 angestiegen (0,21 %). Die Zahl der Semi-
naristen wuchs um 0,9 %. Insgesamt bereiten sich 115.480 Priesteramtskan-
didaten auf ihr geistliches Amt vor: 24.034 in Afrika, 37.150 in Amerika,
30.702 in Asien, 22.618 in Europa und 976 in Ozeanien. 
Bei den Ordensleuten gab es einen Rückgang von 7.230 Personen. Weltweit
gibt es 945.210 Ordensleute: 136.171 Ordenspriester (davon 52.290 in
Europa), 532 Ständige Diakone aus Ordensinstituten, 55.107 Ordensbrüder
und 753.400 Ordensschwestern. Im Einzelnen werden bei den Männerorden
folgende Zahlen gemeldet: 18.517 Postulanten, 10.456 Novizen, 5.641
zeitliche Professen und 35.512 Ordensleute mit ewigen Gelübden. Bei den
Frauenorden gibt es 16.594 Postulantinnen, 15.794 Novizinnen, 46.718
Schwestern mit zeitlichen und 501.292 mit ewigen Gelübden. Die kontemp -
lativen Orden haben 2.000 Aspirantinnen, 2.087 Novizinnen, 3.511
Schwestern mit zeitlichen Gelübden und 44.982 mit ewigen Gelübden. 
Der Rückgang an Ordensberufungen ist in Europa und Amerika stärker
und in Ozeanien geringer ausgeprägt. Afrika und Asien verzeichnen hinge-
gen ein konstantes Wachstum. Hier entstehen auch zahlreiche neue ein-
heimische Institute des geweihten Lebens. 

Fra’ Bertie, Großmeister des Malteser-Ritterordens, gestorben 

Andrew Willoughby Ninian Bertie, Großmeister des Malteser-Ritterordens, ist
am 8. Februar 2008 im Alter von 78 Jahren gestorben. 
Bertie, 1929 in London geboren, war der erste englische Großmeister des
Ordens in dessen 900-jähriger Geschichte. Er entstammte der gräflichen
Familie Lindsay und mütterlicherseits dem einstigen katholischen
Königshaus Stuart. 1956 wurde er Mitglied der Malteserritter, 1981 rückte
er in die Ordensleitung auf. Am 8. April 1988 wählte ihn der Orden zum
78. Großmeister als Nachfolger des Fürsten Fra’ Angelo de Mojana di
Cologna. 
In dieser Zeit machte er sich unter anderem um den Ausbau des human-
itären Engagements der Malteser verdient. Die Zahl der bilateralen diplo-
matischen Kontakte des Ordens, der als nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt
gilt, erhöhte sich unter seiner Leitung von 49 auf 100. 
Der im Jahre 1099 in Jerusalem gegründete „Souveräne Ritterorden vom
Hospital des hl. Johannes zu Jerusalem“ ist ein kirchlicher Ritterorden.
Seine rund 12.000 Mitglieder sind weltweit im karitativen Bereich tätig. In
90 Ländern unterhält er Krankenhäuser, Altenheime und andere Sozialein-
richtungen. 
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Am 11. März 2008 wurde der bisherige Großprior von England, Fra’
Matthew Festing, zum 79. Großmeister gewählt.

P. Maciel Degollado gestorben

Der Gründer und frühere Generalobere der „Legionäre Christi“, P. Marcial
Maciel Degollado, ist am 30. Jänner 2008 im 87. Lebensjahr in Houston
(Texas) gestorben.
Maciel wurde 1920 in Cotija de la Paz im mexikanischen Bundesstaat
Michoacan geboren. Während der mexikanischen Kirchenverfolgungszeit
trat er im Alter von 15 Jahren in das geheime Priesterseminar ein, das sein
Großonkel, Bischof Rafael Guizar Valencia, in Ciudad de Mexiko leitete. 
Vor den Hintergrund der antikirchlichen Gesetze in seiner Heimat gründete
der 21-jährige Seminarist Maciel 1941 in Ciudad de Mexico die „Legionar-
ios de Cristo“. 1944 wurde er zum Priester geweiht, 1946 erhielt er für seine
Priestergemeinschaft die päpstliche Erlaubnis. 1949 gründete er die Laienbe-
wegung „Regnum Christi“. 
Für Schlagzeilen sorgte im Mai 2006 eine vatikanische Maßregelung Ma-
ciels. Nach Missbrauchsvorwürfen musste P. Maciel die Ordensleitung
abgeben, durfte nicht mehr öffentlich als Priester wirken und führte ein
zurückgezogenes Leben „in Gebet und Buße“. Mit Rücksicht auf sein Alter
und schlechten Gesundheitszustand wurde auf einen kirchenrechtlichen
Prozess verzichtet. 
Die in 40 Ländern vertretenen Legionäre zählen heute 700 Priester und
2.500 Seminaristen. Die rund 65.000 Mitglieder der Apostolatsbewegung
„Regnum Christi“ unterhalten weltweit 15 Universitäten und 162 Schulen,
in denen mehr als 115.000 Jugendliche ausgebildet werden. Hinzu kommen
zahlreiche Jugendclubs, Einrichtungen der Caritas und der Familienseel-
sorge im Dienst der Ortskirchen. 

Chiara Lubich gestorben

Am 14. März 2008 starb Chiara Lubich, die Gründerin der Fokolare-Bewe-
gung, im Alter von 88 Jahren in Rocca di Papa bei Rom. 
Die 1920 in Trient geborene Lubich war Volksschullehrerin und schloss
sich 1943 dem Dritten Orden des hl. Franziskus an. Ein Schlüsselerlebnis
war für sie die Bombardierung Trients am 13. Mai 1944. Dabei lernte sie
andere junge Frauen kennen, die ebenfalls ihr Leben Gott schenken wollten.
Noch während der Kriegstage entstand das Netzwerk der Fokolare. Der
italienische Begriff „focolar“ bedeutet Feuerstelle. Bereits nach wenigen
Monaten hatten sich 500 Menschen der Bewegung angeschlossen. Heute ist
die Fokulare-Bewegung in 182 Ländern verbreitet. Von 1949 bis 1959
organisierte Chiara Lubich jährlich ein Ferientreffen, die „Mariapoli“, zu
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dem 1959 10.000 TeilnehmerInnen kamen. 1956 gründete Lubich die
Zeitschrift „Città Nuova“ (Neue Stadt), die heute in 34 nationalen Aus-
gaben erscheint. 
Ab 1961 startete Chiara Lubich ihre ökumenischen Aktivitäten. Sie knüpfte
Kontakte zu protestantischen, anglikanischen und orthodoxen Kirchen-
vertretern und wurde durch die von ihr geprägte „Spiritualität der Einheit“
zu einer Pionierin im ökumenischen und interreligiösen Dialog. Das An-
liegen Chiara Lubichs war es, einen Beitrag zur Einheit unter Menschen,
Völkern, Angehörigen der verschiedenen Konfessionen und Religionen zu
leisten. Papst Benedikt XVI. würdigte in einem Beileidstelegramm ihren
unermüdlichen Einsatz „für die Gemeinschaft in der Kirche, den ökumenis-
chen Dialog und die Brüderlichkeit zwischen allen Völkern“.
Chiara Lubich erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen, u. a. den
Templeton-Preis für den Fortschritt der Religionen 1977 (London), den
UNESCO-Preis für Friedenserziehung 1996 (Paris) und den Menschen-
rechtspreis des Europarats 1998 (Straßburg). 
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Stephan Turnovszky neuer
Weihbischof für Wien 

