Informationen aus der
Vereinigung des Katholischen Apostolates
Nr. 15 (Dezember 2007)
Liebe Schwestern und Brüder in der Unio,
mit dieser Ausgabe der Unio-Informationen lassen wir Euch den letzten Teil der Vorträge des
ersten Generalkongresses der Unio (August 2005 in Warschau) zukommen. Wir hoffen, dass
auch diese Texte Euch wertvolle Anregungen für die persönliche Vertiefung wie für das
Gespräch in den Gemeinschaften bieten.
Mit dieser Ausgabe erhaltet Ihr die drei Referate „Die verschiedenen Formen der Armut in
der Welt von heute und ihre Herausforderung an uns“, „Die Unio, eine Verwirklichung der
Sehnsucht des Herzens Gottes und Pallottis, erfüllt ihre Sendung in der Kirche, Sakrament des
Heils für alle zu sein“ und „Anmerkungen zum Generalstatut der Vereinigung des
Katholischen Apostolates“.
Des weiteren findet Ihr in dieser Ausgabe noch einige nachträgliche Berichte: vom Treffen
der jungen Unio (jUnio), das bereits im Mai in Olpe stattfand, vom Treffen des
Gesprächskreises Geistlicher Gemeinschaften und Bewegungen in Erfurt und von den beiden
Treffen Geistlicher Gemeinschaften in den Diözesen Würzburg und Regensburg.
Wie gewohnt, findet Ihr auch eine Liste der zuletzt verstorbenen Unio-Mitglieder in
Deutschland und eine Zusammenstellung der Termine für die nächste Zeit. Besonders
hinweisen möchte ich Euch dabei auf zwei Termine:
Zum einen auf den Katholikentag, der vom 21.-25. Mai 2008 in Osnabrück stattfindet. Dazu
findet Ihr gesondert eine Einladung diesen Informationen beiliegen mit der Bitte, wenn
möglich am Stand der Unio mitzuarbeiten.
Zum anderen möchte ich Euch bitten, Euch jetzt schon den Termin des Unio-Kongresses
vorzumerken, der vom 18.-20. Juli 2008 in Limburg stattfinden wird. Es wäre schön, wenn
möglichst viele Unio-Mitglieder, Interessierte und Freunde an diesem Treffen teilnehmen
können und so Begegnung und Austausch ermöglichen.
Schließlich findet Ihr die letzten Nachrichten des Unio-Generalsekretariates in Rom diesen
Informationen angehängt – mit vielen interessanten Nachrichten aus der weltweiten Unio.
Ich hoffe, dass Ihr so wiederum manche Anregung für Euer geistliches Leben und das
Miteinander in der Unio findet.
Wenn wir nun auf Weihnachten zugehen, lassen wir uns anstecken von Vinzenz Pallotti, der
nicht genug darüber staunen konnte, dass Gott Mensch und damit unser Bruder wurde:
„Damit wollte er lebendiger und fühlbarer in uns den Glauben an jene innige, wahre, ganz
enge Beziehung beleben, die man – wenn man sich so ausdrücken will – übernatürliche
Verwandtschaft nennen kann.“ (Gott, die unendliche Liebe, 24. Betrachtung)
In der Freude darüber, dass Gott Mensch und unser Bruder wurde, wünsche ich Euch allen,
im Namen des ganzen Präsidiums, ein gesegnetes Weihnachtsfest,

Sr. Adelheid Scheloske SAC
- Präsidentin des DKR -
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„Die verschiedenen Formen der Armut in der Welt von heute
und ihre Herausforderung an uns“
Andrew D. Thompson UAC, Ph.D
Zu Beginn möchte ich den Veranstaltern des Kongresses meinen Dank aussprechen für ihre Sicht
und Arbeit in der Strukturierung unserer Zusammenkunft in dieser Woche. Ich möchte ebenfalls
den Pallottinern der Provinz der Unbefleckten Empfängnis in den Vereinigten Staaten danken
sowie den Frauen und Männern der anderen vier Provinzen der USA, wo ich in den vergangenen 30
Jahren immer sehr gut aufgenommen worden bin, bei welcher Gelegenheit auch immer ich mit
ihnen zusammen traf.
Das Komitee des Kongresses bat mich über drei Themen zu sprechen: 1. Die verschiedenen Formen
der Armut, besondern der nicht materiellen Armut. 2. deren Einfluss auf die Würde des Menschen,
und 3. wie das Gottesbild Vinzenz Pallottis zur Würde des Menschen und der geistlichen Armut in
Verbindung steht. Zusätzlich bat man mich über die Folgerungen zu reflektieren, die diese Themen
für die Vereinigung des Katholischen Apostolates haben.
Ich möchte diese Themen angehen, indem ich durch verschiedene Fenster schaue, bzw.
verschiedene Perspektiven untersuche.
Das erste Fenster ist der Kontext meiner eigenen Erfahrung der letzten 17 Jahre, die ich in den St.Vinzenz-Pallotti-Zentren meines Landes arbeite. Im Augenblick gibt es drei Zentren, vor einigen
Jahren waren es noch sechs.
Als nächstes möchte ich durch das zweite Fenster meiner jahrzehntelangen Arbeit als
Universitätsprofessor schauen - mit hochinteressanten und ausgewählten Forschungsergebnissen zu
diesen drei Themen.
Zuletzt möchte ich über die Überzeugung des hl. Vinzenz Pallotti sprechen, dass das Bild Gottes in
jedem Menschen gegenwärtig ist, und ich will fragen: Was charakterisiert diesen Gott? Und wenn
Sie nach all dem dann noch wach sind, möchte ich mein Bestes tun und Sie belohnen, indem ich
Ihnen einige praktische Vorschläge für Gruppen der Unio und Einzelmitglieder gebe.
Ich beginne mit meiner ersten Sicht, die aus meiner Arbeit mit den Pallotti-Zentren her kommt. Ihr
Ziel war es, Laien zu gewinnen und vorzubereiten, die als hauptamtliche Laien-Missionare dienen
wollten, und Freiwillige, die mit den Armen in den Vereinigten Staaten und der ganzen Welt
arbeiten wollten. Unsere Pallotti-Zentren sind eine Art katholische Version des „Peace Corps“, das
Anfang der 60-er Jahre vom ersten katholischen Präsidenten der Vereinigten Staaten J. F. Kennedy
gegründet wurde. Die Pallotti-Zentren begannen Anfang der 80-er Jahre. Wir arbeiteten eng mit ca.
100 Ordensgemeinschaften eng zusammen, indem wir ihnen halfen etwa 2000 freiwillige Laien
anzuwerben, auszubilden und zu unterhalten, die jedes Jahr Armen dienten, ohne einen Gehalt zu
beziehen. In unseren Zentren sind ebenfalls Teilzeit-Freiwillige der Diözesen integriert, die
diözesane Organisationen begleiten, Lebensmittel verteilen oder anderweitig den materiell
Unterprivilegierten helfen. Mir wurde gesagt, dass nicht jedes Land diese Art von hauptamtlichen
Freiwilligen hat. So wird meine Beschreibung als Erklärung für diejenigen, denen dies nicht
vertraut ist, etwas ausführlicher sein; denn die Identität und Arbeit der Freiwillen ist wichtig für
meinen Vortrag heute Vormittag. Sie mögen fragen: Wer sind diese Freiwilligen? Die Mehrzahl
sind Universitätsstudenten, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben und sich bereit erklären,
unentgeltlich für ein bis zwei Jahre in einem kirchlichen Programm zu arbeiten. Die Freiwilligen
leisten Dienste in verschiedenen Sektoren, wie Katechese, Bildung, Gesundheit und Sozialarbeit,
doch alle – oft Studenten oder auch ältere Menschen – arbeiten, um die Würde ihrer Klienten zu
fördern. Sie sehen sich in ihrer Arbeit nicht als Heilbringer noch als kulturell Überlegene, sie
arbeiten vielmehr auf partnerschaftlicher Ebene mit ihren Klienten.
In jedem Jahr arbeiten 2.000 bis 3.000 Jugendliche und auch ältere Menschen als VollzeitFreiwillige. Das ist – gemessen an über 66 Millionen Katholiken in den Vereinigten Staaten – eine
geringe Zahl. Aber das Freiwilligenprogramm zeigt, wie kleine Gruppen, einschließlich Unio-
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Gruppen, im Laufe der Zeit einen wichtigen Beitrag leisten können. In ihrer Zeit als Freiwillige
wachsen sie in ihrem Glauben und werden, für ihr ganzes Leben, Anwälte für die Armen. So
glaube ich, dass diese jungen Menschen Hoffnung für die Zukunft versprechen.
Vor einigen Monaten brachten drei Mitglieder des Pallotti-Zentrums ein Mittagessen zur Wohnung
von Freiwilligen, die in verschiedenen katholischen pastoralen Diensten im Gebiet um Washington
D.C arbeiteten. Beim Essen brachte einer meiner Mitarbeiter den Pallotti-Kongress hier in Polen
zur Sprache sowie das Thema dieses Vortrags. Eine der Freiwilligen, die gegenwärtig im Dienst an
den spanischsprechenden Menschen in der Erzdiözese arbeitet, war begeistert von dem Thema
Armut und Menschenwürde. Sie sagte: Das ist genau das, was ich jeden Tag tue. Ich arbeitete um
das Selbstvertrauen der Immigranten aufzubauen, die ohne Arbeit sind und denen die nötigen
Sprachkenntnisse fehlen, um eine Arbeit zum Unterhalt ihrer Familien zu finden. Sie sagte, sie habe
während ihres Universitätsstudiums die Beziehung zwischen Armut und Verlust der
Menschenwürde untersucht und deshalb habe sie sich entschlossen, eine Vollzeit-Freiwillige zu
werden. Sie wolle eine Veränderung herbeiführen im Leben derer, die in Not waren. Aber sie habe
gelernt, dass es schwierig sei, eine Familie aus ihrer materiellen Armut herauszuholen und ihr das
verlorene Gefühl von Menschwürde wieder zu geben. Beides wird durch die geistliche Armut derer
verursacht, die die politische Macht haben.
Die drei Freiwilligen haben gelernt, was Vinzenz Pallotti gelehrt hat, dass nämlich einzelne
Arbeiter viel tun können, dass man aber zur Veränderung von Systemstrukturen eine Organisation
von Arbeitern und für gewöhnlich viel Zeit, Liebe, Kreativität und Geduld benötigt.
Die Langzeit-Mission der Pallotti-Zentren besteht darin, die religiöse Schulung der Freiwilligen zu
fördern. Wir tun dies einerseits in den Freiwilligenprogrammen, andererseits indem wir ihnen
helfen, die Bedeutung ihrer Erfahrungen im Licht des Glaubens zu reflektieren. Dabei benutzen wir
die von P. Bernhard Lonergan empfohlene Methode. Nach ihrem Einsatz werden einige der
Freiwilligen energische Anwälte und Stimmen für diejenigen, die keine Stimme und keinen Platz
am Tisch haben. Einige der Freiwillige haben später eine weitere Ausbildung gemacht und haben
Leitungsfunktionen in Diözesen, in nationalen katholischen Organisationen und in der Gesellschaft
übernommen. Unsere Zentren halten Kontakt mit den ehemaligen Freiwilligen und laden sie
regelmäßig ein, an unseren Vorträgen, Diskussionen, Dienstprojekten und Exerzitien teilzunehmen.
Im Frühjahr diesen Jahres haben beispielsweise 16 ehemalige Freiwillige am jährlichen Tag des
Dienstes teilgenommen, der vom Nationalen Koordinationsrat der Vereinigten Staaten inspiriert
wurde. Er ermutigt alle Unio-Gruppen der USA in der Zeit um den Geburtstag des hl. Vinzenz
Pallotti (21.April) besondere Projekte für die Bedürftigen durchzuführen.
So helfen die Pallotti-Zentren diesen Freiwilligen, mit ihren missionarischen Dienstprogrammen,
mit der Kirche, ihren Idealen und dem Feuer, das sie im freiwilligen Dienst empfunden haben, in
Kontakt zu bleiben. Der Dienst verändert die Freiwilligen, die daran teilnehmen. Wir glauben, dass
er ebenfalls eine positive Veränderung im Leben der Armen bewirkt. Aber Systemveränderungen
für die materiell Armen geschehen viel langsamer und der Aufbau von Menschenwürde braucht
Jahre.
Was lerne ich also, wenn ich durch das Fenster des freiwilligen Dienstes schaue und die Beziehung
zwischen physischer und spiritueller Armut auswerte? Durch die Augen der Freiwilligen habe ich
gelernt, dass soziale Dienstprogramme zwar wichtig sind; um jedoch die Würde und Hoffnung der
Armen wieder aufzubauen, reichen diese Programme nicht aus. Wie Kardinal Oscar Rodriguez
Maradiaga von Honduras kürzlich erklärte, ist die materielle Armut die
eigentliche
Massenvernichtungswaffe. Was bedeutet das? Ich glaube, dass er sagen will, dass die materielle
Armut oft nicht nur den Körper, sondern auch den Geist tötet. Kardinal Rodriques sagte ebenfalls,
dass das Wort „Armut“, wenn Nordamerikaner es gebrauchen, nicht dasselbe ist, wie wenn jemand
aus Südamerika es gebraucht. Ja, er hat Recht und deshalb ist der vorherige Vortrag über die
brasilianische Erfahrung, den wir soeben gehört haben, so wichtig. Was mein nordamerikanischer
Bericht heute morgen beitragen kann ist, dass Freiwillige der Vereinigten Staaten, zu Hause und in
Übersee aus ihrer Arbeit mit den Armen gelernt haben. Sie haben gelernt, dass soziale
Hilfsprogramme den Armen innerhalb kurzer Zeit zu überleben helfen. Aber es sind die
Regierungen und kulturellen Verhaltensweisen, die – national wie international, öffentlich wie
Unio-Informationen Nr. 15, Dezember 2007

