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EIN	WORT	ZUVOR

„Mit brennender Sorge“ wurde vor genau 85 Jahren  

ein viel beachtetes päpstliches Rundschreiben  

benannt. Gleiches könnte man den nun folgenden 

zwei Beiträgen zuordnen. 

Es war eine mutige Tat, als vor 75 Jahren die Bischöfe  

unseres Landes die „Jugend der Kirche“ gründeten  

und damit überdiözesan agierten. Gleichzeitig wurde  

jedoch auch die erfolgreiche Zusammenarbeit  

von Klerus und Laien grundgelegt. KJS und KJ 

wuchsen zu gestaltenden Gemeinschaften heran. 

Natürlich sollten gesellschaftliche Entwicklungen 

stets hinterfragt werden. Doch gemeinsam – und 

nicht autoritär. Das gibt Anlass zur Sorge.

Wir brauchen religiöse Gemeinschaften und Orden 

dringender denn je. Doch sie sollten nach den heute  

gesicherten humanwissenschaftlichen Erkenntnissen 

geordnet sein. Die ersten Reformschritte hat der 

Papst eingeleitet. Das ermutigt zu weiteren Schritten. 

Ordensregeln – verfasst im Mittelalter – sind ein-

fach untragbar. Es geht um jene, die als Nonnen 

oder Mönche ein erfülltes Leben erhoffen. Es geht 

um junge Menschen – und deshalb unser Interesse.  

Wir brauchen dringend begeisternde und aktive  

Ordensleute.

Euer Otto Urban
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Die rote Karte bedeutet Ausschluss ... © Peter Powell/NMC Pool

ROTE	KaRTE	füR	JUNGscHaR	UNd	KJ
Otto Kromer

St. Pölten also. Mit 1. September 2022 veröffentlicht Bischof Alois Schwarz 
im Diözesanblatt das neue „Statut der Diözesankurie“(1) und macht damit die 
Ergebnisse eines zweijährigen Reformprozesses rechtswirksam.

Schon der Titel überrascht. Eine bislang für Diözesan-
verwaltungen übliche Doppelstruktur (Ordinariat 
– Pastoralamt) wird in St.Pölten abgeschafft – aus Kos-
tengründen und „Doppelgleisigkeiten“(2) – wie argumen-
tiert wird. Dafür kann man sich als Leser*in anhand 
einer Reihe von Verweisen auf kirchliche Rechtsord-
nung (CIC) und ausgewählte Texte des II.Vat. Konzils 
davon überzeugen lassen, was Rechte und Pflichten 
eines Ortsbischofs punkto verantwortlicher Leitung 
und Beaufsichtigung seiner Diözese sind.

Betont wird, dass nunmehr eine flache Hierarchie gegeben sei – und da-
mit Entscheidungsebenen eingespart werden. Das soll die Arbeit an der 
Diözesanstelle künftig effizienter machen. Fragt man bei betroffenen 
Mitarbeiter*innen nach, so hält sich die Begeisterung in Grenzen. Sehr 
überraschend sei diese Reform gekommen, die Kommunikation sei nicht 
gut gelaufen und aktuell ist weitgehend unklar, wer nun wofür zuständig 
sei und wie die Kooperation zwischen den einzelnen Teams, Abteilungen 
und Ressorts tatsächlich funktionieren soll.

Bischof von St.Pölten  
Alois Schwarz © dsp
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Das Ziel, dass bei diesem Organisationsumbau niemand gekündigt wer-
den sollte, hat im Endeffekt dazu geführt, dass Mitarbeiter*innen aus 
ihren bislang gewohnten Arbeitssettings herausgenommen und neu zu-
sammengesetzten Ressorts zugeordnet wurden. Schreibtische mussten 
geräumt, bestehende Bürogemeinschaften aufgelöst werden. 

Am härtesten getroffen hat es Jungschar und Kath. Jugend. Folgt man dem 
genauen Wortlaut in den „Übergangs- und Durchführungsbestimmungen“(3), 
dann kann man lesen, dass einzelne Bereiche „übergeführt“ werden,  
Referate in anderen Ressorts „aufgehen“ ganz oder teilweise „zugeordnet“ 
werden. Allein bei Jungschar und KJ werden bislang zentrale Arbeitsbe-
reiche nunmehr „aus der Verantwortung genommen“. Was konkret bedeutet, 
dass Ministrant*innenpastoral und Ausbildung für Gruppenleiter*innen 
ab jetzt nicht mehr Aufgabe und Zuständigkeit der Jungschar sind, die 
Kath. Jugend darf ab nun keine Orientierungstage mehr gestalten, ebenso 
keine Ausbildungsmodule und die Firmvorbereitung ist auch nicht mehr 
Bestandteil ihrer Arbeit.(4)

aUTORITäR	sTaTT	syNOdaL

Fragt man nach Gründen für diese Maßnahmen, so gibt es keine plausib-
len Antworten. Die bislang geleistete Arbeit wurde nicht hinterfragt, nicht 
kritisiert, es gab keine klärenden Gespräche im Hinblick auf Änderungen 
betreffend Organisation oder inhaltlicher Ausrichtung. 

Das neue Organigramm der St. Pöltener Diözesanstruktur (aus Platzgründen vereinfacht) © dsp
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Die nun vorliegende Umstrukturierung ist keine synodal verfasste, son-
dern eine von oben dekretierte. Zweifellos ist es Recht und Pflicht eines 
Ortsbischofs die Belange seiner Verwaltung zu ordnen und den Erforder-
nissen der Zeit anzupassen. Es fällt aber auf, dass diese Aufgaben im Text 
des Statuts an mehreren Stellen besonders hervorgehoben und mit Zitaten 
aus den Texten des II.Vat. Konzils sowie aus dem kirchlichen Kodex eigens 
belegt werden. Fast scheint es so, als wolle man sich für diesen harten 
Schnitt noch eigens rechtfertigen.

