
 

 

Mit dem Konzil leben  

 

Erfahrungen, Ereignisse, Erlebnisse 

 

Vortrag am 19. November 2012 bei der Tagung des Referats für Archive, 
Bibliotheken und für die Kulturgüter der Orden im Rahmen der Herbsttagung 
der Ordensgemeinschaften in Wien-Lainz 

 

Maximilian Aichern OSB, Altbischof von Linz   

 

Das II. Vatikanische Konzil, dessen Eröffnung vor 50 Jahren wir vor wenigen 
Wochen gefeiert haben und dessen Anliegen wir im „Jahr des Glaubens“ nun 
weiterführen wollen, war ein einmaliges, unsere Zeit prägendes und überaus 
spannendes Ereignis. Ich durfte als damaliger Theologiestudent in Rom beim 
Gottesdienst zum Fest Pauli Bekehrung am 25. Jänner 1958 in der Basilika 
St. Paul vor den Mauern mitfeiern, als dann im Anschluss an den Gottesdienst 
Papst Johannes XXIII. in den Räumen der Benediktinerabtei St. Paul nur vor 
den anwesenden Kardinälen und dem Abtbischof von St. Paul, Cesario 
D‘Amato OSB, zum ersten Mal und offiziell das Ökumenische Konzil 
ankündigte. Die Nachricht davon wurde sofort an die Medien in aller Welt 
weitergegeben. Ich habe als Studierender in Salzburg und Rom und dann als 
Kaplan in St. Lambrecht vor und während des Konzils die Begeisterung an mir 
selbst und sehr vielen Leuten miterlebt und mit größtem Interesse die 
Beratungen, Diskussionen und Beschlüsse der Bischöfe und Experten aus 
aller Welt mitverfolgt. Um manches - etwa bezüglich Liturgie und Bibel, 
Laienapostolat und Ausrichtung der Seelsorge auf die Menschen - haben wir 
uns schon vorher bemüht. Aber nun hatte die „Verheutigung der Kirche“, wie 
manche das „aggiornamento“ Johannes XXIII. übersetzten, die ganze Kirche 
erfasst und neues Interesse für den Auftrag des Herrn und das Evangelium 
geweckt. Die Aufforderung Johannes XXII. „coraggio“ (Mut) und sein Bild von 
der Kirche, die die Fenster öffnet, fanden großen Widerhall. Leider hat der 
Glaube an den auch heute wirkenden Gottesgeist bei manchen die Ängste 
nicht weggenommen, die im Gefolge der Erneuerung aufgetreten sind.   



 

 

Orden haben Konzil wesentlich mitgeprägt 

 

Die Ordensgemeinschaften haben wesentlich die Arbeiten der großen 
Kirchenversammlung in Rom mitgetragen. Ein hoher Anteil der  Konzilsväter 
und Konzilstheologen kam aus Ordensgemeinschaften, nicht nur die rund 80 
Vertreter der verschiedenen Orden und Vereinigungen (Abtprimas, Abt-
Ordinarien, Abtpräsides, Generalobere usw.). Einige wenige Namen möchte 
ich herausgreifen: Kardinal Bea SJ, Kardinal Browne OB, Karl Rahner SJ, 
Yves Congar OP, Henri de Lubac SJ, P. Jean Danielou SJ, Jerome Hamer 
OB, Francesco Antonelli OFM, Edward Schillebeeckx OP, Cyprian Vagaggini 
OSB, Otto Semmelroth SJ, Bernhard Häring CSSR, P. Josef Andrea 
Jungmann SJ, John Murray SJ, Jerzy Jan Tomzifiski OSPPE, der 
brasilianische Bischof und Benediktiner Clemente Isnard, der spätere Kardinal 
Augustin Mayer OSB u. a.   