4

unausgesprochen – oft die Wurzel des Problems von Armut und fehlender Menschenwürde sind.
Wir haben ebenfalls gelernt, dass die materiell Armen oft die geistig Reichen sind. Sie leben einen
tiefen Glauben, eine Wertschätzung der Familie und einen Hunger danach, ihr Leben zu verbessern.
In der Vergangenheit sind viele unserer Unio-Gruppen in den Vereinigten Staaten zu Familien
gegangen und haben ihnen wirkliche Hilfe gebracht. Aber die Mitglieder der Unio müssen ihren
Blick auf die nationale und internationale Politik richten und nicht nur auf Hilfsprogramme und
Nachbarschaftshilfe. Viele unserer jungen Erwachsenen haben sich Umweltproblemen und der
Politik verpflichtet, besonders in den Bereichen Energie, Ernährung und Medizin. Der Politik
Priorität zu geben, ist eine wichtige Lektion, welche die Befreiungstheologen uns zu lehren suchten.
Ich habe von diesen Freiwilligen auch gelernt, dass die ältere Generation Strukturen – wie Pfarreien
und Diözesen, Unio-Gruppen und verschiedene Arten von Freiwilligenprogrammen – schaffen
müssen, welche die Talente junger Menschen begrüßen, wenn wir Erfolg haben und die nächste
Generation junger Erwachsener in Partnerschaft und Dienst mit den Armen bringen wollen. Viele
junge Menschen in den Vereinigten Staaten haben ein Gespür für soziale Gerechtigkeit. Wir
müssen ihnen helfen zu erkennen, dass die Kirche viele helfende Strukturen anbietet und dass die
Kirche eine vertrauenswürdige Gemeinschaft ist, die ihre Energie und Vitalität begrüßt.
Bei den jungen Menschen, die wir einladen, habe ich gesehen, dass sie sich der sozialen
Ungerechtigkeit bewusst werden; und dies führt zur Verpflichtung, zu einer lebenslangen
Verpflichtung. Erfahrung führt zu Verständnis und Verständnis zu Werten und Verpflichtung.
Durch das Engagement in einer solchen Arbeit erkennen und spüren die Menschen die
Notwendigkeit, ihre Spiritualität zu vertiefen. Der Prozess, sich in die Bedürfnisse von Menschen
zu vertiefen, führt zu einer großzügigen Antwort und zur Entwicklung einer Spiritualität. Dass ich
diesen Prozess bezeugen kann, gibt mir Grund zur Hoffnung.
Zur gleichen Zeit bin ich realistisch. In der Vergangenheit habe ich den Bischöfen der USA die
Botschaft übermittelt, dass wir die nächste Generation verlieren. 1976 haben die Bischöfe eine
Untersuchung veröffentlicht, die klar dokumentierte, dass in den USA von den 14 Millionen
getauften Jugendlichen im Schulalter ungefähr die Hälfte überhaupt keine religiöse Erziehung oder
Katechese bekommt. Die kirchlichen Autoritäten hatten das Ausmaß des Problems nicht gekannt
und waren über diese Nachricht nicht erfreut. Sie hatten genug andere Probleme. Doch wenn
Probleme heruntergespielt oder verleugnet werden, kehren sie später zurück, um uns zu verfolgen.
Es ist nicht leicht, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Pallotti, der wollte, dass die Laien Apostel
seien, traf auf starken Wiederstand, der dann nach seinem Tod dazu führte, dass seinen Jüngern der
Name „Gesellschaft vom Katholischen Apostolat“ weggenommen wurde. Daher müssen wir mutig
und treu zu unserer eigenen Überzeugung stehen, um unseren Weg in der Kirche zu finden und
dabei sensibel gegenüber den Nöten der größeren Gemeinschaft zu sein.
Nachdem ich nun lange über den Dienst der Freiwilligen gesprochen habe, möchte ich zum zweiten
Fenster oder zur zweiten Perspektive übergehen, was ich nämlich durch die akademische Forschung
über die drei Themen spirituelle Armut, Menschenwürde und Gottesbild gelernt habe. Dabei ist es
notwendig, auf die Sozialpsychologie der menschlichen religiösen Entwicklung einzugehen,
besonders was den Glauben und die Werte der heutigen Jugend und Familien betrifft. Einige der
Ergebnisse sind sehr relevant für den Gegenstand, über den ich heute sprechen soll, nämlich: „Wie
die verschiedenen Formen der Armut, der spirituellen Armut in der heutigen Welt uns
herausfordern“. Ich möchte unsere besondere Aufmerksamkeit auf etwas lenken, was meines
Erachtens eine grundlegende Form von spiritueller Armut ist, die Neigung zur Verschlossenheit.
Aus ihr gehen häufig andere Formen geistiger Armut unter Menschen hervor, wie Vorurteile,
Hoffnungslosigkeit, Materialismus, Zwang usw. Unter größeren Menschengruppen führt
Verschlossenheit zu Nationalsozialismus und Ethnozentrismus.
Ich möchte mit einem Blick auf eine wichtige Untersuchung beginnen, die durch die
Konzentrationslager der Nazis in Europa inspiriert worden war. Sie werden sich fragen, warum sie
auf jemanden aus Nordamerika hören sollen, der über dieses Thema referiert? Ich bitte Sie um
Verständnis, denn ich will nicht über ein europäisches Problem sprechen; ich will vielmehr über ein
menschliches Problem sprechen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war es Forschern der ganzen
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Welt, besonders aber an der Universität von Kalifornien in Berkeley, USA, ein Rätsel. Sie konnten
nicht verstehen, welche Persönlichkeitsstrukturen jene Gruppe von Menschen dazu befähigte, eine
Politik einzuführen, die geltend macht, dass sie selbst eine arische Rasse seien, die von ihnen als
minderwertig definierte Menschen töten könne. Die Untersuchungen nannten diese Tendenz
anfangs „Faschismus“ oder „autoritäre“ Persönlichkeit. Eine spätere Generation von Forschern
nannte diese Tendenz „Verschlossenheit“ (close-mindedness) oder „dogmatische“ Persönlichkeit.
Doch was bedeutet diese Tendenz? Lassen Sie mich zuerst beschreiben, was das Gegenteil ist: die
offene Persönlichkeit. Der offene Mensch ist charakterisiert durch seine Aufmerksamkeit
gegenüber den Gedanken des anderen in einer Weise, dass er die Person, in gleichbleibender
Weise, als Gesamtheit betrachtet. Der offene Mensch erkennt seine eigenen gegensätzlichen
Meinungen und versucht verständnisvoll, seine Überzeugungen in ein sinnvolles Ganzes zu
integrieren. Er trifft Entscheidungen, die nicht auf Impulsen, sondern auf sorgfällig reflektierter
Information beruhen. Der offene Mensch respektiert die Autorität anderer, verabsolutiert sie aber
nicht und ist auch nicht abhängig von ihr. In gleicher Weise respektiert er seine eigene Autorität. Er
nutzt die Vergangenheit, trifft Entscheidungen in der Gegenwart und plant die Zukunft. Der offene
Mensch hat außerdem ein Zeitverständnis, das Brücken baut zwischen Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Zusammenfassend gesagt: die Person organisiert sich in der Art, wie sie selbst zu
Autorität und Zeit steht.
Verschlossenheit ist hingegen die Tendenz, gegensätzliche Meinungen aufrecht zu erhalten,
Autorität zu verabsolutieren und zu viel Wert entweder auf die Vergangenheit, die Gegenwart oder
die Zukunft zu legen, ohne eine klare Sicht aller drei Dimensionen zu haben. Meines Erachtens ist
Verschlossenheit einer der größten Beiträge zu verschiedenen Formen spiritueller Armut. Daraus
entstehen Vorurteile, denn sie trifft Entscheidungen, ohne zuerst adäquate Information zu haben.
Untersuchungen ergaben, dass Verschlossenheit mit einem höheren Angstniveau einhergeht. Wenn
jemand zum Beispiel ängstlich ist, wirkt diese Angst wie eine innere Lähmung, die so sehr ablenkt,
dass ein Mensch einem andern nicht richtig zuhören kann, um die Wirklichkeit zu sehen. Und ich
nehme an, dass wir Unio-Mitglieder und unsere Mitchristen keine Impfung haben, kein unfehlbares
Privileg, uns selbst davor zu schützen.
Dies ist eine Lektion, die die pallottinische Familie schnell zu schätzen weiß, denn der hl. Vinzenz
Pallotti nahm die Erfahrung der Jünger im Obergemach (Jo 20.19-29) als Modell für die Unio. Sie
erinnern sich: die Jünger waren ängstlich, entfremdet, furchtsam; sie versteckten sich hinter den
verschlossenen Türen des Obergemachs. Jesus trat ein und plötzlich sprang sein innerer Friede auf
sie über. Die Jünger waren einfach davon überzeugt, dass Jesus bei ihnen war. So konnten sie
langsam die Türen öffnen und der Welt mit ihren Verschiedenheiten und Herausforderungen
entgegentreten und den Mut von Pfingsten erfahren, Generation um Generation.
Andere biblische Auferstehungsberichte erzählen Ähnliches. Maria Magdalena im Garten, die
Jünger auf dem Weg nach Emmaus, die fischenden Jünger am Morgen: alle erzählen, dass sie Jesus
am Anfang nicht erkennen konnten. Sie waren mit sich selbst beschäftigt, und er war ein Fremder.
Die Geschichte der Christenheit fährt fort, Ähnliches zu berichten. Die Christen erkannten anfangs
nicht den Wert und die Bedeutung der Fremden. Während des Zweiten Weltkrieges versagten viele
darin, die Menschenwürde der Juden zu erkennen; dies hatte den Tod in den Konzentrationslagern
zur Folge. Der Wissenschaftler und Autor Jacob Bronowski, ein polnischer Jude, beschreibt genau
dieses Problem: verwurzelt in einer Eigenschaft der Persönlichkeit, die in uns allen zu finden ist.
Seine Familie war im Konzentrationslager getötet worden. Er sagte, was seine Familie tötete, war
nicht die Partei der Nationalsozialisten, sondern eine Persönlichkeitseigenschaft die potentiell in
uns allen zu finden ist, in mir und dir. Es war keine exklusive Eigenschaft der Nazis. Es war das,
„wie“ eine Person denkt und ihre Überzeugung bildet, und nicht einfach, was eine Person denkt. Es
war die Tendenz, sich selbst als absolut zu sehen, als einen, der die Wahrheit hat, mit so extremen
Elementen, wie wir sie heute bei den Taliban und der Wahabi-Sekte des Islam sehen können. Aber
Extremismus und Verschlossenheit tauchen auch in jeder anderen Nation, Kultur, Religion und
Generation auf.
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Untersuchungen fanden heraus, dass die Tendenz zur Verschlossenheit eng verbunden ist mit einem
höherem Niveau an „Anomie“, welche die Unfähigkeit ist, sich selbst in einer Beziehung zu
anderen zu akzeptieren. Menschen mit einem hohen Niveau an „Anomie“ neigen dazu, geringen
Selbstwert zu haben. Sie haben ein geringes Selbstbewusstsein und das kann zu SelbstVergötterung und Überkompensation führen.
Menschen mit hoher „Anomie“ lehnen
normalerweise andere ab, als ob sie kein eigenes Selbstwertgefühl hätten. Sie haben ebenfalls
Schwierigkeiten, Gott als vergebenden Gott anzuerkennen. Typischerweise glauben sie eher an
einen strafenden als an einen liebenden, vergebenden Gott. Das deutet darauf hin, dass das
Gottesbild eines Menschen von seiner persönlichen Psychologie abhängt, durch diese lernen wir,
mit Familie und Freunden in Beziehung zu treten. Niedriges Selbstwertgefühl oder SelbstAblehnung wird gewöhnlich nicht durch eine gute Katechese oder Predigt verändert. Es wird
verändert durch eine unterstützende Beziehung, die auf
Vertrauen basiert – innerhalb einer
liebenden Gemeinschaft, vielleicht in einer Familie oder Pfarrei, Ordensgemeinschaft, Ehe oder
Zönakelgruppe.
Einige neuere Studien, die durch medizinische Forscher und Pädagogen in den Vereinigten Staaten
vervollständigt werden, weisen uns in die gleiche Richtung. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder
besonders in moralischer Hinsicht als geistig gesunde Menschen aufwachsen, die Risikoverhalten
entgehen, haben wir eine starke Mutter-Kind-Beziehung zu fördern. Das war auch der Punkt des
Apostolischen Schreibens „Christifidelis Laici“, in welchem Papst Johannes Paul II. um eine
Auswertung jeder pastoralen Arbeit in der Pfarrei und Diözese bat, um zu sehen, ob in liturgischen
und pfarrlichen Veranstaltungen enge familiäre Beziehungen aufgebaut werden und verhindert
wird, dass Kinder sich von Eltern entfernen. Es ist klar, dass auch Unio-Gruppen gut daran tun,
ebenfalls diese familienorientierte Perspektive zu haben. Ich möchte nicht sagen, dass Ihre Gruppe
Kinder einschließen soll, sondern wir sollten, wenn wir über unsere Ziele nachdenken, auswerten
und im Sinne behalten, dass die, denen wir dienen, oft genug in der eigenen Familie leben.
Als Hochschulstudent habe ich in meiner Dissertation das Niveau von Offenheit und
Verschlossenheit bei Mitgliedern von über 500 Familien untersucht. Ich fand heraus, dass
verschlossene Familien dazu neigten, verschlossene Kinder zu haben. Innerhalb dieser Familien
hatten die Mitglieder Schwierigkeiten, miteinander in Beziehung zu treten, und die Mitglieder
hatten ein höheres Angstniveau. Daher ist es so schwer, diesen Menschen zu helfen, ihre Zwänge,
ihre geistige Armut zu überwinden. Diese sind tief in ihren Herzen verwurzelt, in ihrer
Überzeugung, in ihren Werten und Beziehungen. Andererseits neigen offene Eltern dazu, offene
Kinder zu haben und sie haben zusammen ein niedrigeres Angst- und „Anomie“-Niveau.
Zwei neuere, vor 15 Jahre publizierte Studien stellen ebenfalls die Wichtigkeit von Vertrauen
heraus, das zwischen Eltern und Kindern besteht. Durch die Arbeit mit den Gutachten von über
hunderttausend katholischen Studenten, fanden wir heraus, dass sich bei Jugendlichen, die sagten,
sie vertrauten ihren Eltern und könnten mit ihnen über Fragen der Moral reden, weniger
unmoralisches Verhalten findet und dass sie öfter sagten, sie fühlten sich von Christus getragen.
Was können wir nun zusammenfassend aus unserem kurzen Blick durch das zweite Fenster
empirischer Untersuchungsergebnisse über spirituelle Armut und Menschenwürde lernen?
Jede und jeder von uns kann schnell eine Litanei von Arten geistiger Armut aufzählen, welche es in
unseren Staaten gibt: Materialismus, Konsumdenken, Individualismus und so weiter. Aber ich
möchte herausstellen, dass ich glaube, dass jede dieser Arten aus irgendeiner Form von
Verschlossenheit, aus einer sehr engen Selbstdefinition kommt: „Ich bin mein Geld“,“ „Ich bin
meine Sache“, „Ich bin, was ich konsumiere“. Alle diese Probleme sind Wirklichkeiten und die
Mitglieder der Unio sollten sich darum kümmern.
Trotzdem möchte ich uns auch ermutigen, zu sehen was Jacob Bronowski von uns verlangt. Er
ermutigt uns wie Jesus, in uns hineinzuschauen, wo unser Herz die Prioritäten setzt. Die Tendenz,
eng und verschlossen zu sein, ist in jedem von uns. Wenn ich mich als Mitglied der Kirche als
geistig reich definiere und die Nicht-Kirchgänger als geistig arm, dann werde ich mit Sicherheit
weniger offen sein für den Ruf des Evangeliums zur „Metanoia“, zur Umkehr. Wir müssen die
Zeichen der Zeit sehen. Nehmen wir in Blick, dass diese Nicht-Kirchgänger - und ich bitte sie zu
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bedenken, dass einige von ihnen einen katholischen Hintergrund hatten - von der Kirche
weggegangen sind, nicht weil sie materialistisch sind, sondern weil sie die Kirche, wie sie sie
erlebten, als spirituell verarmt empfanden.
Ich mag Unrecht und wenig Respekt vor der Kirche haben, ich, der ich diese Frage aufwerfe; aber
ich möchte Sie erinnern: als Karol Wojtyla 1946 zum ersten Mal nach Rom kam und im Haus des
hl. Vinzenz Pallotti wohnte, ging er während mehrerer Wochen durch die Straßen. Er war
enttäuscht, denn er fand in Rom nirgends die Kirche Christi. Erst als er zu den Katakomben kam,
erkannte er den verfolgten Christus, mit dem er vertraut war. In der heutigen Welt, gehen viele wie
Woityla, hungrig nach geistiger Nahrung, durch die Strassen der Dörfer und Städte. Sie hungern
nach Bestätigung, nach Vertrauen; ich habe einige getroffen, die in pallottinischen Pfarreien,
Schulen, Krankenhäusern und Exerzitienhäusern Antwort fanden. Aber es sind nur wenige und die
Ernte benötigt mehr und in größerer Vielfalt. Wenn wir kritisch uns selbst und unserer Kirche
gegenüber sind, finden wir vielleicht Wege, wie wir die, die entfremdet sind, ansprechen können
und wir können unsere Loyalität zur Botschaft Jesu und zum Reich Gottes vermehren.
Papst Johannes XXIII. stellte heraus, dass die Kirche „pilgerndes Gottesvolk“ sei, was bedeutet, das
wir noch nicht perfekt sind. Wenn ich und wir offen sind, unsere Widersprüchlichkeiten oder
Spannungen in unseren religiösen Überzeugungen und Praktiken anzuerkennen, wenn wir offen
sind für die Führung des Heiligen Geistes, wie sie unter allen guten Menschen sichtbar wird, meine
ich, dass dies kein Relativismus ist, sondern authentisches Christsein. Unsere Kirche muss vielen
schwierigen Fragen gegenübertreten und dabei müssen die Menschen gefragt werden. Die
Gläubigen zu ignorieren, ist eine Verarmung der Kirche.
Wir stehen auf den Schultern der religiösen Giganten, die vor uns da waren und auf die wir
aufbauen; dabei müssen wir das Voranschreiten fördern. Ich habe, wie viele von ihnen, über vier
Jahrzehnte hart in der Kirche gearbeitet, und ich habe einige wirklich eindrucksvolle kirchliche
Ergebnisse gesehen, wie gute Diözesen, die soziale Gerechtigkeit fördern, Pfarreien, die eine gute
pastorale Versorgung bieten, katholische Schulen, die grobe Kerle in Menschen mit gutem
moralischen Charakter verwandeln. Daher bin ich hoffnungsvoll. Aber die pallottinischen UnioMitglieder müssen gegen Arroganz und Verschlossenheit innerhalb unserer katholischen
Gemeinschaft wachsam sein. Durch unsere liebenden Beziehungen können wir daran arbeiten, zu
wachsen, unseren Glauben auszudrücken und mit anderen zu teilen. Erinnern Sie sich an das
pallottinische Bild vom Obergemach. Die Jünger waren furchtsam und hatten ihre Türen vor der
Außenwelt verschlossen. Unsere Herausforderung für heute ist, die Türen zu öffnen. Wir tun dies
von innen her, vom Innern unserer Selbst, vom Innern der Kirche. Wenn wir es zulassen, dass
unsere Kirche an Zahl geringer wird, eine neue erwählte Rasse, eine neue Elite, eine neue arische
Rasse, dann können wir Vinzenz’ Charisma, den Glauben zu verbreiten und Gottes Liebe zu
verkünden, nicht verwirklichen. Vinzenz Pallottis Epiphaniefeier lud die Verschiedenartigkeit in
die Kirche ein.
Zu guter Letzt wissen wir, das Vinzenz Pallotti lehrte, dass Gott an die Würde jedes Menschen
glaubte, dass Gott sein Ebenbild in jede Person hineingelegt hat, schon vor der Taufe. Doch was
charakterisiert dies Bild Gottes? Ist er ein strenger Richter? Nein! Vinzenz Pallottis Gott war der
der unendlichen Barmherzigkeit und Güte. Deshalb verbrachte, wie Sie wissen, Pallotti so viel Zeit
als Beichtvater: um die Wunden der Büßer zu heilen und so sein Bestes zu tun, den Menschen zu
helfen, das Heil zu erlangen, so wie sie und er es damals verstanden. So war für Vinzenz das Bild
Gottes als unendlichen Güte zentral.
Doch glaube ich, dass es noch eine zweite Charakteristik von Vinzenz Pallottis Gottesbild gibt.
Sein Gott ist ein hungriger Gott, ein Gott der sehnsüchtig danach verlangt, mit jedem Menschen
eins zu sein. Erinnern Sie sich, dass er als Mystiker sehnsüchtig danach verlangte, mit Gott und
ebenso mit Maria im Himmel zu sein. Wie konnte dieser Mystiker nicht glauben, dass Gott sich
sehnt, bei uns eins zu sein? So wie der hl. Augustinus wusste, dass die Gottheit der Menschheit
einen Hunger nach Göttlichkeit gab, so dass unser Herz unruhig ist, bis es in Gott ruht.
Hier haben wir eine praktische Konsequenz aus Vinzenz Pallottis Gottesbild. Wenn wir glauben,
dass Gott einen bestimmten Hunger in uns gelegt hat, dann kann eine bestimmte pastorale Methode
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bei unseren Zönakeltreffen angewandt werden. In unseren Treffen können wir uns zumindest ab
und zu fragen: wonach hungern unsere Leute? Was sind ihre tieferen Nöte? Was sind die tiefen
Nöte der Kirche? Was ist falscher Hunger? Wie können wir als Unio-Gruppe am besten darauf
antworten?
Sie erinnern sich: Vinzenz Pallotti hatte eine ähnliche Frage, als er sich mit dem Diözesanklerus in
der Kirche Spirito Santo traf. Ich habe diese Methode vor allem in Treffen mit PallottinerProvinzialen benutzt und dann auch in anderen Treffen mit hauptsächlich Laien. Ich habe bis jetzt
noch nicht viele Antworten erhalten. Die Menschen sind nicht vertraut mit dieser
Gedankenrichtung, mit Fragen wie: wonach hungern Menschen? Doch wird es mit der Zeit, im
Einüben, fruchtbar werden.
Abschließend wissen wir, dass Menschen nach menschlicher Würde hungern. Ihr Fehlen
verschließt Geist und Herz und lässt viele Formen von spiritueller Armut, einschließlich
Gewalttätigkeit und Nationalismus, entstehen. Der Hunger nach Menschwürde ist in sich ein
Zeichen der Gottes Gegenwart in uns. Ich denke, dass wir Unio-Mitglieder heute die Gelegenheit
ergreifen müssen, unser wirkliches christliches Erbe aufzubauen und den Menschen zu helfen,
Hoffnung für das Morgen zu finden. Aber lasst uns zunächst sicher sein, dass wir auf die tiefen
Nöte der Kirche und der Gesellschaft hören, auf den Hunger nach liebevollen Familien,
willkommen geheißenen Fremden und gerechter Staatenpolitik. Mögen wir gesegnet sein mit der
Phantasie, anderen zu helfen, in Zusammenarbeit mit uns das Reich Gottes zu bauen.

„Die Unio,
eine Verwirklichung der Sehnsucht des Herzens Gottes und Pallottis,
erfüllt ihre Sendung in der Kirche, Sakrament des Heils für alle zu sein“
P. Séamus Freeman SAC

Einführung
1. Es gibt in den Schriften Vinzenz Pallottis einen Begriff in zwei Schreibweisen, nämlich,
„attualità“ und „attuale“. Eine wörtliche Übersetzung dieser Worte wäre Aktualität, aktuell, im
doppelten Sinn von gegenwärtig und handelnd. Der Begriff wird in Pallottis Schriften etwa 50 Mal
genannt und in zwei wichtigen Zusammenhängen verwendet. Zum einen im Zusammenhang der
Gründungsdokumente der Unio. Pallotti schreibt: „Im Jahre 1835 … hielt man es … für geraten,
eine religiöse Vereinigung (die eine Reihe Initiativen verfolgte) zu gründen, … sich in den Werken
des evangelischen Dienstes mit wachsender Tatkraft (con attualità), selbstloser Gesinnung und
echter Demut einzusetzen für die größere Ehre Gottes.“ (vgl. OOCC VII, 2-3 = Bayer/Zweifel,
Ausgewählte Schriften, S. 232). Bei der Reflexion über ein vollkommen anderes Thema schreibt
Pallotti: „Um sich in der gegenwärtigen Situation (attualità) an die Gegenwart Gottes zu erinnern,
soll man außerordentlich gewissenhaft darauf bedacht sein, die Sinne in Gewahrsam zu nehmen,
um die innere Sammlung zu bewahren.“ (vgl. ibid. 69). Pallotti gebraucht also den gleichen Begriff
im Blick auf die Inspiration zur Gründung einer apostolischen Gemeinschaft wie auch im Blick auf
die im kontemplativen Gebet verbrachte Zeit. Offensichtlich sind für Pallotti aktives Apostolat und
innere Kontemplation zwei Seiten einer Medaille. So denke ich, können wir folgern, dass das Wort
„attualità“ in seinen Schriften bedeutet: wirkliche Gegenwart; fokussierte Aufmerksamkeit;
Verbundenheit mit all den wesentlichen spirituellen und apostolischen Dingen um uns herum. Um
es mit anderen Worten zu sagen: „Attualità“ ist die Aufmerksamkeit des Evangeliums, die wir im
Glauben und mit Verstand allem entgegenbringen und widmen, was in jedem Augenblick der
Geschichte geschieht.
2. Das dritte Jahrtausend ist ein neuer Augenblick der Geschichte. Der deutsche Theologe Karl
Rahner, schrieb einst, dass die Christen des dritten Jahrtausends Mystiker sein werden, oder es
werden keine Christen sein. In einer Welt immer größerer Teilhabe an Entscheidungsprozessen, in
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einer Welt, in der freie Rede und Wahlfreiheit zu Menschenrechten erklärt werden, ist es auch
wahr, dass Menschen heute sich der Schwäche und Zerbrechlichkeit solcher Freiheiten bewusst
werden. Damit Menschen sich für die Wahrheit und nicht nach Eigennutz entscheiden, ist eine tiefe
spirituelle Formation wichtig. Deswegen hat unser Gründer so viel Nachdruck darauf gelegt, dass
wir beständig auf die spirituell wesentlichen Elemente der Wiederbelebung des Glaubens und der
Neu-Entzündung der Liebe ausgerichtet sind. Der Mystiker lässt Gott entscheiden. Der mystische
Mensch sinnt nach über die verborgene Bedeutung des Wortes Gottes, wo immer er oder sie ist.
Der Mystiker ist ein Eckstein, der mit jeder Zukunft zurecht kommen kann, während er gleichzeitig
vermeidet, in der Vergangenheit gefangen zu sein. Pallotti ist der Apostel der universalen Berufung
zur Heiligkeit. Heiligkeit ist ein anderes Wort für Mystik. Echte Apostel sind mystische Menschen.
Echte Mystiker sind apostolisch – zwei Seiten der einen Medaille des Evangeliums. Diese
Überlegungen gingen mir durch den Kopf, als ich diesen Beitrag vorbereitete. Ich hoffe, dass sie
helfen können, die Diskussionen und das Miteinander-Teilen dieses Tages anzuregen.