Papst Benedikt XVI. hat am 6. März
2008 den 43-jährigen Stephan
Turnovszky, Pfarrer von Baden-Leesdorf
in Niederösterreich, zum Weihbischof
für die Erzdiözese Wien ernannt. 
Der 1964 geborene Turnovszky
studierte nach der Matura in Wien
Technische Chemie. Als Mitglied des
Malteser-Hospitaldienstes nahm er
mehrmals an der Lourdes-Wallfahrt mit
behinderten Menschen teil. Als
Chemiker war er zweieinhalb Jahre tätig,
bis er seiner Berufung zum Priestertum
folgte und 1992 ins Wiener Priestersem-
inar eintrat. Am 29. Juni 1998 wurde er
von Kardinal Christoph Schönborn OP
zum Priester geweiht und verbrachte die
beiden ersten Priesterjahre als Kaplan in
der Pfarre Jedlesee im 21. Wiener
Gemeindebezirk. Anschließend leitete er
fünf Jahre lang die beiden Pfarren Groß-
mugl und Herzogbirbaum im Dekanat
Stockerau. Seit 1. September 2005 ist er
Pfarrer von St. Josef in Baden-Leesdorf.
Die Bischofsweihe ist für Pfingstmon-
tag, 12. Mai 2008, vorgesehen. Der neue
Weihbischof wird vor allem in der Be-
gleitung der Priester in der Erzdiözese
Wien tätig sein und in verschiedenen
Bereichen der Pastoral mitarbeiten.
Weihbischof Dr. Helmut Krätzl hatte
vor mehr als zwei Jahren mit Erreichen
der Altersgrenze Papst Benedikt XVI.
seinen Rücktritt angeboten.

Diözesane Ordenskonferenzen

St. Pölten: Abt Georg Wilfinger OSB,
Stift Melk, wurde am 31. Jänner 2008
zum neuen Vorsitzenden gewählt. Stell -
vertreter ist P. Josef Schachinger CSsR.
Abt Georg übernimmt auch den Vorsitz
der Niederösterreichischen Äbtekon-
ferenz.
Feldkirch: P. Walter Winopal SDS
wurde am 27. Februar 2008 zum Vor-
sitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist
P. Georg Gantioler aus der Gemein-
schaft „Das Werk“. 
Graz-Seckau: Propst Gerhard Rechberger
CanReg, Stift Vorau, wurde am 28. Feb-
ruar 2008 als Vorsitzender wieder -
gewählt. Stellvertreter ist P. Dr. Josef
Keler SDB.

Jesuiten

P. Dr. Gernot Wisser SJ wurde mit
Wirkung vom 31. Juli 2008 zum neuen
Provinzial der Gesellschaft Jesu ernannt. 
Der 1956 in Mondsee in Oberösterreich
geborene Wisser maturierte 1974 und
studierte Architektur an der Techni -
schen Universität in Wien. Von 1980–
1986 war er bei der Niederösterreichis-
chen Landesregierung Bautechnischer
Amtssachverständiger. Anschließend
studierte er Theologie in Wien und
Rom und wurde 1991 für die Erzdiözese
Wien zum Priester geweiht. 1992 trat er
in den Jesuitenorden ein und leitet seit
2004 als Geschäftsführer das „Kardinal-
König-Haus“ in Wien-Lainz (das seit
2007 als gemeinsames Bildungszentrum
der Jesuiten und der Caritas Wien
geführt wird). Außerdem ist er Rektor
der Kirche St. Rupprecht in Wien.



Kalasantiner

P. Gottfried Großsteiner COp wurde
beim Generalkapitel am 2. April 2008
zum neuen Generalsuperior gewählt.

Redemptoristen

P. Lorenz Voith CSsR wurde am 14.
Dezember 2007 als Provinzial der
Wiener Provinz der Redemptoristen
wieder gewählt. 

Salesianer Don Boscos 

P. Rudolf Osanger SDB wird mit 15.
August 2008 neuer Provinzial der öster-
reichischen Provinz der Salesianer Don
Boscos. P. Osanger, 1950 im nieder -
österreichischen Scheibbs geboren, trat
1967 den Salesianern bei und leitet
derzeit das Don Bosco-Haus in Wien-
Unter St.Veit. 

Salvatorianer

P. Erhard Rauch SDS wurde am 18.
März 2008 beim Provinzkapitel der Sal-
vatorianer zum neuen Provinzial
gewählt und übernimmt mit 1. Juli das
Amt von P. Hermann Jedinger.
P. Rauch (58) war 1993–2002 bereits
Provinzial und ist Generalsekretär der
Superiorenkonferenz der männlichen
Ordensgemeinschaften Österreichs. 

Teresianischer Karmel

P. Roberto Maria Pirastu OCD wurde
am 28. März 2008 beim Provinzkapitel
der Unbeschuhten Karmeliten zum
neuen Provinzial gewählt. Sitz des Pro -

vinzialats ist nun das Karmelitenkloster
„Maria Schnee“ in Graz.

Heimgang

Altabt Paulus Winkelbauer OCist

Am 18. Februar 2008 starb der frühere
Abt des niederösterreichischen Zis-
terziensterstiftes Zwettl, Dr. Paulus
Winkelbauer OCist im 76 Lebensjahr.
1932 in Weißenbach in Niederöster -
reich, geboren, maturierte Paulus
Winkelbauer 1953 am Stiftsgymnasium
Seitenstetten und trat in Zwettl ein.
Nach dem Theologiestudium in Zwettl,
Heiligenkreuz und San Anselmo in Rom
wurde er 1958 zum Priester geweiht. 
P. Paulus wirkte als Kaplan in der Stifts -
pfarre Zistersdorf (Erzdiözese Wien), als
Baudirektor und Gastmeister im Stift
und ab 1970 als Religionsprofessor in
Krems. 1988 wurde er zum Fachinspek-
tor für den katholischen Religionsunter-
richt an allen weiterführenden Schulen
des Waldviertels ernannt und 1993 zum
Abt des Stiftes Zwettl gewählt. Als Abt
resignierte P. Paulus Winkelbauer 1996. 

Altabt Josef Maria Köll OCist

Am 1. März 2008 starb der frühere Abt
des Tiroler Zisterzienserstiftes Stams,
Josef Maria Köll OCist im Alter von 79
Jahren. Josef M. Köll wurde 1928 in
Stams geboren und trat nach der Matura
als erster Novize nach den Wirren des
Zweiten Weltkrieges 1949 in Stams ein.
Nach theologischen Studien in Inns-
bruck und Wien wurde er 1954 zum
Priester geweiht und wirkte als Lehrer,
Erzieher und Heimleiter. Auch in der
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Cursillo-Bewegung war er engagiert.
Von 1985 bis 2003 leitete der begnadete
Pädagoge und Seelsorger als Abt Stift
Stams, wobei in seine Amtszeit die
Reno vierung der klösterlichen Gebäude
fiel. Als Präsident der „Christophorus
Bruderschaft“ am Arlberg setzte er sich
vor allem für das soziale Engagement der
Bruderschaft ein. 

