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Tagung „Mit Euch“, Baar, 24. September 2018 

Vortrag S.E. Kardinal Joao Braz de Aviz 

Übersetzung von Dr Paul Schmid – origineller Text auf Italienisch 

 

Ich bin in eure Mitte zurückgekehrt nach einigen Jahren, und ich bin sehr glücklich, euch 

wieder zu begegnen. Ich freue mich auch über den vollen Saal; aber auch wenn er leer wäre, 

wäre ich geblieben, denn man kann auch zu zweit oder zu dritt vorwärts gehen; aber es ist 

viel schöner, wenn der Saal voll ist. 

Ich habe einen Vortrag vorbereitet, der ein bisschen eine Weiterführung von dem ist, was 

wir schon vor 3 Jahren gesehen haben. Diese weiteren Entwicklungen betreffen das 

gottgeweihte Leben in der Welt. Auch wenn es einen Text gibt für die Übersetzung, möchte 

ich ihn lieber nicht lesen, denn dies würde die Kommunikation erschweren. Da dies ein 

Kommentar zum Leben ist, das wir führen, ziehe ich es vor, mit euch frei zu reden, und hoffe, 

dass es den Übersetzern gelingt, vor allem den Gedanken (den Sinn) weiterzugeben, das, 

was man verstehen sollte. Mir scheint, dass dies hilfreicher ist. Den Text werdet ihr dann 

später zur Verfügung haben, um ihn studieren und vertiefen zu können. 

Ich grüsse besonders die Vorbereitungsgruppe, denn sie hat wirklich eine aussergewöhnliche 

Arbeit geleistet. In Rom konnten wir dies Schritt für Schritt verfolgen, und wir haben all das 

aufgenommen, was ihr uns vorgeschlagen habt. Wir haben verstanden, dass die schönste 

Haltung jene des tiefen Zuhörens ist, wenn wir in einer Stellung der Verantwortung oder der 

Koordination sind: so kann man verstehen, wo es durchgehen soll und wohin man gelangen 

will. Wir können wirklich sagen, dass wir diesen Weg so zurückgelegt haben, weil es zwei 

sehr tüchtige Sekretariate gab: einerseits Isabelle, die hier ist und fast unsere Gedanken 

verriet, und andererseits Donato, mein persönlicher Sekretär, ein schlanker aber sehr 

effizienter Mann. Das hat uns eine Sicherheit auf unserem Weg gegeben. Wir habe diese 

Begegnung sorgfältig und zeitintensiv während eines ganzen Jahres vorbereitet. Das scheint 

mir etwas sehr Schönes zu sein. 

Ich grüsse Isabelle und alle, die diesen Moment in einer wichtigen Haltung koordinieren, die 

wir morgen noch vertiefen werden: zu verstehen suchen, wie wir uns der Wirklichkeit der 

verschiedenen Berufungen annähern können, die es innerhalb des geweihten Lebens gibt: 

Da gibt es z.B. den ‚Ordo virginum‘ (Orden der Jungfrauen) – es könnten auch Männer sein - ; 

weltweit sind es zur Zeit etwa 9000. Dann gibt es die Säkularinstitute: das ist eine besondere 

Berufung, die die Religiosität mit der Weltlichkeit verbindet; sie leben normalerweise in den 

normalen alltäglichen Beziehungen und Problemen. Der Papst bezeichnet sie als eine 

„revolutionäre“ Berufung, weil sie zwei sehr unterschiedliche Dinge vereint und eins werden 

lässt. Dann gibt es die ganze, sehr grosse Spannbreite der Charismen, die der Heilige Geist in 

der Welt hervorgerufen hat, in der Kirche während diesen 2000 Jahren und auch schon 
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vorher im Alten Testament; all diese ‚Familien‘ sind entstanden, die immer eine Neuheit des 

Hl. Geistes in der Geschichte darstellen. Es gibt die Männer- und Frauen-Klöster, von denen 

einige eine 1500-jährige Geschichte haben. Das ist für uns wirklich ein Grund, um Gott auf 

den Knien zu danken. Z.B. habe ich jetzt erfahren, dass es in der Schweiz ein Kloster gibt, das 

nie aufgehoben wurde, und vielleicht gibt es auch noch andere, auf die das zutrifft. Das 

heisst, dass es da drin eine solide Erfahrung gibt, die die Zeiten überdauert hat und die der 

Menschheit immer einen Beitrag gegeben hat. Dann gibt es die Brüder und Schwestern, die 

wirklich sehr zahlreich sind in der Welt und an Orten, wo wir dies nie erwartet hätten. Wir 

reisen jetzt viel, um Kongregationen und Klöster zu besuchen und sehen, dass die Kirche an 

Orten präsent ist, wo ich dies nie für möglich gehalten hätte; sie überlebt in Bereichen, die 

wirklich sehr schwierig sind; sie ist da, manchmal nur, um präsent zu sein, nur um ein 

Zeichen der Hoffnung zu sein. Man setzt sein Leben dafür ein; in Lebensgefahr und in vielen 

auch gesundheitlichen Gefahren geht man vorwärts. Dann gehen an vielen Orten die 

Erfahrungen der Eremiten (Einsiedler) weiter: Auch das ist eine grossartige und grosse 

Berufung mit ganz besonderen Merkmalen; sie ist sehr alt in der Kirche sowohl im Westen 

als auch im Osten. 

In dieser ganzen Wirklichkeit versucht ihr nun einen gemeinsamen Weg zu finden. Ich 

möchte euch sofort unsere Freude über diese Arbeit ausdrücken, die nicht einfach aber 

wichtig ist, denn heutzutage brauchen wir die gegenseitige Hilfe und Unterstützung sehr und 

sollen nicht auf unsere Barrieren und Verschiedenheiten schauen. Unsere Verschiedenheiten 

sollen bleiben – der Papst sagt, dass es keine Gemeinschaft und Einheit gibt ohne Achtung 

vor der Verschiedenheit -; wir sollen das so machen, dass alles aufleuchte als eine grosse 

Erfahrung der Nachfolge Christi und unserer Gründer und Gründerinnen. Wir befinden uns 

tatsächlich inmitten einer grossen Krise: es lässt sich voraussehen, dass die kontemplativen 

Klöster in den nächsten 20 Jahren in Europa um mindestens 50% abnehmen werden, denn 

das Durchschnittsalter der Mönche und Nonnen ist sehr hoch, 85 Jahre, und die Anzahl der 

Berufungen ist kleiner als jener, die weggehen oder sterben; diese Differenz ist also sehr 

gross. Andererseits explodiert das geweihte Leben in anderen Kontinenten. Vor zwei 

Wochen bin ich aus Vietnam zurückgekehrt, einem Land mit 80 Millionen Einwohnern, noch 

unter einem kommunistischen Regime, auch wenn es mir schien, dass es schon mehr 

kapitalistisch als kommunistisch ist, aber es bewahrt noch einige Merkmale des 

Kommunismus, z.B. die Machtkonzentration und dass alles nah begleitet wird. Es ist ein 

