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Liebe Mitglieder der Johannes-Messner-Gesellschaft,
Brüder und Schwestern!

Mit allen guten Wünschen für die Adventzeit und ein gesegnetes 
Weihnachtsfest legen wir diese Ausgabe unseres Mitteilungsblattes 
in Ihre Hände. 

Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in der Konstitution über 
die heilige Liturgie: Die Kirche erschließt in der Feier der Mysterien 
der Erlösung die Reichtümer der Machterweise und der Verdienste 
ihres Herrn, so dass sie jederzeit gegenwärtig gemacht werden und 
die Gläubigen mit ihnen in Berührung kommen und mit der Gnade 
des Heiles erfüllt werden.

Das liturgische Fest ist seinem Wesen nach Gedächtnis: Nicht 
wehmütige Erinnerung an gute, alte, aber eben vergangene Zeiten, 
sondern gefeierte Erinnerung, die im Heute der liturgischen Ver-
sammlung uns mit dem geschichtlichen Ereignis in Berührung 
bringt.

Die Feier von Weihnachten 2011 erinnert an das geschichtlich 
einmalige Ereignis der Geburt unseres Erlösers an einem konkreten 
Ort zu einer konkreten Zeit – und verwirklicht die Verkündigung der Menschwerdung des Wortes 
hier und jetzt für uns.

So lautet mein Weihnachtswunsch an Sie:
Mögen Sie bei der Feier der Christmette oder des Weihnachtsgottesdienstes am Christtag dieses 

Hier und Heute erfahren:
Hier ist Bethlehem, heute verkündet dir der Engel die große Freude, in unserer Mitte ist der Hei-

land geboren.
So sagt der Eröffnungsvers der Messfeier in der Nacht: „Freut euch im Herrn! Heute ist uns der 

Heiland geboren, heute ist der wahre Friede vom Himmel herabgestiegen.“
Das Tagesgebet der Christmette proklamiert: „In dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht 

aufgestrahlt.“
Im Schlussgebet der Weihnachtmesse am Tag betet die Kirche: „Barmherziger Gott, in dieser 

Feier hast du uns deinen Sohn geschenkt, der heute als Heiland der Welt geboren wurde.“
Die zweite Weihnachtspräfation stellt heraus, dass Jesus Christus, „der unsichtbare Gott, heute 

sichtbar als Mensch erschienen“ ist. 
Schließlich verkündet mit einem viermaligen Heute geradezu überschwänglich die Magnificat-

antiphon der zweiten Vesper von Weihnachten: „Heute ist Christus geboren, heute ist der Retter 
erschienen; heute singen die Engel auf Erden, die Erzengel jauchzen; heute jubeln die Gerechten: Ehre 
sei Gott in der Höhe. Halleluja.

Das Bild der Weihnachtskrippe (Glasfenster in der Pfarrkirche im Kahlenbergerdorf, wo die 
Monatswallfahrt auf den Leopoldsberg beginnt) bringt das liturgische Heute sinnenhaft zum Aus-
druck.

Wir berühren das Geheimnis des menschgewordenen Sohnes Gottes, der „für uns und zu unserem 
Heil“ gekommen ist. Hier und jetzt gilt uns diese liebende Zuwendung Gottes. Im Heute der Hei-

Weihnachtsgruß:

Ich vErküNDE EUch EINE GroSSE FrEUDE: hEUTE IST 
EUch DEr rETTEr GEBorEN, chrISTUS, DEr hErr!
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ligen Nacht kommt das fleischgewordene Wort dir nahe.
Schau auf das Kind in der Krippe: So sehr liebt dich Gott. Deine Augen sehen den Heiland. Sein 

Name heute und über den Zeiten ist: JESUS – Jahwe rettet! CHRISTUS – der Gesalbte, der Messias 
Israels, der Retter der Welt!

Jesus Christus gestern, Jesus Christus heute, Jesus Christus in Ewigkeit.
Sein sind die Zeit und die Ewigkeit. Sein sind die Macht und die Herrlichkeit in diesem 2011. 

Jahr seiner Geburt, in den flüchtigen Jahren deines Erdenlebens, in unseren Jahrzehnten, Jahrhun-
derten und Jahrtausenden – in alle Ewigkeit.

Johannes Messner hatte stets einen Lobpreis auf seinen Lippen und in seinem Herzen: „Durch ihn 
(Jesus Christus) und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heili-
gen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit!“

Im Namen des Vorstandes der Johannes-Messner-Gesellschaft wünscht allen Lesern dieses Mittei-
lungsblattes zum Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus und für das neue Jahr 2012 von 
Herzen Gottes Segen

Johannes Klinger
Präsident

ANküNDIGUNGEN

Generalversammlung:

Der Termin für die Generalversammlung wird im Jänner 2012 in einer Aussendung bekannt gege-
ben.

Hl. Messe im Stephansdom, Wien:

Am Sonntag, 12. Februar 2012, dem 28. Todestag von Johannes Messner, wird Monsignore, Mag. 
Franz Schlegl bei der hl. Messe um 12 Uhr im Wiener Stephansdom besonders des Dieners Gottes, 
Johannes Messner, gedenken. Auch Konzelebranten sind herzlich eingeladen.

Johannes Messner „live“:

em. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Messner (Kassel) wird Texte, Bilder und Tondokumente aus dem Leben 
seines Onkels Johannes Messner präsentieren und erläutern. Auch werden Zitate von Johannes 
Messner ans Publikum verteilt und Gelegenheit gegeben zur Stellungnahme. Zeit: 28. März 2012, 
19 Uhr; Ort: Stefanisaal, Churhaus, Stephansplatz 3, Wien I.