P. Andreas Hönisch SJM

Am 25. Jänner 2008 starb der Gründer
und Generalobere der Ordensgemein-
schaft „Servi Jesu et Mariae“, P. Andreas
Hönisch, in Blindenmarkt (Niederöster-
reich) im Alter von 77 Jahren. 
P. Hönisch gehörte zunächst dem Je-
suitenorden an, gründete aber 1988 in
der Diözese Augsburg eine eigene Or-
densgemeinschaft. 1993 übersiedelte die
Zentrale der Gemeinschaft nach Blin -
denmarkt, 1994 erfolgte die Anerken-
nung als Kongregation päpstlichen
Rechts. 
Der „Pfadfinderorden“ ist heute außer
in Österreich und in Deutschland auch
in Frankreich, Albanien, Rumänien, der
Ukraine und der Kasachischen Republik
tätig. Schwerpunkte sind Pfarrseelsorge
und Katechese, aber auch die Jugendar-
beit. Die Patres der Gemeinschaft haben
seit 1994 das Recht, die hl. Messe auch
nach dem alten Messbuch von 1962 zu
zelebrieren. Der 1930 geborene Hönisch
stammt aus dem ehemals schlesischen
Habelschwerdt. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde die Familie von dort
vertrieben. 1952 trat Hönisch in die
Gesellschaft Jesu ein, studierte Philoso-
phie in Pullach bei München und reiste
anschließend zum Sprachstudium nach

Manila und Tokio. Von 1960 bis 1964
studierte er an der Jesuitenfakultät in St.
Georgen bei Frankfurt Theologie und
wurde 1963 zum Priester geweiht. 1976
gründete er die „Katholische Pfadfinder-
schaft Europas“ (KPE). 

90 Jahre „Canisiuswerk“

Trotz der abnehmenden Zahl an
Priester- und Ordensberufungen solle
die Kirche „mutig in die Zukunft
schauen“. Das betonte der frühere
Grazer Bischof Johann Weber am 29.
Jänner 2008 bei einem Festgottesdienst
in Wien aus Anlass des 90-Jahr-Ju-
biläums des Zentrums für geistliche
Berufe „Canisiuswerk“. Es sei zwar
geboten, vor der rückläufigen Entwick-
lung bei den geistlichen Berufungen
hier zulande die Augen nicht zu ver-
schließen, man müsse aber genauso die
vielfältigen neuen Dienste hervorheben,
die Laien inzwischen in der Kirche über-
nommen hätten, so Weber.
Wörtlich sagte Bischof Weber, der
früher selbst Präsident des „Cani-
siuswerkes“ war, in seiner Predigt:
„Allein mit Bangigkeit auf die wenigen
Geweihten, auf die weniger werdenden
Ordenschristen hinzuschauen und allein
daran die innere Kraft der Kirche zu
messen, wird dem Gottsuchen nicht
gerecht. Vielmehr ist es Zeit für uns in
den Geistlichen Berufen, in einer
gelassenen und heiteren Demut neu zu
erfahren, wie viel wir voneinander, eben
auch von so genannten Laien, aus ihrem
konkreten Leben an Gottverbundenheit
lernen können.“ Zu einer gelungenen
Berufungspastoral gehöre nicht nur die
Überlegung, wie man zu neuen Beru-
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fungen kommt, sondern man müsse
ebenso jene aufmerksam begleiten, „die
seit langem oder seit kurzer Zeit in
diesen Berufungen leben“. 
Im Vorfeld des Gottesdienstes legten die
Teilnehmer am Grab des Gründers des
„Canisiuswerks“, Josef Moser, einen
Kranz nieder. Bei einem zweitägigen
Symposion im Wiener Kardinal-König-
Haus erörterten unter dem Motto
„Leben gestalten – Berufung entfalten“
in der Berufungspastoral Verant-
wortliche Perspektiven für die Zukunft
(Bericht in den ON folgt).

SCHULREFERAT

„Katholische Schulen leisten Beitrag
zur Demokratie“ 

Katholische Schulen versuchen ihre
Schüler dahin zu führen, auf Basis
christlicher Werte das Leben in Respekt
vor der Würde des Menschen zu leben
und die Welt in Schöpfungsverantwor-
tung mitzugestalten. Dieser Anspruch
habe auch gesamtgesellschaftliche Be-
deutung, so der Kärntner Diözesan-
bischof Dr. Alois Schwarz am 31. Jänner
2008 bei der Präsentation des Schulver-
suchs „Katholische Modellschule“ am
Schulstandort St. Ursula in Klagenfurt.
Der Schulversuch wird vom Oberstufen-
realgymnasium und der Hauptschule
von St. Ursula gemeinsam durchgeführt.
Sr. Dr. Maria Elisabeth Göttlicher OSU,
Obfrau des Schulvereins St. Ursula, ver-
wies auf die große Verantwortung der
Kirche im Schulbereich und bezeichnete
den neuen Schulversuch als „kein Pro-
jekt, sondern Programm“.

Mit der Vielfalt der katholischen Bil-
dungsangebote und dem neuen Schul-
versuch leiste die katholische Kirche
einen wesentlichen Beitrag zur
Demokratie, betonte der Bischof:
„Glaube und Kultur bereichern einan-
der. Europa braucht Menschen, die die
christliche Kultur auf Zukunft hin
weiter schreiben.“ Schule sei mehr als
reine Wissensvermittlung, nämlich
Lebensraum. In den katholischen
Schulen würden junge Menschen „im
Geist der Freiheit und des Evangeliums
auf das spätere Berufsleben und ihre
Berufung vorbereitet“. Es solle erfahrbar
werden, „was es heißt, als verantwor-
tungsvoller Christ in unserer
Gesellschaft zu leben“. Christliche Bil-
dung und Erziehung seien bemüht, den
Schülerinnen und Schülern den
notwendigen Raum für ihre individuelle
Entwicklung zu bieten und die optimale
Entfaltung der Persönlichkeit zu er-
möglichen. 