Unio – „als eine Verwirklichung der Sehnsucht des Herzens Gottes und Pallottis“
3. Die Seele, die treibende Kraft und das „grundlegende Element“ (OOCC III, 137-138 = BZ, S.
213f) der Vereinigung des Katholischen Apostolates muss „der wahre Geist vollkommenster Liebe“
(OOCC I, 106 = BZ, S. 270; vgl. GenStat. 14) sein. Das ist Liebe im Sinne des dreizehnten Kapitels
des ersten Briefes des Apostels Paulus an die Korinther. Mittels solcher Liebe weiß die UAC „sich
in den dynamischen Prozess der barmherzigen Liebe des Dreifaltigen Gottes einbezogen“ (GenStat.
15). Wir kennen diese Liebe, wenn wir Jesus Christus, den Apostel des Ewigen Vaters, kennen und
ihm nachfolgen. Vinzenz Pallotti spricht die Warnung aus, dass „sich in den Herzen, in denen die
Liebe nicht gut ausgebildet ist, Jesus Christus nicht findet“ (OOCC I, 121). In diesem
Zusammenhang bezieht sich das Wort „Herz“ auf die Mitte des Menschen als den Ort, an dem der
Mensch zur Einheit findet, und auf das Symbol der Liebe, die rettet (vgl. Herbert Vorgrimler;
Neues theologisches Wörterbuch, Herder 2000). Die Sehnsucht des Herzens Gottes ist sein Bund
unendlicher Liebe und Barmherzigkeit mit der ganzen Menschheit. Mit anderen Worten, die Liebe
Gottes ist bedingungslose Liebe. Jesus ist die Inkarnation dieser Liebe, und so wie der Vater ihn
gesandt hat, so sendet er uns, um mit der Liebe Gottes zu lieben (vgl. Joh 20,21). Jedoch ist das
Wort Liebe in der heutigen Welt ein sehr zweideutiges Wort geworden. Woran liegt das?
4. Es ist ja unsere offensichtliche Sendung als Mitglieder der UAC, in der heutigen Welt eine
Zivilisation der Liebe aufzubauen. Bevor wir dies jedoch können, ist es zuerst notwendig, uns das
zeitgenössische Verständnis des Wortes Liebe anzuschauen. In einem linksgerichteten politischen
Journal (UK) erschien kürzlich ein Artikel mit dem Titel: „Wie wir die Kunst des Liebens vergessen haben“ (vgl. New Statesman, 14. Februar 2005). Der Artikel basiert auf den Schriften des
Sozialphilosophen Erich Fromm, die er vor mehr als 50 Jahren geschrieben hat. Nach Fromm,
„schafft jede Gesellschaft den Charakter, den sie braucht“. Der frühe calvinistische Kapitalismus
schuf den „hortenden Charakter“; der Nachkriegskapitalismus den „Marktcharakter“, der „sich an
die Marktwirtschaft dadurch anpasst, dass er sich von echten Emotionen, Wahrheit und
Überzeugung loslöst“. Für den Marktcharakter „wird alles, nicht nur Dinge, sondern auch die
Person selbst, seine körperliche Energie, seine Fähigkeiten, sein Wissen, seine Meinungen, seine
Gefühle, sogar sein Lächeln in eine Ware verwandelt“. Der Artikel kommt zu dem Schluss, „dass
fünfzig Jahre später das zeitgenössische, turbo-kapitalistische Großbritannien den Glauben
bestätigt, dass eine gesunde Wirtschaft nur zu dem Preis ungesunder Menschen möglich ist“. Ja, es
hat eine noch nie da gewesene Zeit wirtschaftlichen Wachstums gegeben. Doch die geistige
Gesundheit ist deutlich zurückgegangen. Mehr als zwei Millionen Menschen nehmen AntiDepressionsmittel, und „Akte der Zerstörung“ – Gewalt, Selbstmissbrauch und Vandalismus –
haben Rekordhöhen erreicht. Erfolg wird in rein materiellen Kategorien gesehen. Menschliches
Wohl hat nicht länger Priorität. Wir werden aufgefordert, alle menschlichen Kontakte und Verträge
als Verbrauchsgüter zu sehen, mit denen „Handel zu treiben“ ist, sobald wir ein besseres Geschäft
machen können.
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5. Ich bin überzeugt, dass man nicht dem einfachen Schluss verfallen sollte, den Kapitalismus oder
andere Ideologien für all unsere Probleme schuldig zu sprechen. Doch kann man auch nicht einfach
passiv darauf warten, dass eine Veränderung zum Guten spontan geschieht. Wir müssen
schöpferisch erwarten, hoffen und entgegensehen. Wir dürfen keine Angst haben. Es ist eher eine
Frage des Wahrnehmens der wirklichen Gefahren und Herausforderungen verschiedener
ökonomischer und kultureller Systeme. Und dann brauchen wir den Mut, die Herausforderungen
der Neu-Evangelisierung und Wieder-Evangelisierung anzunehmen. Es gibt heute in der Tat viele
Zeichen, die darauf hinweisen, dass die Kirche antworten kann und dies auch tut. Die große Frage
für die Vereinigung des Katholischen Apostolates ist: Wie können wir die Sehnsucht des Herzens
Gottes und Pallottis konkretisieren? Zuallererst ist es notwendig, ein klares Verständnis davon zu
haben, was wir mit dem Wort „konkretisieren“ meinen. Es bedeutet nicht, eine Meinung, ein
Interesse oder Hobby zu haben. Es bedeutet, eine innige Beziehung zu Gottes Wort zu leben und
seine persönliche Berufung zu kennen. Das sind konkrete Ziele, die natürlich alle auf die Aufgabe
der Evangelisierung zielen. Ich werde eine Teilantwort auf diese Frage geben, und ich rufe den
Kongress auf, diese Antwort näher auszuführen und zu erweitern.
6. Wir können die Sehnsucht des Herzens Gottes und Pallottis auf folgende Weise konkretisieren:
a) Wir müssen lieben wie Gott liebt. Wir müssen lieben wie Jesus liebt. Wir müssen lieben wie
unser Gründer liebte. Um so zu leben, brauchen wir konkrete und gutfundierte Programme
der Formation für alle Mitglieder, eine Formation, die transformiert, verwandelt;
b) Die Vereinigung des Katholischen Apostolates ist berufen, sichtbares Zeugnis zu geben. Ein
Christ allein ist in sich ein Widerspruch. Ein Teil der Sichtbarkeit muss darin liegen, dass die
UAC sich an den verschiedenen Aufgaben und Entscheidungsprozessen einer konkreten
Kirche beteiligt;
c) Die spirituellen und apostolischen Symbole, die Vinzenz Pallotti ins Leben gerufen hat (Sacri
Ritiri, Maria und das Zönakulum, der Vorrang der Eucharistie, Werke der Liebe, Epiphanie
und andere Feste, usw.) sollten konkrete, der Idee entsprechende Ausdrucksweisen für heute
finden, um so der UAC in der Öffentlichkeit eine klare Identität zu verleihen;
d) Es ist auch dringend notwendig, damit zu beginnen, die Ausführungen der Nummer 7 des
Generalstatuts auszuarbeiten, in der es um die Verbundenheit der vielfältigen Berufungen in
der UAC geht. Zum Beispiel sollten Nationale Koordinationsräte nach Wegen suchen, um aus
allen Lebensformen innerhalb der UAC und besonders unter den Laien Fachleute für
pallottinische Spiritualität und Evangelisationsmethoden auszubilden;
e) Ein Apostel ist einer, der gesandt ist. Jede lebendige Ortskirche ist missionarisch. Viele
Mitglieder der neuen Vereine von Gläubigen spüren den Ruf, Missionarinnen und Missionare
zu sein. Auch die Unio braucht ein missionarisches Bewusstsein und wird Wege suchen,
diesen Ruf zu fördern;
f) Wir können auch die Sehnsucht des Herzens Gottes konkretisieren, indem wir uns der
Aufgabe widmen, die notwendigen Strukturen auf lokaler und nationaler Ebene zu errichten.
An diesem Punkt möchte ich gerne mit einem besonderen Dank die Arbeit des gegenwärtigen
Generalsekretariats der UAC anerkennen. Besonders möchte ich, im Namen aller Mitglieder,
dem neuen Generalsekretär, P. Derry Murphy, ein Wort des Dankes sagen für den Dienst, mit
dem er unverzüglich und effizient alle laufenden Fragen und Gesuche mit den allerbesten
Ratschlägen begleitet;
g) Wo die Bedeutung des großen christlichen Wortes „Liebe“ zweideutig ist, ist das größte
Opfer die Familie. Gottes Liebe ist Mitleid, das heißt Wunsch und Verlangen, mit dem zu
leiden, der leidet. Gottes Liebe ist Barmherzigkeit: Wunsch und Verlangen, vor dem Leiden
des anderen ein leidendes Herz zu sein. Christlich ist eine Liebe, die eine grundlegende
Option für den anderen ist. Wenn Liebe selbstzentriert ist, hat die Familie sehr geringe
Überlebenschancen. In vielen europäischen Ländern liegt die Durchschnittsdauer einer Ehe
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zwischen 7 und 11 Jahren. Die gleiche Wirklichkeit zeigt sich für Berufungen des geweihten
Lebens. Die Familie ist in der Krise. Dies muss eine unserer größten Prioritäten sein. Die Zahl
der Menschen, die heute nicht glauben, dass ein stabiles Familienleben der Eckstein für
Fortschritt und Überleben ist, ist tatsächlich befremdlich. Es ist wichtig, dass wir auf den
Appell der Europäischen Bischofssynode hören (vgl. EE 94): „Familien, werdet, was ihr seid
... das lebende Abbild der Liebe Gottes ... das Heiligtum des Lebens ... das Fundament der
Gesellschaft.“ Es wird gesagt, dass die schnelle Entwicklung des Zeitalters der Technologie
die Hauptursache der gegenwärtigen Krise der Familie ist. Technologie führt zu
Individualismus und damit zu dem Phänomen, dass ein Mensch sich selbst zu genügen versucht. Dieser Versuch führt zur Isolation des Menschen. Auch der große symbolische
Treffpunkt, der Esstisch, ist allzu oft ein verlassener Tisch. Die Krise der Familie hat negative
Auswirkungen auf alle Berufungen, auf Ideen wie Solidarität und Gemeinschaft/Communio.
Wo der Familientisch verlassen ist, wird auch der eucharistische Tisch verlassen sein. Das
scheint an vielen Orten zu geschehen. „Die Anzeichen für die Lösung der Familienbande sind
eindeutig“ (vgl. Robert D. Putman, Bowling Alone, Simon and Schuster, 2000). Auf der
Grundlage solcher Anzeichen ist es keine Übertreibung zu sagen, dass die Krise der Familie
eine der Hauptprioritäten für die UAC und für jeden Lokalen Koordinationsrat sein muss;
h) Nicht zuletzt möchte ich gerne eure Aufmerksamkeit auf Nummer 43 des Programms der
Kirche für das Dritte Jahrtausend lenken (Novo Millennio Ineunte; Papst Johannes Paul II., 6
Januar 2001). Der Titel dieser Nummer lautet: Eine Spiritualität der Gemeinschaft – Die
Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft machen. Die Befolgung dieses
Programms wäre für uns ein bestmöglicher Weg, das Verständnis unserer selbst als Unio,
nach Nummer 1 des Generalstatuts, zu verwirklichen. Ich möchte gerne die fünf wichtigeren
Hinweise des Textes erwähnen. 1) Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet vor allem, den
Blick des Herzens auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu lenken, das in uns wohnt und
dessen Licht auch auf dem Angesicht der Brüder und Schwestern neben uns wahrgenommen
werden muss. 2) Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet zudem die Fähigkeit, den Bruder und
die Schwester im Glauben in der tiefen Einheit des mystischen Leibes zu erkennen, d.h. es
geht um „einen, der zu mir gehört“. 3) Spiritualität der Gemeinschaft ist auch die Fähigkeit,
vor allem das Positive im anderen zu sehen, um es als Gottesgeschenk anzunehmen und zu
schätzen. 4) Spiritualität der Gemeinschaft heißt schließlich, dem Bruder und der Schwester
„Platz machen“ können, indem „einer des anderen Last trägt“ und den egoistischen Versuchungen widersteht, die uns dauernd bedrohen und Rivalität, Karrierismus, Misstrauen und
Eifersüchteleien erzeugen. 5) Der letzte Punkt ist sehr pallottinisch. Er lautet: „Machen wir
uns keine Illusionen: Ohne diesen geistlichen Weg würden die äußeren Mittel der
Gemeinschaft recht wenig nützen. Sie würden zu seelenlosen Apparaten werden, eher Masken
der Gemeinschaft als Möglichkeiten, dass diese sich ausdrücken und wachsen kann.“

Unio – „erfüllt ihre Sendung in der Kirche“
7. Die Errichtung der Unio und die Approbation ihres Generalstatuts verleihen unserem Charisma
eine neue Bedeutung in der Kirche. Nach den Worten des Präsidenten des Päpstlichen Laienrates
„ist die Anerkennung von Statuten ein sehr wichtiges Ereignis, … weil es nicht nur eine Garantie
für die Echtheit des Charismas und seine authentische Umsetzung darstellt, sondern auch bedeutet,
dass das Charisma … zum spirituellen Erbteil der ganzen Kirche wird“ (Erzbischof Stanislaw
Rylko; Laici Oggi 4, S. 37; Vatikan 2000). Diese Bemerkung würde Vinzenz Pallotti gefallen. Er
gab seinem Charisma einen Platz nicht an den Grenzen, sondern eher im Herzen der Kirche. Er
strebte nach der andauernden Reform der Kirche. Durch Heiligkeit und apostolische Initiativen
könnten ihre Glieder ein glaubwürdigeres Zeugnis der Lehre Christi sein: glaubwürdiges Zeugnis
füreinander und auch in der Mission und in Notsituationen. Unser Gründer suchte einen Weg,
Kirche zu sein, und es ist unsere Aufgabe, diesen Weg konkret zu verwirklichen; nicht als Weg des
Gegensatzes oder der Opposition, sondern eher als Weg, der voller Respekt der Einheit und

Unio-Informationen Nr. 15, Dezember 2007

12

Verschiedenheit der Familie Gottes begegnet. Wie können wir auf diese Herausforderung
antworten? Ich möchte euren Überlegungen gerne einen wichtigen Vorschlag unterbreiten.
8. Als Vinzenz Pallotti und einige fromme Laien sich trafen, um die Gründung der Vereinigung des
Katholischen Apostolates zu erwägen, war in ihnen der Traum einer kommenden Zeit christlicher
Einheit sehr lebendig (vgl. OOCC IV, 1-3 = BZ, S. 33-34). Der Traum gilt heute noch
gleichermaßen. Es gibt immer noch die Teilung nach Riten und Konfessionen, und dies bleibt ein
offener Widerspruch (vgl. UR 1). Es bleibt unsere Herausforderung. Dabei gibt es eine zweite Art
der Uneinigkeit, welche zu einer genauso wichtigen Herausforderung für die Unio werden muss,
nämlich die Spannungen und Uneinigkeiten innerhalb der katholischen Kirche, in den meisten
Ländern, wo wir unseren Dienst tun. Es gibt Spannungen zwischen Konservativen und Liberalen,
links und rechts, Bewegungen und Pfarrei, usw. Daher ist die Frage, wie wir unsere Sendung,
Einheit in der Kirche zu fördern, verwirklichen, eine Frage, die viel sorgfältige Erwägung und
Studium braucht. Nochmals wiederhole ich: eine klare Identität ist wichtig. Wir sollten alles in
unserer Macht Stehende tun, dass wir nicht auf der einen oder anderen Seite irgendwelcher
Spannung oder Kontroverse abgestempelt werden. Unser Gründer hinterließ uns ein Erbe mit
einigen wichtigen Ideen, die für unsere Art, Kirche zu sein, sehr zentral sind. Dazu gehören Einheit,
Zusammenarbeit (die göttlichste Gabe), Wiederbelebung des Glaubens und Neu-Entzündung der
Liebe, usw. Eine zusätzliche Dimension jener unglücklichen Situation ist die Überzeugung und
Aufrichtigkeit, mit der Unterschiede verteidigt werden. Bestimmt ist es sehr wichtig, gründlich
nachzusinnen über die Frage der Beziehung zwischen Einheit und Verschiedenheit. Es ist ein Leib,
aber viele Glieder. Jesus ist das Haupt des Leibes. Es gibt eine Verschiedenheit der Gaben, doch
alle dienen dem Aufbau des einen Leibes. Paulus zeigt uns den Weg, die Methode, durch die wir
die Einheit des Leibes Christi fördern können: „Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin,
ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig,
friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu
wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält“ (Eph 4,1-3). Dabei dürfen wir uns nicht vor
aktivem Engagement fürchten. Der hl. Jakobus warnt uns: „Hört das Wort nicht nur an, sondern
handelt danach; sonst betrügt ihr euch selbst.“ (Jak 1,22).
9. „Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber,
obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus“ (1 Kor 12,12). Um
die Sendung der Unio in der Kirche zu verwirklichen, müssen wir uns nicht nur der Einheit und
Verschiedenheit der Kirche bewusst sein. Wir müssen uns auch der Herausforderung der Einheit
und Verschiedenheit innerhalb der Unio bewusst sein. Jeder Mensch braucht eine klare Identität.
Auf der anderen Seite, muss jeder Mensch offen sein für die Identität anderer, die weder mehr noch
weniger wichtig ist, sondern einfach anders und ergänzend. In Nummer 1 des Generalstatuts finden
wir eine Aussage betreffs unserer Identität, eine Aussage über unsere Art, Kirche zu sein. Diese Art
steht weder über anderen Wegen, noch ist sie ihnen untergeordnet ist. Sie hat einen einzigartigen
Gehalt, der andere kirchliche Ausdrucksformen ergänzt. Wir sehen uns selbst als „eine
Gemeinschaft (communio) von Gläubigen, die gemäß dem Charisma des heiligen Vinzenz Pallotti
die Mitverantwortung aller Getauften wecken, um den Glauben zu beleben und die Liebe in Kirche
und Welt zu entzünden, und so alle zur Einheit in Christus zu führen“ (GenStat. 1). Wir haben ein
Recht, dieses Charisma zu leben. Indes wird dieses Recht, laut Generalstatut, auf lokaler Ebene „in
Gemeinschaft mit den zuständigen kirchlichen Hirten“ ausgeübt (Art. 44), auf nationaler Ebene „in
Gemeinschaft mit der Ortskirche“ (Art. 49) und universal „unter Beachtung der Bedürfnisse der
Weltkirche“ (Art. 54). Auf diese Weise werden wir in eine Kultur der Einheit und Verschiedenheit
innerhalb der Kirche und innerhalb der UAC eingebunden sein. Bei den Spannungen, die betreffs
der Themen Kirchen-Einheit und -Verschiedenheit entstehen können, ist es nicht möglich, alle
Themen in einer kurzen Tagung zu behandeln. Der wichtige Punkt unserer Diskussion ist jedoch
der, unser Bewusstsein für die Herausforderungen der Ekklesiologie von heute zu schärfen. Dazu
gehört auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Einheit, die Wesensverschiedenheit nicht
bestreitet und für die Notwendigkeit einer Verschiedenheit, die Wesenseinheit nicht stört. Zum
Abschluss dieses Punktes möchte ich einen Text empfehlen, der bezüglich dieser Themen für uns
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alle sehr erhellend sein kann. Es ist das Ergebnis von mehr als 30 Jahren Forschung durch den
amerikanischen Theologen Avery Dulles SJ, heute Avery Kardinal Dulles. Der Titel der Studie ist
MODELS OF THE CHURCH (Modelle der Kirche). Die erste Ausgabe wurde 1974 veröffentlicht.
Die neue ERWEITERTE AUSGABE wurde 2002 in Englisch und 2005 in Italienisch herausgegeben.