Aufführung der Kirchenoper „ESTHER“ der Brüder Joseph und Johannes 
Messner:

Am Montag, 4. Juni 2012, wird im Rahmen des „Silbersommers“ in Schwaz in Tirol, in der Stadt-
pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“, wo an der Außenwand Johannes Messner begraben liegt, die 
Kirchenoper „Esther“, die Joseph Messner komponiert und zu der sein Bruder Johannes den Text 
verfasst hat, in der Bearbeitung, Neufassung und Neuinstrumentalisierung für Vokalsolisten, Kam-
merensemble und Orgel von Reinhard Seehafer und unter dessen Leitung aufgeführt (als musika-
lisches Schauspiel).
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Dr. theol. Karl Mattes, 25 Jahre Dompredi-
ger in München, starb drei Wochen vor sei-
nem 90. Geburtstag nach kurzem, schweren 
Leiden am Mittwoch in der Karwoche, 20. 
April 2011, nachdem er seine große Wohnung 
geräumt hatte und in eine Kleinwohnung des 
Seniorenheimes St. Nikolaus eingezogen war, 
um dort priesterliche Dienste in Zusammenar-
beit mit einem Diakon zu leisten. Die Werke 
von Johannes Messner hat er seit seiner Jugend 
intensiv studiert. Mit 88 Jahren machte er sich 
mit dem Computer vertraut, fand übers Inter-
net die Johannes-Messner-Gesellschaft, wur-
de am 18. 01. 2010 Mitglied, schrieb inner-
halb von zwei Wochen eine Broschüre über 
das Leben von Johannes Messner und arbeite-
te bis zu seiner Übersiedlung am 15. Februar 
2011 an einem Artikel für die „Fruche“ über 
die Bedeutung Johannes Messners in der Wis-
senschaft und über die Bedeutung seiner Ethik 
für ein umfassend erfülltes Leben. Die Fertig-
stellung dieses Artikels, der ein Beitrag zum 

Jahr des 120. Todestages von Johannes Messner 
werden sollte, gelang ihm leider nicht mehr. 
Die Anstrengungen der Übersiedlung haben 
bei ihm eine totale physische Erschöpfung aus-
gelöst, die ihn von der Wirbelsäule aus in ein 
Meer von Schmerzen tauchte. Am 4. April 2011 
(Herz-Jesu-Freitag) wurde er ins Krankenhaus 
Josephinum eingeliefert, wo er am Mittwoch 
vor dem Gründonnerstag ins ewige Leben abbe-
rufen wurde.

Die Johannes-Messner-Gesellschaft dankt Dr. Karl 
Mattes für sein großes Interesse am Leben und 
Werk von Johannes Messner und an Messners 
Seligsprechung. Möge er sich nun selber ewiger 
Glückseligkeit erfreuen. 

Im letzten Mitteilungsblatt schrieb Mattes den 
Artikel „Was mir Johannes Messner bedeutet?“

Senta Reichenpfader

zUM GEDENkEN AN kArL MATTES (1921–2011)

Am 13. Nov. 2011 wurde der Provikar der Apo-
stolischen Administratur von Innsbruck, Dr. Carl 
Lampert (1894–1944), in Dornbirn, in der Stadt-
pfarrkirche St. Martin, wo Lampert zwölf Jahre 
lang Kaplan war, feierlich selig gesprochen. Lam-
pert wurde am 13. Nov. 1944 von den Nazis hin-
gerichtet. Am 21. Juli 1939 besuchten Carl Lam-
pert (links im Foto) und Msgr. Michael Weiss-
kopf, Seelsorgsleiter, Johannes Messner (rechts) in 
Linthal in der Schweiz, wohin Messner aus Bir-

mingham in England zum Urlaub, ein Jahr nach 
seiner Flucht aus Österreich, gekommen war. Am 
26. Juli 1938 war Messner von Tirol nach Buchs 
in die Schweiz geflüchtet, am 12. Okt. 1938 
von der Schweiz nach England. Im von Kardi-
nal Newman gegründeten Oratorium des Philipp 
Neri in Birmingham fand Messner eine Bleibe. 
Zu seinem ersten Urlaub aus seinem Exil in 
England brachte Messner das Manuskript seines 
Buches „In der Kelter Gottes“ (Das Wagnis des 
Christen) mit, woraus er, wie das Foto zeigt, sei-
nen Mitbrüdern vorliest. Messner schreibt darin 
über den Sinn des Leidens. Kardinal J.H. New-
man wurde am 19. September 2010 von Papst 
Bendedikt XVI. in Birmingham selig gespro-
chen. Für Johannes Messner läuft das Seligspre-
chungsverfahren seit 31. Okt. 2002.

SR

cArL LAMpErT SELIG GESprochEN
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Militätoberkurat LLic. Dr. Harald Tripp, Mili-
tärpfarrer beim Militärkommando Wien, Rektor der 
Militärpfarrkirche zum hl. Johannes Nepomuk, Wien 
XIII, wurde am 12. Oktober 2011 vom Vorstand der 
Johannes-Messner-Gesellschaft zum Postulator bestellt 
und am 24. Okt. 2011 von Christoph Kardinal 
Schönborn per Dekret als Postulator bestätigt. Auch 
wurde Dr. Tripp am 12. Okt. 2011 (73. Jahrestag 
der Ankunft Messners in seinem Exil im Oratortum in 
Birmingham) in den Vorstand kooptiert.

Der neue Postulator stellt sich hier vor und berich-
tet anschließend über die XI. Internationale Konfe-
renz vom 9.-10. September 2011 in Krakau zum 
Thema „Die Rolle der katholischen Kirche im Prozess 
der europäischen Integration ethischer Dimensionen 
der Politik“. Weiters bringen wir Tripps Bericht über 
die Ansprachen von Papst Benedikt XVI. bei seinem 
Besuch vom 22.–25. Sept. 2011 in Deutschland, die 
der Hl. Vater im Deutschen Bundestag und im Kon-
zerthaus in Freiburg gehalten hat.

NEUEr poSTULATor

Zum Aufbau einer menschlichen Gesellschaft 
haben die synthetische Kraft des Christentums 
und insbesondere die Prinzipien der Katho-
lischen Soziallehre Wesentliches beitragen. 
Immer wieder ist mir dies im Laufe meines Stu-
diums und besonders bei meiner seelsorglichen 
Tätigkeit im Österreichischen Bundesheer 
bewusst geworden. 