Land, in dem es in 3 Jahrhunderten 130‘000 christliche Märtyrer gab. Dies hat eine starke 

Kirche hervorgebracht, die heute 7 Millionen Katholiken zählt; 250 religiöse Kongregationen 

sind präsent, und jedes Jahr sind es 1000 junge Novizen, die das gottgeweihte Leben 

beginnen. Vielleicht kennt ihr diese Zahlen schon: sie zeigen, dass die Situation nicht in allen 

Teilen der Welt gleich ist. In Afrika haben wir mehr oder weniger die gleiche Situation. In 

Lateinamerika befinden wir uns in einem Moment der Stagnation mit etwas weniger 

Berufungen und auch Veränderungen. Aber das gottgeweihte Leben geht vorwärts. 
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In diesem Sinn möchten wir über einige Punkte nachdenken, die uns für uns heute wichtig 

scheinen, um dieses Phänomen zu betrachten. Und wir möchten mit offenen Augen 

hinschauen, auch inmitten der Probleme: es ist ein Zeichen der Reife, uns wahrzunehmen, 

wo wir stehen – mit den Problemen, die es gibt, und mit dem Geschenk Gottes, das wir 

erhalten haben. Das ist für unseren Weg sehr wichtig. Welches sind die konkreten 

Situationen und was ändert sich? Wir haben die Analyse des Ständerats Joachim Eder 

gehört: es ist genau so; ich bin ganz damit einverstanden; wir machen die gleiche Analyse. 

Die Kirche versucht diese Welt der Jugendlichen zu verstehen und macht eine sehr schöne 

Arbeit; jetzt wird dann gleich die Synode (zum Thema ‚Jugend‘) beginnen. 

Wie soll in diesem Moment das gottgeweihte Leben gelebt werden? Der Papst hat dem 

einen Satz aus dem Lukasevangelium gewidmet, der uns sehr gedient hat: „Für neuen Wein 

(braucht es) neue Schläuche“. Ich denke, dass ihr diesen Satz schon oft gehört habt, seit dem 

Jahr des geweihten Lebens (2015) bis heute. Man spürt, dass die Formen des geweihten 

Lebens, so wie sie heute sind, nicht überleben werden; es gibt einen zentralen Kern, der 

weitergehen muss, und es ist nötig, dass viele andere Dinge ändern. Und da kommt eine 

Schwierigkeit zum Ausdruck: an einigen Orten will man kein Komma ändern, und anderswo 

verändert sich alles und dabei geht auch das Wesentliche verloren. Wir Brasilianer sagen, 

dass man aufpassen muss, wenn man das Kind in der Badewanne badet, und nicht das Kind 

mitsamt der Badewanne ausleeren soll. Das schmutzige Wasser soll abgelassen werden, aber 

das Kind soll bleiben. Das heisst, dass wir schauen müssen, was für uns wesentlich ist und 

was ändern soll. 

Worauf können wir uns stützen? Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Wir sollen uns 

natürlich auf die Person von Jesus stützen: er ist das Zentrum von allem. Jesus ist mehr als 

eine Idee, Jesus ist die Wahrheit; Jesus ist mehr als irgendeine Erfahrung: er ist die Liebe. 

Jesus ist die Schönheit, er ist die Verwirklichung von all dem, was wir zu tiefst in unserem 

Herzen haben. Also müssen wir nochmals tiefer graben, um diese wahre Erfahrung des Herrn 

in uns zu finden. 

Diese Arbeit machen wir jetzt, indem wir erneut vom 2. Vatikanischen Konzil ausgehen. Das 

Konzil soll man nicht beiseite lassen; wenn das gottgeweihte Leben das Konzil nicht gut 

kennt, wenigstens in dem, was es betrifft, wird es Mühe haben, sich zu aggiornieren. Als die 

Bischöfe in den 60-er-Jahren diese grosse Zusammenkunft in Rom machten – es waren 2500 

Bischöfe aus der ganzen Welt – versuchte man eben die Kirche in diesem historischen 

Moment zu verstehen. Da gab es wirklich einen enormen Mut: niemand erwartete sich, dass 

ein alter Übergangspapst, dem niemand irgendeine Reform zutraute, das Konzil einberufen 

und beginnen könnte. Es war Johannes XXIII. Danach wurde das Konzil von Paul VI. bis zum 

Abschluss mit grosser Weisheit weitergeführt. Warum ist dieser Moment wichtig? Weil es 

der Moment ist, in dem die Kirche in letzter Zeit die Geschichte im Angesicht Gottes am 

meisten interpretiert hat. Und es ist ein universelles Dokument, das mit grosser Sorgfalt 

ausgearbeitet wurde. Es wurde sehr zugehört und das ausgesprochen, was jeder in seinem 

Herzen drin spürte. 
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Was sagt das Konzil über die gottgeweihten Männer und Frauen? Vor allem haben wir da die 

dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium. Dies müssen wir gut verstehen, 

denn manchmal können wir schon hier fehlgehen. Das Konzil wollte das Verständnis der 

Kirche von der Bibel ausgehend aufnehmen, d.h. welches Bild in uns präsent sein soll, um die 

Kirche besser zu verstehen. Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Das Konzil hat nicht 

wiederholt, was früher gesagt wurde (im 1. Vatikanischen Konzil oder im Konzil von Trient), 

d.h. dass die Kirche eine vollkommene Gesellschaft ist usw. Jetzt sagt das Konzil, dass die 

Kirche Volk Gottes ist. Das ist ein sehr schöner Ausdruck, der alle umfasst – ohne 

Unterschiede: Volk Gottes. Wenn wir genauer hinschauen, wer dieses Volk ist, so sind es 

Männer, Frauen, Apostel, Propheten, Gottgeweihte, Verheiratete, Berufsleute, Personen aus 

allen Kulturen… Zu diesem Volk Gottes gehört also jede Person, die Jesus Christus findet und 

nach dem leben will, was er gelehrt hat. Es ist interessant zu sehen dass wir (d.h. das 

geweihte Leben) im VI. Kapitel von Lumen Gentium innerhalb des Volkes Gottes 

angesprochen werden. Deshalb kann jede Wirklichkeit des geweihten Lebens seine Identität 

nur finden, wenn sie mit der Kirche lebt, mitvibriert und sich tief in die Kirche einfügt. Das ist 

wichtig für uns alle: unsere Berufung, alles, was wir sind, ist für die Kirche, ist Kirche, soll 

Kirche sein. Wir bilden nicht eine abgetrennte Gruppe, eine ONG (Nicht-Regierungs-

Organisation), eine Art in sich selbst vollständige Organisation, die niemand anderen 

braucht, weil sie ihre Wirklichkeit in sich selbst hat. Dies ist ein erster Aspekt unseres Weges. 