Demgegenüber sei an dieser Stelle aus einem Brief des  
Bischofs und Kirchenvaters Cyprianus von Karthago 
(gest. 258 n.Chr.) zitiert, der sich an die Presbyter und 
Diakone seines Wirkungsbereiches richtet und noch 
aus einer Zeit stammt, in der sich unsere Kirche grund-
sätzlich synodal verstand:

„Auf die Mitteilung aber (...) kann ich allein keine Antwort 
erteilen; denn gleich zu Beginn meines bischöflichen Amtes 
habe ich beschlossen, nichts ohne euren Rat und ohne die 
Zustimmung des Volkes lediglich auf Grund meiner persön-
lichen Ansicht zu tun. Wenn ich aber durch Gottes Gnade 
wieder zu euch komme, dann wollen wir über alles, was 
schon geschehen ist oder zu geschehen hat, gemeinsam 
verhandeln, wie die beiderseitige Stellung es erheischt.“(5)

Der Pastoraltheologe Paul M. Zulehner führt u.a. dieses Zitat an und ver-
weist in seiner Kritik an dem St.Pöltener Reformprozess vor allem dar-
auf, dass – trotz eines langjährigen Bedarfs und immer wieder geäußerte 
Wünsche nach Reform – die Betroffenen nicht ausreichend mit eingebun-
den, bzw. bei kritischen Äußerungen beiseite geschoben wurden:

„Ist es nicht ein Missbrauch von bischöflicher Macht, wenn gegen alle Lehre vom 
synodalen Wesen der Kirche die Neugestaltung der Diözese nicht von allen Be-
troffenen beraten und entschieden wird? Ist es nicht ein unzulässiger Einsatz von 
Amtsmacht, wenn Kritik mit Auflösung von Organisationen/Gremien und Abset-
zung von unbequemen Kritikern quittiert wird?“(6)

Cyprian v. Karthago;  
Statue vor der Kirche 
St. Kornelius in Kor-
nelimünster  
© Joachim Schäfer, 
Heiligenlexikon.de
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Selbstverständlich berufen sich die Reformer gerade mit Blick auf die Rolle  
der Laien auf Texte des II. Vat. Konzils. Diesbezügliche Zitate aus der Dog-
matischen Konstitution über die Kirche („Lumen Gentium“) finden sich vor 
allem in den Begleitdokumenten zum Reformprozess. Auffallend ist aller-
dings, dass eine grundlegende Feststellung nicht explizit erwähnt wird:

„Wenn auch einige nach Gottes Willen als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse 
und Hirten für die anderen bestellt sind, so waltet doch unter allen eine wahre 
Gleichheit in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau 
des Leibes Christi. Der Unterschied, den der Herr zwischen den geweihten Amts-
trägern und dem übrigen Gottesvolk gesetzt hat, schließt eine Verbundenheit 
ein, da ja die Hirten und die anderen Gläubigen in enger Beziehung miteinander 
verbunden sind. Die Hirten der Kirche sollen nach dem Beispiel des Herrn einander 
und den übrigen Gläubigen dienen, diese aber sollen voll Eifer mit den Hirten und 
Lehrern eng zusammenarbeiten.“(7)

Papst Franziskus selbst betont es immer wieder: „Die Kirche ist entweder 

synodal oder sie ist nicht Kirche.“(8) Ein Miteinander von Klerikern und Laien 
auf Augenhöhe darf deshalb nicht vom Good-Will bevorrangter Kleriker 
abhängen. Das wäre dann jener Klerikalismus alten Zuschnitts, den der 
Papst ebenfalls häufig kritisiert.

WIE	WEITERTUN?

Wenn man weiß, wie Jungschar und KJ inhaltlich und organisatorisch 
aufgebaut sind, stellt sich sofort die entscheidende Frage: Hat nun die  
offizielle kirchliche Kinder- und Jugendorganisation mit 1.9.2022 in der  
Diözese St. Pölten keinen pastoralen Arbeitsauftrag mehr?

Noch hofft Papst Franziskus, auf synodalem Weg die Krise der Kirche bewältigen zu können. 
© img.NZZ.ch / © Bistum Münster, www.synodalerweg.de
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Was bleibt an Restaufgaben übrig, wenn unklar ist, ob die Jungschar-
verantwortlichen sich noch direkt mit den Pfarren und den dort aktiven 
Gruppenleiter*innen in Verbindung setzen, Schulungen und Praxisbe- 
gleitung anbieten und Arbeitsbehelfe gestalten dürfen?