Johannes Messner, dieser Name war mir aus 
Studientagen in Rom weniger bekannt, aber ich 
begann in Wien seine Werke zu lesen und sie 
für die Verkündigung und den ethischen Unter-
richt beim Militär zu schätzen. Seine Themen 
sind auch unsere: Die Frage nach den unver-
äußerlichen Rechten des Menschen, die Men-
schenrechte, das Völkerrecht, Fragestellungen 
im Blick auf den Frieden, die Gerechtigkeit 
und die Sicherheit im Blick auf eine Gemein-
wohlordnung. Mein Interesse an diesen Frage-
stellungen ist gereift, eher aber erst nach dem 
Studium, im Blick auf meine konkrete Arbeit in 
der Militärseelsorge. 

1975 wurde ich in Klagenfurt geboren. Nach 
Volkschule und humanistischem Gymnasium 
sowie meiner Matura im Jahre 1993 wurde 
ich vom damaligen Militärbischof Dr. Alfred 
Kostelecky als Seminarist für die Militärdiözese 
zuerst ins Priesterseminar nach St. Pölten, und 
ab 1995 bis 2003 durch Militärbischof Mag. 
Christian Werner nach Rom zu den Studien der 
patristischen Theologie und des Kirchenrechts 
geschickt. Nach meiner Priesterweihe in der St. 
Georgs-Kathedrale der Theresianischen Militär-
akademie in Wiener Neustadt im Jahre 2000 
durfte ich mein Doktoratsstudium in Rom fort-
setzen und meine ersten seelsorglichen Erfah-
rungen an der österreichischen Nationalkirche 
von Santa Maria dell'Anima machen. 2003 ver-
teidigte ich meine Dissertation über die Pre-
digten des hl. Bischofs Cäsarius von Arles im 
Blick auf seine Gotteslehre, Christologie sowie 
Anthropologie. 2004 folgte der Grundwehr-
dienst, zuerst in Lienz in Osttirol, dann in 
Wien, wo ich auch als Curpriester in St. Stephan 
zu wirken begann. 2005 hat mir Militärbischof 
Mag. Werner die Seelsorge an den Soldaten des 
Militärkommandos Wien und damit verbunden 
das Rektorat der Militärpfarrkirche St. Johann 
Nepomuk in Wien XIII. anvertraut. 2006 
erfolgte ein für mich wichtiger und prägender 
Auslandseinsatz in Bosnien-Herzegowina, wo 
ich als Seelsorger für Soldaten aus 13 Nationen 
verantwortlich war. In meiner Arbeit als Mili-
tärseelsorger darf ich nun seit fast sieben Jah-

GrüSS 
GoTT!

Dr. Harald Tripp stellt sich vor:
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ren Tag für Tag konkret erfahren, was der weise 
selige Papst Johannes XXIII. in der Enzyklika 
Mater et magistra gesagt hat: „Der Mensch ist 
Träger, Schöpfer und Ziel aller gesellschaft-
lichen Einrichtungen. Und zwar der Mensch, 
sofern er von Natur aus zum Mit-Sein angelegt 
und zugleich zu einer höheren Ordnung berufen 
ist, die die Natur übersteigt und diese zugleich 
überwindet.“ 

Nach dieser Definition des Personprinzips 
soll sich jede gesellschaftliche oder politische 
Gestaltungsmaßnahme am Menschen als deren 
Ziel orientieren. Das Fundament des Gesell-
schaftlichen liegt im Menschen, der von Gott 
als sein Abbild erschaffen worden ist. Die Prin-
zipien der Katholischen Soziallehre von Perso-
nalität, Solidarität und Subsidiarität können nur 

im Zueinander für eine Gesellschaft segensreich 
wirksam werden. 

Professor Johannes Messner hat sein Leben 
als Priester und Wissenschaftler dafür einge-
setzt, diese Werte zu betonen und sie den Men-
schen offenzulegen. Gerade heute brauchen wir 
Vorbilder wie Johannes Messner, die durch ihr 
Leben und ihre Lehre bezeugen, die Wahrheit 
in der sittlichen und rechtlichen Welt des Men-
schen so darzustellen, wie sie dem modernen 
Menschen verständlich und annehmbar wer-
den kann. Deshalb möchte ich mich verstärkt 
im Vorstand der Johannes Messner-Gesellschaft 
sowie als Postulator im am 31. Oktober 2002 
eröffneten Seligsprechungsprozess für den Die-
ner Gottes Johannes Messner engagieren.

 Harald Tripp

Ethische Dimensionen der Politik

Was ist die Aufgabe des christlichen Politikers? 
Wie soll das Christentum seinen Beitrag im Blick 
auf den Staat weiterhin zu leisten vermögen? Die 
XI. Internationale Konferenz vom 9.–10. Septem-
ber 2011 in Krakau zum Thema „Die Rolle der 
katholischen Kirche im Prozess der europäischen 
Integration – Ethische Dimensionen der Politik“, 
organisiert durch die Konrad-Adenauer-Stiftung 
in Warschau, der Päpstlichen Universität Johannes 
Paul II. in Krakau und der luxemburgischen 
Robert-Schumann-Stiftung, versuchte mit 350 
TeilnehmerInnen eine Antwort zu geben. 

Bei dieser hochkarätigen Veranstaltung nah-
men neben den Bundespräsidenten Wulff aus 
Deutschland und Komorowski aus Polen auch 
Vertreter des Heiligen Stuhles teil. In seinem Ein-
leitungsstatement betonte der ehemalige Präsi-
dent des Europäischen Parlaments Dr. Hans-Gert 
Pöttering angesichts der derzeitigen Krise der 
Staatshaushalte die Pflicht Europas, gemeinsam 
und solidarisch zu handeln. Europa und die EU- 
Staaten benötigten eine verlässliche Finanz- und 
Wirtschaftspolitik, welche die Verantwortung für 
die nachfolgenden Generationen im Blick haben 
müsse. Politik solle sich ihrer ethischen Grundla-

gen bewusster werden, nur so könne sie dauerhaft 
Vertrauen schaffen. 