Nun möchte ich das Thema der Erneuerung nach dem Konzil vertiefen. Was haben wir vom 

Konzil mitgenommen? Wir beziehen uns auf das Dekret Perfectae Caritatis, über die 

vollkommene Liebe. Was ist diese vollkommene Liebe? Was sagt sie uns? Schaut, ich sage, 

dass das auch für die Bischöfe, die Kardinäle, die Klöster… für uns alle gilt. Das erste, was das 

Konzil über uns sagt, ist, dass wir alle berufen sind, Jünger Jesu zu werden. Jünger: dieses 

Wort steht heute für uns im Zentrum. Wir haben nicht eine eigene Doktrin, auch wenn wir 

eine sehr reiche Geschichte von Jahrhunderten haben. Wir haben den Herrn, der in unserer 

Mitte lebt, der von der Jungfrau Maria geboren wurde und arm, klein und ausgeschlossen 

war, der für uns gestorben und auferstanden ist. Dies(er) ist das Zentrum unseres Lebens. 

Und Er ist lebendig und lebt in seiner Kirche weiter. Jesus nachfolgen ist also der erste 

Schritt. Das lässt uns verstehen, dass da eine erste sehr grosse Veränderung zu machen ist, 

die wir später etwas vertiefen werden. Um Jünger zu sein, genügt es nicht, die Dinge zu 

verstehen. Der Papst sagt heute, dass die Erziehung in drei Dimensionen geschieht: Kopf 

(Intelligenz), Herz (denn wir müssen uns für Christus begeistern) und Hände (d.h. wir müssen 

das verwirklichen, was wir glauben). Diese drei Dimensionen zeigen, wie das Zeugnis des 

Jüngers aussehen soll. Das ist enorm wichtig für uns. 

Manchmal denken wir, dass einige von uns schon sehr reif und andere sehr unreif sind; 

einige sind sehr wichtig und andere haben überhaupt keine Bedeutung; einige sind oben und 

die andern sind unten… Im Vergleich zum Evangelium ist das alles etwas kompliziert. Von wo 

sollen wir deshalb beginnen? Um Jünger zu werden, wurden wir getauft. Was hat die Taufe 

in uns bewirkt? Vor allem hat sie uns die grösste Würde gegeben, die wir haben und nie 
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verlieren werden: dass wir alle ohne Unterschied Kinder (Söhne und Töchter) Gottes sind. 

Eine einzige grosse Würde, nämlich Kinder Gottes zu sein. Das ist sehr wichtig. Die Taufe hat 

uns eine sehr hohe Würde gegeben. Und die Konsequenz, dass wir alle den gleichen Vater 

haben, ist, dass wir alle wirklich Geschwister werden. Da gibt es ein anderes Problem, denn 

wenn wir die Kirche heute betrachten, erfahren wir sie oft wie eine Organisation, die aus 

Kasten besteht, wie wir vorher sagten: aus Personen, die wichtig sind, und aus Personen, die 

unwichtig sind; da gibt es eine Unterscheidung zwischen Mann und Frau, die so falsch ist… 

das tut uns weh, und wir fragen uns: wann wird sich dann das Evangelium verwirklichen und 

wie wird das gehen?  

Wir müssen diese gleiche Würde zurückgewinnen. Deshalb nimmt der Papst uns Kardinäle in 

der Weihnachtszeit zusammen und statt Weihnachtsgrüssen gibt er uns Schläge. Es ist 

beeindruckend. Wir sind da ein bisschen privilegiert! [scherzend] Und er macht das mit so 

einer Freiheit, dass man ihn nicht einmal kritisieren kann, denn was er sagt, ist wahr: Uns 

gefallen die roten Teppiche, die roten Kleider, die Goldkreuze; uns gefällt ein gutes Essen 

(man nennt es sogar ein ‚Kardinalsessen‘); uns gefällt die Anrede „Eminenz“… Ich benütze 

dieses Holzkreuz, denn ich habe es in Rio de Janeiro vom Kardinal erhalten während dem 

Weltjugendtag. Kollegen von mir fragen mich: „Warum benützt Du dieses Kreuz? Das ist ja 

nichts wert!“ Und darauf antworte ich: Aber vielleicht wurde Jesus an einem Holzkreuz 

gekreuzigt… Wir haben den Sinn dafür verloren, dass Jesus am Holz gekreuzigt wurde. So 

sehen wir manchmal in den Museen gewisse Ringe von uns Kardinälen, die so hoch (mehrere 

Zentimeter) sind. Da frage ich mich: aber wie viel mehr Autorität bekommen ich, wenn ich so 

einen Ring habe? Keine! Es ist eine Illusion, reine Illusion. Was z.B. unser Dikasterium in Rom 

und auch andere betrifft, möchte der Papst, dass wir nicht mehr jene sind, die lehren und 

korrigieren, die oben sind. Wir haben geändert und einen anderen Stil angenommen: den 

Stil des Zuhörens, Brüder zu sein, die den Schmerz aufnehmen, der zu uns gelangt, und auch 

die Freude; und dann versuchen wir den einzuschlagenden Weg gemeinsam zu verstehen. 

Manchmal braucht dies viel mehr Zeit; manchmal scheint es länger zu dauern bis die 

Probleme gelöst sind; aber die Personen finden wieder den Frieden, und das zählt sehr. 

Deshalb sage ich, dass wir alle uns in der Taufe wiederfinden können. 

Wir redeten vom „Stand der Vollkommenheit“ und sagten, dass unser Weg ein Weg des 

„Standes der Vollkommenheit“ ist, nicht-wahr? Und in welchem Stand sind dann die 

anderen, die nicht diesen Weg gewählt haben? Im ‚Stand der Unvollkommenheit‘! Die 

armen Verheirateten! Aber ich frage mich: von wem bist du geboren? Von einem Baum? 

[Gelächter] Also sind wir auch arm dran, wenn wir so denken? Gibt es denn zwei Kategorien 

von Spiritualitäten? Hat Jesus zwei Arten der Nachfolge geschaffen? Nein! Du sagst: „Der 

Arme, er hat geheiratet…“ Nein, er ist nicht ein armer Kerl! Er geht nur zu Gott, wenn er 

heiratet. Das ist der springende Punkt: dass wir diese Beziehung wieder schaffen, die wir 

brauchen. Welche Unterscheidungen haben wir bezüglich der asketischen Praxis in diesem 

Bereich gemacht! ‚Wenn ich zu viel mit den Menschen zusammen bin, bringt mich dies von 

Gott weg.‘ Aber wer hat das gesagt? Vielleicht findet man in der Heiligen Schrift etwas dazu, 
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wenn es sich um eine schwere Sünde handelt. Wir haben den Weg der Beziehung mit dem 

Mitmenschen als Weg zu Gott verloren. Und was hat diesen Weg ersetzt? Der 

Individualismus: ich muss selber zurechtkommen. Deshalb versuche ich alles zu machen, was 

ich kann, um autonom zu sein. Aber so verlieren wir die gemeinschaftliche Dimension. 

Und auch wo es eine Gemeinschaft gibt, gibt es kein Leben und keine brüderliche Freude, 

wenn der Individualismus um sich greift; dann überleben wir einfach mit dem Geld und den 

Häusern, die wir haben. Aber das schadet uns; das wollen wir nicht. 