Das Ordensleben spielt auch in den Konzilsdokumenten eine nicht 
unbeträchtliche Rolle. Das gilt zunächst für die Kirchenkonstitution „Lumen 
Gentium“, wo das 6. Kapitel den Ordensleuten gewidmet ist. Das Ordensleben 
wird dort als Wesensbestandteil des Lebens der Kirche gesehen, als 
Eingliederung in das Volk Gottes und das Geheimnis des mystischen Leibes 
Christi. Wie Christus das Ur-Zeichen und Ur- Sakrament ist so sind auch die 
Ordensleute lebendige Zeichen des Herrn. Im „Dekret über die zeitgemäße 
Erneuerung des Ordenslebens“ (Perfectae caritatis) wird darauf hingewiesen, 
dass die evangelischen Räte ihren Ursprung im Leben und in den Worten 
Jesu haben, dass sie eine besondere Form der Nachfolge Christi sind. Unter 
Bewahrung des Charismas der Gründer sollen die Orden im Blick auf die 
menschlichen Erfordernisse und die Zeichen unserer Zeit ihre Satzungen 
erneuern, was auch geschehen ist. Die einzelnen Ordensgemeinschaften 
haben in ihren Provinzen nach den dortigen Gegebenheiten z. T. mit viel 
Mühe und durch längere Zeit hindurch sowie durch viele Beratungen, auch mit 
Hilfe der örtlichen Superiorenkonferenzen für die männlichen und weiblichen 
Orden ihre Statuten erneuert. Immer sind auch im Heute neue Bemühungen 
spürbar.   



 

 

Identität bewahren, Zukunft gestalten 

 

Die Ordensarchivare, Bibliothekare und Referenten für die Kulturgüter haben 
dabei eine ganz wichtige Aufgabe. Am 26. September 1963 - also vor der 2. 
Session des Konzils - hat Papst Paul VI. in einer Ansprache an die kirchlichen 
Archivare ihre Arbeit und Zusammenarbeit gewürdigt und bedankt. Es ist 
Christus, sagte der Papst, der in den Zeiten wirkt. Die kirchlichen Dokumente 
sind ein Echo der Gegenwart (passaggio) des  Herrn in der Welt. Sie sind ein 
wirkliches Reservat, um das Kirchenverständnis und die seelsorglichen 
Aufgaben in der Welt zu erneuern.   

Der neue Archivar und Bibliothekar im Vatikan Erzbischof Jean-Louis Brugues 
hat kürzlich in einem Gespräch mit dem „Osservatore Romano“ (10. August 
2012) die kirchlichen Bibliotheken und Archive und die Arbeit in ihnen als 
„Kronjuwelen der Kirche“ bezeichnet. Dadurch werden Schätze und 
Erfahrungen nicht nur den Christen, sondern allen Menschen zugänglich 
gemacht. Es ist ein lebendiges Gedächtnis zum Festhalten an der Identität 
und zur Gestaltung der Zukunft. Die Vatikanische Bibliothek und das 
Vatikanische Archiv - und eigentlich gilt das auch für alle kirchlichen Archive 
und Bibliotheken, besonders auch für die Ordensarchive und -bibliotheken - 
seien für die katholische Kirche das, was für ein Schiff der Kiel sei: für die 
meisten unsichtbar, aber unverzichtbar. Ohne die Arbeit in den Archiven wäre 
die kirchliche Lehre der Beliebigkeit ausgesetzt. Der Erzbischof beklagte, dass 
es gegenwärtig eine „Krise der Amnesie“ in der Gesellschaft und einen 
Schwund der Erinnerungskultur sogar an Schulen und Universitäten gäbe. 
Dabei könne es ohne Erinnerung weder Identität noch sozialen Fortschritt 
geben.   

 

Verknüpfung von Wandel und Ursprung 

 

Der Benediktiner-Pater Johannes Schaber von der Abtei Ottobeuren in Bayern 
hat bei der Tagung des Arbeitskreises Ordensgeschichte im 19.l2A. 
Jahrhundert (05.02.2010 - 07.02.2010 in Vallendar), - ausgehend von den 
Konzilsdokumenten „Lumen Gentium“ und „Perfectae Caritatis“ auf die enge 
Verknüpfung von Wandel und Ursprung bei den Orden hingewiesen. Eine 
Erneuerung des Ordenslebens könne nur durch die Rückkehr zum Ursprung 
bzw. zu den Anfängen stattfinden. Die Regel aller Regeln sei das Evangelium. 