Der österreichische Europa-Abgeordnete Oth-
mar Karas hob hervor, dass sich das Engagement 
des christlichen Politikers keinesfalls im institu-
tionalisierten Dialog mit den Kirchen erschöp-
fen darf, vielmehr muss sich sein Handeln am ius 
naturale orientieren. Damit gab er dem früheren 
Pressesprecher Johannes Paul II., Joaquin Navar-
ro-Valls, das Stichwort: „Wenn ich mit Politikern 
spreche, stellen diese häufig die Menschenrechte in 
den Mittelpunkt. Das ist gut. Kommt man aber 
auf deren Begründung zu sprechen, gibt es kei-
ne befriedigende Antwort.“ Sie verdankten sich 
einem sozialen Vertrag, heiße es dann. Das sei aber 
unbefriedigend. 

Weihbischof Piotr Jarecki von Warschau iden-
tifizierte das, was man gemeinhin „christliche 
Werte“ nenne, mit dem Naturrecht und seinen 
Forderungen. Auch Ettore Balestrero, Unterse-
kretär im vatikanischen Staatssekretariat, warnte 
davor, die Forderungen der Kirche als Sondergut 
abzutun. „Es geht nicht um katholische Werte, 
sondern darum zu zeigen, dass die Wahrheit die-
ser Werte in der menschlichen Person und ihrer 
Natur selbst grundgelegt ist.“ Damit waren die 

pro NATUrrEchT
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Inhalte christlicher Politik beschrieben, die über 
ihre Kongruenz mit dem von Natur aus Rechten 
auch Nichtglaubenden plausibel zu machen seien. 
Genuin christlich ist der Politiker durch seine 
Motivation seinen Beruf nicht nur als Karriere, 
sondern als Berufung zu sehen. Der christliche 
Politiker suche sich in seinem weltlichen Handeln 
zu heiligen. Gebet und Eucharistie müssten ihm 
dabei Quelle und Antrieb sein. Trotz der jähr-
lichen Treffen mit der Kommission gemäß Artikel 
17 des Lissabon-Vertrages wurden die Schwierig-
keiten hervorgehoben, welche als Symbolveran-
staltungen ohne konkreten Nutzen bezeichnet 
wurden, da ja auch atheistische und säkularistische 
Organisationen eingeladen sind, und den Einfluss 
der Kirchen letztlich neutralisierten. Durch den 
Warschauer Weihbischof Jarecki wurde festge-
halten, dass es eben keinen direkten Weg von den 
Prinzipien zur praktischen Politik gebe außer über 
den christlichen Politiker und sein Gewissen.

Staat bleibt Staat, Kirche muss 
 Kirche sein

Beim jüngsten Besuch von Papst Benedikt XVI. 
in seiner Heimat Deutschland vom 22.–25. Sep-
tember 2011 hat der Papst zwei zentrale Reden 
gehalten, die nach Kardinal Reinhard Marx die 
Diskussion in besonderer Weise bestimmt haben 
und weiter bestimmen. Es ist die Ansprache im 
Deutschen Bundestag und die Rede an engagier-
te Katholiken im Konzerthaus in Freiburg. Kann 
man diese beiden Reden aufeinander beziehen, 
haben sie eine gemeinsame Botschaft? 

Im Grunde geht es in der Rede im Bundestag 
um die Zukunftsfähigkeit der modernen Demo-
kratie. Der Papst setzt den modernen Staat, auch 
die plurale Gesellschaft, das parlamentarische 
Mehrheitssystem, also die Demokratie positiv 
voraus. Es ist nicht nur eine Anerkennung, son-
dern eine Würdigung unserer gesellschaftlichen 
Wirklichkeit. Aber er zeigt auch auf, dass die 
Demokratie nicht gleichzusetzen ist mit der 
Macht der Mehrheit. So sehr das Mehrheitsprin-
zip in der Gesetzgebung in der Regel ausreicht, 
so sagt es der Heilige Vater, so sehr muss darauf 
hingewiesen werden, dass dieses Prinzip für die 
Konstitution eines Gemeinwesens und damit als 
Grundlage für alle Gesetzgebung nicht ausreicht. 

Die Grundrechte sind eben nicht durch Parla-
mentsmehrheiten abzuschaffen. 

Das heißt: die Grundausrichtung der Gesetz-
gebung braucht die Quellen von Vernunft und 
Natur, wie es der Heilige Vater ausführt, die 
allerdings ohne einen Rückbezug zur schöpfe-
rischen Vernunft, also zum Schöpfer-Gott selbst 
unbestimmt und dem Strom der sich ändernden 
Meinungen ausgeliefert bleiben. Benedikt XVI. 
unterstreicht deutlich, dass der Staat in seiner 
Gestaltung, also in seiner Gesetzgebung, sich 
auch auf Quellen beziehen muss, die allen Men-
schen unabhängig von ihrer Religion und Welt-
anschauung zugänglich sein müssen. Und des-
halb ist der Verweis auf das Naturrecht und die 
Vernunft unausweichlich. Was wäre die Alterna-
tive? Und der Papst unterstreicht, dass das Chri-
stentum sich bewusst dagegen entschieden hat, 
aus der Offenbarung selbst ein staatliches, ein 
politisches, ein gesetzgeberisches Programm zu 
machen. Hier wird jeder Weg abgeschnitten zu 
einer Beherrschung des Staates durch die Kirche. 
Trennung von Kirche und Staat ist notwendige 
Voraussetzung für eine moderne Demokratie. Das 
sei auch im Blick auf andere Religionen gesagt, 
denen dieser Schritt offensichlich schwer fällt.