Bezüglich des Konzils wollte ich also diesen Aspekt unterstreichen: dass wir erneut Jesus 

nachfolgen und kein Doppelleben führen, d.h. einen Glauben haben, aber nicht danach 

leben: das ergibt keinen Sinn. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum wir den Eindruck 

haben, dass das Evangelium seine Kraft verloren habe und dass der Mensch von heute Gott 

nicht mehr brauche. Aber so etwas zu sagen, bedeutet, uns das Kostbarste wegzunehmen, 

das wir haben. Wir müssen darauf zurückkommen.  

Als zweites sagt das Konzil, dass wir unsere Gründer und Gründerinnen wiederentdecken 

sollen – in den wesentlichen Dingen. Wenn das Charisma anerkannt wurde, stammt es nicht 

von der Erde, sondern von oben. Das Charisma hat einen göttlichen Ursprung. Deshalb kann 

ich nie sagen: das Charisma ist zu Ende. Vielleicht nehmen die Kongregationen, die sich 

darauf vorbereiten zu sterben, den Platz Gottes ein. Das ist verkehrt, denn ein Charisma 

stirbt, wann Gott es will, nicht wann wir es wollen. Wir haben einige Beispiele, wo ein ganzer 

religiöser Orden praktisch schon tot war; nur eine Person war noch übrig geblieben. Diese 

Person blieb treu bis zum Ende des Lebens. Schliesslich haben sich drei Lebensgefährten mit 

ihm zusammengetan, von denen einer Bischof wurde und ihnen seine Kirche öffnete. Heute 

sind sie erneut eine sehr schöne Ordensfamilie. Andere Orden wurden im Verlauf der 

Geschichte aufgelöst und sind dann wieder entstanden; ich weiss nicht wie, aber sie sind 

wieder aufgeblüht. Da müssen wir wirklich aufpassen, denn möglicherweise kommen wir 

noch mehr vom Weg ab, wenn wir das Ende eines Charismas festlegen. Will das Gott 

wirklich? Schaut: der Jünger hört zu, fragt, betet, sucht, bittet, dankt und geht bis zum Ende. 

Diesbezüglich hat der Papst einen sehr einfachen und schönen Ausdruck: er sagt, dass es 

schön ist, wenn wir geprüft werden; dann sollen wir nicht weggehen; denn wenn wir 

weggehen, kommt der Herr zurück, um uns zu trösten, und findet uns nicht mehr.  Denn 

Gott kehr dahin zurück, um uns zu trösten, wo wir sein sollten; und vielleicht sind wir nicht 

mehr dort. Das hat mich erschüttert und hat mir sehr geholfen. 

Ein dritter Aspekt besteht darin, dass wir uns nicht darauf beschränken, die guten 

Traditionen der Vergangenheit zu bewahren, sondern dass wir einen intensiven Dialog 

führen mit der zeitgenössischen Kultur. Das Konzil verlangt dies: es geht darum, in die 

Veränderung einzutreten, die jetzt vor sich geht, und darin einen gangbaren Weg zu finden 

und zu verstehen, wie wir das Zeugnis von Christus in dieser neuen Situation geben können. 

Auch dieser Punkt scheint mir sehr interessant zu sein, denn in einem gewissen Sinn lässt er 

uns ärmer werden in Bezug auf den Reichtum der Tradition, den wir angehäuft haben. Ein 



 Tag des geweihten Lebens  Kovoss coriss 7 
 

Charisma ist nie ganz an eine Kultur gebunden; es entsteht in einer Kultur, so wie auch Jesus 

in einem Volk geboren wurde; aber das Charisma ist grösser als die Kultur. Das Charisma 

kann tatsächlich überall hineinkommen, wenn es ein wahres Charisma ist. Wenn hingegen 

eine Kultur aufgezwungen wird, wird das sehr gefährlich, denn dies führt dazu, dass gesagt 

wird, eine Kultur sei wichtiger als eine andere, und das ist ein schrecklicher Fehler. Eine 

Kultur ist verschieden von der andern; von ihren Werten muss man ablesen, ob sie wichtiger 

ist oder nicht. Je mehr die Werte einer Kultur sich dem Evangelium annähern, desto mehr 

drückt jene Kultur auch die Schönheit des Mannes, der Frau, der Natur usw. aus. Der Dialog 

soll uns dazu führen, dass wir in das eintreten, was die Jugend-Synode jetzt gemacht hat: An 

einem gewissen Punkt merkten Papst Franziskus und das Sekretariat der Jugend-Synode, 

dass die Bischöfe die Jugendlichen analysierten und über sie redeten; aber sie hatten nicht 

die Jugendlichen angehört. Deshalb entstand die Vorsynode, und es änderte sich alles, denn 

auch die Art und Weise mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten wurde so gemacht wie sie 

es machen: über das Netz. Sie sind mit mehr als 200‘000 Jugendlichen in Kontakt getreten, 

die namentlich mit Vor- und Nachname bekannt sind und Schritt für Schritt alles verfolgen. 

Der Papst sagte zu den Jugendlichen: „Ich möchte nicht nur jene Jugendlichen dabei haben, 

die glauben, sondern ich wünsche, dass die Jugendlichen kommen, so wie sie sind, und dass 

sie das sagen, was sie auf dem Herzen haben.“ Deshalb gibt es diese klaren Fragen. Die 

Kirche möchte dorthin zurückkehren, wo die Jugendlichen sind; das ist sehr schön. Jetzt gibt 

es schon das Büchlein, das all das zusammenfasst; das wird für uns alle, die wir dort 

arbeiten, eine grosse Hilfe sein können. 

Wir müssen also für den Dialog mit der Kultur fähig sein und uns dafür öffnen. Heute geht es 

z.B. darum, uns auf die verschiedenen Kirchen hin zu öffnen: wie schön ist es, dass wir hier 

aus verschiedenen Kirchen kommen. Viele unserer Gründer haben noch vor unseren 

Trennungen gelebt. Das gibt uns eine grosse Hoffnung. Der Papst wünscht sich sehr, dass 

unsere Treffen des geweihten Lebens immer mehr ökumenische Treffen werden. Ich trage 

diesen Wunsch im Herzen; auch deshalb fühlte ich mich sehr angezogen, hierher zu 

kommen, und auch nach Deutschland zu gehen. Zudem müssen wir diese Fähigkeit zum 

Dialog auch mit den anderen Religionen haben; - nicht um sie in die Kirche hinein zu ziehen, 

sondern um Beziehungen aufzubauen. Und so auch mit den Personen, die keinen Glauben 

haben. Wir müssen unsere Vorgehensweise (Schemata) ändern, denn sonst werden wir eine 

abgeschlossenen Gruppe, die sich selbst betrachtet und die Dimension der Kirche verliert.  

Das Konzil sagt nicht nur diese 3 Dinge, sondern redet über viele andere Punkte, die wir aber 

nun nicht vertiefen werden, weil die Zeit fehlt. 