Kirche – „Sakrament des Heils für alle“
10. Eins der fünf Modelle der Kirche, die in dem oben erwähnten Werk von Avery Kardinal Dulles
genannt werden, ist „Die Kirche als Sakrament“. Er schreibt: „Die Kirche ist an erster Stelle ein
Zeichen. Sie muss in historisch greifbarer Form die erlösende Gnade Christi kundtun. Sie steht
dafür, dass Gnade Menschen jeden Alters, jeder Rasse, jeder Art und jeden Standes geschenkt wird.
Folglich inkarniert die Kirche sich selbst in jeder menschlichen Kultur … Die Kirche macht dies
nicht immer gleich gut deutlich. Doch steht sie unter einem göttlichen Imperativ, sich selbst zu
einem überzeugenden Zeichen zu machen. Dies erscheint am deutlichsten als ein Zeichen, wenn
ihre Glieder in Heiligkeit und gegenseitiger Liebe offensichtlich miteinander und mit Gott vereint
sind und wenn sie sichtbar zusammenkommen, um ihren Glauben an Christus zu bekennen, und zu
feiern, was Gott in Christus an ihnen getan hat … Die Kirche wird zum gegenwärtigen Ereignis der
Gnade, wenn sie konkret als Sakrament erscheint. Das heißt, in den Handlungen der Kirche als
solcher werden Menschen durch einen sichtbaren Ausdruck in Gnade miteinander verbunden. Je
weiter und je intensiver die Gläubigen an diesem körperschaftlichen Handeln der Kirche
teilnehmen, desto mehr verwirklicht die Kirche sich selbst“ (S. 60-62). Die Frage ist: Wie kann die
Vereinigung des Katholischen Apostolates der Kirche helfen, sich selbst immer mehr und überall
zu verwirklichen? In dieser Frage steckt die Sehnsucht nach universaler Einheit. Ich möchte auf
diese Frage antworten, indem ich mich auf die wichtigeren Intuitionen stütze, die Vinzenz Pallotti
vorlegt. Danach kann die Kirche sich selbst als Sakrament des Heils für alle verwirklichen durch
die wirkliche Bekehrung von Menschen, durch klare Einheit innerhalb der Unio, durch universales
Kirche-Sein und durch die Gegenwart Christi, die wir „allen Menschen, die dich mit lauterem
Herzen suchen“, anbieten (vgl. Viertes Eucharistisches Hochgebet).
11. Die erste, grundlegende Priorität wird für uns am besten von unserem Gründer beschrieben:
„Man bedenke des weiteren: die Aneignung der Vollkommenheit besteht nicht allein in den Ideen
und in der hl. Sehnsucht; dazu gehört auch der beständige und heilige Lebenswandel. Alle müssen
daher beim Eintritt bereitwillig und hochherzig entschlossen sein, ein andauernd heiliges und
vollkommenes Leben zu führen“ (OOCC II, 4 = Die Grundregeln, hrsg. von A. Faller, S. 42). Dann
fügt unser Gründer eine Klarstellung für die Mitglieder der Unio an: „Wenn alle Christen unseren
Herrn Jesus Christus nachahmen müssen, um wie viel mehr müssen ihm jene nachfolgen, die
gewissermaßen an der Fortsetzung der Sendung Jesu Christi mitarbeiten wollen“ (Ibid). Tatsache
ist: wenn wir dies nicht praktizieren, vergessen wir schnell, und „das Salz wird seinen Geschmack
verlieren“ (vgl. Mt 5,13-16). Ein australischer Romanschriftsteller (Patrick White) schrieb einmal:
„Und wir vergessen wegen dieser ganzen modernen Lebensweise“. Er sagt damit tatsächlich nichts
Neues. Was er schrieb, hat eine sehr lange Geschichte. Der Prophet Hosea schrieb einst den Satz,
der seit dem ersten Fall bis zum heutigen Tag seine Gültigkeit hat: „Als sie ihre Weide hatten,
wurden sie satt. Als sie satt waren, wurde ihr Herz überheblich, darum vergaßen sie mich“ (Hos
13,6). Die Frage, die sich in unseren Überlegungen stellt, ist: Wie können wir so geformt werden,
dass wir für uns, als Einzelne wie als UAC, eine verlässliche Erinnerung schaffen, eine Erinnerung,
die den Versuchungen widerstehen kann, denen Jesus in der Wüste widerstand?
12. Wir können die Antwort nur im Leben Jesu finden. Ich möchte uns alle gerne auf ein anderes
Buch verweisen, geschrieben von einem anderen Jesuiten und Kardinal: Carlo Maria Kardinal
Martini (vgl. La Trasformazione di Cristo e del Cristiano alla Luce del Tabor: RCS Libri S.P.A.,
Mailand, 2004). Der Schlüssel zur Botschaft dieses Buches ist eine Aufforderung des hl. Apostels
Paulus an die Römer: „.. wandelt euch und erneuert euer Denken“ (Röm 12,2). Das Buch behandelt
im Wesentlichen – auf der Grundlage des Weges Jesu von seiner Taufe bis zur Verklärung auf dem
Berg Tabor – den geistlichen Weg von der Taufe bis zur Umformung. Bei der Taufe Jesu lesen wir:
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„Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen
gefunden habe“ (Mt 3,17). Bei seiner Verklärung auf Tabor lesen wir die gleichen Worte: „...und
aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe“.
Danach werden nur ein paar, jedoch bedeutsame Worte angefügt: „auf ihn sollt ihr hören“ (Mt
17,5). Diese Worte müssen eine besondere Bedeutung haben. Sicherlich sind sie die Bestätigung,
dass Jesus der Apostel des Vaters ist und dass seine Worte wahr sind. Wie der Vater ihn gesandt
hat, so sendet er uns, Apostel zu sein. Doch um authentische Apostel zu sein, müssen unsere Worte
und Taten die Worte und Taten Jesu sein. Dann wird unser Leben unser Apostolat sein. Um solche
Umformung zu erreichen, sind wir gerufen, ein Leben zu führen, bei dem wir beständig dran
bleiben, Jesus mehr kennen zu lernen durch Treue zum Gebet, Betrachtung seines Wortes und
innige Begegnung mit ihm und miteinander bei der Feier der heiligen Eucharistie. Dies ist das
Umformungsprogramm, das ein Leben lang andauert, dessen Früchte im Kapitel 12 des
Römerbriefes betrachtet werden können. Unser Gründer erinnert uns: „… so muss folglich das Leben Jesu Christi, das sein Apostolat ist, das Vorbild des Apostolates jedes einzelnen sein. Wie alle
berufen, ja sogar verpflichtet sind, Jesus Christus nachzuahmen, so sind alle gemäß ihrer Stellung
und ihrem Stand zum Apostolat berufen“ (OOCC III, 142 = BZ, S. 26).
13. Die zweite Priorität ist die Notwendigkeit einer klaren internationalen, universalen Einheit,
einer Kultur heiliger Zusammenarbeit innerhalb der UAC, die zum sakramentalen Zeichen wird. Es
gibt die Notwendigkeit einer Kultur der Hoffnung. Hoffnung erreicht soviel wie sie erhofft. Einheit
bedeutet nicht Uniformität. Einheit feiert die Verschiedenheit. Der Grund für die Einheit leitet sich
von der wesentlichen Wahrheit her, dass jede unterschiedliche Berufung sich aus der Einheit der
Dreifaltigkeit herleitet – Vater, Sohn und Heiliger Geist, Familie Gottes. Jeder Mensch ist ein
einzigartiges Abbild dieser einzigartigen unendlichen Liebe und Barmherzigkeit der Dreifaltigkeit.
Jeder Mensch ist missionarischer Ausdruck der erbarmenden Liebe Gottes, des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Jeder Mensch ist damit Ausdruck der vollkommenen Einheit, die ihn
auffordert, diese Liebe und Barmherzigkeit zu sein. Als Unio, Brüder und Schwester, Laien und
Priester, sind wir berufen, ohne Angst Liebe und Barmherzigkeit zu sein.
14. Die dritte Priorität ist, ungeachtet verschiedener Bilder und Modelle, die klare Notwendigkeit:
„sentire cum Ecclesia“. Wir sind Kirche, innerhalb der Kirche, Teil der Kirche. Die Kirche erwartet
von uns ein wirksames Zeugnis unseres Charismas. Wir sind verantwortlich für das Geschenk des
Geistes, das unser Gründer empfangen hat. „Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein
Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. So soll
euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen“ (Mt 5,15-16). Jeder Lokale Koordinationsrat muss beständig danach streben, ein
Licht zu sein, das allen im Haus leuchtet. Es wird von uns erwartet, dass wir all das werden, was
wir beabsichtigen zu sein (vgl. GenStat. 43-45). Das Ideal unseres Charismas ist geeignet, auf
einige konkrete Einladungen der Kirche zu antworten, die an die Vereinigungen von Gläubigen,
Institute des Geweihten Lebens und Gesellschaften des Apostolischen Lebens gerichtet waren. Im
nachsynodalen Dokument VITA CONSECRATA lesen wir: „Nicht wenige Institute sind heute,
häufig auf Grund neuer Situationen, zu der Überzeugung gelangt, dass sich ihr Charisma mit den
Laien teilen lässt ... Diese neuen Wege von Gemeinschaft und Zusammenarbeit verdienen aus
verschiedenen Gründen ermutigt zu werden. Vor allem wird von diesen die Ausstrahlung tätiger
Spiritualität über die Grenzen des Instituts hinaus gehen können ... Eine weitere positive Folge
kann sodann die Erleichterung eines intensiveren Zusammenwirkens zwischen Personen des
geweihten Lebens und den Laien im Hinblick auf die Mission sein ... Die Beteiligung der Laien
führt nicht selten zu unerwarteten und fruchtbaren Vertiefungen mancher Aspekte des Charismas,
indem diese eine spirituellere Deutung dieses Charismas erweckt und den Anstoß gibt, Hinweise
für neue apostolische Tatkräfte zu geben“ (Vita Consecrata, Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls Nr. 125, 25. März 1996, Nr. 54-55). Dieses Zitat ist ein sehr gutes Bild dafür, was es heißt,
dass wir „bis zum heutigen Tag seufzen und in Geburtswehen liegen“ (vgl. Röm 8,22). Im Blick
auf diesen Impuls haben wir einen langen Weg zu gehen. Wir sind zu einer großen Pilgerfahrt der
Entdeckung eingeladen. Der Laie, der schlafende Riese, muss aus seiner chronischen Passivität
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befreit werden. Es gibt die Idee, dass die Teilnahme der Laien an den verschiedenen Charismen des
geweihten Lebens der privilegierte Weg zu einer schöpferischen und gläubigen Befreiung der Laien
ist.
15. Die vierte Priorität für die Unio, durch welche sie ein Sakrament des Heils für alle Menschen
sein kann, ist der Dialog. Ein besseres Wort ist Trialog, ein Wort, das Dialog + die Gegenwart, das
Einbezogensein des Heiligen Geistes bedeutet (vgl. Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und
Normen über den Ökumenismus, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 110, 25. März
1993, Nr. 50, 172). In der Sendung der Unio muss das Herz des Trialogs aus den Lokalen Koordinationsräten erwachsen. Während wir die Globalisierung beobachten, ist es keine Übertreibung zu
sagen, dass das einmalige, mono-kulturelle Dorf der Vergangenheit das multi-kulturelle Dorf der
Gegenwart werden muss. Immer mehr finden wir selbst im kleinsten Dorf eine Vielfalt von
Glaubensbekenntnissen, Rassen und Farben. Extreme Unterschiedlichkeit ohne konkreten,
schöpferischen Dialog führt zu Spannungen und Gewalt. Es ist Aufgabe der UAC, einen Trialog
der Gemeinschaft zu garantieren, wo immer wir präsent sind.

Schluss
16. „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ (Mt 7,16). Die große Herausforderung für die
Unio ist es, glaubwürdig Zeugnis von ihrem Erbe und ihren Überzeugungen zu geben. Das kann
nicht in Eile geschehen. Wir müssen „durch … Ausdauer Frucht bringen“ (Lk 8,15) und dabei
bedenken, dass die „Frucht des Geistes ... Liebe“ (Gal 5,22) ist. Schließlich müssen wir, wenn wir
leben wollen, lernen zu sterben. „Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die
Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ (Joh 12,24). Wir
müssen uns selbst sterben, indem das fleischliche Selbst in „neue Menschen“ umgeformt wird
(Röm 6,4).
17. Ich schließe mit einem Gebet an Maria. In Nummer 17 des Generalstatuts lesen wir: „Die
Mitglieder der Vereinigung bemühen sich, in Gemeinschaft mit Maria, der Königin der Apostel,
Christus den Weg zu den Herzen der Menschen zu bahnen. Wie im Zönakulum vereinen sie sich mit
ihr im Gebet …“ Möge sie für uns all die Gnaden erbitten, deren wir in dieser Zeit am meisten
bedürfen. In diesem Jahr der Heiligen Eucharistie möge Maria, „in der das eucharistische
Geheimnis ... als Geheimnis des Lichtes erscheint“, uns führen, dass wir „die verwandelnde Kraft,
die der Eucharistie eignet“ erkennen (Ecclesia de Eucharistia, Papst Johannes Paul II., 17. April
2003, Nr. 62). Möge der Heilige Geist mit uns, und mit all unseren Mitgliedern und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein (vgl. OCL V, 248).

Anmerkungen zum Generalstatut der Vereinigung
des Katholischen Apostolates
P. Hubert Socha SAC
Liebe Schwestern und Brüder!
Man hat mich gebeten, Ihnen einige Gedanken zu unserem Generalstatut vorzutragen. Sie sollten
nichtrechtlicher Natur sein. Aber rechtliche Bezüge lassen sich beim Reden über ein Statut nicht
völlig vermeiden. Den Hintergrund der folgenden Ausführungen bildet die Situation der
Vereinigung in Deutschland, woher ich komme.
Für mich hat Vinzenz Pallotti nicht nur wichtige Aspekte aus der Anfangszeit der Kirche wieder in
Erinnerung gerufen, die in Vergessenheit geraten waren. Er war mit seinen Überzeugungen auch
nicht nur ein Vorläufer des Zweiten Vatikanischen Konzils1. Vielmehr hat er vorwegnehmend
bereits Konsequenzen gezogen aus den Einsichten und Ansätzen dieses Konzils, welche die
theologische Reflexion erst jetzt voll wahrzunehmen und zu entfalten beginnt; Anstöße des
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Konzils, welche in die kirchliche Praxis bislang, aufs Ganze gesehen, nur zögernd und unzulänglich
Eingang gefunden haben2.
Mit dieser Feststellung wollen wir uns nicht über andere erheben, sondern danken für die unserem
Gründer geschenkten Einsichten und Initiativen (vgl. OC III 28). Eine solche Diagnose erinnert uns
aber auch an die Verantwortung, welche die Zugehörigkeit zu seinem Werk beinhaltet, und an den
entschiedenen Einsatz für die Verwirklichung seiner Sendung, den die Kirche und die Zeitgenossen
von uns erwarten können. ---Generalstatut der Vereinigung des Katholischen Apostolates. Ich beginne von hinten, mit dem
letzten Wort:

I.

Apostolat

Nach dem Glaubensbekenntnis des Ersten Konzils von Konstantinopel (381) ist die Kirche eine,
heilig, katholisch und apostolisch (DS 150). „Apostolisch“ bezeichnet bis zum Zweiten Vatikanum
vor allem:
- das Bleiben auf dem Fundament der von Christus selbst ausgesandten Apostel;
- das Festhalten an der Lehre der Apostel;
- die Fortführung der Sendung der Apostel durch ihre Nachfolger, die Bischöfe (KKK 857-862,
869).
Schon das Neue Testament nennt die den Zwölf und Paulus anvertraute Aufgabe „Apostolat“ (vgl.
Apg 1,25; Röm 1,5; Gal 2,8). Als sein ursprünglicher und eigenberechtigter Träger galt bis zum
letzten Konzil vor allem das Bischofskollegium, dem die übrigen Kleriker zur Seite stehen3.
Die heutige Theologie knüpft an Aussagen des Missionsdekrets des Konzils sowie an Dokumente
der letzten Päpste an (z.B. ES, CL, EN, RM, NMI). Sie betont stärker die evangelisierende bzw.
missionarische Dimension des Apostolates4: Die Kirche sei ihrem Wesen nach und als Ganze
missionarisch geprägt (vgl. AG 2,1, 5-6, 35; KKK 863). Berufung zum Christsein bedeute darum
stets auch Sendung zum apostolisch-missionarischen Wirken5. Und dieses ziele nicht nur auf die
Seelenrettung, sondern müsse den ganzen Menschen, als Individuum und Gemeinschaft ergreifen
und daher evangelisierend, d.h. kulturbezogen und kulturverwandelnd, sein (vgl. AA 2,1; AG 1,2)6.
Auch nach Pallotti und dem Generalstatut ist Apostolat Dienst an der ganzheitlichen Befreiung und
Vollendung des Menschen (vgl. OC I 18, 92-93; IV 131; X 15-16, 198-199, 431-440; XI 365; GSt
1, 12-13, 15, 18)7. Christus hat als Apostel den Heilsplan seines Vaters endgültig offenbart und ins
Werk gesetzt. Apostolat ist darum Nachfolge Christi, Fortsetzung und Vollzug des von Ihm
unumkehrbar Begonnenen (OC II 4, 57; III 34-39, 62-81, 139-143, 175-178; XI 257)8. Leben in
Verbundenheit mit Ihm, Streben nach Heiligkeit und apostolische Fruchtbarkeit bedingen einander
(OC I 105-106; III 327; IV 181-182, 318; VIII 9; XI 256-260; GSt 2, 14-17, 36 Einl.)9.
Aber für Pallotti gründen Auftrag und Verpflichtung zum Apostolat nicht nur in der christlichen
Initiation10, sondern dieser vorausgehend und umfassender im Geschaffensein aller Menschen als
Ebenbilder Gottes (OC III 151, 218; XIII 60-61)11. Der Dreifaltige ist in sich Gemeinschaft und
barmherzige Liebe. Mit ihr umfängt er jede menschliche Person und will sie Leben spendend
erfüllen (OC IV 210; X 199, 513; XI 256-260, 282; XIII 29-30)12. Alle sind eingeladen, auf diese
zuvorkommende, grenzenlose Liebe Gottes in Freiheit zu antworten und so die Vollendung zu
finden, auf die hin sie angelegt sind (OC I 338-339; IV 259; OCL III 118; GSt 1)13. Apostolat
bedeutet dann, einander zu helfen, die jedem eigene Gottähnlichkeit zu erkennen, zu entfalten und
dadurch schon hier auf Erden mehr und mehr eine gottverbundene Gemeinschaft (communio) zu
bilden, die in die „allumfassende Kirche beim Vater“ (LG 2) einmünden wird (OC I 342, 347; IV
191; VI 126; GSt 12, 13, 15, 18-19, 21)14.
In diesem pallottischen Verständnis sind nicht nur die Getauften (OC IV 326-327)15, sondern
bereits alle Menschen infolge ihrer Gottähnlichkeit in das Wirken des Heiligen Geistes einbezogen
und mit der Heilsverantwortung füreinander betraut16; denn sie erwidern Gottes Liebe nur, wenn sie
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sich wie Er auch für das unvergängliche Glück aller Schwestern und Brüder einsetzen (OC IV 172174, 308-310)17. Apostolat stellt sich damit für Pallotti und im Generalstatut dar als ein
dialogisches und geschwisterliches Geschehen, als Zusammenarbeit mit Gott und mit allen, die von
ihm geliebt und zur Fülle eingeladen sind (OC III 135, 176-178, 322, 403; IV 32, 122, 124-125,
259, 307, 389-390, 477; V 156-157, 391; X 140-150; XI 19-23, 234, 256-260, 282-283; GSt 6-7,
22, 23b, 36c)18.
Ein solcher Entwurf des Apostolates bzw. der Mission setzt tiefer, breiter an als die
Konzilsaussagen. Er widerspricht ihnen aber nicht, sondern ergänzt sie19, und ist inzwischen auch
in der ökumenischen Theologie rezipiert. So schreibt z.B. der katholische Dogmatiker Bertram
Stubenrauch: „Unbeschadet konfessioneller Akzentuierungen, die es durchaus gibt, ja geben soll,
darf man mit (dem evangelischen Theologen) Jürgen Moltmann zustimmend zur Kenntnis nehmen,
dass Mission – als integrales Geschehen verstanden – in erster Linie dazu dient »alle religiösen und
nichtreligiösen Menschen zum Leben, zur Bejahung des Lebens, zum Schutz des Lebens, zum
gemeinsamen Leben und zum ewigen Leben einzuladen«“20.
Im Apostolat geht es also um die Entfaltung der Gottebenbildlichkeit, die jeder Person eigen ist.
Darum sind für Pallotti und das Generalstatut auch alle Nichtkatholiken und Nichtchristen
potentielle Mitarbeiter an der Sendung der Kirche und der Vereinigung. Apostolat ist Mühen um
die Einheit unter allen menschlichen Partnern Gottes, die jeweils ganz einmalig und
unverwechselbar sind. Deshalb ist pallottinisches Apostolat nie eine Einbahnstraße; es ist ein
gegenseitiges Geben und Empfangen im nie abgeschlossenen Prozess des Erwachsenwerdens im
Glauben und des Reifens in der Liebe (OC III 50; IV 191, 315; GSt 13c, 19, 20c-e, 21)21.
Der Heilige Geist ist in allen seinen Ebenbildern tätig, schon bevor wir es überhaupt wahrnehmen
(vgl. GSt 21c)22. Er schenkt jedem und jeder besondere Gaben zum eigenen und gemeinsamen
Nutzen. Sich gegenseitig helfen, sie zu entdecken, zu entwickeln und im Miteinander einzusetzen,
das ist der Auftrag unserer Vereinigung (GSt 7, 12-13)23. Pallotti lädt uns ein, beharrlich um die
dafür erforderliche Kraft zu beten (OC I 153, 157; III 98, XI 29-30, 85)24. Möge der Heilige Geist
unsere Phantasie beflügeln, bereitwillig, kreativ und mutig auf seine Anregungen einzugehen25! ---Generalstatut der Vereinigung des Katholischen Apostolates.