An dieser Stelle muss an die Richtlinien zur Einsetzung und Beauftragung 
von Kath. Jungschar und Kath. Jugend erinnert werden, die von den Bi-
schöfen am 2.10.1946 beschlossen und bis dato nicht außer Kraft gesetzt 
wurden.(9) Und diese markieren einen zentralen Punkt in Rolle und Beauf-
tragung: KJ und Jungschar sind eben keine privaten katholischen Vereine 
mit selbstgewähltem Apostolat, sondern Teilbereiche der offiziellen Kir-
chenstruktur (Pfarre – Dekanat – Diözese – Bundeszusammenarbeit), von 
den Bischöfen offiziell mit der – österreichweit einheitlichen – inhaltlichen 
wie organisatorischen Gestaltung und Weiterentwicklung der außerschu-
lischen kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit beauftragt. Sie sollen „nach 

der Methode einer Jugendbewegung“ tätig sein, stehen aber „unter der Leitung 

der Bischöfe selbst“. Letztere wurde lange Jahre – indirekt – durch die Mitar-
beit freigestellter Seelsorger erfüllt und in synodalem Miteinander prakti-
ziert. Dass inzwischen seit Jahrzehnten Priester allerorten fehlen und die 
Bischöfe niemand anders als Repräsentanten ihres Lehr- und Hirtenamtes 
für die eigene Kinder- und Jugendarbeit berufen konnten oder wollten ist 
ein sichtbarer Mangel, der allerdings nicht der Kath. Jugend und Jung-
schar vorgeworfen werden kann.
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Die Leistungen von Kath. Jungschar und Jugend stehen und fallen mit 
dem Engagement unzähliger ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter*innen.  
Diese verstehen sich aber nicht als Hilfskräfte, sondern als beauftragte 
und eigenverantwortlich apostolisch tätige Laien, welche im kirchlichen 
Dienst Mädchen und Buben in ein aktives Pfarrleben hineinbegleiten und 
sich ihren religiösen Fragen und Interessen aufrichtig stellen. Das ver-
langt vor allem Kontinuität und Belastbarkeit in den Beziehungen sowie 
Kreativität und Initiative bezüglich pfarrlicher Aktivitätsangebote. 

Diözesan angestellten Referent*innen kommen hier vor allem koordi-
nierende und fachlich beratende Rollen zu. Zudem sind Jungscharbüros 
Vernetzungs- und Serviceeinrichtungen für die vielen Arbeitsteams und 
Leitungsgremien innerhalb der Organisation. Ja – Jungschar und KJ sind 
basisdemokratisch organisiert, dem Diskurs wird – weil stets auch bil-
dungsrelevant – große Bedeutung beigemessen. Außenstehenden mag das 
als ineffizient, womöglich lästig erscheinen – aber diese Partizipations-
möglichkeit ist letztlich Grund dafür, wenn ehemalige Mitarbeiter*innen 
später einmal von einer „prägenden und lehrreichen Zeit“ sprechen.

Auch bei genauestem Studium des neuen Statuts findet sich darin kein 
Wort zur Bedeutung und zur zukünftigen Rolle der ehrenamtlich tätigen 
Mitarbeiter*innen und ihrer vom Bischof in ihrem Amt bestätigten Füh-
rungskräfte. Entweder sie wurden vergessen – oder schlicht und einfach 
aus der neuen Diözesanordnung entfernt. Schöne Worte über die Wich-
tigkeit ehrenamtlicher Arbeit – sie sind angesichts der vorliegenden Tat-
sachen Schall und Rauch. Es darf nicht verwundern, wenn sich wieder 
etliche bislang engagierte Christ*innen zum Austritt entscheiden.

Ehrenamtlich tätige Gruppenleiter*innen im Einsatz: Stadtralley in Innsbruck, Seifenkisten-
workshop am Sommerlager der Pfarre St. Nikolai, Villach © KJS Innsbruck / © KJ Kärnten
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EVaNGELIsIERUNG	OHNE	JUNGscHaR	UNd	KJ?

Wer evangelisieren will, wer seelsorglich tätig sein möchte, muss zualler-
erst zum Gegenüber eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen. Und die-
se ist eine auf Augenhöhe, respektvoll, wertschätzend und authentisch. 
Kinder wie Jugendliche reagieren höchst sensibel, wenn sie das Gefühl 
haben, nicht ernst genommen oder gar verzweckt zu werden. Sie wittern 
auch geistlichen Missbrauch und bezeichnen Personen und Situationen 
dann gerne als „komisch“. Die so genannte Jungschar-Pädagogik beruht u.a. 
auch auf einem jahrzehntelangen Bemühen, Lebenslagen von Heranwach-
senden zu studieren, deren Interessen aufzugreifen und letztlich Welt und 
Gesellschaft aus dem Blickwinkel von Kindern und Jugendlichen wahrzu- 
nehmen und zu verstehen. Diese Parteinahme ist Voraussetzung dafür, dass  
Kinder und Jugendliche die Angebote von Jungschar und KJ annehmen 
und für die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit nützen. Im Kon-
text von Kirche sind religiöse Fragen selbstverständlich – und sie werden 
im vertrauten Rahmen der Gruppen ganz automatisch gestellt. Das Mi-
nistrieren, der Gottesdienstbesuch, Kirchenraum und Brauchtumsfeiern 
bieten dazu den entsprechend anregenden Rahmen für Glaubensfragen 
und christliche Alltagspraxis.

Der – auch in St. Pölten – geäußerte Vorwurf, Jungschar und KJ würden 
nur ein diakonisches Konzept kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit ver-
folgen,(10) greift letztlich zu kurz, weil ein diakonischer Zugang tatsächlich 
den Aufbau verlässlicher Beziehungen begünstigt. Die Frage einer guten 
Glaubensentwicklung ist Work in Progress – und wird zudem in der ent-
wicklungspsychologisch heiklen Phase der Übergänge von Kindheit ins 
Jugendalter sowie vom Jugendalter ins Erwachsenenalter von etlichen 
Umbrüchen, Ambivalenzen und Mehrdeutigkeiten bestimmt.