Hofrat Spitaler – 80 Jahre

Am 15 Februar 2008 feierte Hofrat Dr.
Hermann Spitaler, Konsulent der Ver -
einigung von Ordensschulen, seinen 80.
Geburtstag. Der Jubilar schaut auf ein
erfülltes Leben zurück. 1928 in Moll-
mannsdorf bei Korneuburg als Sohn
eines Lehrers geboren, studierte er nach
seiner Matura in Wien Geschichte und
Geographie und unterrichtete diese
Fächer ab 1953. Von 1965 bis 1993
wirkte Dr. Spitaler als Personalreferent
im Wiener Stadtschulrat. Durch Ver-
mittlung von Hofrat Br. Bruno Schmid
FSC wurde er nach seiner Pensionierung
ab 1994 ein unverzichtbarer Mit arbeiter
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im Schulreferat der Superiorenkonferenz
und in der damals neu gegründeten
Vereinigung von Ordens schulen. Neben
seiner Familie gilt die Schaffenskraft Dr.
Spitalers der Hochschulverbindung
„Amelungia“, für die er das Archiv hütet
und über 50 Wallfahrten nach Mariazell
mitgestaltete, und seinem Hobby, der
Zeitgeschichte. Die Vereinigung von
Ordensschulen ist Hofrat Dr. Spitaler
für sein großes Engagement und seinen
sachkundigen Rat zu größtem Dank
verpflichtet. Ad multos annos!

KRANKENREFERAT

„Hospiz-Pionierin“ Sr. Hildegard
Teuschl gewürdigt

Als „eine wahrhaft große Österreicherin“
hat Caritas-Präsident Franz Küberl die
langjährige Vorsitzende des Dachver-
bands Hospiz Österreich, Sr. Hildegard
Teuschl CS, gewürdigt, die ihre Funk-
tion am 1. Februar 2008 an die frühere
steirische Landeshauptfrau Waltraud
Klasnic übergeben hat. Bei der Vollver-
sammlung des Verbandes in Wien
wurde Sr. Hildegard zugleich zur Ehren-
vorsitzenden auf Lebenszeit ernannt. 
Teuschl stand seit 1993 an der Spitze
des Dachverbandes, der erfolgreich für
humane Sterbebegleitung und Palliative
Care in Österreich wirbt und den Weg
für entsprechende politische Weichen-
stellungen öffnete. „Das Anliegen,
schwer kranken und sterbenden Men-
schen in menschlicher, herzhafter und
professioneller Weise zur Seite zu ste-
hen, ist durch Hildegard Teuschl erst
populär geworden“, so Küberl. Die 70-

jährige Ordensfrau aus der Schwest-
erngemeinschaft „Caritas Socialis“ habe
dazu beigetragen, „dass unsere
Gesellschaft einen großen Schritt in
Richtung Mitmenschlichkeit gehen
konnte und kann“. Die Idee einer Öster-
reich-weiten Hospizbewegung sei
wesentlich der Initiative und der Ein-
satzbereitschaft von Sr. Hildegard zu
verdanken. 
Zum Dachverband Hospiz Österreich
gehören heute mehr als hundert ambu-
lante und stationäre Hospizdienste in
allen Bundesländern. Geschulte Pflege -
kräfte und Ärzte ermöglichen sterbens -
kranken Menschen ein würdiges Leben
bis zuletzt durch Schmerztherapie und
psychische, soziale und pastorale Be-
gleitung. 

VERSCHIEDENES

Ethik und Spiritualität im Geiste
Benedikts

Über die Bedeutung der Ordensregeln
des hl. Benedikt für ein erfolgreiches
Wirtschaften sprach der Abt von Stift
Admont, Bruno Hubl OSB, bei einem
Seminar im Kärntner Bildungshaus St.
Georgen am Längsee am 1. März 2008.
Thema der Veranstaltung war „Benedi-
conomy – Ethik und Spiritualität im
Management“. Abt Hubl betonte, dass
es Benedikts Ziel sei, die Begabungen
und Fähigkeiten des Einzelnen zu
fördern: Der Mensch als Subjekt werde
in den Mittelpunkt gestellt. Zentral sei
die Frage, ob es dem einzelnen Men-
schen gut tue. Dabei seien Ehrfurcht
und Verantwortung vor Gott wichtig.
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Zugleich wandte sich der Abt dagegen,
die Regel des hl. Benedikt als „Wirt -
schaftshandbuch“ zu instrumental-
isieren, da es sich um ein spirituelles
Buch handele. 
Das benediktinische Ordnungsgefüge
stehe für Harmonie, Haltung und Ori-
entierung. Um ein gesichertes Leben
führen zu können, brauche es Rituale.
„Auch in der Wirtschaft sind Rituale
notwendig, da sie eine bestimmte Be-
triebsatmosphäre schaffen“, so Hubl. Es
gehe um die Gestaltung des Lebens -
raumes und der Zeiträume. Der hl.
Benedikt setze der ungeordneten Zeit
die durch Gebet, Gottesdienst und Ar-
beit geordnete Zeit gegenüber. Immer
mehr gestresste Menschen würden in
Klöstern diese geordneten Zeiten
suchen, „weil sie Abstand vom Alltag
gewinnen wollen“. 

„Ordensgemeinschaften müssen noch
stärker zusammenarbeiten“ 

Für eine noch stärkere Zusammenarbeit
zwischen den Ordensgemeinschaften hat
die neue Präsidentin der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs (VFÖ), Sr. Dr.
Kunigunde Fürst plädiert. Die Gemein-
schaften sollten sich gegenseitig personell
aushelfen und Kooperationen im Bereich
von Schulen, Krankenhäusern oder an-
deren Einrichtungen noch stärker aus-
bauen. Auch die Zusammenarbeit mit
den Männerorden soll verstärkt werden.
Ein großes Anliegen ist ihr auch das Be-
mühen, „das Gesicht von Ordensfrauen,
die ganz auf Gott und zugleich auf die
Menschen ausgerichtet sind, in der
Gesellschaft sichtbarer zu machen“. Es
gelte, sorgsam darauf zu achten, wo man

sich in die Gesellschaft einbringt, „um
Gott zu den Menschen zu bringen“. Zu-
gleich müssten die Orden auch Orte an-
bieten, wo Gott in besonderer Weise er-
fahrbar werden kann. 
Auf die abnehmende Zahl von Berufun-
gen angesprochen, meinte die neue
Präsidentin der VFÖ, dass es zuerst ein-
mal darauf ankomme, die in den Orden
lebenden Schwestern in ihrer Berufung
zu stärken, „damit sie gerne im Orden
leben können und so auch authentisch
Christus verkündigen, auf den wir unser
ganzes Leben bauen.“ Ordensgemein-
schaften, in denen Berufungen gut
gelebt werden, würden in einem zweiten
Schritt auch wieder für viele Menschen
attraktiv und interessant. 
Sr. Kunigunde Fürst, Generaloberin der
Franzis kanerinnen von Vöcklabruck,
wurde bei der Jahrestagung der Vereini-
gung der Frauenorden zur neuen Präsi-
dentin gewählt (siehe ON 1/2008, 
S. 91). 

„Klösterreich“ auf Wachstumskurs

Mit dem Benediktinerkloster Rajhrad
(Raigern) in Mähren und der Zis-
terzienserabtei Zirc in Ungarn hat die
Vereinigung „Klösterreich“ interna-
tionalen Zuwachs bekommen. Derzeit
gehören 20 Klöster und Stifte in Öster-
reich, Ungarn und der Tschechischen
Republik der Vereinigung an. 
Neu erschienen ist unter dem Titel
„Sinn – Freude – Kultur“ eine 50 Seiten
umfassende „Klösterreich“-Broschüre,
in der die Mitglieder ihr Programm für
2008 vorstellen. Die Klöster zeigen ihre
Schätze und laden ein, am klösterlichen
Leben, vor allem am gemeinsamen Ge-
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Mitteilungen

bet, teilzunehmen. Die neue Broschüre
stellt jedes Kloster mit seinen kulturellen
oder spirituellen Besonderheiten vor.