 

 

Dann komme die Rückbesinnung auf den Geist des Ordensgründers bzw. der 
Ordensgründerin. Nur durch die Rückbesinnung auf das Ursprungscharisma 
könne eine Anpassung (Modernisierung) vorgenommen werden. In einer 
retrospektiven Fragestellung könne man sich des Ursprungs vergewissern 
und prospektiv fragen, was das Neue sei, etwa an einem Bettelorden im  
Vergleich zu den monastischen Orden oder den neueren Kongregationen und 
Gemeinschaften. Trotz mancher offener Wünsche und Anliegen kann man 
heute mit Recht sagen, dass die letzten Jahrzehnte ein Leben mit dem 2. 
Vatikanischen Konzil waren und - hoffentlich - in nächster Zeit, im „Jahr des 
Glaubens“ mit den Intentionen unserer Diözesen bzw. auch der Orden 
verstärkt sind. In den Ordensgemeinschaften und Säkularinstituten fanden in 
den Jahren nach dem Konzil viele Gespräche, Beratungen und Konferenzen 
zur Verwirklichung der Konzilsanliegen statt. Immer kam auch die Sorge um 
die gesamte Kirche zur Geltung. Eine der vom Konzil eingeleiteten römischen 
Bischofssynoden hatte 1994,das gottgeweihte Leben in Kirche und Welt* zum 
Inhalt. Ich durfte als Vertreter der österreichischen Bischofskonferenz daran 
mitwirken und wurde dabei über Vorschlag der Österreichischen 
Superiorenkonferenz und der Vereinigung der Frauenorden Österreichs von 
P. Provinzial der Kamillianer Leonhard Gregotsch, dem damaligen 
Generalsekretär der Österreichischen Superiorenkonferenz, und von Sr. 
Provinzialin Dr. Maria Elisabeth Göttlicher von den Ursulinen tatkräftig 
unterstützt. Außerdem nahmen Kardinal-Erzbischof Hans Hermann Groer 
OSB als vom Papst berufener Synodale und Sr. Alix Degenfeld von der 
Gemeinschaft Emmanuel als vom Papst berufene Auditorin an der 
Bischofssynode teil und leisteten wertvolle Beiträge. In meiner Intervention am 
10. Oktober 1994 in der Vatikanischen Synodenaula wies ich vor Papst 
Johannes Paul II. und allen versammelten Synodalen darauf hin, dass die 
Vielfalt der Formen des gottgeweihten Lebens erhalten bleiben sollte, der 
Blick auf die Gründungscharismen und die Erfordernisse der gegenwärtigen 
Stunde sollte dem Ordensleben und der Christenheit neue Kraft und 
Bedeutung geben. Ich unterstrich die Notwendigkeit des ständigen Dialogs 
zwischen Orden und Bischöfen, die Mitverantwortung aller und den sozialen 
und spirituellem Auftrag der Orden und ihrer Werke. Viele Gottgeweihte 
leisten auch in Alter und Krankheit durch ihr Gebet, durch Weisheit und Treue 
einen wichtigen positiven Beitrag zum Leben und Wirken der Kirche. Wie 
schon bei der Bischofssynode t9B7 über die Laien, wo ich auch Delegierter 
der österreichischen Bischöfe war, betonte ich das Miteinander-
Unterwegssein und die Zusammenarbeit von  Bischöfen, Priestern, 
Ordensleuten und Laien zum Aufbau des Reiches Gottes.   



 

 

In den nun folgenden Zitaten aus Konzilstexten wird die Bedeutung der Arbeit 
von Archivaren, Bibliothekaren und Kulturschätze-Verantwortlichen der 
Ordensgemeinschaften eindrucksvoll ausgedrückt:  

„Die Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte einen kulturellen Schatz 
zusammengetragen, der mit aller Sorge zu hüten ist!“ (Liturgiekonstitution 1 
23)   

„Die Kleriker sollen die ehrwürdigen Denkmäler der Kirche schätzen und 
bewahren lernen“ (Liturgiekonstitution 129).   