Diakonische Arbeit ist Evangelisierung und bestimmt das Selbstverständ-
nis der pastoralen Arbeit von Kath. Jungschar und Kath. Jugend seit den 
Gründungstagen.
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Quellennachweise:
(1) Siehe: Diözesanblatt St. Pölten Nr. 5 v. 1.9.2022, Pkt. 1 und 2.
online: https://www.dsp.at/sites/www.dsp.at/files/dateien/dioezesanblatt_2022_5.pdf 
(2) Siehe u.a.: red. (2021): Österreich: Schönborn vermittelt in St. Pölten. Vatikan news v. 
20.4.2021. online: https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2021-04/st-poelten-schoenborn-
kardinal-bischof-alois-schwarz-oesterreich.html 
ebenso: NÖN v. 14.4.2021. online: https://www.noen.at/niederoesterreich/gesellschaft/reform-
der-dioezese-bischof-alois-schwarz-meine-tuer-steht-fuer-alle-offen-niederoesterreich-print-
alois-schwarz-dioezese-st-poelten-nofb-269868475 
(3) Siehe: Diözesanblatt St. Pölten Nr. 5 v. 1.9.2022, Pkt. 2/I., S. 39
(4) ebd.
(5) Baer, Julius (1928): Des heiligen Kirchenvaters Caecilius Cyprianus Briefe. Bibliothek der 
Kirchenväter, 1. Reihe, Band 60, München, 14. Brief, Kap. 4
(6) Schelkshorn, Hans; Zulehner, Paul M. (2021): Synodalität verlangt respektvollen Dialog. 
In: Paul M. Zulehner, Blog zu Welt und Kirche (23.3.2021); Online: https://zulehner.wordpress.
com/2021/03/
(7) LG 32, zit. nach: Rahner, Karl / Vorgrimler, Herbert (231991): Kleines Konzilskompendium. 
Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums. Herderbücherei, Freiburg, Basel, Wien; S. 163
(8) Hier zitiert für ein Geleitwort der katholischen Zeitschrift „Communio“ v. 17.8.2022: 
online: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2022-08/papst-franziskus-synodalitaet-
gehoert-wesen-kirche-communio.html 
(9) ÖBK (1946): Richtlinien zur einheitlichen Gestaltung der kirchlichen Jugendarbeit in 
Österreich. Veröffentlicht u.a. in: Bischöfliches Ordinariat St. Pölten (hrsg.) (1946): St. Pöltner 
Diözesanblatt Nr. 7 (25.10.1946), S. 43, Pkt. 68
(10) Siehe dazu: Diözese St. Pölten (2022): Handbuch zum diözesanen Zukunftsprozess. Prozess-
phasen und Substrukturierung (Arbeitsversion v. 21.4.2022), Pkt. 20, S. 12
(11) siehe dazu: KJSÖ (1996, 22020): Wir sorgen uns um ein gutes Leben der Kinder. Pastorales 
Selbstverständnis. Folder, Wien. online: https://www.jungschar.at/ueber-uns/pastorales-
selbstverstaendnis (Zugriff: 23.11.2022)

Ob und wieweit es in St.Pölten noch die Möglichkeit gibt, diese Reform im 
Hinblick auf die Arbeit von Jungschar und KJ entsprechend zu korrigie-
ren, weiß Bischof Schwarz allein. Dass diese Reform in anderen Diözesen 
Nachahmung finden könnte, wird dzt. gemutmaßt. Dass in diesem Fall die 
seit vielen Jahrzehnten so kraftvoll tätige Jungschar und KJ in das Reich 
der Geschichte eingehen, muss befürchtet werden.  Dok
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Noch steckt die Kirche in der Krise © Friso Gentsch/dpa

das	HaBEN	WIR	NIcHT	ERWaRTET
Otto Urban

Gleich vorweg eine klärende Feststellung: Zu den Aufgaben eines jeden 
ehrlich wirkenden Jugendverbandes zählt es, jungen Menschen Wege zu 
einem sinnerfüllen Leben aufzuzeigen und ihre Verwirklichung bestmög-
lichst zu fördern. Das ist schließlich auch die Kernaufgabe der Katholi-
schen Jungschar und Jugend. In der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen ent-
wickeln Heranwachsende ihr eigenes Persönlichkeitsprofil und finden ihr 
erfüllendes Lebensziel – sei es im Beruf, in ihrer Ehe oder aber auch in 
einer kirchlichen Gemeinschaft oder einem Orden. 
Doch wie so oft im Leben: Nicht immer entspricht die Werbung dem tat-
sächlichen Inhalt, die Theorie der Praxis. 

EIN	sTEIN	BEGINNT	ZU	ROLLEN

So betitelten wir einen Beitrag in den „Dokumentationen“ (Heft 125). Wir woll-
ten den Begriff „geistlicher Missbrauch“ weiterführen, der von Kardinal Chris-
toph Schönborn auch in die römische Debatte eingebracht wurde. Wir be-
richteten von zwei Tagungen in Graz und Leipzig, die das Problem profund 
behandelten. Besonders angetan waren wir von den elf „Regeln für Täter“, 
die wir nach Inge Tempelmann(1) zitierten. Einiges davon konnten wir in 
Berichten über junge – radikale – katholische Gemeinschaften wiederer-
kennen. Bei aller Begeisterung über - wie es scheint - neu erwachende Reli-
giosität wollten wir die Sorge über Manipulation, Abhängigkeit und geistli-
chen Missbrauch nicht hintanhalten. Auf den ersten Blick wirken viele der  
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jungen Gemeinschaften lebensfroh und besonders aktiv, zugleich aber 
betonen sie Elitenbewusstsein (Jesusbegegnung) und Rechtgläubigkeit 
(Treue gegenüber der Hierarchie). Wegen letzterem genießen sie mitunter 
besondere bischöfliche Wertschätzung.