II.

Katholisch

Gemäß dem Katechismus ist die Kirche katholisch, weil in ihr Christus zugegen ist, der sie mit der
Fülle seiner Heilsmittel ausgestattet und zum ganzen Menschgeschlecht gesandt hat (KKK 830831, 868)26.
Diesen Sinn hat das Adjektiv „katholisch“ auch in den pallottischen Schriften (z.B. OC III 182183, 205-207; X 198-199; OCL I p. 106, 19127. Charakteristisch ist jedoch, dass in ihnen katholisch
vornehmlich „mit allen“ bedeutet: Die Kirche hat den Auftrag und die Fähigkeit, sich zu öffnen für
alle, sich anzupassen an alle, Wurzel zu fassen in jedem Alter, Geschlecht, Milieu, in jeder Sprache,
Nation und Kultur (vgl. OC III 5, 176; IV 124, 151). Die Kirche ist katholisch, weil ihr die
dynamische Kraft innewohnt, mit ihrem Apostolat alle Personen, Orte und Zeiten zu erfassen sowie
alle geeigneten Werke und Mittel einzusetzen (vgl. OC I 371-372; III 11, 143, 176, 184; IV 19-20,
137, 259-262; V 236-237; X 19928. Um allen gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen
gewachsen zu sein, verlangt die Katholizität der Kirche unabdingbar die Zusammenarbeit. Damit
diese überall ermöglicht und unterstützt wird, entwirft Pallotti das Prokurensystem (vgl. OC I 4-5,
18-391; VI)29.
In der aktuellen Theologie werde wichtige Elemente des pallottischen Verständnisses von
Katholizität aufgegriffen und konkretisiert. Stellvertretend für viele andere möchte ich hier auf
Überlegungen des kürzlich verstorbenen deutschen Missionstheologen, Werner Prawdzik SVD,
hinweisen. Er nennt folgende Kerngedanken (Prawdzik 421-435):
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• Katholizität als unvollendetes Stückwerk (424-425): Die Kirche ist katholisch, um katholisch
zu werden. Sie bleibt hinter der Vollendung ihrer Katholizität immer zurück, sowohl im
einzelnen Menschenleben wie auch in ihrer weltweiten Aufgabe. Die Fülle der Katholizität ist
nicht unsere Leistung, sondern das endzeitliche Geschenk des himmlischen Vaters.
• Katholizität als missionarische Lernbereitschaft (425-428): Nach der Apostelgeschichte
musste die junge Kirche erst durch das Wirken des Heiligen Geistes zur Katholizität ihrer
Mission gedrängt werden und dabei einen mühsamen Lernprozess durchlaufen. So darf es uns
nicht verwundern, wenn es ihr auch heute nicht leicht fällt, von einer westlich-römisch
geprägten Kirche zu einer Weltkirche zu werden, in der die Vielfalt der Kulturen und
Denkweisen einen Platz hat.
• Katholizität als dialogische Zusammenarbeit (429-433): Katholizität fordert die Annahme
und Einbeziehung aller Charismen, aller Zeugnis- und Erfahrungsgestalten des Christlichen. Die
Zusammenarbeit macht die Verkündigung glaubwürdiger (vgl. Lk 10,1) und ist der Raum, wo
sich der Heilige Geist in unser missionarisches Mühen einbringt (vgl. Apg 2,1-13; Lk 24,1335)30.
Die nichtchristlichen Religionen gehören zu den Reichtümern der Schöpfung. Unsere Aufgabe
ist es, sie durch das Licht des Evangeliums zu erhellen und zu heilen (vgl. AG 9 und 11). Daher
ist missionarisches Handeln eine Begegnung mit dem Geist Gottes, der auch im Nichtchristen
bereits wirkt und dem wir Gehör schulden31.
• Katholizität als Sendung in die ganze Vielfalt der Völker (433-434): Die Katholizität gibt der
Mission als Ziel vor, nach allen Bekundungen des Heiligen Geistes in den verschiedenen
Religionen, Philosophien und Denkweisen der Menschheit zu suchen, sie zu integrieren, ohne
ihre legitime Eigengestalt zu zerstören.
Das Generalstatut spricht von der Katholizität bzw. Universalität der Vereinigung und ihres
Apostolates z.B. in den Art. 1-2, 8, 12-13, 15-18, 21-22, 44e, 54b, 63, 66. Sie sind im Lichte und
Geiste der Überlegungen der zeitgenössischen Theologie zu interpretieren. Diese ermuntert uns,
• Geduld und Vertrauen zu haben, wenn es mit der Einpflanzung und Ausbreitung der Unio
langsamer als erwartet vorangeht (vgl. OC I 47-48, 54-56);
• nicht zu vergessen, dass unser Einsatz, gemessen an den Herausforderungen des uns
anvertrauten Erbes Pallottis, stets bruchstückhaft bleibt und ein „sempre più“ (immer noch mehr)
verlangt (vgl. OC I 94, 145, 147, 193, 196, 214; 488, 428-431);
• aufmerksam zu sein für das Wirken des Heiligen Geistes in uns und um uns, wo er uns einlädt,
Türen öffnet, die Unio als Lebens- und Apostolatsform anzubieten;
• zu lernen von anderen geistlichen Aufbrüchen (Fokolare, Sant’Egidio, Schönstatt), wie sie
miteinander vorgehen und Menschen begeistern;
• jede Schwester und jeden Bruder als einmaliges Abbild Gottes ernst zu nehmen;
• alle echten apostolischen Initiativen, von wem auch immer sie ausgehen, zu fördern und mit
ihnen zu kooperieren (vgl. OC I 4-5, 18, 51, 371-377; III 2, 8-9, 11, 15, 373-374; V 215-282; VII
3)32. ---Generalstatut der Vereinigung des Katholischen Apostolates.

III. Vereinigung
Man könnte fragen: Reicht es für die Treue zum Charisma Vinzenz Pallottis nicht aus, wenn die
davon Angesprochenen seine Spiritualität verbreiten, den Schwestern und Brüdern helfen, als
einzelne ihre apostolische Berufung zu entdecken und zu leben? Die von Pallotti Begeisterten sind
doch als Geschöpfe und Getaufte schon miteinander verbunden. Müssen sie darüber hinaus eine
eigene wahrnehmbare Gemeinschaft in der Kirche bilden, indem sie von ihrem Menschen- und
Christenrecht der Vereinigungsfreiheit Gebrauch machen (vgl. c. 215)?
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Dazu ist zu sagen: Pallotti war zwar von früher Jugend an in vielfältigen Vereinigungen engagiert,
um dem Guten nachhaltiger dienen zu können33. Er hielt sich aber für völlig unwürdig und hätte es
von sich aus nie gewagt, eine eigene Gründung ins Leben zu rufen. Gott selbst aber hat ihn dazu
gedrängt (vgl. OC III 23-33; IV 314-315; X 196-199)34. Und was er darüber nach der
Eucharistiefeier am 9. Januar 1835 in seinem Tagebuch notierte, trug von Anfang auch die Züge
eines sichtbar geordneten Zusammenschlusses von Personen, wenn er von der Institution,
Einrichtung, Gründung (pia istituzione) eines universalen Apostolates bzw. einer universalen
Liebestätigkeit spricht (OC X 198-201)35.
Als er begann, den von Gott empfangenen Auftrag durch kerygmatische, spirituelle und soziale
Initiativen in lockeren sporadischen Zusammenkünften umzusetzen, merkte er bald, dass das nicht
ausreichte (vgl. OC III 25), dass es dafür eines strukturierten Verbandes bedurfte, einer
„associazione, società, unione“ bzw. eines „corpo (morale)“ (OC I 3, 12; IV 123)36. Nur als
„Kirche im kleinen“37 konnte sein Werk ein „Hilfskorps“ im Dienste des Petrusnachfolgers sein
(OC I 6, 45), eine „Trompete“, die alle nachhaltig zur Einheit und Zusammenarbeit einlädt und
anspornt (OC I 4-5)38.
So nimmt, seit der Bitte um den ersten oberhirtlichen Segen im März 1835 (OC IV 1-3) bis zu
seinem Tod, in Pallottis Aufrufen, schriftlichen Darlegungen und Regelentwürfen die konsoziative
Gestalt seiner Gründung immer deutlichere Konturen an. Erinnert sei nur an seine Appelle zum
Eintritt in das Werk (vgl. OC IV 119-123), an dessen verschiedene Klassen oder Teile (vgl. OC I 3;
IV 144-145, 264-265, 350, 395; V 49, 60, 64-65, 70)39, an die starke Betonung des Miteinanders
der Mitglieder (vgl. OC I 4; III 156-15740, an den Vertragsabschluss über das Fuccioli-Kolleg (OC
IV 24-26), an die Ausgestaltung der Kerngemeinschaften (vgl. OC I 4; IV 265-266, 270; V 47-48,
51, 59, 64-66)41 oder an die Prokuren42. Wie das letzte Konzil43, war Pallotti zutiefst davon
überzeugt, dass das in Gemeinschaft geübte Apostolat einem menschlichen und christlichen
Bedürfnis entspricht und allein imstande ist, alle Ziele der kirchlichen Sendung zu erreichen (OC
IV 122-123)44.
Die gemeinschaftlichen Strukturen des von Pallotti Geschauten und Begonnenen sind also
unübersehbar45. Zugleich aber sollte die Vereinigung stets von einer großen spirituellen und
rechtlichen Offenheit und Anpassungsfähigkeit geprägt sein46. Die Vereinigung war für Pallotti nie
das Ziel, sondern einzig Mittel zur Unterstützung des universalen Apostolates (OC I 1-6;III 32; IV
312-313)47.
Der Begriff „Vereinigung“ bringt schließlich auch deutlich zum Ausdruck, dass Pallottis Werk sich
nicht aus einer Entscheidung der kirchlichen Hirten herleitet, sondern aus dem freien
Vereinigungswillen der Mitglieder, die grundsätzlich gleichberechtigt und wie „Gründer“
füreinander und für das Ganze mitverantwortlich sind (vgl. OC I 4; III 29; GSt 7, 36)48. ---Generalstatut der Vereinigung des Katholischen Apostolates.

IV. Statut
Wir sind mit Vinzenz Pallotti überzeugt, dass Gott ihm eine besondere Gabe, ein Charisma zum
Nutzen der Kirche geschenkt hat. Pallotti und seine ersten Mitarbeiter erkannten bald, dass dieses
Talent nicht nur für ihn bestimmt war, sondern die Beteiligung vieler verlangte49. Um sicher zu
gehen, dass es sich wirklich um eine göttliche Initiative handelt, und um ihr die größtmögliche
Fruchtbarkeit zu ermöglichen (vgl. 1 Kor 12,7), untersucht die Kirche die Echtheit von Charismen,
insbesondere jener, die auf einen gemeinschaftlichen Vollzug angelegt sind50. Diese Prüfung steht
den kirchlichen Hirten zu und wird sehr behutsam durchgeführt, um das Wirken des göttlichen
Geistes nicht zu behindern (vgl. 1 Thess 5,19-21; LG 12,2; AA 3,4).
Entscheidend für den positiven Ausgang einer solchen Untersuchung sind letztlich das tatsächliche
Leben und Handeln derjenigen, die behaupten, eine besondere Sendung von Gott empfangen zu
haben. Als ergänzende Grundlage für ihr Urteil verlangt die Kirche aber ein Statut. Es soll den
Zweck, die Zusammensetzung und Vorgehensweise einer neuen gemeinsamen Initiative
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beschreiben (vgl. cc. 304, 314). Ohne eine solche Visitenkarte und ihre Überprüfung durch die
zuständige Autorität ist ein konsoziatives Unternehmen nicht voll in die kirchliche Communio
integriert (vgl. c. 299 § 3). Denn diese ist ja nicht nur eine geistliche Gemeinschaft, sondern auch
ein sichtbares Gefüge (LG 8,1). Das Statut hat das Selbstverständnis eines Zusammenschlusses und
seine Übereinstimmung mit dem Evangelium und der Lebensordnung der Kirche zu artikulieren.
Die kirchliche Genehmigung des Statuts beglaubigt die Echtheit eines Charismas, spricht seinen
Teilhabern das Vertrauen aus und ermuntert sie zu einem fruchtbringenden Einsatz51. Dadurch
werden der Zusammenschluss, hervorgegangen aus der Vereinigungsfreiheit seiner Mitglieder, und
die von ihm gewählte Gestalt voll in das neue Volk Gottes eingepflanzt52.
Schon Pallotti hat für die Vereinigung Regeln verfasst, entworfen oder ihre Zusammenstellung
angeregt. Solche Versuche wurden auch nach seinem Tod bis zum Zweiten Vatikanum
unternommen. Sie haben aber für das Gesamtwerk nie die kirchliche Approbation und damit ihre
volle Verbindlichkeit erlangt53.
Während des Konzils und auch nachher breitete sich in der Kirche ein gewisse antijuridische
Stimmung aus. Als die Erben Pallottis sich im Geiste des Konzils daran begaben, zu ihren Quellen
zurückzukehren und die eigentlichen Absichten und Unternehmungen ihres Gründers zeitgemäß zu
erneuern, dachten sie lange Zeit nicht daran, dass dafür auch ein Statut nützlich sein könnte. Und
als man schließlich von der Notwendigkeit einer solchen Verfassung überzeugt war, bemühte man
sich, bei deren Ausarbeitung vorrangig das auszudrücken, was man im nachkonziliaren Reflexionsund Erneuerungsprozess als Auftrag erkannt hatte, ohne allzu sehr auf die Vorgaben des neuen
Kirchenrechts Rücksicht zu nehmen. Die Folge war, dass wir vor dem Errichtungsdekret vom 28.
Oktober 2003 durch den Päpstlichen Rat für die Laien (= PCL) gebeten wurden, diesbezügliche
Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen54. ---Generalstatut der Vereinigung des Katholischen Apostolates.

V.

General-Statut

Das gegenwärtige Erscheinungsbild der Vereinigung, ihre Verbreitung, ihr Aufbau, ihr Apostolat
entsprechen noch längst nicht den Vorgaben des Statuts55. Das meiste ist noch zu tun und wird es
wohl immer bleiben56. Denn selbst wenn wir unsere diesbezüglichen Bemühungen tausendfach
verstärken, selbst wenn die Vereinigung schon tatsächlich weltweit die Unterstützung und das
Zusammenwirken aller apostolischen Kräfte positiv beeinflussen würde, bestände doch weiterhin
eine Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit und den universalen Zielen Vinzenz Pallottis, die in das
Statut eingegangen (vgl. GSt 12-13, 15, 18, 22) und letztlich mit den Inhalten der kirchlichen
Sendung identisch sind57.
Außerdem ist zu beachten, dass unsere Verfassung Generalstatut heißt, also allgemeine oder
grundlegende Satzung (vgl. GSt 10). Sie kann und will gar nicht detailliert das konkrete, voll
entfaltete Leben und Wirken der Vereinigung beschreiben,
• weil dieses sich von rechtlichen Normen nicht vollständig erfassen lässt, und
• weil selbst da, wo solche Normen unbedingt erforderlich sind, diese im Statut oft nur allgemeine
Richtlinien enthalten, die einer Konkretisierung und Ergänzung bedürfen58.
Für die Ergänzung und Anpassung des Statuts sind zunächst die Organe der Vereinigung in den
ihnen jeweils zugewiesenen Zuständigkeitsbereichen verantwortlich (vgl. GSt 42, 50, 54a,d,j, 63).
Aber das reicht nicht aus. Die Organe allein können nicht garantieren, dass das Statut im Leben
greift.
Pallotti wünscht, alle Angehörigen der Vereinigung sollen sich für ihren Aufbau und ihre
Verbreitung so einsetzen, als wären sie ihre Gründer, ja sogar so, wie Jesus, seine Mutter und die
Apostel es für die Kirche getan haben (OC III 28-29). Das bedeutet auch: Jedes Mitglied und auch
jeder Mitarbeiter ist ein Experte für die Umsetzung, Einpflanzung und Verbesserung des Statuts,
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jeder an seinem Ort, jeder mit den Fähigkeiten, die ihm geschenkt sind, und mit den Möglichkeiten,
die sich ihm bieten (vgl. GSt 7, 36, 48, 57, 64)59.
Alle sind wir eingeladen, phantasievoll zu schauen, wo und wie in unserem Umfeld die
Vereinigung wachsen und wirkungsvoller werden kann, und die dafür zur Verfügung stehenden
Chancen und Mittel zielstrebig zu nutzen (vgl. OC III 30). Wir sollen es tun, indem wir, offen für
den Heiligen Geist und die Zeichen der Zeit, uns fragen, wie würde Pallotti in unserer Situation
handeln, und unsere Erfahrungen miteinander austauschen60. ---Generalstatut der öffentlichen Vereinigung des Katholischen Apostolates.