Ich gehe jetzt zu einem Zitat auf Seite 5 des schriftlichen Textes (‚Noch offene 

Herausforderungen‘) über. Ich glaube, dass dieser Satz vom Papst stammt. Ich werde diesen 

Satz ruhig lesen, denn er erfordert eine Reflexion: „Jedes etablierte System neigt dazu, sich 

gegen Veränderungen zu sperren und bemüht sich, seine Stellung zu halten. Dabei werden 

manchmal Unstimmigkeiten verschleiert, Altes und Neues vermischt, indem entweder die 

Realität und Reibungsflächen unter dem Deckmantel scheinbarer Eintracht ignoriert oder die 



 Tag des geweihten Lebens  Kovoss coriss 8 
 

eigenen Zielsetzungen hinter oberflächlichen Korrekturen künstlich verborgen werden. 

Leider trifft man immer wieder auf eine rein formale Zustimmung ohne gebührende Umkehr 

des Herzens.“ – Dieser Satz hat in mir persönlich einen inneren Kampf ausgelöst. Aber wir 

befinden uns in einem Moment der Veränderung und wir müssen uns ändern. Der Papst 

sagt, dass er lieber eine Kirche hat, die verletzt ist, aber die kämpft. 

Nehmen wir jetzt einige Bereiche unseres geweihten Lebens ins Visier, wo Veränderung Not 

tut. Nachher werden wir dann die Gelegenheit haben, darüber zu reden. Ich sage mal das, 

was wir jetzt zu verstehen suchen. Ich nenne drei Dinge: 

Vor allem muss man die Ausbildung ändern, den (ganzen) Bereich der Ausbildung. 

Normalerweise ist unsere Ausbildung statisch und abgeschlossen geworden, mit klar 

definierten Inhalten, die schon bereitstehen und weitergegeben werden. Wir sind an einem 

Punkt, wo oft nach der Ausbildung die Person ‚ausgebildet‘ ist, aber drei, vier Jahre später 

geht sie weg. Wozu ist sie dann ausgebildet? Da kommt uns ein Zweifel bezüglich dieser 

Ausbildung: ist sie so richtig? Wir sind daran zu verstehen, dass die Ausbildung anders ist 

(sein soll): sie beginnt im Mutterschoss und endet erst mit dem letzten Atemzug: erst dann 

bis du ausgebildet. Da könnte jemand sagen: wozu dient das denn? Das hat einen sehr 

grossen Wert: dann bist du bereit, reif. Alles bezieht unser Leben der Ausbildung mit ein: die 

Schwangerschaft, die Beziehung der Mutter mit dem Kind und jene des Vaters mit dem Kind, 

die Familie, die Schule, die Personen, mit denen wir unsere Erfahrungen ausgetauscht 

haben: all das ist in uns drin und verschwindet nicht. Und dann zusätzlich gibt es all das, was 

wir in einem besonderen Moment der Ausbildung, die es braucht, lernen. Aber angesichts 

dieser Wirklichkeit der Jüngerschaft können wir vom Evangelium immer etwas lernen, z.B. 

dass nicht nur die Auszubildenden ausgebildet werden sollen, sondern dass auch die 

Ausbildner nicht ausgebildet sind. Das ist eine sehr wichtige Entdeckung: der Ausbildner, der 

weiss, dass er nicht (genügend) ausgebildet ist, kann sich glücklich schätzen, denn wenn er 

‚ausgebildet‘ (eingebildet) ist, zerstört er vieles. Es gibt Vorgesetzte und Ausbildner, die eine 

ganze Generation ‚verbrennen‘, denn sie lehren manchmal Dinge, die nicht einmal sie selber 

gut leben, und manchmal sind sie nicht offen für das Neue  oder für die Wirklichkeit an sich. 

Ein Problem von uns ist z.B. folgendes: nehmen wir eine Person, die ausgebildet wird; da 

hört sie diese feurigen und wunderschönen Ausdrücke der Gründer-Persönlichkeit, und dann 

vergleicht sie das mit dieser Gemeinschaft. Ja, die Gemeinschaft bildet; aber manchmal 

entspricht die Form der Gemeinschaft nicht den Regeln oder den Anweisungen des 

Gründers/der Gründerin, oder sie hat Teile des Lichts verloren, das der Gründer hatte. Und 

da ergibt sich das Problem: bildet die Gemeinschaft nach dem aus, was gesagt wurde? 

Erzählt der Ausbildner seine Erfahrungen der Nachfolge des Gründers, um den andern zu 

sagen, dass es möglich ist, so zu leben, wie der Gründer dies sagt, oder gibt er nur Begriffe 

und Kenntnisse weiter, die er hat. Diese Begriffe bleiben im Kopf, aber reichen nicht bis ins 

Herz, oder gelangen nur kurz ins Herz und verschwinden danach wieder. Wenn wir auf jene 

schauen, die weggehen – und die Vorgesetzten wissen das – dann gibt es einige (Fälle), die 

wirklich weggehen müssen, aber viele sagen: ich finde die Familie nicht mehr; ich fühle mich 
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nicht mehr zu Hause. Es ist also nicht nur eine Frage der Affektivität oder der Sexualität, 

sondern auch die Feststellung, dass jemand sagt: ich finde kein Vertrauen und kann mich 

nicht öffnen; der Dialog ist sehr schwierig; es fehlt ein Klima, in dem wir uns als Brüder und 

Schwestern fühlen können. Das richtet einen grossen Schaden an. 

Die Ausbildung muss sich also so ändern, dass Erfahrungen der Nachfolge von Christus und 

des Gründers erzählt werden. Wir sollen unsere Erfahrungen erzählen: wie wir es gemacht 

haben. Es gibt wirklich Momente in unserem Leben, die entscheidend sind; wenn diese 

Erfahrungen mitgeteilt werden, helfen sie uns allen. Wie sehr haben wir unseren geistlichen 

Weg nur in die Hand des geistlichen Führers (Begleiters) eingeschlossen! Dort ist aber alles 

dem (Berufs-)Geheimnis unterstellt und darf nicht an die Gemeinschaft weitergegeben 

werden. Wenn man eine überwundene Schwierigkeit in einer lebendigen Gemeinschaft 

erzählt, hilft dies manchmal allen zu wachsen. Aber dafür braucht es ein familiäres Klima. 

Es stellt sich also die Frage, welches heute die eigentliche Tugend unserer Ausbildung ist, zu 

der man sehr Sorge tragen sollte. Ich möchte das wiederholen, was Pater Cencini, der als 

Professor in Rom tätig ist, sagt – und das hat uns sehr gefreut: Er sagt, dass diese Tugend der 

Jüngerschaft „Lernbereitschaft“ („docibilità“) heisst, nicht „Folgsamkeit“ („docilità“). Die 

Folgsamkeit bleibt manchmal auf einer eher angenehmen Ebene; die Lernbereitschaft 

(Treue) lässt uns aber auch einem Meister nachfolgen, der manchmal hart mit uns ist, aber 

der wahrhaftig ist, der Jesus ist. „Wenn einer mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, 

nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach“: dahin soll man kommen; aber man 

muss wissen, dass derjenige, der uns das sagt, das Leben für uns gegeben hat und uns liebt. 