EIN	PaUKENscHLaG	aUs	ROm

Im Juni 2021 legt der Vatikan ein erstaunlich klar formuliertes Dekret vor, 
welches die mitunter eigenwilligen neuen kirchlichen Gemeinschaften 
„einhegen“ soll. Damit schränkt Papst Franziskus die Macht der Füh-
rungsspitzen internationaler katholischer Laienverbände erheblich ein. 

„Die Amtszeit von Leitungspersonen wird begrenzt. ‚Selbstreferenzialität‘ und 
‚Missbrauch‘ sollen so vermieden werden. ‚Außerdem schafft eine schlechte Füh-
rung unweigerlich Konflikte und Spannungen, die der Gemeinschaft schaden und 
die missionarische Dynamik schwächen.‘ heißt es in der Anordnung des Laiendi-
kasteriums.“(2)

Etwa 100 international aktive Gruppierungen sind davon betroffen, sie un-
terstehen der päpstlichen Behörde. Viele von ihnen hatten in den letzten 
Jahren eigenwillige Regelwerke geschaffen und mitunter fragwürdiges 
Gemeinschaftsleben gefördert. Einige mussten sich – trotz frommer Ziel-
setzungen – Vorwürfen des sexuellen und geistlichen Missbrauchs stellen.
Schon Papst Benedikt XVI. hatte diesbezüglich entsprechende Ordnungs-
rufe erteilt, insbesondere aber die Aufrechterhaltung der Einheit mit der 
Gesamtkirche eingemahnt.

„Etliche charismatische Führungspersönlichkeiten gingen indes eigene Wege. 
Manche so erfolgreich, dass dabei schlagkräftige katholische Organisationen mit 
Tausenden Mitgliedern in aller Welt entstanden. Papst Johannes Paul II. hatte die-
se Entwicklungen sehr gefördert. Aber der kirchliche Missbrauchsskandal machte 
vor den neuen geistlichen Bewegungen nicht halt.“(3)

Nach den päpstlichen Vorgaben dürfen Mitglieder der jeweiligen Leitungs- 
gremien künftig nur mehr fünf Jahre amtieren, in Ausnahmefällen zehn 
Jahre, wenn damit ein anderes Amt übernommen wird, danach muss je-
denfalls eine Amtsperiode pausiert werden. 
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PROTEsTGEmURRE

Verständlich, dass die angesprochenen Gemeinschaften murrten. Manche 
trugen es mit Fassung und zeigten sich kooperativ bezüglich des stren-
geren Reglements, andere versuchten es mit hinhaltendem Widerstand.  
Heikel bleibt jedenfalls die Situation in jenen Gemeinschaften, in denen 
die Gründungspersönlichkeiten selbst noch an der Spitze der Bewegung 
stehen. So kam es am 16.9.2021 zu einem Treffen mit dem Papst, bei dem 
Franziskus sein Anliegen nochmals erkäuterte und präzisierte:

„[...] ‚Der Gedanke, das Neue in der Kirche zu sein - eine Versuchung, die neuen 
Gemeinschaften oder Bewegungen oft widerfährt - und daher Veränderungen 
nicht nötig zu haben, kann in falsche Sicherheit wiegen‘, warnte der Papst. ‚Auch 
neue Dinge werden schnell alt!‘ Es seien teils bittere Erfahrungen mit solchen 
Gemeinschaften gewesen, die ihn zu dem neuen Erlass veranlasst hätten.“(4)

In diesem Zusammenhang verwies Franziskus auf Missbrauch verschie-
denster Art: auf sexuellen, geistlichen, autoritären. Diese würden regel-
mäßig ihre Wurzeln in einem Missbrauch von Macht haben – im Großen 
wie im Kleinen. 

„Die vatikanische Ordenskongregation untersucht laut dem Papst derzeit Ver-
einigungen, die in den vergangenen Jahrzehnten nach dem Zweien Vatikanum 
entstanden sind. Ob die Ergebnisse veröffentlicht werden, ist zweifelhaft. Sie seien 
aber ‚sehr interessant‘, so der Papst. Viele Gruppen begannen mit großen Neuer-
rungen und viel Elan. Sie fühlten sich als etwas Besonderes, erschienen wie eine 
Art Retter […]. Leider seien etliche dieser Bewegungen mit bösen Verfehlungen 
schlimm geendet.“(5)

Geistlicher Missbrauch: Das Wort Gottes wird manipulativ verkündet, Menschen dürfen nicht 
mehr hinterfragen ... © www.livenet.de/ © Harald Tittel, www.badische-zeitung.de
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KONsEqUENT	aUf	EINHEIT	BEdacHT

Mit einem päpstlichen Reskript vom 15.6.2022 klärt Papst Franziskus eine 
weitere Kirchenrechtsfrage, die erst wenige Jahre zuvor eine Änderung 
erfahren hatte: Künftig muss ein Diözesanbischof bereits vor der Grün-
dung einer Ordensgemeinschaft die Zustimmung der Vatikanbehörde ein-
holen. Diese Regelung betrifft „öffentliche Vereinigungen von Gläubigen“, die 
perspektivisch eine Ordensgemeinschaft mit diözesanem Recht werden 
sollen, aber auch „Institute geweihten Lebens“ wie auch „Gesellschaften des apo-

stolischen Lebens“.

„Ziel der Änderungen sei, so die Formulierung im Motu Proprio, zu verhindern, 
dass ‚voreilig unzweckmäßige oder kaum lebensfähige Institute entstehen‘.“(6)

sTURm	Im	WassERGLas?