VI. Öffentliche Vereinigung
Der PCL hat die Gründung Pallottis als öffentlichen Verein errichtet61. Das kann verwundern, wenn
man bedenkt, dass viel größere und einflussreichere Vereinigungen, wie z.B. die Fokolare, privater
Natur sind. Wir wurden unter die öffentlichen Verbindungen eingereiht,
• weil wir darum gebeten hatten62 und
• weil der PCL der Meinung war, dass dies die dem Werk Pallottis angemessene Verfassungsform
ist63.
Die Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Vereinen wurde erst durch die
Kirchenrechtsreform von 1983 eingeführt. Die öffentlichen sind am stärksten an die Vorgaben des
kirchlichen Gesetzbuches gebunden sowie am weitgehendsten der Aufsicht und der Einflussnahme
durch die Bischöfe unterstellt64.
Es wurde bereits erwähnt, dass sich die Erben Pallottis nach dem Konzil, auch aus Furcht, durch
das Recht zu sehr in ihrer Freiheit eingeengt zu werden, schwer taten, mit den Vorarbeiten für ein
Statut zu beginnen. Um so mehr muss es erstaunen, dass sie sich dann für die ausgeprägteste
Rechtsform, die eines öffentlichen Vereins, entschieden haben. Dazu bestand auch am Anfang
keinerlei Neigung.
Als man aber im Sinne des Konzils (vgl. PC 2) genauer fragte, was Pallotti eigentlich bewegte,
stellte man fest:
• Er wusste sich gerufen, das apostolische Verantwortungsbewusstsein nicht nur der Katholiken,
sondern letztlich aller Menschen zu wecken (siehe oben I.).
• Er suchte nicht nur die Sendung der Laien, Ordensleute und Priester, sondern auch die der
Bischöfe und des Papstes in jeder nur denkbaren Weise zu unterstützen (vgl. OC I 5-6, 45; V 236).
• Er wollte nicht nur einzelne, begrenzte Aufgaben angehen, sondern dem weltweiten Apostolat
der Kirche dienen, es mit allen Mitteln und in allen seinen Formen fördern und sich für deren
Miteinander einsetzen (vgl. OC I 19-20; III 135; X 198-199; GSt 1, 12-13, 18-19, 22, 27, 66)65.
Mit dieser Zielstellung sah sich Pallotti vor Herausforderungen gestellt, für welche die
Gesamtkirche und deren Hirten die Erst- und Letztverantwortung tragen, und denen er nur in enger
Zusammenarbeit mit dem Bischofskollegium nachkommen kann (vgl. OC I 17-18, 43, 45-46, 50,
56, 154, 372; GSt 41, 44). So war es nur folgerichtig, dass er sein Werk von Anfang an voll unter
die Leitungsbefugnis des Papstes und der Diözesanbischöfe stellte (vgl. OC I 5-6, 20, 54, 94; III
134-135, 375-380; V 236)66.
Pallotti hat die Vereinigung aufgrund göttlicher Eingebung begonnen. Seine Gründungsvision ist
weiterhin verpflichtend. Deshalb wuchs in den neunziger Jahren in der pallottinische Familie der
Konsens, dass wir die öffentliche Verfassungsgestalt als die allein voll zutreffende für die
Vereinigung beantragen müssen, wenn wie Pallottis Charisma treu bleiben wollen.
Nach dem kirchlichen Gesetzbuch können öffentliche Vereine für bestimmte Zwecke, die sie im
Namen der Kirche verfolgen, von dieser einen eigenen Sendungsauftrag erhalten (vgl. cc. 116 § 1,
301 § 1, 313). Das Dekret vom 28. Oktober 2003 nennt aber keine derartigen besonderen Ziele
(vgl. c. 301 § 2). Für den PCL war offensichtlich der der Vereinigung anvertraute Dienst am
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universalen Apostolat insgesamt so umfassend und so bedeutsam, dass er die Möglichkeiten eines
privaten Zusammenschlusses übersteigt und in die besondere Verantwortung der Kirche
einbezogen werden muss67.
Wenn wir diese Entscheidung ernstnehmen und sie mit der doch zur Zeit noch bescheidenen
Gestalt und Ausstrahlung der Vereinigung vergleichen, bedeutet das Dekret einen Akt großen
Vertrauens und höchster Ermutigung vonseiten der Kirche68.
Andrerseits: Wenn die Kirche die Sendung Pallottis, ein weltweites Netz apostolischer Inspiration
und Kooperation zu knüpfen, nun nicht nur anerkannt, sondern zu ihrem eigenen Anliegen gemacht
hat69, welch riesige Erwartungen richten sich damit an uns, die Mitglieder und Mitarbeiter dieses
Werkes70? Welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen für unsere Formation und unsere
Strategie, um solchen Hoffnungen der Kirche auch nur annähernd zu entsprechen? ---Generalstatut der Vereinigung des Katholischen Apostolates, zur Erprobung von fünf Jahren
approbiert.

VII. Approbiert bis 2008
Das Dekret des PCL vom 28. Oktober 2003 hat zum Inhalt die Errichtung der Vereinigung und die
Approbation ihres Generalstatuts. Die Errichtung gilt grundsätzlich für immer, die Approbation nur
für fünf Jahre der Erprobung.
Das Generalstatut ist einerseits ein Hilfsmittel, um dem Charisma Pallottis die volle Entfaltung zu
ermöglichen; es umschreibt andrerseits den Rahmen, in dem die pallottinische Familie ihren
Beitrag zur Sendung des Gottesvolkes erbringen kann. Ob das Generalstatut geeignet ist, diese
Doppelfunktion in optimaler Weise zu erfüllen, das soll während der Erprobungsphase getestet
werden. Erst danach können wir die endgültige Approbation erbitten71.
Vor diesem Akt wird der PCL unsere Erfahrungen und Wünsche berücksichtigen, aber sich auch
seinerseits ein Urteil darüber bilden, ob und wie wir den im Statut formulierten Zielen entsprochen
haben72.
Die Zeit drängt. Denn seit dem Dekret sind fast zwei Jahre verstrichen. Und der PCL wünscht, dass
wir ihm schon ein Jahr vor dem Ende der Experimentierfrist, also im Herbst 2007, unsere
Vorschläge hinsichtlich der Verbesserung des Statuts unterbreiten. So bleiben uns faktisch nur noch
zwei Jahre zum Ausprobieren.
Für Pallotti sind das Handeln aus Liebe und das Apostelsein nahezu identisch. Wer am
hochherzigsten auf Gottes Liebe antwortet, wer am konsequentesten Jesus nachfolgt und ihm
dadurch ähnlich wird, der wirkt auch am intensivsten und umfassendsten für das geistliche Wohl
der Nächsten (vgl. OC II 57; GSt 2)73. An diese Untrennbarkeit von Streben nach Selbstheiligung
und Evangelisierung hat uns auch der Präsident des PCL bei der Überreichung des Dekretes sehr
nachdrücklich erinnert74. Damit ist sicherlich der wichtigste Bereich angesprochen, in dem wir uns
als Mitglieder und Mitarbeiter in den kommenden zwei Jahren zu bewähren haben75.
Schauen wir auf das äußere Erscheinungsbild der Vereinigung und vergleichen es mit ihrer im
Statut beschriebenen Gestalt: Sie ist zwar in mehr als vierzig Ländern vertreten, aber wohl in
keinem auch nur annähernd flächendeckend. Wir haben zahlreiche Nationale Koordinationsräte,
aber an der Basis, da wo die apostolische Beseelung und Evangelisierung stattfindet, sind wir nur
sporadisch präsent. P. Stanislaus Stawicki vergleicht diesen Zustand mit Lokomotiven ohne
Waggons76.
Entsprechend mangelt es fast überall noch an einem dichten und weitgespannten Netz von Lokalen
Räten. Ihre Aufgabe ist es ja, unseren Dienst am universalen Apostolat vor Ort, wo die Menschen
leben und arbeiten, anzuregen und zu koordinieren (GSt 43-45).
So ist der augenblickliche Befund. Woran liegt es? Einmal sicherlich daran, dass wir in unseren
Reihen noch zu wenige Begeisterte für die Vereinigung haben, noch zu viele, die kaum oder
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überhaupt noch nicht überzeugt sind, dass die Vereinigung für uns eine Notwendigkeit und Priorität
ist77. Hier denke ich vor allem an die Schwestern und Brüder in den von Pallotti selbst gegründeten
Gemeinschaften78. Wenn wir alle wirklich in Pallotti verliebt, für sein Charisma entflammt wären,
würden wir sicherlich leichter Mittel und Wege finden, die Vereinigung da, wo wir mit anderen
Kontakt haben, bekannt zu machen, anzubieten und aufzubauen.
Es gibt unter uns sicherlich Ausnahmen. Aber aufs Ganze gesehen, ist unser Verhältnis zum
unendlich barmherzigen Gott noch weit davon entfernt, bemühen wir uns noch zu wenig, dem zu
entsprechen, was Pallotti gewünscht und uns vorgelebt hat.
Und viele von uns machen auch diese Erfahrung: Sie sind bestrebt, die Vereinigung in ihrem
Einflussbereich zahlenmäßig und räumlich zu vergrößern. Aber sie fühlen sich hilflos, wissen nicht,
wie sie es anfangen sollen. Leider kann auch ich dafür keine Patentrezepte anbieten. Und mitunter
höre ich deshalb den Vorwurf: „Anstatt lange theoretische Abhandlungen über die Vereinigung zu
verfassen, geh an die pastorale Front und zeige uns, wie man es macht!“
Meine Oberen und meine begrenzten geistig-physischen Kräfte haben es so gefügt, dass ich seit
meiner Priesterweihe nie für eine längere Zeit in der unmittelbaren Seelsorge einer Gemeinde oder
einer Gruppe sein konnte. So habe ich einfach zu wenig Kontakt mit den Gläubigen, ihren täglichen
Freuden und Sorgen, um Ihnen hier in der Praxis erprobte Ratschläge bezüglich Ihres Einsatzes für
die Vereinigung geben zu können.
Trotzdem wage ich es, abschließend auch hier wieder einige Überlegungen anzustellen. Dabei bin
ich mir, wie schon gesagt, bewusst, dass sie aus meiner Schreibtischperspektive stammen und
bisher von mir nicht auf ihre Anwendbarkeit in der rauen Wirklichkeit des Alltags geprüft werden
konnten.
Wie können wir die nächsten Jahre optimal für eine nachhaltige Umsetzung des GSt verwenden?
1. Die Möglichkeiten und Weisen, dem Generalstatut ein Gesicht zu geben, sind so zahlreich und
so verschieden, wie die Menschen und die Umgebungen, in denen sie leben. Wir dürfen
vertrauen: In dem Maße, wie wir uns in der Nachfolge Jesu für das Wirken und die Führung des
Heiligen Geistes öffnen, wird Er unseren Blick weiten, unsere Phantasie beflügeln und uns die
Kraft schenken, die sich anbietenden Chancen zu nutzen79.
2. Wir alle sind gleichberechtigt; wir alle sind „Vereinigung, ihre Gründer, Lehrer und Förderer“
(vgl. GSt 6-7, 36)80. Dieser Kongress und die nachfolgenden auf internationaler oder nationaler
Ebene, wie auch der stets mögliche Kontakt mit dem Generalsekretariat sind Gelegenheiten,
unsere Erfahrungen beim Aufbau der Vereinigung miteinander zu teilen und so einander zu
helfen, die eigene Kompetenz, das eigene Know-how zu verbessern81.
3. Pallotti betont öfter, Aufgabe der Vereinigung sei es nicht so sehr, neue Institutionen zu
schaffen, als vielmehr die bestehenden zu beleben (OC III 2; IV 389-390; V 143-144; VII 3).
Darauf berufen sich viele, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, wenn sie es ablehnen, sich für
den Aufbau der Vereinigung als einer geformten Gemeinschaft einzusetzen. Es genüge, dass
jeder und jede für sich, wo immer es möglich ist, das Bewusstsein der Mitverantwortung wecke
und zum tätigen Apostolat einlade.
Mit dieser Argumentation wird man aber dem Anliegen Pallottis nicht gerecht.
Richtig ist: Pallotti erwartet nicht, dass alle Gläubigen um Aufnahme in sein Werk bitten. Dieses
respektiert die Vielfalt der gottgeschenkten Berufungen, fördert sie und hilft ihnen, sich auf das
gemeinsame Ziel auszurichten. Die Vereinigung will nicht verdrängen, behindern oder
verdoppeln, was an apostolischen Unternehmungen, Zusammenschlüssen und Institutionen in
der Kirche bereits vorhanden ist, sondern sie unterstützen sowie, falls notwendig, erneuern und
zusammenführen. Nur subsidiär, wo eine drängende Not noch keine Antwort findet, soll die
Vereinigung versuchen, eigene Maßnahmen zu ergreifen82.
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Aber: Träger all dieser Aufgaben sollen nach Pallotti nicht nur einzelne sein, die sich seine
Ideale zu eigen machen, sondern eben die Vereinigung als ein geistlich-sichtbarer Verband83.
Und damit die Vereinigung diese Ziele nachhaltig erfüllen kann, muss sie existieren und
möglichst stark und groß sein84.
Darum sollten wir uns in den kommenden zwei Jahren konzentrieren auf die Ausgestaltung der
Vereinigung und ihr - soweit dies möglich ist, ohne eingegangene Verpflichtungen zu verletzen vorübergehend den Vorrang geben vor der Unterstützung und Begleitung anderer kirchlicher
Werke85.
4. Diesen Appell möchte ich vor allem an jene Mitglieder und Mitarbeiter in der Vereinigung
richten, denen Gott in besonderer Weise die Gabe geschenkt hat, Menschen anzusprechen,
miteinander zu verbinden und zu begleiten. In allen fünf Kontinenten haben wir in der
Vereinigung Frauen und Männer - Laien, Schwestern, Brüder und Priester -, die
erwiesenermaßen über ein solches Charisma verfügen. Sie sind gebeten, ihre Kompetenz und
Erfahrung während der laufenden Erprobungszeit voll in die Bemühungen einzubringen, das
Generalstatut ins Leben umzusetzen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vgl. Ryłko, Homilie 1; Beim Namen gerufen 5, 20; Stawicki 275.
Vgl. Ratio Institutionis n. 109; Stawicki 171-173, 204-226, 385.
Vgl. Missionarischer Charakter 5-6.
Vgl. Stubenrauch 217-231; Hercsik 3-23; Auftrag der Pallottinerinnen 1-2.
Vgl. KKK 900, 905; Stubenrauch 217-218; Lehmann 212-215; Hercsik 19-20, 23; Von der Liebe gedrängt 214-215.
Stubenrauch 218 Anm. 3-4, 219, 223-224, 228; Lehmann 211-212; Hercsik 15-18, 22; Wanke 175-176; Beim
Namen gerufen 5, 25-27.
Ratio Institutionis nn. 112-113, 200; Vorzugsoptionen 4.
Ratio Institutionis nn. 5, 64, 70, 85-90, 139, 207; vgl. Stawicki 272-274, 412-414.
Ratio Institutionis nn. 88, 92-93, 136, 339; Amt und Mitverantwortung 6-7; vgl. Jackson 151-174; Stawicki 119168, 275; Missionarischer Charakter 44-45; Von der Liebe gedrängt 215; KKK 864; Lehmann 215; Stubenrauch
226-228; Hercsik 12
Vgl. Ryłko, Ansprache 49-50.
Ratio Institutionis nn. 116, 118, 127; Todisco 320-322; Amt und Mitverantwortung 3-4; Auftrag der
Pallottinerinnen 3-4; Von der Liebe gedrängt 204-209.
Ratio Institutionis nn. 81-82, 91, 124-125.
Ratio Institutionis nn. 68, 141-145; Ryłko, Ansprache 50; Todisco 322; Amt und Mitverantwortung 5, 12-13, 15,
19, 21; vgl. Stubenrauch 226-228; Hercsik 14.
Vgl. KKK 865; Beim Namen gerufen 1; Beim Namen gerufen 4; Ratio Institutionis nn. 8, 108, 277; Stawicki 119168, 333-334, 462-463; Auftrag der Pallottinerinnen 13; Vorzugsoptionen 5; Apostolatsnetz 145; Stubenrauch 221222; Hercsik 12-13.
Vgl. Stawicki 274-275, 380; Amt und Mitverantwortung 6-7.
Vgl. Stubenrauch 219.
Vgl. Missionarischer Charakter 8; Auftrag der Pallottinerinnen 4.
Vgl. Vermächtnis 8; Ratio Institutionis nn. 66, 107, 278, 303, 308; Stawicki 35, 40-41, 277-278, 323-334, 339-407,
415-416, 449-454, 457-463, 481-484, 507-509; Amt und Mitverantwortung 5; Auftrag der Pallottinerinnen 4;
Lehmann 212; Stubenrauch 226, 229-231; Hercsik 13-14; Antony 211.
Vgl. Amt und Mitverantwortung 7-8; Von der Liebe gedrängt 216-219; Auftrag der Pallottinerinnen 5-6.
Stubenrauch 221; vgl. Lehmann 199-216.
Vgl. Ratio Institutionis nn. 57, 176; Stawicki 292-295; H.Lenz, Das Feuer neu entfachen. 12 Jahre Erfahrung mit
dem „Vallendarer Glaubenskurs“: Lebendige Seelsorge 56 (2005) 23-28; Lenz, Teilnehmerheft; Lenz, Themenheft
Missionarischer Charakter 31-33, 35-38, 40-41; Auftrag der Pallottinerinnen 7-12; Stubenrauch 223-224, 228;
Kamphaus 15-16; Hercsik 14-15, 22-23.
Ratio Institutionis n. 91; Kretz 6; Hercsik 20-21.
Vgl. Stawicki 468-469; Auftrag der Pallottinerinnen 8-9; Stubenrauch 227; Vorzugsoptionen 5; Wanke 179-180.
Vgl. Ratio Institutionis nn. 61-62, 296; 488, 489-491.
Vgl. Ratio Institutionis n. 114.
Vgl. Mt 28,19-20; Eph 1,22-23; LG 13; AG 1,1, 6,2; Prawdzik 422-423.
Vgl. Stawicki 292, 365-366.
Vgl. Stawicki 274-275, 363-364, 468.
Vgl. Stawicki 276-277, 367, 468-469; Beim Namen gerufen 5, 36-39.
Siehe auch Schlemmer 38.
Siehe dazu auch Wanke 174-181; Schlemmer 35-36; Die Religionen/Das Evangelium 1-3; Knauer 238-252.
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Amt und Mitverantwortung 10-11.
Vgl. Stawicki 276.
Vgl. Stawicki 287-288, 394-395.
Vgl. Stawicki 40, 231-236; Apostolatsnetz 137-138.
Vgl. Vermächtnis n. 25; Charisma 20-21, 23; Stawicki 236 Anm. 37, 368, 393-394, 461, 473-474.)
Vgl. OC IV 32; Ratio Institutionis nn. 8, 105, 107; Kretz 5; Stawicki 41, 241; Präsentation 16.
Vgl. OC V 156-157, 228-229, 391; Ratio Institutionis nn. 105-106; Apostolatsnetz 326-327, 331, 333-334, 137-141.
Todisco 329-332, 488-491; Stawicki 242-245.
Auftrag der Pallottinerinnen 31; Missionarischer Charakter 41-42.
Ratio Institutionis nn. 8-9.
Vgl. Stawicki 359-361, 368-375, 381-385; Todisco 491-494; Auftrag der Pallottinerinnen 20-21; Amt und
Mitverantwortung 11-13; Missionarischer Charakter 16-21; Apostolatsnetz 321-334, 134-150.
AA 18; vgl. NMI 42.
Vgl. Dekret 9; Stawicki 288-289.
Vgl. Vermächtnis nn. 24-31: „Wir bilden einen wirklichen Körper“.
Vermächtnis nn. 1, 11, 25, 27; vgl. Apostolatsnetz 331-332, 140.
Vgl. GSt 1, 41; Präambel f; Charisma 19 Anm. 25.
Ryłko, Ansprache 49; Stawicki 239-240; Apostolatsnetz 332-333; Präsentation 10-11, 29.
Vgl. GSt 1; Dekret 9, 11; Ryłko, Ansprache 50, 51; Ryłko, Homilie 1-3; Apostolatsnetz 321-322, 330, 137-141.
Vgl. Missionarischer Charakter 13-14.
Vgl. Ryłko, Ansprache 50; Ryłko, Homilie 1; Einführung 5-6.
Vgl. Dekret 11; Ryłko, Ansprache 49-50; Ryłko, Homilie 1; Auftrag der Pallottinerinnen 42-43.
Vgl. Entstehung 1-2.
Vgl. Präsentation 9, 17-28; Apostolatsnetz 146; Missionarischer Charakter 25-26; Entstehung 2-3.
Vgl. Stawicki 453-454, 473, 476.
Vgl. Stawicki 227-229.
Vgl. Mt 10,23; Stawicki 395, 450, 452-453, 478; Apostolatsnetz 328 Anm. 34, 136.
Vgl. GSt 41; Stawicki 393-395, 473-474.
Siehe auch Einführung 6; Apostolatsnetz 333-334.
Vgl. GSt 15, 44b; Stawicki, 450, 473-474.
Dekret 11; GSt 8.
Dekret 11.
Ryłko, Ansprache 50.
Vgl. Präsentation 11-12.
Ratio Institutionis nn. 106, 109; Stawicki 240-241; Vermächtnis n. 25; Apostolatsnetz 327-329.
Ratio Institutionis n. 109; Stawicki 288, 376.
Vgl. Ryłko, Homilie, 1.
Vgl. Dekret 11; Ryłko, Ansprache 50; Ryłko, Homilie 1; Freeman, Ansprache 52; Statuto 29.
Vgl. Ryłko, Ansprache 51; Ryłko, Homilie 1.
Vgl. Ryłko, Homilie 1-3.
Vgl. Ryłko, Ansprache 50; Statuto 34; Präsentation 35, Auftrag der Pallottinerinnen 48.
Vgl. Freeman, Ansprache 54; Präsentation 17 Anm. 130.
Freeman, Ansprache 54-55; Von der Liebe gedrängt 207.
Ryłko, Ansprache 49-50.
Vgl. Ryłko, Discorso conclusivo 227-232.
Stawicki 395-407, 473.
Vgl. Freeman, Ansprache 54.
Vgl. Stawicki 472-473.
Vgl. Ryłko, Homilie 3.
Stawicki 385-391, 398-405.
Vgl. Einführung 6; Kretz 5; Stawicki 474; Statuto 37.
Vgl. Apostolatsnetz 329, 135.
Vgl. Stawicki 473-474; Apostolatsnetz 138-141.
Vgl. Präsentation 34.
Vgl. Ryłko, Homilie 2-3; Kretz 4; Stawicki 392-395, 469-471; Präsentation 36; Apostolatsnetz 138-141.
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„feel the spirit! – Spür den Geist!”
jUnio-Treffen das Zweite
fr. Benedikt Zimmermann
Vom 4. – 6. Mai 2007 fand im Jugendhof in Olpe (schaut doch mal nach unter: www.jugendhofolpe.de) das zweite jUnio-Treffen statt. Knapp 30 junge Menschen, neue und alte Gesichter, fanden
sich zusammen, um sich zu begegnen, sich auszutauschen, miteinander im Gespräch zu sein und
den Glauben miteinander lebendig zu gestalten. Das Motto „feel the spirit!“ war nicht nur in den
thematischen Einheiten spürbar, sondern prägte das Zusammensein und die Gemeinschaft an
diesem Wochenende.
In ganz unterschiedlicher Art und Weise haben wir uns mit den Ideen Vinzenz Pallottis und mit
seiner Spiritualität beschäftigt und uns dem Geist geöffnet. Vom Pallotti-Quiz über biblische
Berufungsgeschichten bis zu einem kreativen Feuerwerk – so der Umgestaltung von Liedtexten und
einem Berufungsvideo der besonderen Art - mit Blick auf Geist und Berufung wurde das zweite
jUnio-Treffen zu einem inspirierenden Wochenende, das wieder große Begeisterung unter allen
Anwesenden auslöste. Individuell gestaltete Morgen- und Abendimpulse, ein intensives TaizeGebet und ein schwungvoller Gottesdienst am Sonntag haben dieses Treffen zu einer runden
Veranstaltung gemacht, die im nächsten Jahr unbedingt einer Neuauflage bedarf.
Mit „Fühl den Geist“ hat Stefan Ley dem Wochenende sogar ein eigenes Lied getextet und
komponiert. Nicht nur wegen des Mottos und des dazu passenden Liedtextes, sondern vor allem in
den vielen guten und intensiven Gesprächen, geselligen Runden und abwechslungsreichen
thematischen Angeboten, war das Säuseln des Geistes, der Geist Vinzenz Pallottis und der
erfischende Geist der jUnio für uns alle dort spürbar.
Kurz gesagt: das zweite jUnio-Treffen war einfach „geistreich!“ und macht Lust auf mehr!
In diesem Sinne: „feel the spirit! – Spür den Geist!“ und mach mit!
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Erste Klausurtagung der Geistlichen Gemeinschaften und Kirchlichen
Bewegungen im Apostolatshaus Hofstetten vom 19. bis 20. Oktober 2007
María Luisa Öfele, Referat „Orden und Geistliche Gemeinschaften“ Regensburg
Vom 19.10.-20.10.07 kamen 27 Vertreter und Mitglieder der kirchlichen Bewegungen und
Geistlichen Gemeinschaften im Bistum Regensburg zu einem geistlichen Wochenende im
Apostolatshaus der Pallottiner in Hofstetten zusammen. Folgende Gemeinschaften waren vertreten:
Charismatische Erneuerung, Cursillo, Gemeinschaft christlichen Lebens (GCL), Jugend 2000,
Priestergemeinschaft Jesus Caritas, Evangelisationswerk für die Diözese Regensburg, Familien mit
Christus, Fokolar-Bewegung, Priestergemeinschaft Jesus Caritas, Regnum Christi, Schönstätter
Frauenbund, Vereinigung des Katholischen Apostolates (UNIO). Unter den Teilnehmern waren
Laien, 5 Priester, 1 Diakon, 1 Ordensfrau sowie gottgeweihte Frauen verschiedener Bewegungen.
Thema dieses ersten geistlichen Wochenendes waren die Worte Papst Benedikts XVI. in seiner
Predigt zur Pfingstvigil 2006 am Petersplatz: „Liebe Freunde, ich bitte euch, in noch stärkerem,
noch viel stärkerem Umfang Mitarbeiter zu sein am universalen apostolischen Dienst des Papstes,
indem ihr Christus die Türen öffnet.“ Die Bitte des Hl. Vaters stellt das Apostolat der kirchlichen
Bewegungen und Geistlichen Gemeinschaften in den Dienst der Einheit der Kirche, also in enger
Verbindung mit ihren Hirten, zum Aufbau des Reiches Gottes.
Weitere Schwerpunkte der Tagung lagen in der Information und im Austausch zur bevorstehenden
Stadtmission 2009 in Regensburg und die Bedeutung einiger Elemente der Spiritualität Vinzenz
Pallottis für die Kirche und die Geistlichen Gemeinschaften. Zwei Vertreter der Projektleitung der
Stadtmission von der Gemeinschaft Emmanuel waren das ganze Wochenende mit anwesend. In den
Referaten, im Austausch in Kleingruppen und im Plenum wurde die Verbindung und der Beitrag
einiger Elemente der Spiritualität Vinzenz Pallottis für das Apostolat aller Gemeinschaften und den
Sendungsauftrag der Kirche deutlich. Herr Dr. Alois Wittmann von der UNIO Hofstetten stellte
insbesondere die Vielgestaltigkeit des Lebens als Geschenk Gottes und die Vielgestaltigkeit der
Gemeinschaften in der Kirche als ein „Beweis der Liebe Gottes“ heraus. Die Liebe sucht die
Einheit, deren Mitte die Person Jesus Christus ist, bekräftigte Dr. Wittmann. Geistliche Gemeinschaften seien wie ein „lebendiger Evangelienkommentar“, in denen die Gaben des Hl. Geistes in
der Kirche sichtbar werden. Außerdem stellte der Referent die Katholizität, im Sinne des universal
umfassenden Wesenselementes des Glaubens heraus. Im Zusammenhang mit der Stadtmission
würde dieses Element der Spiritualität Pallottis auch einen besonderen Stellenwert gewinnen. Es
geht bei der Stadtmission darum, möglichst viele Menschen außerhalb der Kirchenmauern
anzusprechen. Daher zeigt sich letztendlich auch im missionarischen Eifer der Gläubigen in den
Pfarrgemeinden, in den Gemeinschaften, in den Orden und in allen Berufungen in der Kirche, der
Dienst an der Einheit. Der Heilige Geist will die Einheit, er will die Ganzheit. Die Stadt, die von
Gott bewohnt wird, ist das Bild für eine Gemeinde, die von Christus her Gestalt annimmt.
Mitglieder geistlicher Gemeinschaften und kirchlicher Bewegungen sind Zeugen für „die Freude
ein Christ zu sein“. Zusammen mit allen Gläubigen, Priestern, Diakonen, Ordensleuten wollen sie
ihre Gaben in den Dienst des Evangeliums für die bevorstehende Stadtmission stellen.
Frau Ordinariatsrätin María Luisa Öfele ermutigte zum Abschluss der Tagung die Teilnehmer mit
Worten aus der Hl. Schrift: „Fasst alle Mut, ihr Bürger des Landes – Spruch des Herrn – und macht
euch an die Arbeit! Denn ich bin bei euch. Der Bund … bleibt bestehen, und mein Geist bleibt in
eurer Mitte. Fürchtete euch nicht!“ (Hag 2,4 ff). Ebenso betonte Frau Öfele, dass es kein Apostolat,
keine Neuevangelisierung gibt, ohne eine tiefe Freundschaft mit Christus und einer großen Liebe
zur Kirche, denn ohne Christus können wir nichts tun (vgl. Joh 15,5). So sind alle Gläubigen ein
Empfehlungsschreiben des Evangeliums, das alle Menschen lesen und verstehen können, ein Brief
Christi (vgl. 2 Kor 3, 2-3). Wenn das Leben in der Vielgestaltigkeit der kirchlichen Bewegungen,
der Orden und der Berufungen in der Kirche ein Beweis der Liebe Gottes ist, dann ist in ihnen ein
Abbild der dreifaltigen Liebe Gottes, ein Spiegelbild Christi zu erkennen. So muss dieses