Ja dann kann ich ihm sicher nachfolgen, auch in den schwierigen Momenten. Diese 

Überlegung drückt aus, dass wir wie eine Vase in der Hand des Töpfers werden sollen – dies 

ist auch ein biblischer Ausdruck. Die Vase lässt sich bearbeiten. Wenn wir viele Barrieren 

aufbauen, gelingt es dem Herrn nicht (zu uns) zu reden. Nehmen wir das Beispiel des reichen 

Jünglings: das ist beeindruckend; er war ein guter Mensch und hielt die zehn Gebote. Jesus 

schaut ihn mit Liebe an, und er hat bestimmt verstanden, dass Jesus ihn liebte; aber er war 

selbstbezogen (‚reich an sich selbst‘), d.h. er hatte in seinem Herzen bereits eine 

Entscheidung gefasst: seine Sicherheit konnte nicht Jesus sein, sondern seine Reichtümer. 

Und erinnert ihr euch daran, dass in der Liturgie des gleichen Tages auch die Erfahrung von 

Samuel gelesen wurde. Samuel ist das Gegenteil, denn er fragt: „Herr, was willst du?“ und 

dann – angeleitet durch den Ausbildner, den Priester Eli, sagt er: „Rede, Herr, dein Diener 

hört!“ Dies ist die Öffnung auf etwas, das wir nicht kennen, das grösser ist als wir, aber das 

uns die Gewissheit schenkt, dass jener, der redet, auch jener ist, der uns liebt und das Leben 

für uns gibt. Im Grunde genommen ist es etwas Einfaches. Soviel zur Ausbildung. So wird die 

Ausbildung dynamisch, sie erneuert und vertieft sich und lässt uns neue Dimensionen 

entdecken, die wir vorher nicht kannten; zudem nimmt sie auch die Lichter des aktuellen 

historischen Momentes auf ohne ein Problem für unser Charisma zu werden. 

Etwas zweites, das wir näher betrachten und zur Veränderung beitragen müssen, ist die 

Frage der Autorität und des Gehorsams. Das ist ein kritischer Punkt. Um dieses System zu 
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ändern, das einerseits absolutistisch und andererseits zu demokratisch geworden ist bis zu 

dem Punkt, dass alles verloren geht, müssen wir uns fragen, was der Gehorsam und was die 

Autorität ist. Um diese beiden Erfahrungen verwirklichen zu können, muss man sicher vor 

allem den Glauben haben, aber auch in der Geschwisterlichkeit sein, denn wir haben die 

gleiche, einzige Würde: wir sind Kinder Gottes und untereinander Geschwister. Sowohl wer 

befiehlt als auch wer gehorcht, muss die Erfahrung der Geschwisterlichkeit machen. Wenn 

einer nicht bereit ist, das Leben für den andern zu geben und mit ihm zu gehen, begeht er 

immer einen Akt der Überlegenheit oder der Absage, was nicht dienlich ist, da es nicht dem 

Evangelium entspricht. Auch das Wort „Oberer“ (Vorgesetzter) ist nicht gut: über wem steht 

er denn? Er ist nicht höher als Gott und auch nicht höher als der Mitmensch. Wer befiehlt 

dann also? Jener, der am besten zuhören und dienen kann und schliesslich gerade wegen 

seiner Fähigkeit, die er der Gemeinschaft schenkt, im Licht des Heiligen Geistes den Weg zu 

weisen, der zu gehen ist.  

Die Wahrheit ist nicht in der völligen Demokratie. Die Demokratie ist ein gutes, ja sogar sehr 

gutes soziales und politisches System, in dem die Mehrheit die Wahrheit festlegt. Aber 

manchmal drückt nicht die Mehrheit die Wahrheit aus, sondern eine Person oder eine 

Gruppe. Das heisst, dass die Anzahl nicht ausreichend ist, um zu garantieren, dass ein Weg 

richtig ist; um den richtigen Weg zu finden, muss man die Werte in Betracht ziehen, denn 

sonst findet man den Weg nicht. Das ist heute ein Problem, wenn wir sagen: „In unserer 

Gemeinschaft haben das Problem per Abstimmung mit 50 zu 15 gelöst.“ Gut, aber habt ihr 

das gefunden, was Jesus wollte? Habt ihr das gefunden, was der Gründer wollte? In Rom gab 

es den Fall einer Oberin, die 35 Jahre Generaloberin war und schliesslich noch die 

Konstitution ändern liess, um bis zum Tod Generaloberin sein zu können. Wenn diese Person 

krank ist, braucht sie eine psychiatrische oder psychologische Hilfe, denn es geht ihr nicht 

gut und sie zerstört die anderen Personen. Das ist tatsächlich passiert. Wir haben versucht, 

ihr zu helfen da raus zu kommen, und sie ist ausgetreten, aber bis heute hat sie das nicht 

akzeptiert. Es ist stimmt also nicht (ist eine Lüge), wenn man sagt, dass der klare Wille Gottes 

sich nur in der Autorität(sperson) ausdrückt; der Wille Gottes ist in der Person, die Jesus 

nachfolgt, und dann drückt er sich auch in einer höheren Autorität aus, wie z.B. durch eine 

besondere Berufung im Papst, im Bischof, in den Vorgesetzten, aber nur, wenn sie auf 

diesem Weg mit Jesus sind. Es ist nicht gut, wenn die Personen sagen: „Du musst nur 

gehorchen,  sonst nichts, und ich muss nur befehlen, denn ich kenne den Willen Gottes.“ Das 

ist nicht wahr. Sie betrügen sich selbst auf eine Art und Weise, die nicht dem Evangelium 

entspricht. Der Papst sagt: "Die Wahrheit muss gemeinsam (‚synodal‘) gesucht werden“, auf 

einem gemeinsamen Weg, auf dem man sich sehr vom Heiligen Geist führen lässt, um das zu 

verstehen, was Gott uns sagen will. Wenn wir uns nicht auf diese ‚Lernbereitschaft‘ 

(‚docibilitä‘) einlassen, hören wir nicht auf den Geist, denn der Geist redet durch den Mund 

von allen, manchmal von einem Kind, manchmal von einer Person ohne Ansehen, von einem 

Sklaven. In der Bibel ist z.B. das Beispiel von Esther sehr schön: es ist eine Sklavin – Königin 

zwar, aber Sklavin, die ihr Volk rettet. 
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Man muss die Wege verstehen, die der Herr vorbereitet. Es besteht Änderungsbedarf. Wenn 

du wirklich bereit bist, die Geschwisterlichkeit aufzubauen, dich gleich zu fühlen wie die 

andern, zu arbeiten wie die andern, dann kannst du wirklich vorwärts gehen. Wie oft haben 

wir unsere schwächsten Gemeinschaften zu retten versucht, indem wir Jugendliche 

hingebracht haben, und wir haben mit ihnen weder Geld noch Macht geteilt? „Ah, aber sie 

sind sehr unreif und kennen sich da nicht aus…“ Oder haben wir vielleicht die Nachfolge 

Christi mit der Nachfolge des Mammon, des Geldes verwechselt? Das könnte sein, nicht-

wahr? Oder die Macht: vielleicht wollen wir unsere Macht mit niemandem teilen. Es gibt den 

Fall einer Kongregation, die keine Jugendlichen mehr will, denn sie sagt: „Wir verstehen ihre 

Mentalität nicht mehr; wir bleiben nur unter uns; wir wollen niemanden mehr.“ Sie haben 

spirituelle Euthanasie gemacht; sie haben sich für tot erklärt. Das macht keinen Sinn. 