Die ungarische Zisterzienserabtei Zirc
wurde 1182 von König Bela III. gegrün-
det. Er bat Mönche aus Clairvaux, in
Zirc das zisterziensische Klosterleben zu
beginnen. Nach dem Verfall der Abtei
unter osmanischer Herrschaft im 16.
und 17. Jahrhundert starteten schlesi -
sche Mönche Anfang des 18. Jahrhun-
derts den Wiederaufbau. Auf den zer-
störten Resten der gotischen Abtei
errichteten sie die prachtvollen barocken
Gebäude, die nach der großen Restau-
rierung von 1995 bis 2005 in neuem
Glanz erstrahlen. 

Im Kloster Raigern stehen solche Reno -
vierungsarbeiten noch weitgehend
bevor. Es ist das älteste Kloster in
Mähren und wurde in der ersten Hälfte
des 11. Jahrhunderts anstelle einer sla -
wischen Burg errichtet. Im 18. Jahrhun-
dert bekam die Klosteranlage ihre
heutige barocke Gestalt. Während des
Kommunismus wurde das Kloster
aufgehoben, die Mönche waren teils in-
haftiert, teils im Exil. Die Anlage diente
40 Jahre als Militärdepot. Nach 1990
wurden die weitgehend devastierten
Gebäude den Benediktinern zurück-
gegeben. Derzeit versuchen sieben junge
Mönche, das Kloster wieder mit Leben
zu erfüllen (Informationen:  Internet
www.kloesterreich.at). 



SPIRITUALITÄT

Mensch werden – erfüllt leben

MAUREDER, Josef
(Ignatianische Impulse, Hg. Stefan Kiechle SJ und
Willi Lambert SJ, Band 23).
Echter Verlag, Würzburg 2007. 94 Seiten, 
Euro 9,20 (ISBN 978-3-429-02936-4).

Josef Maureder SJ, Geistlicher Begleiter,
Psychotherapeut und Novizenmeister
der deutschsprachigen Jesuitenpro -
vinzen in Nürnberg, geht in diesem
Buch einer entscheidenden Lebensfrage
nach: „Was ist menschliche Reife?“ (S.
7) Auf der Basis humanwis-
senschaftlicher Erkenntnisse, einer
christlichen Sicht des Menschen sowie
der Ignatianischen Spiritualität legt
Verf. Überlegungen vor, die den Rei-
fungsprozess des menschlichen Lebens
beleuchten und wichtige Zusammen-
hänge zwischen geistlicher und psychis-
cher Entwicklung aufweisen.

Als Grundkriterien für eine gute
mensch liche Entfaltung führt Verf. in
der Einleitung zum einen eine bleibende
Lernfähigkeit an: „Wer sich für un-
fehlbar hält, verschließt sich dem wirk-
lichen Lernen und weiteren Wachsen.
[…] Nur ein unreifer Mensch lässt sich
nichts mehr sagen und schon gar nichts
verbieten!“ (S. 13). Zum anderen ist die
Notwendigkeit eines gesunden Urteils
erforderlich, das sowohl Klugheit als
auch innere Freiheit erfordert. Auf
diesem Hintergrund geht das erste Kapi-
tel (Lebendig und frei werden – das
Geschenk einer stimmigen Lebensweise,
S. 17–38) auf die Problematik eines oft

mangelnden Selbstwertgefühls ein und
verweist auf den Stellenwert des Leibes:
„Es gibt keinen Weg zu Gott, der am
Leib vorbeiführt“ (S. 27). Sehr auf-
schlussreich sind die Überlegungen zur
Relevanz menschlicher Bedürfnisse,
deren Wahrnehmung und Integration
zweifellos eine Lebensaufgabe darstellt.
Im zweiten Kapitel (Beziehungsfähig
und liebend werden – das Geschenk
einer liebevollen Lebensweise, S. 39–58)
kommen Voraussetzungen menschlicher
Beziehungs- und Liebesfähigkeit zur
Sprache. Liebe – das heißt immer
wieder: „Über sich selbst hinauswach-
sen“ (S. 44), trotz vieler Ängste und
Blockaden. Verf. setzt sich mit „Eros“
und „Aggression“ als den beiden Grund-
kräften im Menschen auseinander und
formuliert als Zielperspektive: „Kreative
Erotik und konstruktive Aggression sind
die Fähigkeit und Kraft, mit anderen in
Nähe und in Distanz frei, bestimmt und
fruchtbringend umzugehen“ (S. 51f.).
In diesem Zusammenhang erhält auch
die Integration und Entfaltung men-
schlicher Sexualität – wie sie Ver-
heirateten, Menschen in Gemeinschaft
sowie Alleinstehenden aufgetragen ist –
genügend Raum. Die damit verbunde-
nen Herausforderungen und Spannun-
gen spricht Verf. realistisch und offen an
und weist auf den umfassenden men-
schlichen Reifungsprozess hin, von dem
sexuelle Bedürfnisse nicht isoliert wer-
den sollten – um eines lebendigen
Glaubens willen: „Die Kraft der Sexuali -
tät soll nicht verloren gehen!“ (S. 57).

Das dritte Kapitel (Schöpferisch und
ver antwortungsvoll werden – das
Geschenk einer kreativen Lebensweise,
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S. 59–74) widmet sich dem Sinn und
der Gefahr der Arbeit, dem Umgang mit
Spannungen und überhaupt der Ausbil-
dung eines gesunden Lebensrhythmus –
und auch der „Fähigkeit, Nein und Ja zu
sagen“ (S. 70). Im vierten Kapitel
(Gelassen und religiös werden – das
Geschenk einer vertrauenden
Lebensweise, S. 75–89) schließlich geht
es um die Erfahrung von Grenzen, von
Krisen und auch von Schuld – ein gerne
verdrängtes Thema, aber eine unabding-
bare Chance auf dem Weg mensch -
lichen Reifens. Entscheidend ist hier die
Versöhnung, ohne die es keine Mensch -
werdung gibt: „Um aus der Gebrochen-
heit des Lebens wachsen zu können,
muss ich mich versöhnen: mit mir
selbst, meiner Geschichte und den
Wunden meiner Vergangenheit; mit
den anderen, ihren Schwächen und
ihren Vergehen an mir; mit dieser Welt
und seinem Schöpfer, der uns ein ge-
brochenes und endliches Dasein zu-
mutet und schenkt“ (S. 79). Das Buch
schließt mit einem Abschnitt über Hu-
mor und Lebensfreude, die zu allen
Zeiten ein Ausdruck gelingenden 
Menschseins waren.