Im Konzilsdekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens heißt es 
(2): „Die angepasste Erneuerung des Ordenslebens umfasst sowohl die 
ständige Rückkehr zu den Quellen jedes christlichen Lebens und zum 
Ursprungsgeist der einzelnen Institute wie auch deren Anpassung an die 
veränderten Zeitverhältnisse.“   

„Es ist zum Nutzen der Kirche, dass die Institute ihre Eigenart und ihre 
besonderen Aufgaben haben. Darum sollen der Geist und die eigentlichen 
Absichten der Gründer wie auch die gesunden Überlieferungen, die 
zusammen das Erbe jedes Instituts ausmachen, getreu erforscht und bewahrt 
werden“ (Orden 2b).   

„Leben, Gebet und Arbeit müssen überall, vor allem in den Missionsländern, 
den körperlichen und seelischen Voraussetzungen der Menschen von heute, 
aber auch - soweit die Eigenart des Instituts es verlangt - den Erfordernissen 
des Apostolats, den Ansprüchen der Kultur; der sozialen und wirtschaftlichen 
Umwelt in rechter Weise entsprechen. Nach denselben Kriterien ist auch die 
Regierungsweise der Institute zu überprüfen. Darum sind die Konstitutionen, 
die „Direktorien“, die Gebräuchebücher, die Zeremonienbücher und ähnliche 
Schriften durchzusehen und nach Ausscheiden veralteter Bestimmungen den 
Dokumenten dieser Heiligen Synode anzugleichen“ (Orden 3).   

Der selige Papst Johannes Paul II. hat nach der Weltbischofssynode t994 
nach Durchsicht der vielen Eingaben und Interventionen im abschließenden 
Apostolischen Schreiben „Vita consecrata“ festgestellt (Art. 110): „Ihr sollt 
euch nicht nur einer glanzvollen Geschichte erinnern und darüber erzählen, 
sondern ihr habt eine große Geschichte aufzubauen! Blickt in die Zukunft, in 
die der Geist euch versetzt, um durch euch noch große Dinge zu vollbringen“.   

 

Immer aktuell: Erneuerung des Ordenslebens  

 



 

 

Auch die Archivare und Bibliothekare haben in der Zeit nach dem Konzil und 
in den Jahrzehnten seither durch ihre Gespräche, Konferenzen und 
Jahrestagungen die Anliegen der Erneuerung des Ordenslebens mit ihren 
vielen Aspekten immer wieder mit aufgegriffen, auch den der geringeren 
Berufungen in manchen Erdteilen, und darauf hingewiesen, dass geistliche 
Gemeinschaften oft ein Anruf Gottes an ihre Zeit waren. Gerade in ihren 
Anfängen und wo der Ursprung lebendig blieb, sind nachhaltige Impulse von 
ihnen ausgegangen. Sie waren Zellen christlicher Erneuerung, Gemeinden 
des Gebetes; sie packten neue, für die Sendung der Kirche lebenswichtige 
Aufgaben an und stellten sich den Fragen und Notständen ihrer Epoche. Die 
gegenwärtige Unruhe in der Welt ruft nach ähnlicher Hilfe. Man erwartet in 
diesen unseren Zeiten von den geistlichen Gemeinschaften Orientierung in 
der Frage nach dem Sinn des Lebens, Glaubensermutigung, Hinführung zu 
Gebet, zu Bibel und Meditation, ein Zeugnis brüderlichen und schwesterlichen 
Zusammenlebens und Offenheit für die Mitmenschen. Ihr Verhalten zu Besitz, 
Geschlechtlichkeit, Leistung, Lebensstandard und Karriere soll auf jene 
Weltordnung hinweisen, die dem Evangelium entspricht. In besonderer Weise 
sollen sich die Orden der in Krise geratenen Gottesfrage, der 
Glaubensvermittlung und Neuevangelisierung stellen. Sie sollen ein 
besonderes Zeugnis ablegen im Dienst für Gott, im Dienst an der Welt und im 
Dialog mit ihr, Es geht um eine offene und dienende Kirche nach dem Wort 
des französischen Bischofs Jacques Gaillot: „Eine Kirche, die nicht dient, dient 
zu nichts.“   