Man kann z.B. über den Gehorsam reden, der nie etwas sagt. Einmal habe ich dafür einen 

etwas starken Ausdruck gebraucht: das lässt eine Person verblöden. Warum? Denn wenn du 

ein Licht Gottes in dir hast und es dem Vorgesetzten nicht gibst, wirst du eine Person, die 

nicht zur Wahrheit beiträgt; dann verbirgst du das Licht Gottes in dir. Gib es dem andern, 

aber um Jesus nachzufolgen. „Ah, aber das ist gefährlich, denn dann schickt mich die 

Vorgesetzte weg!“ Wem folgst du nach? Das sind Fragen, die uns sehr anspornen. Der Papst 

redet von ‚Mut‘ („parresia“). In der Lesung von heute gab es zwei Worte: Mut und Ausdauer. 

Mut bedeutet, sich ohne Angst mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Sag es! „Aber dann 

gehe ich ein Risiko ein…“ Ja, aber du setzest auf die Wahrheit. Wenn wir diese Parallelwelten 

und diese Ängste schaffen, zerstören wir den Weg des Wachstums einer Gemeinschaft. 

Die Wechselbeziehung Mann-Frau ist ein weiterer Bereich (‚Schlauch‘), den wir erneuern 

müssen. Wie oft sind wir in eine Art Puritanismus hineingeraten und haben sogar die 

Schöpfung Gottes verändert, denn wir sagten: „Nur der Mann zählt“ oder „nur die Frau 

zählt“, oder „Ich bin ein gottgeweihter Mann; die Frau ist für mich eine Versuchung“, oder 

„ich bin eine Frau; der Mann ist eine Versuchung, deshalb will ich keinen Kontakt mit ihm“. 

Wie oft haben wir diesen Weg gewählt! Hat Gott nicht Mann und Frau geschaffen? Ein Mann 

stellt nicht die ganze Menschheit dar, und auch eine Frau nicht; nur zusammen ist dies 

möglich. Das heisst nicht, dass sie zusammen sein sollen wir Verheiratete: aber dass sie 

zusammen sind auf dem Weg des Lebens: das ist notwendig. Wie oft haben wir in unseren 

Schriften fast Symbole geschaffen, welche die Affektivität und die Sexualität negierten. Aber 

was ist das für eine gottgeweihte Person, die nicht die gleichen Merkmale hat wie die 

anderen Männer oder die anderen Frauen? Sind wir ein bisschen komische Wesen, die es gar 

nicht gibt? 

Man muss das Menschsein wieder in den Blick nehmen und unsere Ausbildung viel mehr für 

den Bereich der Affektivität öffnen. Da gibt es so viele komische Geschichten, wenn z.B. 

gesagt wird: du darfst dem andern nicht die Hand geben und die Hand nicht in die Tasche 

strecken, denn das und jenes… Da gibt es eine schlimme Verformung. Heute sind wir in der 

Gesellschaft an den umgekehrten Punkt gelangt, wo alles erlaubt ist. Wie soll man es da 

machen? Wir müssen diese Dinge neu lernen: dass ich als gottgeweihter Mann eine Frau, 
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mit der ich rede, mit reinem und gutem Auge ansehe, offen und mit Sicherheit, dass ich auch 

eine Umarmung oder einen Kuss geben könnte, wenn dies nötig wäre, aber in Gott. In 

Australien sind wir wegen dem Problem der Pädophilie an den Punkt gelangt, dass wir 

Bischöfe uns keinem Kind mehr nähern dürfen. Aber da sage ich: das ist gegen die Natur! Ich 

freute mich jedes Mal riesig, wenn ein Kind auf mich zu rannte, um mich zu umarmen; dann 

hätte ich es auch sehr umarmt! Aber das geschah dort nicht… Man hat Angst. Warum sind 

wir an diesen Punkt gelangt? Es ist nicht möglich diesen Teil zu leugnen, man muss das 

ordnen und mehr reifen lassen. Ich erzähle euch jetzt nicht einige Erfahrungen, die ich im 

‚kleinen Seminar‘ gemacht habe und die ich jeweils in einem kleinen Kreis erzähle: über die 

Lügen, welche die geistlichen Leiter uns über die Sexualität erzählten. Wirklich sinnlose 

Geschichten… Diesen Bereich soll man wieder mit Natürlichkeit aufnehmen.  

Natürlich müssen wir auch vorsichtig sein, wenn ich – als gottgeweihter und zölibatärer 

Mensch - das Geschenk bewahren will, das ich erhalten habe. 

Eine schöne Realität sind heute die (geschlechtlich) gemischten Kongregationen und auch 

viele kirchliche Bewegungen, in denen die Frauen- und Männerseite viel mehr 

zusammenarbeiten: das ist ein riesiges Geschenk für die Kirche. Das einzige, was wir nicht 

schön finden, auch für diese neuen Realitäten (kirchlichen Bewegungen), ist, wenn Männer 

und Frauen im gleichen Haus zusammenleben; wir halten es für besser, wenn sie in 

unterschiedlichen Wohneinheiten leben, denn wir kennen auch unsere Natur: wir sind 

schwach, und in einem Moment, in dem wir uns schwächer fühlen, können wir auch einen 

Weg einschlagen, der nicht gut ist. Aber alles andere können wir zusammen machen: 

arbeiten, missionieren, essen… In einigen Klöstern gibt es auch die gemeinsame Leitung für 

die Männer- und Frauenseite: das ist sehr schön. Es geht also darum, diesen Bereich wieder 

in Besitz zu nehmen. 

Und noch ein letzter Aspekt: die Frage der Finanzen. Der Papst wollte, dass wir diese Frage 

ernst nehmen. Bis heute haben wir während vier Jahren daran gearbeitet. Wir haben zwei 

sehr grosse Symposien in Rom veranstaltet mit Teilnehmenden aus der ganzen Welt, und wir 

haben auch ein Dokument über die Wirtschaft in der Mission (Lebensaufgabe) des 

geweihten Lebens vorbereitet, das der Papst approbiert hat. Der Papst hat zwei Worte ins 

