
Licht und Salz
Zur Berufung (katholischer) Ordensschulen heute.

Lainz-KKH, 28.11.2018

Mit Paul M. Zulehner
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USP 
von 

Ordensschulen?



Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die 
auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 
bleiben. (Mt 5,14)

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz 
seinen Geschmack verliert, womit kann man 
es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts 
mehr, außer weggeworfen und von den 
Leuten zertreten zu werden. (Mt 5,13)
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Ordensschulen zeigen auf und fördern, 
was Gott mit allen Menschen vorhat: 
als Ebenbilder Gottes persönlich 
liebende (also politisch solidarisch) 
Menschen zu werden.

Weil es Angst diese Reifung zu 
liebenden Menschen verhindert und 
Vertrauen sie fördert, sind 
Ordensschulen inmitten von Kulturen 
der Angst diffundierende Oasen des 
(Gott)Vertrauens.

• Heilspessimismus-exklusiv • Heilsoptimismus-inklusiv

Unterschiedliche 
Heils- und Kirchenbilder
„Früher fragte die Theologie ängstlich, 

wie viele aus der 
‚massa damnata‘ der Weltgeschichte 
gerettet werden. 

o Heute fragt man, ob man nicht 
hoffen dürfe, dass alle gerettet 
werden.

Eine solche Frage, eine solche Haltung ist christlicher als die frühere und ist die Frucht einer langen 
Reifungsgeschichte des christlichen Bewusstseins, das sich langsam der letzten Grundbotschaft Jesu vom 
Sieg des Reiches Gottes nähert.“
Karl Rahner: Zur bleibenden Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils (StdZt 1979)

• Kirche als allein rettende Arche
für wenige Erwählte.

• Kirche als Licht der Welt und Salz der Erde (Mt 5,13f.)
zur Rettung aller

• Heils- und Kirchenberufung identisch.
Kirchenberufung: für Heil der
Berufenen.

• Heils- und Kirchenberufung verschieden.
Kirchenberufung für das Heil aller.

VEZELY Der Auferstandene hängt Judas abTaufspritze / Seringue de baptême

• Heilspanische Erfassungspastoral
(notfalls mit Taufspritze)

• Pastoral des Kommens des Reiches Gottes jetzt 
schon auf die Erde, in Spuren wenigstens.
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Sendung der Kirche heute

Wir leben als ChristInnen/Kirchen 
öffentlich sichtbar (Licht)
und bringen voran (Salz), 
was Gott mit allen Menschen vorhat: 
solidarisch Liebende zu werden (Mt 25).

und eine Zivilisation der Liebe mitzubauen.

 „gänzlich Liebe werden“ (Meister Eckhart)
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… nicht aber so der Heilige Geist: 
der ist vielmehr nur ein 
Ausblühen aus dem Vater 
und aus dem Sohn 
und hat doch eine Natur mit ihnen beiden. 

 Darum sollen wir niemals ruhen, 
bis wir das werden, 
was wir ewiglich in ihm gewesen sind… 

 Darum sage ich, 
dass es des Vaters Wesen ist, 
den Sohn zu gebären, 

 und des Sohnes Wesen, 
dass ich in ihm und nach ihm geboren werde; 

 des Heiligen Geistes Wesen ist es, 
dass ich in ihm verbrannt 
und in ihm völlig eingeschmolzen 

und gänzlich Liebe werde.

 Meister Eckhart (1260-1328)
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κατ’ όλον

Das macht uns im ursprünglichen Sinn dieses Worte 
„katholisch“ 
nicht konfessionell (exklusiv), 
sondern universell (inklusiv).

Berufung der Kirche ist nicht Evakuierung einiger Geretteter aus 
dieser (bösen) Welt, sondern „himmlische“ Umwandlung der 
Welt (Reich Gottes, Himmelreich).