In der zweiten Rede, im Konzerthaus in Frei-
burg, geht der Papst ganz vom Auftrag der Kir-
che aus. Aber wiederum unterstreicht er, dass 
die Kirche und der Staat – jetzt noch einmal 
erweitert in den Zusammenhang von Kirche und 
Gesellschaft, Kirche und Welt – eine je eigene 
Wirklichkeit sind, aber in Beziehung zueinan-
der stehen. Die Kirche als sakramentale Wirk-
lichkeit ist der Ort der „neuen Schöpfung“, die 
dynamische Bewegung hin zur Verwandlung der 
Welt durch das Zeugnis der Christen in den viel-
fältigsten Formen. Besonderen Ausdruck findet 
diese Verwandlung im sakramentalen Geschehen, 
das sein Zentrum findet in der heiligen Euchari-
stie. Dieses Verwandlungspotential soll sich aus-
wirken in der Hingabe in die Gesellschaft, in die 
Welt hinein durch das Zeugnis der Liebe und der 
Wahrheit, letztlich durch die Verkündigung des 
Evangeliums in Wort und Tat. Der Papst spricht 
mit den Kirchenvätern von einem „sacrum com-
mercium“, von einem heiligen Tausch, in dem 
sich diese Verwandlungvollzieht.

Wenn die Kirche verlängerter Arm des Staates 
wäre, Werteproduzent in seinem Auftrag, Wie-
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derholung der Welt in ihrer alten Gestalt, dann 
hätte sie den Kern ihrer Sendung verfehlt. Der 
Papst ermahnt uns also, ganz Kirche zu blei-
ben und immer mehr zu werden, den unersetz-
baren Auftrag wirklich anzunehmen, der Welt 
das Zeugnis einer unzerstörbaren Hoffnung zu 
schenken und so auch Motor von Veränderung, 
Erneuerung, Bewegung hin auf den „neuen Him-
mel“ und die „neue Erde“ zu sein.

Und genau hier finden wir den Zusammen-
hang der beiden Reden, ja die Komplementarität 
ihrer Botschaft. Die Welt, und hier insbesonde-
re der moderne demokratische Staat, hat nicht 
aus sich selbst die letzten Quellen und Ressour-
cen, von denen das Gemeinwesen Orientierung 
bekommen muss. Die Welt, wie sie ist, ist eben 
noch nicht die ganze Welt. Sie weist über sich 
hinaus und kommt letztlich von woanders her. 
Das Zeugnis der Kirche in dieser Welt ist deshalb 
von unersetzbarer Bedeutung und kann nur dann 

wirksam werden, wenn die Kirche wirklich Kir-
che bleibt und ihr Leben nicht zur gesellschaft-
lichen Konvention, zur „Zivilreligion“ oder zur 
inhaltsleeren Traditionspflege wird. 

Die beiden Reden von Papst Benedikt XVI. 
in Deutschland, im Bundestag und in Freiburg, 
geben nicht nur zu denken, sondern sie sind ein 
Auftrag nach innen und nach außen und sie haben 
eine Botschaft, die die Überlebensfrage der moder-
nen Demokratie wie auch der Kirche betreffen: 
Um des Menschen Willen muss der Staat wirklich 
Staat bleiben und die Kirche muss wirklich Kirche 
sein, Sakrament der „neuen Schöpfung“.

Quellen:
www.kas.de
L´Ossvervatore Romano, Deutsche Ausgabe, Nr. 42, 
21. Oktober 2011, S. 6.
www. erzbistum-muenchen.de

Harald Tripp

§ 16. Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte, und ist daher als eine Person 
zu betrachten.

Dieses Jahr begehen wir das 200 jährige Jubiläum des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Es war ein stilles Jubiläum, von der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen und auf einige 
juristische Zirkel beschränkt. Was kann man am Privatrecht feiern, das doch nur den sehr weiten 
Rahmen für die Privatautonomie der Rechtssubjekte liefert. Trotzdem verdient das, nach dem Code 
Civil dienstälteste Privatrecht Kontinentaleuropas eine eingehende Würdigung. 

Das ABGB ist als „paraphiertes Naturrecht“ (wie Klenner das Westgalizische Gesetzbuch genannt 
hat) oder ein „naturrechtliches Glaubensbekenntnis“ (Ofner) bezeichnet worden. Die Tradition ist freilich 
durch 200 Jahre Rechtswissenschaft und den Triumph des Rechtspositivismus arg verschüttet. Gerade 
heute ist es darum umso wichtiger, sich dieses Erbes wieder zu besinnen. Um dies zu tun, genügt es 
nicht, sich nur den Text des Gesetzes anzusehen, sondern uns mit jenen zu beschäftigen, die es verfasst 
haben. Welche Überlegungen standen hinter der Kodifikation des österreichischen Privatrechts? 

Im Privatrecht fallen zwei Begriffe zusammen: Person und Freiheit, verbunden werden sie durch 
das Recht. „Die gesellschaftliche Freiheit besteht in der Selbstbestimmung des Menschen in Anbetracht seiner 
existentiellen Zwecke ohne Behinderung durch Einzelmenschen oder die Gesellschaft. In diesen Zwecken haben 
die ursprünglichen Rechte des Menschen auf seine Freiheit ihren Ursprung. Die Freiheit ist daher auf Rechte 
begründet, nicht die Rechte auf die Freiheit.“1 So fasst der große österreichische Naturrechtsdenker 
Johannes Messner (1891–1984) die Aufgabe der Rechtsordnung zusammen. 

Dass gerade das Privatrecht einen Zweck außer der bloßen Rechtlichkeit kennt: die Vervoll-
kommnung des Menschen, würde man auf den ersten Blick nicht vermuten. Vielleicht können wir 

1 Messner, Johannes : Das Naturrecht : Handbuch der Gesellschaftsethik, Staatsethik und Wirtschaftsethik. 3. 
Auflage, Innsbruck, Tyrolia Verlag, 1958, 384f

zU DEN NATUrrEchTLIchEN GrUNDLAGEN  
DES ABGB voN 1811
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es auf den zweiten. Mit Heinrich Mitteis betonte Johannes Messner schon in den 50iger Jahren die 
praktische Seite des Naturrechts, dessen Einwirkung auf die Praxis noch zu wenig erforscht sei2. 
Versuchen wir im Folgenden einen bescheidenen Beitrag zur Aufklärung zur leisten. 