Unio-Informationen Nr. 15, Dezember 2007

28

Spiegelbild in der christlichen Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Seelsorge
zu einer Ikone der Verbindung Christi mit seiner Kirche zu erkennen sein, betonte Öfele.
Die Zeiten des gemeinsamen Gebets, der eucharistischen Anbetung und der Eucharistiefeier
schenkten allen Teilnehmern die Möglichkeit, neue Kraft für den missionarischen Dienst im
Bistum Regensburg zu schöpfen und auch weitere Schritte im Hinblick auf die Stadtmission zu tun.

Teilnehmer und Mitarbeiter der Klausurtagung Geistlicher Gemeinschaften

Treffen des Gesprächskreises der Geistlichen Gemeinschaften in der Diözese
Würzburg im Haus Kilianeum am 20. November 2007
Beate Weis UAC
Zwei Vertreter des Apostolatskreises Vinzenz Pallotti Reckendorf nahmen nun schon zum zweiten
Mal an einem Treffen dieses Gesprächskreises teil. Der Apostolatskreis ist die einzige
pallottinische Gliedgemeinschaft in der Diözese und da wir am äußersten Rand des Bistums
zuhause sind, sind diese Treffen immer mit einem hohen Fahrtaufwand verbunden.
Der Gesprächskreis besteht aus Vertretern von ca. 10 Geistlichen Gemeinschaften und
Bewegungen und wird vom Leiter des Referats Geistliches Leben in Würzburg, Herrn Wolfgang
Zecher und Herrn Pfr. Josef Treutlein von der Schönstattbewegung organisiert.
Im Oktober beteiligte sich der Kreis an der „Nacht der offenen Kirchen“, die von der Diözese in der
Stadt Würzburg durchgeführt worden war. In der sogenannten „Spuren – Such – Kirche“, der
Hauskapelle der Erlöserschwestern wurde eingeladen zur Spurensuche im Alltag und im eigenen
Leben.
Für den 4. Mai 2008 ist ein Diözesantag der Geistlichen Gemeinschaften geplant, zu dem auch
öffentlich eingeladen wird. Referentin des Tages ist Frau Dr. A. Schleinzer, die einen Vortrag über
die Spiritualität von Madeleine Delbrêl halten wird.
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Treffen des nationalen Gesprächskreises der Geistlichen Gemeinschaften
im Priesterseminar Erfurt vom 5.-7. Oktober 2007
Beate Weis UAC
Das zweite Treffen des Gesprächskreises in diesem Jahr fand in Erfurt im Priesterseminar der
Diözese statt. Von den meisten der 15 in diesem Gesprächskreis vertretenen Geistlichen
Gemeinschaften waren wieder ein bis zwei Mitglieder gekommen und auch die diözesanen
Gruppen der Charismatischen Erneuerung und der Fokolare stellten sich vor.
Der Schwerpunkt des Treffens war die Ökumene. Deshalb war der Samstag geprägt vom Besuch
der Evangelischen Schwesterngemeinschaft der Communität vom Casteller Ring. Die evangelische
Gemeinschaft lebt nun seit elf Jahren im ehemaligen Augustinerkloster, das inzwischen wieder fast
vollständig restauriert ist. Sie kam auf Wunsch der evangelischen Landeskirche, die wollte, dass an
diesem historischen Ort eine lebendige geistliche Gemeinschaft die Atmosphäre prägte. Die
Casteller Schwestern sind eine evangelische Ordensgemeinschaft, die im Geiste des hl. Benedikt
lebt und besonders das Stundengebet und den Gottesdienst pflegt. Darüber hinaus engagieren sie
sich stark im ökumenischen Gespräch und versuchen ihr Leben mit den Menschen der Stadt zu
teilen.
Nachdem wir am Vormittag die Kirche, das Kloster und die Gemeinschaft kennen gelernt hatten
feierten wir am Abend gemeinsam mit Vesper und festlichem Abendessen den 11. Geburtstag der
Gemeinschaft in Erfurt.
Am Nachmittag war Bischof Joachim Wanke bei unserem Treffen zu Gast. Er schilderte die
Situation einer „Diaspora-Diözese“ in der nur 6-8% Katholiken leben. Obwohl überall in der
Gesellschaft die Schäden des alten DDR-Regimes und die der modernen Konsumgesellschaft und
der Emanzipation unübersehbar sind, strahlte der Bischof doch einen überzeugenden
missionarischen Geist aus. Beeindruckend erzählte er von dem gerade zu Ende gegangenen
Elisabethjahr, das in der Bevölkerung große Resonanz gefunden hatte. Doch auch die eher
gemeindlich geprägten Katholiken seines Bistums müssten lernen, einladend zu werden und eine
missionarische Präsenz zu zeigen. Für die meisten Menschen sei die Religion „wie chinesisch“,
nachdem bereits drei bis vier Generationen nicht christlich erzogen worden sind. Damit es eine
neue Hinwendung zu Jesus Christus geben könne, sei es entscheidend, dass die Kerngemeinde
„sich ins Herz schauen lasse“ und ihr Leben und ihren Glauben zeugnishaft transparent werden
lasse. Es brauche Gruppen, die miteinander intensiv den Glaubensweg gehen, damit der von
Religion chemisch reine Bereich der Normalbevölkerung wieder religiöse Erfahrungen machen
könne. Wir müssten uns ändern und das Evangelium zum Leuchten bringen, den Glauben anderen
anbieten. In der Annahme der veränderten Situation, die wie in der Urkirche jeden individuell neu
zum Christsein führen muss, liege die Chance, zum Gotteserlebnis führen zu können. In unserer
pluralistischen Gesellschaft sei es besonders wesentlich, dass wir Katholiken durch die Vertiefung
unserer Gottesbeziehung das Christsein als eine mögliche Lebensweise in der Gesellschaft sichtbar
machen.
Nach dem Vortrag feierten wir mit Bischof Wanke, der sich selbst als „optimistischen Realisten“
bezeichnet, einen Gottesdienst, der uns alle in unserem apostolischen Bemühungen bestärkte.
Das nächste Treffen im März 2008 wird in Mainz stattfinden und die Art und Weise der Geistlichen
Begleitung in verschiedenen Gemeinschaften zum Thema haben.

Unio-Informationen Nr. 15, Dezember 2007

30

Verstorbene
Aus der Vereinigung des Katholischen Apostolates in Deutschland verstarben:
P. Dr. Otmar Rieg SAC, Pallottiner, am 18. Oktober 2007 im Alter von 86 Jahren
Br. Alois Wolfstetter SAC, Pallottiner, am 29. November 2007 im Alter von 90 Jahren
Gedenken wir unserer verstorbenen Brüder und Schwestern im Gebet.
R.I.P.

Termine
21.-25.05.08

Katholikentag in Osnabrück

06.-08.06.08

DKR-Vollversammlung in Vallendar, Hochschule

18.-20.07.08

Unio-Kongress in Limburg

30.11.-05.12.08 Generalversammlung in Rom
19.-21.06.09

DKR-Vollversammlung in Hofstetten
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UAC NACHRICHTEN
Nr. 13 – November 2007
UAC GENERAL SECRETARIAT
Piazza S.V. Pallotti, 204 – 00186 Roma
Tel./Fax: (39) 06 68194623
E-mail: uac@uniopal.org
Liebe Mitglieder und Freunde der Unio,
die letzten Nachrichten aus dem Generalsekretariat der Unio wurden im Februar und März dieses
Jahres verschickt. Ihr fragt euch vielleicht, was seither geschehen ist. Nun, die vergangenen Monate
waren intensiv, und diese Ausgabe wird euch über die Hauptereignisse auf den neuesten Stand bringen
Wieder einmal suchten wir bei unserem Gründer, dem hl. Vinzenz nach einer Unterweisung. Dieses
Mal fanden wir sie in dem Ratschlag oder der Anleitung, die er Sr. Maria Gertrude Costantini Sales gab
(OOCC XI, S.300-01). Der hl. Vinzenz rät Sr. Maria Gertrude:
Betrachte vor der Heiligen Kommunion die folgenden Punkte:
1. Gott, der seinem innersten Wesen nach allmächtig ist, besucht persönlich jemanden, von dem man
sagen könnte, dass er seinem Wesen nach Schwachheit ist
2. Gott, der die Weisheit ist, besucht den, von dem man sagen könnte, dass er seinem Wesen nach
Unwissenheit ist
3. Gott, der die Fülle der Güte ist, besucht den, von dem man sagen könnte, dass er die Fülle der
Schlechtigkeit ist
4. Gott, der die Fülle der Gerechtigkeit ist, besucht den, von dem man sagen könnte, dass er die Fülle
der Ungerechtigkeit ist
5. Gott, der die Fülle der Gnade ist, besucht den, von dem man sagen könnte, dass er die Fülle der
Grausamkeit ist
6. Gott, der die Fülle der Reinheit ist, besucht den, von dem man sagen könnte, dass er die Fülle der
Unreinheit ist
7. Gott, der die Fülle der Heiligkeit ist, besucht den, von dem man sagen könnte, dass er die Fülle der
Unvollkommenheit ist
Dann nach der Heiligen Kommunion rät er ihr zu betrachten, dass Gott, der Mensch geworden ist, uns
nährt:
1. mit seiner unendlichen Kraft
2. mit seiner unendlichen Weisheit
3. mit seiner unendlichen Barmherzigkeit
4. mit seiner unendlichen Gerechtigkeit
5. mit seiner unendlichen Gnade
6. mit seiner unendlichen Reinheit
7. mit seiner wirklich unendlichen Natur und Vollkommenheit
(Dann fügt er an: „Vernachlässige oder unterlasse nicht die normalen oder üblichen Formen der
Danksagung nach der Heiligen Kommunion.“)
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Vinzenz Pallotti teilt mit ihr die Dynamik seines eigenen spirituellen Lebens, das intensive Bewusstsein
seiner eigenen menschlichen Schwäche, seiner Sündhaftigkeit und dann seiner Überzeugung, dass Jesus,
der menschgewordene Sohn Gottes, in der Eucharistie persönlich zu uns kommt, uns nährt und
versorgt. Dadurch vervollständigt er sein erlösendes Liebeswerk, in dem er uns fortwährend formt und
umwandelt.
_______________________________________________
Im Mai war das jährliche Treffen des General-Koordinationsrats der Unio im Zentrum für
Spiritualität St. Vinzenz Pallotti, Grottaferrata. Das Treffen war so geplant, dass es mit der
Außerordentlichen Generalversammlung der Unio zusammenfiel, die einberufen wurde, um das
umformulierte Generalstatut der Unio zu approbieren, beide Treffen fanden am selben Ort statt. Der
General-Koordinationsrat traf sich am 12., 13., 17. und 18. Mai und die Generalversammlung fand vom
14. bis 16. Mai statt..
Viele Themen standen auf der Agenda des GKR. Zum Beispiel die Approbation des Statuts des
australischen NKR und das Statut des indischen NKR, die Approbation der umformulierten und auf
den neuesten Stand gebrachten Statuten des italienischen NKR und des argentinischen NKR.
Der GKR prüfte auch den Antrag des Säkularinstituts des Katholischen Apostolates, Curitiba,
Brasilien, um Aufnahme in die Unio. Der Antrag wurde angenommen und das Institut wurde am 17.
Mai in die Unio aufgenommen.
Der brasilianische NKR stellte dem GKR auch den ersten Band des Formationsprogramms „Roteiros
de Formacao Crista-Palotina“ vor. Der GKR prüfte und befürwortete sowohl die allgemeine
Gliederung als auch die beabsichtigte Methodik.
Der GKR ernannte in Übereinstimmung mit Art. 54i des Generalstatuts P. Frank Donio SAC zum
Generalverwalter der Unio.
Die Außerordentliche Generalversammlung der Unio begann am Sonntag Abend, den 13. Mai. Das
Ziel dieser Versammlung war, wie ihr wisst, die Prüfung und Annahme des neuformulierten
Generalstatuts der Unio, das dem Päpstlichen Laienrat zur endgültigen Approbation vorgestellt werden
soll. Glücklicherweise konnten die meisten Präsidenten der NKR an der Versammlung teilnehmen. Die
Mitglieder der Versammlung arbeiteten der Entwurfstexte der Statuten durch, approbierten sie und
setzten eine Fachkommission ein, die die endgültige Fassung zur Vorstellung beim Päpstlichen Laienrat
fertig stellen sollte. Die Mitglieder dieser Kommission trafen sich in Rom vom 17. bis 22. September
und vollendeten diese Aufgabe. Das Generalstatut ist nun bereit, dem Päpstlichen Laienrat zur Prüfung
und eventuellen Approbation vorgestellt zu werden
Die Abschlusseucharistiefeier der Versammlung fand in der Kirche von San Salvatore in Onda, dem
geistlichen Zentrum der Unio, statt. Hauptzelebrant war P. Fritz Kretz SAC, Generalrektor der SAC
und Kirchlicher Assistent der Unio. In seiner Predigt erinnerte P. Kretz alle Anwesenden daran, dass
die Arbeit der Versammlung in der Tat wichtig war. Eine Gemeinschaft wie die Unio braucht Statuten,
die ihre Identität, ihre Spiritualität und ihre Sendung widerspiegeln und auch Richtlinien für das Leben
der Unio in der Kirche bereitstellen. Die Statuten schützen das Charisma, das Geschenk Gottes an die
Kirche. Jedoch stellte er auch fest, dass die Statuten ein Mittel zum Zweck seien. Dieser Zweck sei das
Leben, das Leben im Glauben, gelebt in der Liebe Gottes und in der Liebe zum Nächsten im Geiste
Christi. Im wirklichen Leben und im täglich gelebten Charisma wird die Unio zu einem Zönakulum, in
dem wir zusammen mit Maria offen für das Handeln und die Gnade des Heiligen Geistes sind.
Die Bischofsweihe von P. Séamus Freeman SAC, Präsident des General-Koordinationsrates, zum
Bischof von Ossory, wird am Sonntag, den 2. Dezember um 15 Uhr in der St. Mary’s Kathedrale,
Kilkenny, stattfinden. Der Hauptkonsekrator wird der Erzbischof von Dublin Diarmuid Martin sein;
die Mitkonsekratoren werden der Apostolische Nuntius Giuseppe Lazzarotto und der frühere Bischof
von Ossory Laurence Forristal sein.
Alle Mitglieder der Unio wünschen P. Séamus allen Segen des Herrn für sein neues Apostolat in der
Kirche.
Unio-Informationen Nr. 15, Dezember 2007