Päpstliche Schreiben dieser Art lösen naturgemäß Reaktionen aus. Für 
Aufregung war gesorgt. Medien bezeichneten den Schritt als eine „Bombe“, 
die auf neue geistliche Gemeinschaften abgeworfen werde. Auch stellten 
andere fest, dass die von Johannes Paul II. begonnene Ära zu Ende gehe.
Einfach ausgedrückt geht es jedoch um eine Flurbereinigung. Der Wild-
wuchs an katholischen Gemeinschaften war beklemmend. Es musste 
schließlich etwas geschehen, wollte man nicht den noch vorhandenen 
guten Willen junger Mädchen und Burschen zu lebenserfüllender Gestal-
tung im Ordensleben durch dubiose Inhalte infrage stellen. Die Reform 
der Gemeinschaften war und ist dringend erforderlich. Sie sollte konse-
quent durchgezogen werden.

Allerdings erstaunt ein Faktum: Es werden die kritisierten Gemeinschaf-
ten formell dem Laiendikasterium zugewiesen. In den meisten Fällen 
sind es jedoch Kleriker, die sich hier ein Betätigungsfeld eröffneten. Sie 
geben den pastoralen Weg vor, leiten fomell wie auch informell. Und das 
Spektrum ihrer Zielsetzungen ist breit: Es reicht von ehrlicher, oft nai-
ver Betätigung bis hin zu gezielter Machtausübung über die Mitglieder 

 weiterlesen auf S. 19



15

Die folgenden Seiten (15 – 18) können aus datenschutzrechtlichen Gründen 
in dieser Online-Ausgabe der DOKUMENTATION nicht angezeigt werden.



19

einer Gemeinschaft. Es wirkt für einige eben erfüllend, schon zu Lebzei-
ten eine Art ‚Heiligenschein‘ zu besitzen, ob der erreichten Stellung ho-
fiert zu werden und sich gar ‚Vater‘ der Gemeinschaft nennen zu lassen.  
Sonderbar: In den vatikanischen Schriftstücken werden einige dieser  
Gemeinschaften namentlich angeführt – fast alle von Klerikern pastoral ge-
leitet. Fassen wir zusammen: Der Vatikan hat sich einer bestimmten Form 
geistlichen Missbrauchs entschieden angenommen und Reformschritte  
gesetzt. Zumindest ein Anfang. Aber wir hoffen, Klarheit für unsere  
künftige Jugendarbeit zu bekommen.

aUcH	aLTE	TRadITIONEN	GEHöREN	GEPRüfT!

„Verheißung und Verrat“ heißt ein bemerkenswertes Buch, welches der  
Generalprior der Kartäuser, Dysmas de Lassus (7) diesen Herbst nun auch 
in deutschsprachiger Übersetzung vorgelegt hat. Präzise analysiert er 
die Risken, die sich in verschiedenen spirituellen Richtungen ausgeprägt  
haben und gerade auch in Neugründungen religiöser Gemeinschaften 
– konservativer wie progressiver Ausrichtung – zu Entwicklungen geist-
lichen Missbrauchs geführt haben. Er stellt fest, dass dort, wo Amt und 
Charisma unreflektiert miteinander vermischt werden, die Anfälligkeit 
für geistlichen Machtmissbrauch besonders gegeben sei. Das gelte nicht 
nur für die neuen Gemeinschaften, auch für die „alten“ Orden und an-
dere Bereiche kirchlichen Tuns. Insbesondere prangert er eine „Kunst des 

Vertuschens“ an, die in kirchlichen Kontexten häufig anzutreffen sei und 
Wirklichkeit verschleiere.

Und hier gilt es einzuhaken. Müsste nicht endlich auch über „Traditionen“ 
diskutiert werden? Insbesondere ist eine grundsätzliche Frage zu stellen 
und zu beantworten: Nach welchem Menschenbild wird auch in altehr-
würdigen Gemeinschaften heute noch gelebt? Wieweit können zeitgemäße  
Lebensformen und Lebenserwartungen mit alten Ordensregeln in gutes 
Einvernehmen gebracht werden?
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Wie können und sollen junge Menschen heute mit Ansprüchen an Spirituali- 
tät, Schutz der Privatsphäre, Einsamkeit, Anpassung an und Kontrolle 
durch die Gemeinschaft ein gutes Leben führen? Welche Bedeutung be-
kommen Gehorsamsverpflichtungen, Schweigegelöbnisse, streng geregel-
ter Tagesablauf, Fastenregeln ... usw.? 

Psychische und physische Schädigungen können als Folge falsch verstan-
dener „gottgefälliger“ Lebensweise auftreten, wie jüngste Erkenntnisse der 
Med-Uni-Wien bekundeten. Diese stichwortartig angeführten Problem- 
bereiche sind im Schlussbericht einer Fachtagung ausführlich dokumen-
tiert, die vom 29.-30.11.2019 in Zusammenarbeit von theologischer und 
medizinischer Fakultät der Universität Graz durchgeführt wurde. Thema: 
„Grauzonen in Kirche und Gesellschaft: Geistiger Missbrauch.“(8)

Das Anliegen ist einfach: Ja, es gibt Mädchen und Burschen, die sich 
eine vorübergehende wie dauerhafte Lebensform in einem Orden oder 
einer geistlichen Gemeinschaft vorstellen können. Sie sollten allerdings  
Rahmenbedingungen vorfinden, die ihnen ein sinnvolles Leben ermög-
lichen und einen sicheren Ort vor Machtmissbrauch aller Art bieten.  Dok