Der vorliegende Impuls ist gewisser-
maßen eine „buchgewordene geistliche
Begleitung“ – eine praktisch aus-
gerichtete und zugleich geistlich
anspruchsvolle Orientierung, die vielen
Menschen eine wertvolle Hilfe sein kann
auf dem Weg der Menschwerdung, der
schließlich zum Grundauftrag eines
christlichen Lebens gehört. Diese Zu-
mutung gibt Verf. seinen Leserinnen
und Lesern mit auf den Weg: „Der
springende Punkt ist, zu wachsen und

frei zu werden von Selbstbezogenheit,
für die Welt und für das Du“ (S. 91).

Franz Gmainer-Pranzl

Wer braucht Gott?

SCHÖNBORN, Christoph, STÖCKL, Barbara
Verlag Ecowin, Salzburg 2007. 188 Seiten,
Euro 19,95 (ISBN 978-3-902404-33-6).

Der Titel klingt provokant. Es ist nicht
leicht zu glauben. Das Christentum ist
voller Widersprüche. Doch auch wo das
Christentum leichthin abgetan wird,
wächst heute die Sehnsucht nach Sinn
und Werten. Das vorliegende Buch ist
ein langes Interview, das die Journalistin
Barbara Stöckl mit dem Wiener Kardinal
Dr. Christoph Schönborn OP geführt
hat. Dabei kommen ungeschminkt all
die Fragen über „Gott und die Welt“ zur
Sprache, die Zeitgenossen heute der
Kirche stellen. Mit Behutsamkeit und
persönlicher Offenheit sucht Schönborn
nach Antworten. Was er sagt, wird zu
einem eindrucksvollen persönlichen
Glaubenszeugnis und auch Bekenntnis
seines eigenen Lebensweges, der durch -
aus auch Krisen kannte. Und wo es
keine oder wenigstens keine einfachen
Antworten gibt, hat der Kardinal durch -
aus auch den Mut einzuräumen: Ich
weiß es nicht. 

Schon aus den Überschriften der fünf
Kapitel des Buches geht die Bandbreite
der angerissenen Themen hervor: „Die
Gretchenfrage“, „Der Glaube und die
Welt“, „Das Kreuz mit der Kirche“,
„Wünsche an die Kirche“, „Was ist
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richtig, was ist falsch?“ Da ist dann die
Rede von Grundfragen des Lebens
(Woher komme ich, wohin gehe ich,
was ist der Sinn meines Lebens?), von
Schöpfung und Evolution, vom
„Nutzen“ der Religion, von den Auf-
gaben der Caritas, der „sozialpolitischen
Stimme“ der Kirche, von den Heraus-
forderungen kirchlicher Moral heute.
Auch „heiße Eisen“ wie Zölibat,
Frauenordination, Seelsorge an
wiederverheirateten Geschiedenen kom-
men zur Sprache, wobei man von einem
Kardinal und Katechismus-Redakteur
sicher nicht erwarten darf, römischen
Vorgaben zu widersprechen.

Religion ist eine Grunddimension des
Menschen und die grundlegenden
Wahrheiten sind oft sehr einfach. Die
Sehnsucht nach einer vernünftigen Reli-
giosität, die sich sehen lassen kann und
im Horizont neuer Welterfahrung auch
Altbekanntes und immer schon
Gewusstes neu sehen lässt, ist groß. Das
leicht lesbare Buch des Wiener Kardinals
kann da eine große Hilfe sein.

s.b.

Wovon die Liebe lebt
Eucharistie und Lebenskultur

LAMBERT, Willi 
(Ignatianische Impulse, Hg. Stefan Kiechle SJ und
Willi Lambert SJ, Band 11)
Verlag Echter, Würzburg 2005. 96 Seiten, 
Euro 8,90 (ISBN 3-429-02680-6).

Das Büchlein verdankt sich den
Hochzeitspredigten Will Lamberts, in
denen er seit jeher zeigt, wie die Eu-
charistiefeier zum Leben und Wachsen
der Liebe beiträgt. Als verdichtete
Zusammenfassung und Quelle des
christlichen Glaubens lebt ja auch die
Liebe von der Eucharistie her, und zwar
nicht nur die Liebe der Eheleute, son-
dern aller Christen, ja eigentlich aller
Menschen, die sich in ihrer Kunst üben.
Entsprechend breit ist die Leserschaft,
die mit diesem Band angesprochen wird
und die man ihm auch wünschen darf.

In zehn Abschnitten zeigt Lambert näm-
lich auf, wie die Liebe von der Achtung
des Geheimnisses, vom Loben und
Danken, von der Versöhnung, vom
Gespräch, vom Empfangen und Geben,
von Wachstum und Wandlung, vom
Einswerden, von Dienst und Sendung
sowie vom Üben lebt und – nach Ig-
natius von Loyola – im „Kommu-
nizieren von beiden Seiten“ besteht.
Dabei entfaltet er den Sinn und die Be-
deutung des jeweiligen Themas und gibt
Anregungen zum eigenen Nachdenken
und vor allem auch zur einübenden
Umsetzung in die Lebenspraxis. Gerade
hier spürt man Lamberts breite und
vielfältige Erfahrung als Seelsorger und
geistlicher Begleiter wie auch den
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gewaltigen Fundus an vertiefenden oder
weiterführenden Texten verschiedenster
Autoren, die er heranziehen kann. In
diesem Zusammenhang darf allerdings
auch ein kleiner Verbesserungsvorschlag
für eine Neuauflage geäußert werden:
Dietrich Bonhoeffer wurde nicht im KZ
Buchenwald (so auf S. 12), sondern im
KZ Flossenbürg ermordet.

Mit seiner gut gegliederten und leicht
lesbaren Form eignet sich das Büchlein
insgesamt als Anregung und Wegbe-
gleiter bei allen Bemühungen, das eigene
Lieben bewusst zu vertiefen und also von
der Feier der Eucharistie her neu zu
beleben.

Volkmar Premstaller SJ

Der Mensch in seiner Klage
Anmerkungen aus Theologie und Psychiatrie

Hinterhuber, Hartmann / Scheuer, Manfred /
van Heyster, Paul (Hg.)
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2006, 
160 Seiten, Euro 17,90 
(ISBN: 978-3-7022-2785-2).

Moderne Psychiatrie und jüdisch-
christliche Theologie „können miteinan-
der“, darf man aus der vorliegenden
Publikation schließen, weil sie letztlich
aufeinander verwiesen sind. 

In dem Sammelband von Aufsätzen, der
sich in Abhandlungen über die „psychi-
atrische Dimension der Klage“ 
(S. 9–62), „Bilder der Klage“ (S. 63–85)
und die „religiöse Dimension der Klage“
(S. 86–159) gliedert, kommen namhafte

Psychiater und Theologen zu Wort, die
allesamt bemüht sind, die jeweils andere
Position positiv in ihre Überlegungen
einzubeziehen. Die Herausgeber for-
mulieren im Vorwort die Hoffnung,
mittels ihrer Beiträge „eine Hilfestellung
in den bedrängenden Fragen psychia-
trischer Not geben zu können“ (S. 8). 