33

Das Generalkapitel der Kongregation der Schwestern des Katholischen Apostolates (Römische
Pallottinerinnen) fand vom 29. Juli bis zum 22. August 2007 im Zentrum für Spiritualität St. Vinzenz
Pallotti, Grottaferrata, statt. Es wurde eine neue Generalleitung gewählt, die aus folgenden
Mitgliedern besteht: Sr Serena Cambiaghi (Italien) - Generaloberin; Sr Ignes Burin (Brasilien) –
stellvertretende Generaloberin; Sr Armida Sacco (Italien), Sr Lilly Nanat (Indien), Sr Salete Maristella
Cargnin (Brasilien) – Generalrätinnen. Wir wünschen der neuen Generalleitung allen Segen für die
Führung der Kongregation in den kommenden sechs Jahren.
Die scheidende Generaloberin, Sr. Ivete Garlet CSAC, war von Amts wegen Mitglied des GeneralKoordinationsrates. Während ihrer Amtszeit leistete sie einen unschätzbaren Beitrag zum
Unterscheidungsprozess und für die Entwicklung der Unio. Sie ist nun in ihr Heimatland Brasilien
zurückgekehrt, um weiterhin im Weinberg des Herrn zu arbeiten.
Im Generalsekretariat gab es ebenfalls einige Veränderungen. Sr. Grace Gabrielle O’Brien and Sr.
Joselia Giuliani, beide Mitglieder des scheidenden Generalrates der Schwestern, haben ihre Amtszeit
beendet und sind in die USA bzw. nach Brasilien zurückgekehrt. Wir werden sie im Generalsekretariat
vermissen. Sie besaßen einen reichen Schatz an Erfahrung, Wissen und Kompetenz und sie waren sehr
großzügig in ihrem Einsatz und ihrer Verfügbarkeit. Im Namen der Unio ergreife ich die Gelegenheit
und danke allen drei Schwestern für ihre Anwesenheit und Teilnahme im Sekretariat und im GKR.
Möge der Herr sie segnen und führen!
Das Generalsekretariat begrüßt Sr. Salete Maristella Cargnin CSAC, die von der Kongregation der
römischen Pallottinerinnen für den Dienst im Generalsekretariat ernannt wurde. Sie wird sich den
anderen Mitgliedern P. Franco Todisco, Frau Rosa Colucci, Sr. Bernadetta Turecka SAC und P. Derry
Murphy anschließen.
--------------------------------------------------------------------

Nachrichten aus der weltweiten Unio
Ruanda-Kongo: In den letzten drei Jahren waren die Mitglieder der Unio eingeladen, am jährlichen
Treffen zu Formation, Austausch und geistlicher Unterscheidung teilzunehmen. Das Treffen dauerte
fünf Tage. Das Thema der diesjährigen Versammlung vom 16. bis 21. April, an der 22 Mitglieder
teilnahmen, hieß: „Die Lokalen Koordinationsräte: Erinnerung und Identität.“
Am 4. November 2007, nach einer fundierten und intensiven Ausbildung, die mehr als zwei Jahre
gedauert hat und von Mitgliedern der pallottinischen Gemeinschaften durchgeführt wurde, legten die
ersten sechs Laienmitglieder der Pfarrei St. Vinzenz Pallotti in Gikondo, Kigali, Ruanda, ihre
Apostolische Verpflichtung ab und wurden so als Mitglieder in die Unio aufgenommen.
Tansania-Kenia-Uganda: In Siuyu, Singida, wurde am 20. Februar 2007 das Zentrum für behinderte
Kinder durch die Segnung durch Bischof Mgr. Desiderius Rwoma, Singida, offiziell eröffnet. Dort wird
nun intensiv sowohl mit den Kindern als auch mit deren Eltern gearbeitet.
In den Monaten Mai und Juni wurden insgesamt 18 Mitglieder in die Unio aufgenommen. Die
Eucharistiefeiern wurden in Makiungu, Arusha und Siuyu, Tansania, und in Nairobi, Kenia gehalten.
Der Nationale Koordinationsrat hat das rechtliche Verfahren abgeschlossen, das zur öffentlichen
Anerkennung der Unio in Tansania notwendig sind.
Brasilien: ungefähr 100 Personen nahmen am fünften Regionaltreffen der Unio in Rio de Janeiro teil.
Während des Abschlussgottesdienstes am 21. Mai wurden 14 Personen in die Unio aufgenommen,
indem sie ihre Apostolische Verpflichtung ablegten. Ein Mitglied legte die Apostolische Verpflichtung
am 24. März in Santa Maria ab; 7 Personen wurden am 25. Mai in Teresina, Piaui, in die Unio
aufgenommen.
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Ein neuer Nationaler Koordinationsrat wurde im Verlauf der zweiten Nationalversammlung
gewählt, die in Curitiba am 2. und 3. Juni diesen Jahres abgehalten wurde. Die Mitglieder sind P. João
Pedro Stawicki SAC - Präsident, P. Angelo Lôndero SAC - Vize-Präsident, Sr. Cleusa Casarin CSAC Sekretärin, Herr Dario Ivatiuk Junior - Vize-Sekretär, Herr Joaquim Accioly – Verwalter und Br.
Fernando do Nascimento - Vize-Verwalter. Der neue Rat begann seine dreijährige Amtszeit am 28.
Oktober 2007.
Der VII. Lateinamerikanische Kongress für Pallottinische Ausbildung fand vom 11. bis 14. Oktober
diesen Jahres in São Leopoldo, Porto Alegre, statt. Mehr als hundert Ausbilder nahmen aktiv daran teil.
Argentinien: Der Nationale Koordinationsrat traf sich am 15. März 2007 in Castelar, Buenos Aires
und wählte die Mitglieder, die die Unio in den kommenden drei Jahren leiten werden. Es sind: Herr
Miguel Angel della Villa, Präsident, Sr. Flora Mora Stefanello CSAC, Sekretärin and Herr José
Szymborski, Verwalter.
Die Gemeinschaft „Respuesta Cristiana“ hielt ihr erstes Jahrestreffen mit allen Mitgliedern der
Gemeinschaft am 28./29. April. Das Thema lautete: „Zusammen erfahren wir Gemeinschaft“.
Der NKR hat seine eigene Homepage im Internet eröffnet. Die Adresse lautet: www.uac.org.ar
Am Samstag, den 17. November, erneuerten die Mitglieder der Unio ihre Apostolisches Verpflichtung
während einer konzelebrierten Messe. Der Hauptzelebrant war Kardinal Jorge Bergoglio, Erzbischof
von Buenos Aires und Primas von Argentinien.
Uruguay: Der NKR organisierte den ersten nationalen Kongress der Unio in Uruguay am 17. und 18.
November im Exerzitienhaus vom Guten Hirten, Florida. Die Hauptziele des Kongresses waren die
Stärkung der Identität der Unio in Uruguay und das Herausfinden von Wegen, um die Unio in die
Ortskirche einzubringen.
Kolumbien: Das erste Laienmitglied der Unio wurde am 26. Mai aufgenommen.
Belize: Die Präsidentin des NKR, Sr. Alicia Buddan SAC, berichtete in einem Brief über einige
interessante Aktivitäten, die in diesem Jahr von der Unio organisiert worden waren. Die erste
Veranstaltung war eine Jugend-Ralley, die sehr gut besucht worden war. Das zweite war eine
eucharistische Prozession, zu der alle Erstkommunionkinder der Pfarreien eingeladen worden waren.
Die Prozession ging durch die Strassen von Belize City und die Teilnehmer beteten den Rosenkranz
und sangen Lieder zur Anbetung des Allerheiligsten.
Kanada: Auf einem Treffen des NKR im Februar wurde Frau Maria Domke für eine weitere
dreijährige Amtszeit zur Präsidentin wiedergewählt.
Drei Jugendliche wurden am 22. September in Red Deer, Alberta in die Unio aufgenommen und legten
ihre Apostolisches Verpflichtung ab. Sie treten einer Gruppe von drei anderen Jugendlichen bei, die
sich „Ciera“ nennt.
In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde P. Frank Donio SAC, für eine weitere Amtszeit als
Präsident des NKR wiedergewählt, Sr. Elisabeth Heptner SAC, wurde als Verwalterin wiedergewählt
und Frau Louise Gay ist die neue Sekretärin des NKR.
Australien: Es wurden zwei neue Gremien in der Unio gebildet. Das erste ist das Komitee für ‚UAC
Scholarship for Lay Ministry Committee‘ und das zweite das ‚Walter Silvester Memorial Lecture
Committee.‘ Bischof Séamus Freeman wird der Gastredner des Gedenkvortrags in 2008 sein, der
Eröffnungsredner in diesem Jahr war Erzbischof Coleridge von Canberra-Goulburn.
Der NKR ist dabei, einen neuen Geschäftsführer für die australische Unio zu ernennen, da Pat
Heywood in den Ruhestand geht.
Der NKR ist dabei, die Voraussetzungen zu erfüllen, die nötig sind, um die Unio als eingetragenen
Verein in Australien zu begründen.

Unio-Informationen Nr. 15, Dezember 2007

35

Weißrussland: Die Unio wird weiterhin gestärkt durch Formationskurse, die von Mitgliedern der
pallottinischen Gemeinschaften geleitet werden. Am Samstag, den 28. April wurden insgesamt 110
Personen, die zu verschiedenen Pfarreigruppen gehören, in die Unio aufgenommen.
Schweiz: Sr. Daniela Schumacher, SAC, wurde zur Präsidentin des NKR der Schweiz gewählt und P.
Erich Schädler, SAC, zum Vize-Präsidenten. Der neue Rat begann seine Amtszeit am 1. Juni 2007.
Deutschland: Die Theresienschwestern vom Katholischen Apostolat, eine Gliedgemeinschaft der
Unio, hatten in diesem Jahr ihr Generalkapitel. Am 5. März wurde Sr. Lucia Omasmeier SAC als
Generaloberin gewählt. Sr. Hildegard Mast SAC ist die stellvertretende Generaloberin, Rätinnen sind
die Schwestern Christina Fischer SAC, Gabriele Berjon SAC, und Maria Malak SAC.
Insgesamt wurden 10 neue Mitglieder im Laufe diesen Jahres in die Unio aufgenommen. Fünf davon
sind Laien, zwei sind Schwestern einer Ordensgemeinschaft und drei haben ihre Profess in der SAC
abgelegt.
Die Junge Unio hielt vom 4.-6. Mai ihr zweites Jahrestreffen in Olpe, an dem 30 Jugendliche
teilnahmen. Sie hat nun 147 Mitglieder, von denen jedes einen wöchentlichen Brief, „Denk Mail“
genannt, erhält.
Der Nationale Koordinationsrat hielt seine jährliche Vollversammlung vom 15. bis 17. Juni in
Untermerzbach ab. Gastredner war Ludwig Schick, Erzbischof der Diözese Bamberg. Erzbischof
Schick ermutigte die Mitglieder dazu, in ihren Pfarreien präsent zu sein und das pallottinische Charisma
im Leben der Pfarrei wirksam werden zu lassen.
Die Unio in Deutschland ist Mitglied im Gesprächskreis der Geistlichen Gemeinschaften und
Bewegungen. Diese Gruppe trifft sich zweimal im Jahr. Das letzte Treffen fand in Erfurt statt, wo
sich die Vertreter der verschiedenen Gemeinschaften und Bewegungen auch mit einer Gemeinschaft
von protestantischen Schwestern (Communität Casteller Ring) getroffen haben. Mitglieder der Unio
nehmen an ähnlichen Tagestreffen der Diözesen Rottenburg-Stuttgart und Köln teil. Diese Teilnahme
ist eine Möglichkeit, unser Charisma mit anderen zu teilen und es in den Ortskirchen bekannt zu
machen.
Die Gruppe „Movimento Pallotti“ aus Berlin war Gastgeber eines Regionaltreffens der Unio in
Norddeutschland vom 21. bis 23. September.
Der Italienische Nationale Koordinationsrat veranstaltete vom 28. April bis 1. Mai den ersten
Nationalen Kongress der Unio im Zentrum für Spiritualität St. Vinzenz Pallotti, Grottaferrata, mit
einer sehr lebhaften Beteiligung von 110 Personen.
Sr. Eduarda Torti CSAC, leitete im Mai ein dreitägiges Treffen des Gebetes, der Betrachtung und der
pallottinischen Spiritualität in Giorgio di Cascia, wo noch immer Mitglieder der Familie Pallotti leben.
Deren Gegenwart und ihre apostolische Aktivität wird von allen hoch geschätzt. Das Triduum war ein
Teil der Vorbereitungen für die Feierlichkeiten, die dort jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai
stattfinden. Mitglieder der Generalatsgemeinschaft der SAC nahmen an der Prozession und der
konzelebrieten Eucharistiefeier am Sonntag, den 13. Mai, teil.
Am 10. Juni legten 27 Personen aus verschiedenen Teilen Italiens ihre Apostolische Verpflichtung in
der Unio ab, und am 11. November wurden zwei weitere Mitglieder aufgenommen. Beide
Eucharistiefeiern fanden im Zentrum für Spiritualität St. Vinzenz Pallotti, Grottaferrata, statt.
Hier in Rom feierten wir am Samstag, den 27. Oktober den vierten Jahrestag der Errichtung der
Vereinigung des Katholischen Apostolates als Internationale Gemeinschaft von Gläubigen in
der Kirche. Wir bereiteten uns auf diese Feier vor, frohen und dankbaren Herzens für die Gnade
Gottes, die uns diese kirchliche Anerkennung gewährt hat. Die Gemeinschaften und Mitglieder der
Unio in Rom und Umgebung versammelten sich um 16 Uhr in der Kirche Santo Spirito die
Napoletani in der Via Giulia, Rom, wo die Anfänge dieses Werkes Gottes ihre Wurzeln haben. Wir
beteten, wir betrachteten, wir sangen, wir beteten an und wir dankten Gott von Herzen mit einer
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konzelebrieten Eucharistiefeier, bei der P. Franco Todisco SAC, Rektor der Kirche San Salvatore in
Onda, der Hauptzelebrant war.
Polen: Der erste Nationale Kongress der Vereinigung des Katholischen Apostolates wurde am 22.
und 23. September 2007 in Tschenstochau, Polen abgehalten. Dieses Ereignis war ein Teil der
Feierlichkeiten zum hundertjährigen Jubiläum der Pallottiner in Polen. Das Motto des Jubiläums der
Pallottinischen Gemeinschaft wurde deshalb auch das Thema des Kongresses: „Den Glauben beleben,
die Liebe entzünden und die Anstrengungen bündeln“. Mehr als 600 Personen nahmen an den
Feierlichkeiten teil und während der Eucharistiefeier am 22. September legten 29 Personen ihre
Apostolische Verpflichtung ab. Sr. Monika Szupryt, SAC, Sekretärin des NKR, schrieb über den
Kongress: „Durch das wunderbare Wetter konnten wir unter blauem Himmel im Freien zur
Eucharistiefeier zusammenkommen. In diesem malerischen Tal unserer Lieben Frau freuten wir uns
über die Sonne, die Anwesenheit so vieler Menschen (wir waren über 600) und an den geistigen und
apostolischen Reichtümern der Gemeinschaft und der geistlichen Vaterschaft, die uns der hl. Vinzenz
Pallotti hinterlassen hat. Wir hatten ausgezeichnete Redner... In Kleingruppen suchten wir Wege, auf
denen wir Pallottis Vision in der Welt, in der wir leben und arbeiten, verwirklichen können. Wir danken
Gott, durch die Fürsprache des hl. Vinzenz Pallotti, für die Vereinigung des Katholischen Apostolates
und wir beten darum, dass sie in seiner Kirche wachsen darf.“
Bei den Missionspallottinerinnen wurden in den letzten Monaten in einigen Ländern neue
Provinzleitungen gewählt. Sr Marie Keegan wurde als Provinzoberin der englischen Provinz
wiedergewählt, ebenso wie Sr. Boscona für die Südafrikanische Provinz, Sr. Rosalyn Novelo für die
Provinz in Belize and Sr. Blanka Sławińska für die polnische Provinz; Sr. Helga Weidemann wurde zur
Provinzoberin der deutschen Provinz gewählt.
In der Gesellschaft des Katholischen Apostolates wurde in der Provinz Santa Maria, Brasilien, ein
neuer Provinzrat gewählt. P. Erno Schlindwein SAC ist der neue Provinzial.

Da wir eine neue Adventszeit beginnen,
wünschen wir euch allen Segen und alle Gnade unseres Herrn Jesus,
der kommt, um uns zu begegnen.
Maranatha!
Komm Herr Jesus!
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