Noch ein Zitat möchte ich bringen und zwar aus einem Interview von 
Schwester Nicoletta Spezzati, Untersekretärin in der Kongregation für die 
Ordensleute in Rom und Direktorin des neuen >Studiums< in der  
Ordenskongregation über das Gespräch mit den zeitgenössischen Kulturen 
(italienische Ausgabe des Osservatore Romano vom 26.September 2012): 
Rückkehr zum Evangelium, Wiederentdeckung des ursprünglichen Charismas 
und Treue zum Lehramt der Kirche mit der Übernahme der eigenen 
Verantwortung im Bereich von Apostolat und Mission. Das sind einige der 
Hinweise, die das Zweite Vatikanische Konzil den Ordensleuten ans Herz 
legte und die die Kongregation für die Institute geweihten Lebens und für die 
Gesellschaften apostolischen Lebens in diesen Tagen erneut vorlegt. Wörtlich 
sagte Sr. Nicoletta: „Die Neuerungen des Studiums beziehen sich vor allem 
auf eine strukturiertere Rezeption der >Geschichte der Auswirkungen< des 
Zweiten Vatikanischen Konzils auf das geweihte Leben. Dabei ist vor allem 
die interdisziplinäre Methode zu unterstreichen, die Forschung und Praxis 
wirksam verbinden will. So soll die >Traditio< der Kirche mit ihrem großen 



 

 

Reichtum an Erfahrung gelebter Heiligkeit in Bezug gesetzt werden zum 
mächtigen, manchmal ungestümen Strom der zeitgenössischen Kultur, auch 
durch spezielle Ausbildungskurse zur Einführung in die im Leben verwirklichte 
Ekklesiologie der Gemeinschaft. Denn diese Ekklesiologie ist der Schlüssel 
und das Grundparadigma für eine erneuerte Sichtweise des geweihten 
Lebens und seiner Sendung.“   

 

Umsetzen der Konzilsanliegen in den Alltag 

 

Der Blick auf das Konzil und die letzten 50 Jahre macht uns einerseits 
dankbar für das, was uns geschenkt wurde. Er drängt uns aber auch zum 
Gebet und zum Beitrag, dass die gegenwärtige Kirche ein neues Pfingsten 
erleben kann. Vor allem geht es um das Umsetzen der Konzilsanliegen in 
unsere konkrete Situation, in unseren Alltag. Es geht um die Neubesinnung 
auf das Evangelium, um das Reagieren auf Veränderungen, um die 
Orientierung am Leben der Menschen in unserer Zeit, um einen kollegialeren 
Stil in der Kirche. Wir wollen mit Christus den Menschen nahe sein.   

Ich möchte noch einiges zu den Erfahrungen, vor allem im Bereich der 
Ordensgemeinschaften sagen. Mein Vorgänger als Abt meines Heimatklosters 
St. Lambrecht in der Steiermark, Wilhelm Blaindorfer, musste wie viele andere 
Abte und Ordensobere in der Zeit des Nationalsozialismus die 
Klosteraufhebung erleben. Er erzählte offen, wie tröstlich für ihn und andere 
ebenfalls betroffene Ordensobere es war, wenn sie bisweilen in dieser Zeit 
des Krieges in Wien, im Heiligenkreuzerhof zusammen kamen, von 
Hofmeister P. Burkhard Rittel freundlich aufgenommen wurden und unter der 
Leitung von Propst Alipius Linda vom Chorherrenstift Klosterneuburg und 
seinem Sekretär Gebhard Koberger, dem späteren Propst, viele damalige 
Schwierigkeiten, aber auch Ausblicke auf Zukunft hin miteinander besprechen 
konnten. Nach dem Krieg wurden solche Besprechungen fortgeführt, bis es 
dann in den 50er Jahren zur Gründung der Österreichischen 
Superiorenkonferenz unter Generalabt Gebhard Koberger (Stift 
Klosterneuburg) als Vorsitzendem und Altabt Isfried Franz (Stift Geras) als 
Generalsekretär und der Vereinigung der österreichischen Ordensoberinnen 
unter Sr. Maria Glasauer (UrsuIinen) als Vorsitzender und Sr. Tarzisia Meyer 
(Caritas Socialis) als Generalsekretärin kam. Gerade in der Zeit nach dem 
Konzil haben dann die Superiorenkonferenz und die Vereinigung der 
Ordensoberinnen positivste Hilfen für die einzelnen Ordensgemeinschaften, 