Eine Begegnung von Religion und mo -
derner psychiatrischer Wissenschaft ver-
sucht etwa Professor Kapfhammer von
der Universitätsklinik für Psychiatrie in
Graz anzubahnen. K. konstatiert, die
moderne Psychiatrie habe „nicht selten
Schwierigkeiten mit der ganz subjek-
tiven Dimension menschlichen Leidens“
und neige zur „objektivierenden
Verkürzung“. Die Religion – K. bringt
gleich am Anfang seines Beitrags das
Buch Kohelet ins Spiel – kann hier
vielleicht als Versuch einer „Selbstausle-
gung“ des Leidenden fungieren, gerade
in Bezug auf die Klage das Selbstver-
ständnis des Leidenden ins Wort hebend
(S. 21 f.). Doch K. verweilt nicht bei der
Bibel, sondern wechselt ziemlich unver-
mittelt in den Bereich der griechischen
Mythologie, um die „Klage als
Phänomen“ zu beschreiben. K. wählt
hier zu den Mythos des Orpheus, dessen
„Musik“ als kunstvoller Ausdruck der
Klage über einen Verlust (nämlich den
der eigenen Frau) gedeutet und ex-
pliziert wird (S. 24 ff.). Es stellt sich hier
freilich gleich die Frage, inwiefern die
entsprechende Kompetenz eines em-
pirischen Wissenschaftlers gegeben ist,
um so eine psychologisierende Deutung
eines antiken Mythos zu wagen. Jeden-
falls vermisst man entsprechende Hin-
weise des Autors auf altphilologische,
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kulturgeschichtliche Literatur, K. wagt
sich ziemlich ungeschützt auf ein Ge-
biet, das einem völlig anderen Fachbe -
reich angehört. 

Als zweiter Beitrag sei noch der von
Bischof Manfred Scheuer aus Innsbruck
erwähnt, der in der Sparte „Religiöse Di-
mension der Klage“ einige theologische
„Anmerkungen“ formuliert (S. 96–113).
Der psychiatrische Befund der Klage
stellt fest (so Professor Hinterhuber von
Innsbruck, ), dass der „Klagende“ dem
anderen, dem ein Leid geklagt wird,
„keine Schuld anlasten will“, keine „ak-
tuelle Hilfe oder Ratschläge“ erwartet,
sondern in erster Linie „Verständnis“ (S.
13) – so kann S. dann wohl zu Recht, in
einem Rekurs auf entsprechende
Gedanken bei Thomas von Aquin, die
Klage im Gebet als eine Option für ein
personales Gottesbild interpretieren:
Wer Gott sein Leid klagt, wie etwa
Hiob, der „hält Gott für rational, dazu
fähig, sich befragen und verstehen zu
lassen“ (S. 97) – was man wohl als eine
Einladung zu „klagendem Gebet“ verste-
hen wird dürfen (S. 108 f.).

Im theologischen Teil des Buches fällt
übrigens auf, dass die meisten Autoren
auf alttestamentliche Literatur Bezug
nehmen (Hiob, Jeremia, Psalmen).

Ordensleute werden in der Welt von
heute nicht selten als Menschen betrach -
tet, denen „Leid geklagt“ werden kann,
weil sie einen einerseits doch „verstehen“
müssten und andererseits als im
Glauben verwurzelt gelten. Vorliegende
Publikation könnte als Beitrag angese-
hen werden, die Klippen des „beamteten

Trostes“ (S. 98) zu umschiffen, sich
selbst zu hinterfragen, die Klage der
Menschen ernster zu nehmen und so vor
den „Lügen der Tröster“ (ein Ausdruck
von Henning Luther) bzw. vorschnellem
Trost aus dem Glauben zukünftig auf
der Hut zu sein.

Michael Köck OSB

Manchmal möchte ich ein Kaktus
sein

HÖLLER, Maria
Eigenverlag, Altenhof (OÖ) 2007. 84 Seiten,
Euro 10,- (Bestelladresse: mhoeller@gmx.net).

„Ich glaube an alles noch nie Gesagte.
Es gibt immer noch etwas,
was noch nie gesagt wurde
was noch nie so gesagt wurde“ (S. 21).

Maria Höller gehört zu den Menschen,
die „noch nie Gesagtes“ ins Wort brin-
gen – auf eine eindrückliche, aufrütteln -
de und auch provozierende Weise. Seit
ihrer Kindheit körperlich behindert, lebt
die Autorin einer Reihe von Büchern
(zuletzt: Rauhreifpsalmen [1993], Auf-
bruch ist angesagt [1995], Nimm deine
Träume beim Wort [1999]) in der Ein-
richtung „Das Dorf“ in Altenhof (OÖ).
Maria Höllers Texte fühlen sich mit
großer Empathie, ja spürbarer Verletz -
lichkeit in Lebenssi tuationen ein, die
von Leid und Dunkelheit gezeichnet
sind; sie drücken aber genauso Freude
und Hoffnung aus, wenn Heiles und Be-
freiendes erfahrbar wird; und sie können
unbequem und „bestechend“ klar (eben
wie ein Kaktus!) sein, wenn es um Un-

93

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 2



gerechtigkeit, Ausgrenzung und Lieb -
losigkeit geht. In allen Büchern der Verf.
spielen Glaube und Kirche eine zentrale
Rolle: als Ausdruck einer ernsthaften
Auseinandersetzung mit der erfahrenen
Gegenwart und Abwesenheit Gottes
sowie als Suche nach einem authenti -
schen Leben in kirchlicher Gemein-
schaft.

„Eine Bitte
habe ich an dich:
Nimm das Wort Gott
nicht in den Mund,
wenn du um
ehrliche Antworten 
verlegen bist.
Nimm es zur Kenntnis,
wenn ich einwende,
dass er als Klagemauer
nicht taugt,
weil ich für mein Leid
keine Worte mehr finde.
Sprich mir schweigend von ihm
durch dein stilles Gebet“ (S. 42).

Diesem Buch sind viele LeserInnen zu
wünschen, die sich von den Texten
Maria Höllers inspirieren – und viel -
leicht auch ein wenig „stechen“ – lassen,
um manches in ihrem Leben und
Glauben von einer neuen, durchaus her-
ausfordernden Perspektive her zu sehen.

Franz Gmainer-Pranzl

„Wer lernt hier von wem?“
25 Jahre MissionarIn auf Zeit

Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft MaZ der Orden,
März 2007. Erhältlich zum Preis von 3,00 Euro
zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten:
Deutscher Katholischer Missionsrat, Haus der
Orden, Wittelsbacher Ring 9, D-53115 Bonn.