Licht gerückt, die man heute diesbezüglich präsent halten muss. Ich fand das erste dieser 

zwei Worte sehr interessant. Ich dachte, dass er sofort über das Evangelium reden würde, 

aber stattdessen sagte er, dass wir im geweihten Leben zuallererst Professionalität erwerben 

müssen. Die Wirtschaft ist eine Wissenschaft; da kann man es nicht einfach so ungefähr 

machen. Unsere Ökonomen, die diese Aufgabe für 30, 40 oder 50 Jahre wahrnehmen – 

manchmal sind es unsere Vorgesetzten, die alles zusammentun – haben die Macht, und auch 

die Macht des Geldes und machen und zerstören, was sie wollen, und manchmal richten sie 

einen unvorstellbar grossen Schaden an. Wir verlieren riesige Vermögen… Jetzt verlieren wir 

in Italien einige Vermögen wegen der Mafia, denn sie kommen nach und nach hinein, und an 

einem gewissen Punkt gehört alles ihnen. Denn wir sind eben gutgläubig… Einige 

Kongregationen in Rom haben Millionen verloren! Drei Kongregationen zusammen, deren 
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Name ich aus Respekt nicht nenne, haben in den letzten fünf Jahren 60 Millionen Euro 

verloren. Sie sind zum Papst gegangen, um es ihm zu sagen; er hat gelacht und gesagt: „Gut, 

dann beginnt ihr jetzt die Armut zu leben.“ [Gelächter] Natürlich war dann das zweite Wort, 

nach der Professionalität, das Evangelium. Ohne Professionalität ist jemand nicht 

glaubwürdig. Du brauchst Glaubwürdigkeit, deshalb musst du es entsprechend den 

Möglichkeiten der Wissenschaft machen und es gut machen. Deshalb war z.B. die Haltung 

der Vatikanbank inakzeptabel, denn sie nahm namenlose Gelder an. Aber woher kamen 

diese Gelder und wohin gingen sie? Manchmal stammten die Gelder von der Mafia und 

flossen ins Waffengeschäft. Aber wie ist es möglich, dass man über die Kirche solche Gelder 

‚waschen‘ und für solche Ziele einsetzen kann? Das geht nicht. Heute hat sich all das 

geändert; man hat einen sehr grossen Weg zurückgelegt. 

Im Bezug zur Geldfrage gibt es ein Problem: man gelangt an den Punkt, dass viele 

Regierungen einen grossen Druck auf uns ausüben über grundsätzliche Fragen: sie 

versprechen Unterstützung, wenn wir mit einigen Programmen, die auch gegen die Lehre 

der Kirche verstossen, einverstanden sind und sie unterstützen. Kürzlich hatten wir so einen 

Fall in Belgien, wo eine Gruppe von Brüdern 15 psychiatrische Kliniken und Altersheime hat. 

Die Kliniken werden zu 70% von der Regierung finanziert. Um zu überleben, haben diese 

Kliniken eine einzige Stiftung gegründet, in der zwei Brüder die Kongregation vertreten. Jetzt 

sollten sie aber in den Kliniken das annehmen, was die Regierung will, d.h. die Euthanasie. 

Die beiden Brüder waren damit einverstanden und haben das unterschrieben. Da mussten 

wir eingreifen, denn das geht so nicht, dass man die Euthanasie als etwas von uns, als etwas 

Christliches annimmt. Da widersprechen sich wirklich (die Überlegungen von) Geld und 

Evangelium. Was soll man da machen? Vielleicht verlieren wir die 15 Kliniken; vielleicht 

verlieren wir diese zwei Brüder, die aus dem geweihten Leben austreten müssen; aber wir 

dürfen diesen Wert des Evangeliums nicht verlieren. Der Mensch darf nicht über das Leben 

entscheiden, sondern er soll das Leben unterstützen. Unsere Strukturen dürfen solche 

Entscheidungen, die in diese Richtungen gehen und so unter Druck gefällt werden, um sie zu 

erhalten, nicht akzeptieren; dann ist es besser, sie zu verlieren. Jetzt warten wir hier noch 

auf den Schlussentscheid. Aber die Konfrontation ist da, wegen viele Fragen. 

Was haben wir als Garantie für unseren Glauben? Wir haben unsere Liebe zum Herrn und 

wir haben unser Leben. Warum kommt es zum Martyrium? Weil es so weit geht, dass der 

andere mich beherrschen will und mir sogar das Leben nimmt, wenn ich mich nicht ändere. 

Dann sage ich: ich kann nicht anders, denn dies ist die Quelle des Lebens für mich. Deshalb 

müssen wir diese Konfrontation in Kauf nehmen, aber mit Gelassenheit. Was bei den 

Märtyrern beeindruckt, ist, dass sie nicht aufgeregt (ohne inneren Frieden), sondern 

glücklich waren. Sicher gab es auch Aufregungen (Angst); und viele sind vor dem Martyrium 

geflüchtet. Ich sage das, um zu unterstreichen, dass es einen starken Gegensatz zwischen 

dem Geld und Gott gibt. Entweder dient das Geld Gott, oder es passiert genau das Gegenteil: 

wir richten es so ein, dass Gott dem Geld dienen soll; aber das können wir nicht machen. Im 

Fall der Brüder in Belgien ist der Generalobere sehr mit uns einverstanden, aber es gibt eine 
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Schwierigkeit, weil die Kongregation nicht geeint ist, und das ist ein Problem. Wir müssen 

alles auf eine Karte setzen, denn entweder ist es wahr, was wir in den Händen haben, oder 

dann ist es nicht wahr. Wenn es nicht wahr ist, kann man es einfach fallen lassen, und viele 

machen das; aber wenn es wahr ist, muss man auch den Mut haben, die Konsequenzen zu 

ziehen (wegzugehen, nicht mitzumachen). 

Es ist klar, dass es viele unterschiedliche Situationen gibt. Mein Bruder, ein Priester, ist im 

vergangenen Mai gestorben. Seit fünf Jahren war er krebskrank; und mittlerweile hatte der 

Krebs ihn ganz im Griff, und er hatte wirklich keine Kräfte mehr. Er war schon seit 4 Tagen im 

Spital und konnte ohne die Maschinen nicht mehr überleben. Wir fragten den Arzt, ob es 

noch Hoffnung gebe. Er antwortete: „Nein, keine, - ausser Gott würde eingreifen.“ Wir baten 

um dieses Wunder, aber es geschah nicht. Da sagten wir dem Arzt, dass er nicht weiter das 

unterstützen soll, was unmöglich ist, denn man soll sich nicht darin verbeissen, das Leben zu 

erhalten. Wenn wir ihn noch mit den Maschinen am Leben hätten erhalten wollen, hätte er 

noch für weitere 10 Tage geatmet, aber das wäre sinnlos gewesen, denn er war praktisch 

schon tot. Das lässt sich entscheiden (unterscheiden), auch gemeinsam; wir haben das 

zusammen mit allen Geschwistern gemacht und auch im Angesicht unseres Glaubens. Sicher 

ist es ein Schmerz zu sehen, dass der andere nicht mehr atmet; aber er war ja praktisch 

schon an diesem Punkt angekommen. Aber nicht die Entscheidung, sich das Leben zu 

nehmen: das geht nicht. Das sind für uns heute sehr ernsthafte Dinge, denn sie sind sehr 

konkret. 

Nun habe ich euch fast alles gesagt, was ich sagen wollte; ihr seid tüchtig gewesen und habt 

mir zugehört. Aber jetzt müssen wir auch Dialog führen. 

----------------------------------------------- 

  

        

  

  

         