Und das schon jetzt!
„Wir ChristInnen sind nicht auf Erden, um einst in den Himmel zu 

kommen, sondern dass der Himmel schon jetzt zu uns kommt.“ 
(Klaus Hemmerle, Bischof von Aachen)

 In Spuren wenigstens ein Leben wie nach der Auferstehung .
„daß der tod hinter einem sein kann, weil vor einem die liebe ist“ 

(Dorothee Sölle über Auferstehung)
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Ebenen unserer Berufung …

 auf der  Mikroebene für die einzelnen, 
den Ordensschulen anvertrauten jungen Menschen

 auf der Mesoebene für das Schulsystems 
Netzwerke von Schulen, Schulpolitik

 auf der Makroebene für die Politik 
politische Bildung, politische Interventionen
Die Kirche ist keine politische Partei, aber „politisch“ parteilich.
Auch eine Ordensschule ist politisch immer parteilich.
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Wir leben als ChristInnen/Kirchen 
öffentlich sichtbar…

was Gott mit allen vorhat.
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Der Hymnus vom kosmischen Christus

15 Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, /
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
16 Denn in ihm wurde alles erschaffen /
im Himmel und auf Erden, /
das Sichtbare und das Unsichtbare, /
Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten; /
alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.
17 Er ist vor aller Schöpfung, /
in ihm hat alles Bestand.
18 Er ist das Haupt des Leibes, /
der Leib aber ist die Kirche. /
Er ist der Ursprung, /
der Erstgeborene der Toten; /
so hat er in allem den Vorrang.
19 Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, /
20 um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er
zu Christus führen, /
der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut.
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Hildegard von Bingen (1098-1179) 

Ziel: der 
allumfassende 

kosmische 
Christus

Muslime

Buddhisten

Atheisten

Christen

„spir. Pilger“

Licht der Welt
Salz der Erde
(Mt 5,13f.)

verhüllt

enthüllt

… wahrhaft Liebenden »denen auf eine uns 
verhüllte Weise der Geist der Wahrheit 
geschenkt worden ist« (Hans Urs v.Balthasar: 
Spiritus Creator, Einsiedeln 1967, 159).

geoffenbart
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Ordensschulen als Licht der Welt

Ordensschulen beteiligen sich an diesem Grundauftrag der Kirche: Sie 
enthüllen allen, was Gott mit ihnen vorhat: solidarisch liebende 
Menschen zu werden.

Wie können die unseren Schulen anvertrauten jungen 
Menschen auf dem Weg der menschlichen Reifung zu solidarisch 
Liebenden vorankommen?

Welche Kultur herrscht in unseren Klassen? Anerkennung, Respekt, keine 
Diskriminierungen, Ermächtigung, Beheimatung (Inklusion)

Sind wir als „signifikant Andere“ Vorbilder, die liebende Solidarität zu 
leben versuchen – auch im schulischen Alltag?

Stehen wir als Schule auch für  solidarische Liebe im gesellschaftlichen 
Bereich ein? 

Arbeiten wir schulpolitisch daran mit, dass sich das, was uns „enthüllt“ 
worden ist, auch auf andere Schulen ausweitet (schulpolitische Mission)?
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Wir leben als ChristInnen/Kirchen 
öffentlich sichtbar (Licht) und

begünstigen und bringen voran (Heil-Salz), 
was Gott mit allen Menschen vorhat: 

solidarisch Liebende zu werden (Mt 25)
und das in der Welt von heute!.
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Die Challenges der Menschheit, mit 
denen die jungen Menschen leben 
werden. 150 Expertisen in „wir teilen diesen Traum“ (ebook, 

kleine Bibliothek zu einer Theologie der Welt von 
heute. Zusammenfassung: ProPopeFrancis)

global 
Ökologie, 
Ökonomie, 
Digitalisierung, 
Migration…

kontinental 
sozialer Dialog (Lateinamerika), 
kultureller Dialog (Asien), 
geistiger Dialog (Europa)

Solidarisch und subsidiär handeln…
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The last SMS (Engelbert Groß)
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Hinter vielen Teil-Challenges 
gibt es heute eine Grundherausforderung: 

die Angst
im persönlichen Leben wie in  Zusammenleben.

Angst behindert, 
dass wir  liebende Menschen werden

und  dass es eine solidarische Politik gibt.
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Eine der großen pädagogischen 
Herausforderungen für unsere Schulen 

heute:

Wie können junge Menschen 

* ihre Ängste verstehen und 

* in ihren Ängsten bestehen 
(lernen)?
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 Wir kommen aus einem „Paradies“ in den Mutterschoß, 
randvoll mit Urvertrauen
 Your True Self is who you are, and always have been, 

created in the image and likeness of God who is love. Love is 
both who you are and who you are still becoming. 
(Richard Rohr)

 Beim Erwachen des Bewusstsein (unter dem „Baum der 
Erkenntnis“): zwei Arten von Urangst „prägen uns“ 
(Erbschuld) –
 zu viel (verloren) oder 
 zu wenig (bedroht)