MaZ bedeutet „Missionar/Missionarin
auf Zeit“ und ist ein Angebot ver-
schiedener Ordensgemeinschaften  für
junge Menschen, die ein Jahr lang auf
einer Missionsstation mitleben, mit-
beten und mitarbeiten wollen. Dieses
Projekt feierte 2007 sein 25-jähriges
Bestehen. Die offizielle Geburtsstunde
von MaZ in Deutschland schlug auf
dem Katholikentag in Düsseldorf 1982,
nachdem bereits in den Siebzigerjahren
immer wieder junge Menschen bei den
Missionsgemeinschaften um zeitlich be-
grenzte Einsätze im Ausland angefragt
hatten. So hat sich in den letzten 25
Jahren ein Projekt entwickelt, getragen
von 20 verschiedenen weiblichen und
männlichen Ordensgemeinschaften, das
heute im gesamten deutschen
Sprachraum beheimatet ist und sich
auch in anderen europäischen Ländern
verbreitet hat. Seit seiner Gründung
haben fast 2.000 junge Frauen und
Männer einen MaZ-Einsatz absolviert,
der Großteil von ihnen in Ländern
Lateinamerikas. Ebenso sind auf allen
anderen Kontinenten (einschließlich
Europa) MaZlerInnen eingesetzt. In
jüngster Zeit entwickelt sich, sozusagen
als Tochterprojekt, „MaZ umgekehrt“:
Junge Leute aus Ländern des Südens
leben für ein Jahr als MaZ in Deutsch-
land. Das ist ein eindeutiger Hinweis da-
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rauf, dass es mit der  Einbahnstraßen-
Mentalität im katholischen Missionsver-
ständnis wirklich vorbei sein sollte.

MaZ meint:
– ein zeitgemäßes Missionsverständnis,
das aus der dialogischen Beziehung zwi -
schen den einzelnen Gliedern der einen
Weltkirche kommt.
– Leben und Glauben mit Menschen
anderer Kulturen teilen.
– Interkultureller Lerneinsatz.
– Solidarität mit den Armen und Be-
nachteiligten in den Ländern des Südens
üben.
– Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und
Versöhnung.
– Verpflichtung aller Christinnen und
Christen zum missionarischen Zeugnis.
– Neues und Ungewohntes wagen.
– Der eigenen Berufung und dem
Lebenssinn auf die Spur kommen.
Lebendige Kirche erfahren.

MaZ ist ein Freiwilligendienst, der im
Unterschied zu anderen Volontärsein-
sätzen bewusst auf religiös-kirchlicher
Basis aufbaut.

Heute werden jährlich rund 200 junge
Erwachsene von den MaZ-Teams der
jeweiligen Ordensgemeinschaften
gründ   lich und qualifiziert auf ihre Ein-
sätze vorbereitet. Zurückgekehrte Mis-

sionarInnen auf Zeit schließen sich in
verschiedenen Gruppen und Netz -
werken zusammen, beleben ihre Pfarrge-
meinden, sind in entwicklungspoliti -
schen und sozialen Organisationen aktiv
und begleiten ihrerseits die nachkom-
menden MaZlerInnen.

Der Titel der vorliegenden Festschrift
„Wer lernt hier von wem?“ ist zugleich
Programm. Das Heft bietet grundle-
gende Informationen zu Inhalt, Ziel und
Geschichte des Projekts. Lebendig wird
das Ganze durch zahlreiche Interviews
mit Persönlichkeiten, die MaZ aufge-
baut haben, und vor allem mit jenen
jungen Leuten, die selbst die Heraus-
forderung eines Einsatzes angenommen
haben. Allen persönlichen Zeugnissen,
so unterschiedliche Aspekte des Mis-
sionseinsatzes sie auch aufzeigen, liegt
diese Erfahrung zugrunde: Mission ist
ein gegenseitiges Geben und Nehmen,
ein Lernen voneinander und miteinan-
der. Gerade die Aussagen der Missiona   -
r Innen auf Zeit sind ein starkes Zeichen
dafür, dass Solidarität und weltkirch-
liches Denken und Handeln unter jun-
gen Christinnen und Christen begeistert
und überzeugend gelebt werden.

Hemma Jaschke SSpS, MaZ-Verant-
wortliche der Steyler Missionsschwestern in
Österreich
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ORDEN

Jesuiten in der Welt von heute

(Stimmen der Zeit 224 [131. Jahrgang] Spezial
2-2006), Verlag Herder, Freiburg 2006.
88 Seiten, Euro 9,90 (ISBN 3-451-00144-6).

Stets ging es dem hl. Ignatius von Loyola
gerade auch bei seiner wachsenden Or-
densgemeinschaft um einen Blick auf
die Gegenwart: Wie man jetzt „den See-
len helfen“ könne, wo er und seine Mit-
brüder heute gebracht würden, war seine
Frage. Und damit verbunden richtete
sich Ignatius Interesse auf das Tun und
Ergehen seiner Mitbrüder. 

Schon von daher zeichnet sich die an-
lässlich des Jubiläumsjahres 2006 pub-
lizierte Spezial ausgabe der Zeitschrift
„Stimmen der Zeit“ als genuin ignatia -
nisch aus: Seine einzelnen Beiträge
beleuchten ausgewählte Aktivitäten des
Jesuitenordens von innen wie von
außen. So unter streicht Kardinal Carlo
M. Martini SJ die Bedeutung der
Zusammenarbeit mit den Orts kirchen
sowie den Dienst der Exerzitien als Hilfe
bei Entscheidungen. Jean-Yves Calvez SJ
zeichnet die ab wechs lungsreiche, aber
dynamische Beziehung der Gesellschaft
Jesu zu den Päpsten seit Paul VI. nach.
Seit der Gründung des Ordens ist wei -
ters die Freundschaft mit den Armen
zentral, was Martin Maier SJ mithilfe
der Theologien von Jan Sobrino SJ und
Ignacio Ellacuría SJ in seiner heutigen
Bedeutung entfaltet. Als Gastkommen-
tator wünscht sich Daniel Deckers von

der Gesellschaft Jesu eine bewusste
Pflege der eigenen Spiritualität sowie ein
Teilen dieses Erbes mit möglichst vielen
Menschen. Und Maria Clara Lucchetti
Bingemer, Theologieprofessorin in Rio
de Janeiro, zeigt auf, wie im
lateinamerikanischen Kontext Frauen
durch Bezugnahme auf die freund-
schaftlichen Beziehungen, die der hl. Ig-
natius mit Frauen unterhielt, und auf
einschlägige Texte der 34. Generalkon-
gregation des Jesuitenordens trotz der
Erfahrung von Unterdrückung und
Gewalt eine Stärkung ihrer Identität er-
fahren sowie Mut zu kirchlichem und
gesellschaftlichem Engagement bekom-
men.

Ein weiteres prominentes Feld jesuiti -
schen Engagements findet sich im inter-
religiösen Dialog, den Michael Amala-
doss SJ für den indischen Kontext
beleuchtet. Die Schilderung und Deu-
tung der Persönlichkeit des Ordensgrün-
ders Ignatius durch moderne psycholo-
gische Ansätze evaluiert schließlich
Bernhard Grom SJ, bevor Julius Oswald
SJ noch einen Überblick über jüngst er-
schienene Litera tur zum Jesuitenorden
gibt.

So zeichnet sich insgesamt das Bild einer
sehr vitalen Ordensgemeinschaft, die
ihrem Zweck, „den Seelen zu helfen“,
wo immer das nötig ist, vor allem dort
umso besser nachkommt, je mehr sie
„aus ihren eigenen Quellen trinkt“ (so
der Titel von Daniel Deckers Beitrag).

Volkmar Premstaller SJ
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