Quellennachweise:
(1) vgl.: Tempelmann, Inge (2007): Auswege aus frommer Gewalt. Ein Handbuch für Betroffene 
und Berater; R. Brockhaus, Wuppertal
(2) Siehe: Kathpress-Infodienst Nr. 937 vom 30.7.2021, S. 5
(3) ebd.
(4) Siehe: Kathpress-Infodienst Nr. 942 vom 24.9.2021, S. 2
(5) ebd. S. 2-3
(6) Siehe: Kathpress-Tagesdienst Nr. 150 vom 19.6.2022, S. 8
(7) vgl.: De Lassus, Dysmas (2022): Verheissung und Verrat. Geistlicher Missbrauch in Orden 
und Gemeinschaften der katholischen Kirche; Aschendorff-Verlag, Münster;
Siehe auch: Kajan, Simon (2022): „Verheißung und Verrat“: Ein Kartäuser zum geistlichen 
Missbrauch. Online: https://www.katholisch.de/artikel/40756-verheissung-und-verrat-ein-
kartaeuser-zum-geistlichen-missbrauch
(8) vgl.: Hörting, Gerhard (Hrsg.) (2021): Grauzonen in Kirche und Gesellschaft: Geistiger Miss-
brauch; LIT-Verlag, Münster
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EINE	NacHT	dER	1000	LIcHTER
Roman J. Sillaber

Das sei vorweg festgestellt: Die Idee stammt von der Katholischen Jugend  
Tirols, stieß auf unerwartetes Interesse und erfasste nun auch schon  
andere Diözesen.

aN	aLLERHEILIGEN	EIN	LIcHT	ENTZüNdEN

Am 31. Oktober, dem Vorabend des Festes Allerheiligen, erstrahlten wie-
derum tausende Lichter. Jugendliche verwandelten meist Pfarrkirchen 
oder Kapellen zu Orten, die zum Staunen, Ruhigwerden, Besinnen, Sich-
Ergreifenlassen, Beten und Einstimmen auf das Allerheiligen-Fest einlu-
den. Junge Mädchen und Burschen gestalteten in mehr und mehr Pfarren 
die „Nacht der 1000 Lichter“. 

In der sich nun zur Winterzeit zunehmenden Dunkelheit gewinnen Licht 
und Wärme einen besonderen Wert. Auch im theologischen Sinne, spricht 
doch Jesus: Ich bin das Licht der Welt!
•	 Zu Allerheiligen gedenken wir nicht nur der offiziell Heiliggesproche-

nen. Vielmehr sind unsere Gedanken bei jenen, die uns vorausgegangen 
sind – und jetzt als „Alltags-Heilige“ in der Ewigkeit leben.
•	Diese Vorausgegangenen lassen uns aber auch etwas von der Gegenwart 

Gottes spüren. Das Fest selbst lädt uns ein, dem Heiligen auf die Spur zu 
kommen: Heiligend, also „heil machend“, können wir wohl all das nennen, 
das uns hilft, mehr zu Gott und zu uns selbst zu finden.

Aktion der Kath. Jugend Tirols © KJTirol
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Die Nacht der 1000 Lichter ist also eine Aktion von Jugendlichen für Ju-
gendliche. Jungen Menschen wird die Möglichkeit geboten, Kirche in ihrer 
Gesamtheit zu erleben und in einem besonderen Licht zu sehen. Jugendli-
che bringen dabei mit ihren Ideen Reichtum und Vielfalt ein.

Bald wird diese Aktion ihr 20jähriges Bestehen feiern. 2005 wurde sie erst-
mals tirolweit durchgeführt. Initiator war der damalige Jugendleiter im 
Dekanat Lienz, Alfons Meindl, der diese Idee an den Lichtfeiern in Taizé 
orientierte und für die Jugendarbeit der Diözese Innsbruck adaptierte. 

Es gibt keinen fixen Programm-Ablauf für eine Nacht der 1000 Lichter. 
Es soll auch keinen geben. Menschen dürfen während der festgelegten 
Zeit jederzeit kommen und gehen, so wie es ihnen gut tut. Lichter können 
in Form von Bildern, Schriftzügen oder Lichterwegen aufgestellt werden. 
Räume können mit Scheinwerfern in ein Meer von Farben getaucht wer-
den, um die Gedanken der Jugendlichen zum Ausdruck zu bringen. Auch 
Nachdenk-Impulse oder leise Musik wird angeboten. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt.

Selbstverständlich erfordert eine gediegene Aktion eine fundierte Vorbe-
reitung. Planung und helfende Hände standen auch diesmal zahlreich und 
rechtzeitig zur Verfügung.

Die Aktion „Nacht der 1000 Lichter“ – ursprünglich ein bescheidener Versuch 
– weitete sich im Laufe der Jahre auf fast alle Diözesen Österreichs aus. 
Ein schönes Zeichen für das Gelingen einer sinngebenden Aktion!   Dok

Lebensbaum © Pfarre Angath Regenbogen © Franz Wallner, Feldbach
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KJ	UNd	KJs	aKTIV	–	Aktivitäten seit 1945:

- VOR 75 JAHREN: Bereits wenige Tage nach der Gründung der Katholischen 
Jugend im Herbst 1947 benannte die eben gewählte  Bundesführung das 
erste Jahresthema für die künftige Arbeit: „Traget Sorge füreinander!“ Die 
drei unscheinbaren Worte symbolisieren jedoch den gewaltigen theologi-
schen Umbruch dieser Jahre. Die egozentrisch ausgerichtete „Rette deine 
Seele“-Mentalität der bisherigen Volkskirche der vergangenen Jahrhun-
derte wird abgelöst durch aktive – also missionarische – Verantwortung 
in der Gemeinschaft der Mitmenschen und damit auch der Kirche.