 Geburt: endgültige Vertreibung aus dem Paradies. 
 wir haben alle Migrationshintergrund:

wir sind „Paradiesvertriebene“
 wir haben tiefe Erinnerungen/Ahnungen  in der Form der 

Paradieses- und Himmels-Sehnsucht: Sehnsucht nach 
Liebe, Frieden, Licht, Einssein, Vollendung und Heimat, 
Selbstmächtigkeit und  „Ansehen“ bei Gott (face to face)

Angst haben wir alle. Von Anfang an!
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humiliation

hopefear

Moïsi, Dominique: La géopolitique de l'émotion, [Paris] 2008, 2011 
[Kampf der Emotionen, München 2009; 
The geopolitics of emotion, New York 2009.]

Angst ist heute  politisch und medial im Aufwind
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Sprache der Angst 
(Angst im medialen Aufwind)

(Zygmund Baumann, 1925-2017)

• Flüchtlingswelle
• Flüchtlingslawine
• abschotten
• Festung Europas
• kriminell, terroristisch
• Islamisierung
• Bedrohung

• schutzsuchende Gäste 
(H. Schüller)

• Willkommenskultur
• Bereicherung
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Politik mit der Angst 
(gemachte*) Angst im politisch Aufwind)

Ruth Wodak, Linguistin Univ. Wien

*) facere > factum: das Gemachte >fake
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Bestellliste bei Herrn Zach!

Rechtspopulismus in 
Europa

Andrej Babiš
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Ängste heutiger Menschen
soziale Abstiegsängste Es wächst heute bei vielen Menschen die Angst, dass sie sozial absteigen.

Weniger gut ausgebildete Menschen haben Angst, dass die ebenfalls oft nur wenig 
ausgebildeten Flüchtlinge Konkurrenten auf dem Arbeitsplatz sind.
Viele haben Angst um den erreichten Wohlstand.

Flüchtlinge können als billige Arbeitskräfte missbraucht werden und so das 
Einkommen für schlecht bezahlte Arbeit drücken.

biographische Verlustängste Ich habe Angst, krank zu werden.

Ich habe Angst, Angehörige zu verlieren.

Ich habe Angst vor dem Tod.

Ich habe Angst, von meinem Partner/meiner Partnerin verlassen zu werden.

Angst zu kurz zu kommen Menschen, die nicht an ein Leben nach dem Tod glauben können, müssen ihr ganzes 
Glück auf Erden suchen. Das macht Angst, bei der Suche nach Glück zu kurz zu 
kommen.
Junge Menschen haben Angst vor dem Ehrgeiz, der aus einem starken 
Überlebenswillen der Flüchtlinge entspringt .

Kulturelle Überfremdung Viele Menschen haben Angst 
vor einer Überfremdung
unserer überlieferten Kultur im Land.

diffuse Angst Ich fühle in mir diffuse Ängste. 25

Ali im Bayerischen 
Kindergarten
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Inmitten der Angst: vertrauen

Monika Renz
Wenn Urangst prägend ist – dann Selbstverteidigung 

durch Gewalt-Gier-Lüge (politisch: Terror, Finanzgier, 
Korruption)

Urangst entsolidarisiert aber – beschädigt 
Menschwerdung – das Ziel, ein Liebender zu werden.

Wichtig: das verschüttete Urvertrauen 
„anzapfen“, Vertrauen stärken. 
Wer vertraut, kann in der Angst bestehen und 

glauben, hoffen und lieben.

28



Kirchen ermutigen zu einer 
breiten Vertrauensbildung
 „elterliche Menschen“ 
am Anfang: Bindung statt Bildung 

(in einem Raum geprägt von Stabilität und Liebe)

Partnerschaften, Freundschaften –
„sich verlassen lernen“;
„Trauung“ – Wenn ihr euch jetzt noch traut, trau ich euch!

politische und interreligiöse Bildung
Religionenunterricht für alle

 „Politik des Vertrauens“ statt „Politik mit der Angst“

Gesichter und Geschichten – Begegnungen 
Fremden begegnen, um  sich zu „ent-Fremden“-
also die Angst vor den ‚Fremden zu verkleinern