Das AGBG kann als das Werk zweier Männer gelten: Karl Anton von Martini (1726–1800) 
und Franz von Zeiller (1751–1828). Martini war der erste Dozent des Naturrechts an der Wiener 
Universität und ist schon vor Cesare Beccaria (1738–1794) wiederholt gegen die Todesstrafe aufge-
treten3. Martini entspricht einer Tradition, die immanent christlich ist und Aristoteles mit Thomas 
von Aquin verbindet. Er lehrte aber auch die Oberhoheit des Staates über die Kirche und lieferte 
damit die Grundlage des josephineschen Kirchenrechts.

Franz von Zeiller, Nachfolger Martinis auf dem naturrechtlichen Lehrstuhl, galt lange als der 
Schöpfer des ABGB, doch stammen etwa drei Viertel des Textes von Martini4. Zeiler besorgte die 
Endredaktion und verbesserte einige Formulierungen. Ihm ist der moderne Ton5 des ganzen zu 
danken – Martini aber ist für die naturrechtliche Ausrichtung und Begründung verantwortlich. 
Die Idee der angeborenen Rechte, der natürlichen Freiheit, stammt nicht von Kant (über Zeiller), 
sondern aus der naturrechtlichen Lehre und wurde durch Martini eingeführt6. 

Durch diese beiden wurde im ABGB das römische Recht mit dem gemeinen deutschen Recht 
durch die Prinzipien des Naturrechts versöhnt und ergänzt. Die Gesetze sollen „deutlich und kurz, wie 
die 10 Gebote Gottes geschrieben seyn, damit sie auch Leute von geringeren Geistesgaben fassen und im Gedächt-
nis behalten können.“7 Sie müssen daher in Landessprache und in einem einheitlichen Gesetzeswerk 
zusammengefasst sein, und vor allem deutlich und bestimmt sein, damit sie nicht durch Auslegung 
verdreht werden können. Die positiven Gesetze sollen „so viel, als möglich ist, das Einfache der natürli-
chen Gesetzte an sich haben, auf dass man ihnen Beständigkeit und Dauer zutrauen könne“8. Nur ein Recht, 
das verstanden werden kann, würde auch im täglichen Rechtsverkehr angewandt werden. 

Das ABGB enthält mit dem § 16 die Anerkennung der angeborenen Rechte. Interessant ist aber 
auch der §29 Westgalizischen Gesetzbuches, des Vorentwurfes zum ABGB, der diese Rechte weiter 
ausführt: „Zu den angebohrnen Rechten der Menschen gehören vorzüglich das Recht sein Leben zu erhalten, das 
Recht die dazu nöthigen Dinge sich zu verschaffen, das Recht seine Leibes- und Geisteskräfte zu veredeln, das 
Recht sich und das Seinige zu vertheidigen, das Recht seinen guten Leumund zu behaupten, endlich das Recht 
mit dem, was ihm ganz eigen ist, frey zu schalten und zu walten.“ Man könnte es auch zu Freiheit, Ehre 
und Eigentum zusammenfassen. Das sind auch heute noch die grundlegenden Menschenrechte. 

Aus dem Naturrecht folgt auch der, vor allem auf Martini zurückgehende, Schutz der Schwächren. 
Denken wir an den, heute wieder so aktuellen, § 22 ABGB: „Selbst ungebohrne Kinder haben von dem 
Zeitpunkt ihrer Empfängniß an einen Anspruch auf den Schutz der Gesetze.“ Auch die Rechtsauslegung 
ist naturrechtlich beeinflusst. Das ABGB von 1811 widmet der Auslegung den § 7: „Läßt sich ein 
Rechtsfall weder aus den Worten, noch aus dem natürlichen Sinne eines Gesetzes entscheiden, so muß auf ähnli-
che, in den Gesetzen bestimmt entschiedene Fälle, und auf die Gründe anderer damit verwandten Gesetze Rück-
sicht genommen werden. Bleibt der Rechtsfall noch zweifelhaft; so muß solcher mit Hinsicht auf die sorgfältig 
gesammelten und reiflich erwogenen Umstände nach den natürlichen Rechtsgrundsätzen entschieden werden.“ 
Messner erwähnt das ABGB in diesem Zusammenhang lobend9.

2 Vgl. Messner, Das Naturrecht, 358 (FN) 
3 Vgl. Palme, Rudolf : Karl Anton von Martini und das Strafrecht. In: Karl Anton von Martini: ein österreichischer 

Jurist, Rechtslehrer, Justiz- und Bildungsreformer im Dienste des Naturrechts. Heinz Barta, Günther Pallaver 
(Hrsg.). Münster, LIT, 2007, 57-80, hier 71

4 Karl Anton von Martini: ein österreichischer Jurist, Rechtslehrer, Justiz- und Bildungsreformer im Dienste des 
Naturrechts. Heinz Barta, Günther Pallaver (Hrsg.). Münster, LIT, 2007

5 Zeiller hat viele naturrechtliche Prinzipien, die sein Lehrer Martini noch in der Kodifikation gewünscht hatte, 
weggestrichen, geblieben sind nur die §§ 6., 7., 16., 17. und 19. – die aber immer noch deutlich naturrechtlich sind. 
Vgl. Lässer, Gregor : Martinis Rechtsphilosophie und das österreichische Privatrecht. Münster, Litt, 2008, 149 

6  Lässer, Martini, 44
7  Martini, Allgemeines Recht der Staaten, § 79, zitiert bei Lässer, Martini, 132
8  Martini, Lehrbegriff, zitiert nach Lässer, Martini, 133
9  Vgl. Messner, Das Naturrecht, 357 (FN) 
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Das „Schweizerische Katholische Sonntags-
blatt“, SKS 4/2011, Seite 24, brachte von M. Lou-
ise Gogelli einen Artikel über Johannes Messner 
zu seinem 120. Geburtstag: „Der Wissenschaft-
ler als Mensch und Priester“. Ein Foto zeigt den 
Priestergelehrten in seinem 80. Lebensjahr vor 
seinem Schreibtisch. Auch ist Johannes Messners 
Gebet, das er vor der täglichen hl. Messe betete, 
nachzulesen. Ebenso werden einige seiner ermu-
tigenden Gedanken auf schwierigem Lebens-
weg geboten. Z. B.: „Das Große muss immer 
mit großen Opfern erkauft werden. Es gibt aber 
ein Mittel, um es leichter und erträglicher zu 
machen: sich auf den Erlöser konzentrieren.“