 

 

auch für den Aufbau und die Leitung der Einrichtungen, auch für die 
Erneuerung, in Finanz- und Sozialfragen und in nötigen Gesprächen mit den 
politischen Behörden etc. geleistet. Auch Institutionen haben dabei kräftig 
mitgeholfen wie z. B. das Bankhaus Schelhammer & Schattera, die 
Katholische Sozialakademie in Wien oder das Betriebsseminar der 
österreichischen Kirche in Linz für Sozialbereiche.   

Aus all dem Genannten ergeben sich auch Erkenntnisse der Wirksamkeit und 
Notwendigkeit der ständigen Zusammenarbeit zwischen Orden und Diözesen. 
Auf den Geist Gottes vertrauend müssen auch weiterhin gerade auch wegen 
der geringeren Zahlen der Berufungen in unserem Land Fragen des 
geistlichen Lebens und der ständigen Erneuerung im Heute beraten und 
behandelt werden. Das Zweite Vatikanische Konzil ist - wie Kardinal-
Erzbischof Dr. König mehrmals sagte - noch lange nicht ausgeschöpft. Auch 
die Orden müssen mit der Kirche insgesamt bei der Fortsetzung der 
Konzilsanliegen im Heute mitdenken und mitarbeiten und neue Anliegen 
entsprechend den Zeichen der Zeit aufgreifen, im Gespräch, im Dialog, im 
Neu-Lesen der Konzilsdokumente und durch Überzeugungsarbeit; immer mit 
Blick auf das Evangelium und die heutigen Anforderungen für die Menschen. 
Viele meinen, dass heute ein erneutes Konzil auszurufen wäre. Dem ist 
entgegen zu halten, dass noch manches nicht angegangen wurde, was das 
Konzil angedacht hat. Außerdem sind neue Anforderungen hinzugekommen; 
„heiße Eisen“ drängen auf Entscheidungen. Es gilt, das Konzil weiter zu 
denken und auf die Bewegungen des Gottesgeistes zu vertrauen.  Unsere 
positiven Erlebnisse in den ersten Nachkonzilsjahren waren wohl 
hauptsächlich in der liturgischen Erneuerung zu spüren, aber auch im 
besseren Gespräch mit der Gesellschaft, im verstärkten Aufleben der 
Ökumene und im Bereich der Orden im Bemühen um die Erneuerung der 
Statuten und Konstitutionen. Auch haben wir alle die Öffnung vieler unserer 
Klöster für die heute auf allen Ebenen so nötige Fortbildung, für die Förderung 
christlicher Werte im Laienbereich, verstärkte Zugänge zur Bibel, Exerzitien in 
Gemeinschaft und für einzelne, für Schulen und Bildungshäuser, für „Kloster 
auf Zeit“ und vieles mehr erlebt. Und zahlreiche Spitäler und Altenheime 
wurden ja auch schon bisher immer von Ordensgemeinschaften geführt. Auch 
die Ökumene wurde zu einer Selbstverständlichkeit, wo doch manche der 
Orden auf die Zeit vor der Glaubensspaltung zurückgehen. Insgesamt haben 
die Ordensgemeinschaften gerade in unserem Land in den letzten 
Jahrzehnten sehr erfolgreich in der Seelsorge, in verschiedenen Apostolaten 
und im spirituellen Bereich, in den sozial-caritativen Aufgaben gearbeitet, aber 
auch in kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht Großartiges geleistet.   