Hinter all dem: Gottvertrauen
29

13j unbegleitetes Flüchtlingskind aus Afghanistan…

…erzählt, warum sie den Eifelturm aus Spaghetti 
nachgebaut hat und was sie uns damit sagen will…
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Hauptgeschenk: Gottvertrauen 
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Jesus der Dauerverbundene

Jesus ist der Dauerverbundene.
Wir müssen jo-jo-artig durch den Panzer 
des Vertrauens die Verbundenheit 
erfahrbar machen.
Rituale der Vergewisserung der 
„Oneness“ (connectedness“

Wodurch  wächst meine Verbundenheit
(connectedness)?
Gebet, Bibel lesen, Begegnung mit den  Armen, 
Eucharistie?
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mit dem Urvertrauen in 
Berührung kommen…

 „It is not necessary to be perfect,
but to be connected.“
(Richard Rohr)
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Ordensschulen als Salz der Erde

 Vision für Ordensschulen: 
„Biotope des Vertrauens“  in Kulturen der Angst.

Angst verstehen und Angst bestehen lernen.
Angst entsolidarisiert.  Angst verhindert, dass wir solidarisch Liebende 

werden. Angst behindert Menschwerdung.
Pisatest für Angst und Vertrauen?
menschliche Reifung
(zivil-)gesellschaftliches Engagement:

Wie viele Politiker, Künstler, Wissenschaftler gehen aus der Schule hervor)
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Was ist wahrhaft christlich?
 Tiefe Zusammengehörigkeit allen Seins 
 Von Aristoteles über Bonaventura hin bis  zu 

Ken  Wilber:  “chain of being“
 „Resonanz“ (Neurobiologie, Naturwissenschaft –

durchzieht alles Sein)

 Es gibt nur die eine Menschheit, das eineWelthaus für 
alle.
 Alle sind Ebenbilder Gottes, haben die gleiche DNA. 

 Aus der Zusammengehörigkeit folgt gegenseitige 
Verantwortung.
 Diese ist grundsätzlich universell: 

„Wenn nur ein Gott ist, dann ist jede/R eine/R von uns.“
 Universelle Solidarität hat keine Obergrenze
 Das ist das nicht verhandelbare Ziel: Die Realisierung geht 

immer nur in Schritten. Aber die Richtung muss 
stimmen…

 Max Weber forderte von den Gesinnungsethikern 
Verantwortung. Heute muss man von den 
Verantwortungsträgern Gesinnung verlangen.
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Ordensschulen formen 
• solidarisch liebende Persönlichkeiten 
• für die Eine Welt 
• im Einen Welthaus 
• mit universeller Solidarität ohne Obergrenze 
• und mit zumutender Zuversicht bei den 

politischen Schritten in diese Richtung.

36



Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die 
auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 
bleiben. (Mt 5,14)

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz 
seinen Geschmack verliert, womit kann man 
es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts 
mehr, außer weggeworfen und von den 
Leuten zertreten zu werden. (Mt 5,13)
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Ordensschulen zeigen auf und fördern, 
was Gott mit allen Menschen vorhat: 
als Ebenbilder Gottes persönlich 
liebende (also politisch solidarisch) 
Menschen zu werden.

Weil es Angst diese Reifung zu 
liebenden Menschen verhindert und 
Vertrauen sie fördert, sind 
Ordensschulen inmitten von Kulturen 
der Angst diffundierende Oasen des 
(Gott)Vertrauens.

Danke!
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Gebet um Frieden

اجعلني أداة لسالمك...إلھي...یا هللا 

كرە الناس...أحب عندما 

الغضب...أسامح سان  شعر اإل عندما 

ل التواصل منقطعة...أتواصل عندما تكون س

را(وال أخاف لومة الئم ...أقول الحق كون الخوف م )عندما 

مان سود الشك...أجلب اإل عندما 

اط...أ األمل أس واإلح سود ال عندما 

ط الظالم...أن ضوءا عندما 

ش الحزن...أجلب الفرحة  ع ث  ح

آم 

)راير عدم ر هذە الورقة لوجود لفظ الجاللة عليها وشك) 

Lord, make me the tool of your peace
That I love, where people hate;
That I forgive, where one feels offended;
That I connect, where there is 
conflict/argument;
That I say the truth, where there is 
misapprehension;
That I bring faith, where there is doubt;
That I spur hope, where there is despair;
That I put on a light, where darkness rules;
That I bring joy, where the grief lives
Thanks a lot!
(Francis)
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