In der Schweizer „Kath. Wochenzeitung“ (Gol-
dach), Nr. 7, 18. Februar 2011, Seite 5, schreibt 

Marie-Louise Gogelli: „Zum 120. Geburts-
tag des Dieners Gottes Johannes Messner. Eine 
kleine Analogie zum sel. Kardinal John Henry 
Newman“. Ein Foto zeigt Joh. Messner auf einer 
Radwanderung in England (1964), ein zweites 
(1954) zur Zeit, als er an seiner „Kulturethik“ 
arbeitete. Gogelli bemerkt: „Newman wie Mess-
ner haben mit 47 Jahren dasselbe Haus an der 
Hagley Road in Birmingham betreten: Newman 
im Jahr 1848, als er das Oratorium des hl. Phi-
lipp Neri gründete. Messner im Jahr 1938, als er 
sein Exil fand. Das Leben hier brachte Messner in 
nähere Beziehung zum Schaffen und zur Spiritu-
alität von Kardinal Newman. Zwei Gelehrte der 
Kirche, herausragende Schriftsteller und Dichter, 
haben durch ihr Denken viele Gewissen erleuch-
tet, und faszinieren heute von Neuem.‘‘           SR

BErIchTE

JohANNES MESSNEr zUM 120. GEBUrTSTAG

Recht soll gerecht sein. Gerechtigkeit ist auf eine gerechte Ordnung des menschlichen Zusam-
menlebens gerichtet. Auch wenn es diesen Anspruch nicht immer erreichen kann, muss man doch 
immer wieder daran erinnern. Hinter diese Erkenntnisse des Naturrechts sollte es kein Zurück 
geben, umso weniger, als auch die allgemein weitgehend anerkannte Deklaration der Menschen-
rechte mit diesen Forderungen übereinstimmt. Freilich ist die Frage nachdem, was gerecht ist, eine 
schwer, manche würden sagen, kaum zu beantwortende Frage. Soll man sie deswegen nicht stellen? 

Seit 200 Jahren hat das ABGB seinen Beitrag geleistet, dass sich die Grundsätze des Naturrechts, 
die Freiheit und Verantwortung des Einzelnen vor sich und vor seinen Mitbürgern, entfalten konnten. 
Vielleicht haben wir aus den Augen verloren, dass uns das Recht nicht nur Schranken setzt, sondern uns 
den Rahmen bietet, indem wir nach Vervollkommnung streben können. Das Recht macht nicht sittlich 
gut, aber es hilft uns, unsere existentiellen Zwecke zu verwirklichen, indem es uns Rechte und Pflichten 
einräumt, vor allem aber, indem es uns als freie – und d.h. auch als verantwortliche – Personen anerkennt. 
Es zählt mit zu den großen Leistungen unseres Privatrechts, dass es, obwohl es ja obrigkeitlich verordne-
tes Rechts war, die angeborenen Rechte der Rechtunterworfenen zur Grundlage seiner Geltung macht. 

Franz von Zeiller bezeichnete es als Grundsatz der Gesetzgebung, dass die Gesetze gerecht sein 
sollen. Sein Lehrbuch, Das natürliche Privat-Recht, wurde selbst zur Auslegung des ABGB heran-
gezogen, insofern ist seine Anschauung von einiger Bedeutung. „Das Recht ist kein willkürliches Mach-
werk der Menschen, kein bürgerliches Institut. Die Rechte liegen in dem Charakter eines vernünftigen Wesens und gehen 
von der Vernunft aus. Sie sind von der Vernunft, ohne Voraussetzung eines bürgerlichen Vereins gültig; durch den Staats-
verband sollen sie … nur sichergestellt und gegen jeden Eingriff geltend gemacht werden. […] Obschon aber der bürger-
liche Gesetzgeber nicht die Beförderung der Sittlichkeit, sondern die Gerechtigkeit oder den allgemein gesicherten Genuß 
der Rechte sich zum Zweck setzten und mit Zwang handhaben soll; so muß doch selbst aus den Zivilgesetzen durchgehend 
Achtung für die Würde des Menschen, für Billigkeit, gute Sitten und Religion hervorleuchten. Die Gerechtigkeit ent-
springt, gleich den übrigen Tugenden, aus dem Gefühl der Achtung für die heiligen Gebote …“10    

Stefan Lakonig

10  Zeiller, Grundsätze der Gesetzgebung, In: Wolf, Quellenbuch, 242-245; 
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Die Johannes-Messner-Gesellschaft lud gemein-
sam mit dem Institut für Ehe und Familie zu 
einer Podiumsdiskussion zum Thema „Die 
Bedeutung des Naturrechts in der Gegenwart“ 
am 6. April 2011 in den Club 4 am Stephans-
platz ein. Fünf Professoren setzten sich mit den 
brennenden Fragen vor ca. 50 Zuhörern rund 
um das Naturrecht auseinander. Die spannende 
Diskussion wurde von Prof. Günther DANHEL 
geleitet. 

In zwei Diskussionsrunden bemühten sich 
die Professoren verschiedene Aspekte des 
Begriffes „Naturrecht“ und seiner Essenz zu 
beleuchten und zu klären. Der Nationalöko-
nom J. Hanns PICHLER betonte zunächst die 
Unterscheidung zwischen dem tradierten und 
dem individualistischen Naturrecht, die wiede-
rum vom neuzeitlichen Positivismus zu trennen 
sind. Der Wiener Philosoph Günther PÖLT-
NER fragte, was es mit der Differenz zwischen 
faktischem Sein und der Natur des gesollten 
Rechts auf sich hat. Das Naturrecht hat heute 
insbesondere eine kritische Funktion gegenüber 
dem herrschenden Wirklichkeitsverständnis der 
so genannten wertfreien, „nackten“ Faktizität 
(der Naturwissenschaften). 