 

 

Die Beziehungen zwischen den Orden und den Bischöfen sind seit dem Konzil 
viel enger geworden. In Österreich hat sich die Gemischte Kommission von 
Bischofskonferenz und den weiblichen und männlichen Orden sehr bewährt. 
Die regelmäßigen, öfteren Gespräche zwischen den Bischöfen, den 
Bischofsvikaren für die Orden und den Ordensoberen haben zur 
gegenseitigen Information und für gemeinsame Projekte viel beigetragen.   

Ich möchte noch einmal auf die Arbeiten in unseren Pfarren und 
Ordensgemeinschaften bald nach dem 2. Weltkrieg zurückkommen. Ein 
besonderes Anliegen war uns damals die Verlebendigung und das bessere 
Verständnis der Liturgie durch die Gläubigen. Ich denke an die 
Schottmessbücher, an die Betsingmessen, an vermehrte muttersprachliche 
Texte bei der Sakramentenspendung. Solche Erfahrungen, die beispielsweise 
mit dem damaligen Liturgiebischof Dr. Franz Zauner von Linz oder dem 
liturgischen Institut in Klosterneuburg mit dem Augustiner-Chorherren Pius 
Parsch verbunden sind, fanden Eingang in die Arbeiten des Konzils. Bischof 
Zauner wurde dann auch von den Konzilsvätern in Rom mit der höchsten 
Stimmenanzahl, die ein Konzilsvater bei Wahlen erhielt, in die liturgische 
Vorbereitungskommission hineingewählt. Die Beschlüsse und Hinweise  der 
Liturgiekonstitution haben dann sehr rasch gegriffen. Die liturgische 
Erneuerung hat uns in den Pfarren und den Klöstern - nach Überwindung der 
einen oder anderen Schwierigkeit - für die Messfeier; die 
Sakramentenspendung und das Stundengebet sehr viel gebracht und spirituell 
sehr viel bedeutet.   

Wir sprechen im „Credo' der Eucharistiefeier: Jesus Christus ist vom Himmel 
herabgestiegen „propter nos homines et propter nostram salutem“, also für 
uns Menschen und für unser Heil. Wir stehen in der Nachfolge des Herrn und 
seiner Sendung, wir sind „Kirche um der Menschen willen“, wie das Motto der 
Linzer Diözesansynode vor 40 Jahren gelautet hat. Zum Dienst der Kirche in 
der Welt hat erst kürzlich der Generalsekretär der im Oktober dieses Jahres 
abgehaltenen Weltbischofsynode zur Neuevangelisierung, Erzbischof Nikola 
Eterović, das markante Wort geprägt: „Un senso di simpatia verso l'uomo 
contemporaneo“ (eine spürbare Sympathie für den Menschen von heute).   

Ich komme zum Abschluss: Ihr alle, liebe Schwestern und liebe Brüder, 
arbeitet in den Archiven, Bibliotheken und in der Erhaltung der Kulturgüter 
Eurer Gemeinschaften. Auch ich durfte das einst in meinem Heimatkloster tun. 
Wir wissen uns - gerade bei dieser Arbeit - dem Konzil verpflichtet. Ich danke 
Euch und wünsche Euch die spürbare Hilfe des Gottesgeistes und viel Freude 
an Eurer Arbeit. Archive, Bibliotheken und kirchliche Kulturgüter sind immer 



 

 

und für alle Zeit Erinnerung an das Vergangene für das Heute und auf Zukunft 
hin.   

 

 

Bischof em. Dr. h.c. Maximilian Aichern OSB, geboren 1932 in Wien; 1954 
Eintritt bei den Benediktinern von St. Lambrecht; zum Priester geweiht am 9. 
7. 1959 in Rom; 1964 zum Abt-Koadjutor von St. Lambrecht gewählt; Abt des 
Stiftes St. Lambrecht von 24. 2.1977 bis 16. 1. 1982; Abtpräses der 
Österreichischen Benediktinerkongregation von 1978 bis 1981; zum 
Diözesanbischof von Linz ernannt am 15. 12. 1981; Bischofsweihe am 17. 
Jänner 1982; am 18. September 2005 Amtsübergabe an Bischof Dr. Ludwig 
Schwarz. Bischöflicher Wahlspruch: „In caritate servire – in Liebe dienen.“  
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