 Aus das ist staunend zu vermerken: Das eben als Verein gegründete „Ka-
tholische Jugendwerk Österreichs“ schließt mit dem Verlag Otto Müller ei-
nen Vertrag zur Herausgabe des ersten Liederbuches „Singende Jugend“. 
Singen in Gemeinschaft ist mehr als musische Erziehung!

- VOR 65 JAHREN: Österreich verfügt nach dem Staatsvertrag über ein Bundes-
heer. Die KJ berät über die erwünschte „Bundesheerseelsorge“ der jungen 
Rekruten.

- VOR 60 JAHREN: Das 2. Vatikanische Konzil wird angesagt. Die KJ startete die 
Aktion: „Jugend betet für das Konzil“

 Die Gefahr besteht: Weihnachten versinkt in einem Konsumrausch.  
Die KAJ startet die Aktion „Christliche Weihnacht“ – und will so die Sinn-
gebung des Festes fördern.

- VOR 30 JAHREN: Das Jahresende steht ganz im Zeichen des „Europäischen  
Taizé-Jugendtreffens“ in Wien. Die KJ ist dafür die Gastgeberin.

- VOR 20 JAHREN: Die Aktion der KJ „72 Stunden – ohne Kompromiss“ findet 
erfreulichen Zuspruch in vielen Pfarren.

© Archiv KJSÖ
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Papst zum Weltjugendtag: Junge Menschen sind immer Hoffnung
Papst Franziskus hat die junge Generation angesichts der aktuellen Krisen 
zum Einsatz für Frieden und Mitmenschlichkeit aufgerufen. „Junge Men-
schen sind immer die Hoffnung auf eine neue Einheit für die zersplitterte und 
geteilte Menschheit“.

Der 37. Weltjugendtag vom 1. bis 6. August 2023 in der portugiesischen 
Hauptstadt steht unter dem Motto: „Maria stand auf und machte sich eilig 
auf den Weg“. Maria, so schreibt der Papst, sei ein Vorbild für dynamische 
junge Menschen, die sich nicht regungslos vor dem Spiegel ihr eigenes  
Bild betrachteten oder in den sozialen Netzwerken „gefangen“ seien. 
Franziskus forderte zudem ein „Bündnis zwischen Jung und Alt“, um die 
Lehren aus der Geschichte nicht zu vergessen und die Polarisierungen 
und Extremismen dieser Zeit zu überwinden.       (12.9.2022)

OÖ: Katholische Jungschar und Jugend wollen „Kirche mitgestalten“ 

Kinder und Jugendliche sollen ihren Platz in der Kirche finden können 
und zur Mitgestaltung ermutigt werden. Im Rahmen eines Studientages 
berieten Mitarbeiter*innen von Jungschar und Jugend über den Zukunfts-
weg ihrer Diözese.         (3.10.2022)

Papst an Jugendliche: Seid botschafter des Friedens

Papst Franziskus hat junge Menschen zum Einsatz für Frieden ermutigt. 
Junge Menschen mögen trotz „schwierigen Zeiten Botschafter des Frie-
dens sein“. Die Welt brauche die Großzügigkeit der jungen Menschen, 
„ihre Freude und ihren Willen, eine Welt zu schaffen, die von Frieden und  
Geschwisterlichkeit durchdrungen ist“.     (10.10.2022)
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FREUNDE, LASST UNS FRÖHLICH LOBEN! 
Wir gratulieren ...
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Kons.Rat RUPERT ROSNER † 12.9.2022
Der mit großem Eifer wirkende Priester gestaltete von 1965 bis 1971 die Katholi-
sche Landjugend der Diözese Linz als deren Geistlicher Assistent entscheidend 
mit. Rupert Rosner verstarb im 88. Lebensjahr.

FRIEDERIKE SANTER  † 24.9.2022
Ihr Leben gehörte den Kindern. Bereits 1956 wurde sie in 
die Diözesanleitung der KJS-Klagenfurt berufen. Für die 
Zeit 1959 bis 1963 wurde sie zur Diözesanführerin der KJS-
Klagenfurt gewählt. Als Religionslehrerin blieb sie jungen 
Menschen noch jahrzehntelang verbunden. Neben ihrer 
schulischen Tätigkeit engagierte sie sich ehrenamtlich als 
Pastoralassistentin in der Pfarre Villach - St. Nikolai.
Friederike Santer verstarb im 87. Lebensjahr.

P. CHRISTOPH PUSCHNER † 17.10.2022
P. Puschner wirkte von 1970 bis 1979 als Diözesanseelsorger der Katholischen 
Jungschar von Innsbruck.

STEPHANIE SASSMANN † 15.11.2022
Als Ehefrau von Hanns Sassmann, der seinen Werdegang als Herausgeber der 
„Wende“ begann, unterstützte und begleitete sie das umfangreiche journalis-
tische und verlegerische Engagement ihres Mannes. Zuletzt war dieser als  
Generaldirektor der Styria-Verlages und Herausgeber der Wochenzeitschrift 
„Die Furche“ tätig. Hanns starb im Jahr 1997.
Stephanie Sassmann ist ihm nun im 92. Lebensjahr in ein neues Leben gefolgt.

Im	GLaUBEN	KEIN	TOd	!
Wir	gedenken	unserer	Verstorbenen	...
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