Prof. Hans SCHELKSHORN von der Wie-
ner Theologischen Fakultät meinte, dass man 
heute nicht mehr selbstverständlich vom Natur-
recht sprechen könne. Es gäbe heute keine Evi-
denz des Gerechten mehr. Der durch die Neuzeit 
bedingte und schon bei den antiken Sophisten 

grundgelegte Verlust der Metaphysik führte 
zu einem Verlust der teleologischen und kos-
mologischen Weltsicht und somit des Natur-
rechts. Der Wiener Rechtsphilosoph Christian 
STADLER betonte hingegen HEGELs Diktum, 
dass das Recht Gesetz werden müsse. Prof. Tho-
mas STARK von der Phil.-Theol. Hochschule 
St. Pölten fragte: Was soll ich erwarten, wenn 
ich nicht weiß, was ist? Der Transzendenzbezug 
dürfe für die Erkenntnis des Naturrechts nicht 
außer Acht gelassen werden. Es gibt eine Ord-
nung der Dinge, die heilig ist. Heute leben wir 
von der geistigen Substanz unserer Ahnen. 

Das Naturrecht befindet sich heute zweifelsoh-
ne in einer Defensivstellung (Prof. PICHLER). 

Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb bedarf es 
einer stets aktuellen Klärung der Begriffe, die 
an jenem Abend auf hohem Niveau geleistet 
wurde. Es gäbe das „Phänomen des Anrufs“ und 
es wird immer eine Dichotomie zwischen Sein 

poDIUMSDISkUSSIoN:  
DIE BEDEUTUNG DES NATUrrEchTS IN DEr GEGENwArT
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JohANNES MESSNEr „LIvE“:
Am 14. April 2011 präsentierte und erläuterte 
em. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Messner Texte, Bil-
der und Tondokumente seines Onkels Johannes 
Messner in der Stadtgemeinde Schwaz, Plötz-
bühne. Frau Mag. Elisabeth Thurner unter-
stützte ihn dabei. Bürgermeister Dr. Hans Lint-
ner sprach einführende Worte. Es waren etwa 

100–120 Zuhörer. Jeder erhielt zur Information 
ein Handout, was zum Vertrautwerden mit dem 
bedeutenden Schwazer Ehrenbürger Johannes 
Messner und Seligsprechungskandidaten eine 
dankenswerte Hilfe war und sich weiter als sol-
che erweisen kann.

 SR

AUGUSTIN BEA-prEIS AN proF. ANToN rAUSchEr:
Am Samstag, 16. April 2011, fand im Mater-
nus-Haus zu Köln die Feier der Verleihung des 
Augustin Bea-Preises an em. Univ.-Prof. Dr. 
Dr. h.c. mult. Anton Rauscher SJ durch den 
Präsidenten des Stiftungsrates der Internatio-
nalen Stiftung Humanum, Prof. Dr.Dr. Wolf-
gang Ockenfels, statt. Ansprachen hielten: 
Bundesminister a.D. Dr. Norbert Blüm, „der 
die Bedeutung der Verleihung des Kardinal-
Bea-Preises für die Orientierung und Ordnung 
der gesellschaftlichen Lebensbereiche auf der 
Grundlage der katholischen Soziallehre hervor-
hob“, so Rauscher in seinem Dank. Der zweite 
Redner war Prof. Dr. Joseph Isensee, Bonn, der 
die Laudatio hielt. Er zeichnete Rauschers Ein-
satz für die katholische Soziallehre im Interesse 
der Menschen und der Gesellschaft. Die Urkun-
de und Dankrede des Geehrten sind auf Seite 
17 ff. nachzulesen: Rauscher deutet seinen Wer-
degang an, nennt Persönlichkeiten, die für sei-
nen Lebensweg entscheidenden Einfluss hatten, 
blickt kritisch auf das heutige gesellschaftliche 
Zusammenleben, verweist auf die katholische 
Soziallehre, die „sich auf ein Menschenbild“ 
stützt, „das universale Geltung beansprucht“ 

und „die >unantastbare Würde< jedes Men-
schen nicht als Folge von Übereinkunft, auch 
nicht irgendwelcher Autoritäten“ vertritt, „son-
dern weil sie jeder Mensch mit seiner Vernunft 
erkennen kann.“ Rauscher betont: „Die christ-
liche Tradition, die den Menschen als >Bild 
Gottes< versteht, der vom Schöpfer mit Freiheit 
und Vernunft ausgestattet ist, ist eine Bestäti-
gung dieser Einsicht.“ Abschließend sagt Rau-
scher: „Die universale Geltung der Würde jedes 
Menschen und seiner Grundrechte ist verankert 
in der naturrechtlichen Tradition des Abend-
landes.“ Rauscher fügt die Ankündigung hinzu, 
dass er mit dem Preis, der ihm verliehen wurde, 
die Stiftung „Katholische Soziallehre“ errich-
ten wird. Denn: „Auch die katholische Sozial-
lehre bedarf der Förderung, wenn sie wieder an 
Attraktivität gewinnen soll.‘‘

Es sei erinnert, dass mit Prof. Rauscher als 
Postulator am 31. Okt. 2002 das Seligspre-
chungsverfahren für den Augustin-Bea-Preisträ-
ger 1980, em. Univ.-Prof. DDr. Dr. h.c. mult. 
Johannes Messner, in Wien eröffnet wurde, das 
nun unter dem Postulator Dr. Harald Tripp wei-
tergeführt wird.                       SR

und Sollen geben, so der breite Konsens der 
Podiumsteilnehmer: Im Sollen sind Ansprü-
che, die anerkannt werden können und müssen. 
Gerade dies ist eine Sache, die trotz aller heu-

te virulenten ideologischen Verschränkungen 
nicht zum Verschwinden gebracht werden kann 
– es ist die Sache des Naturrechts.

Christian Machek 
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Johannes Messner bedankt sich schriftlich bei Prof. Utz 
für die Verleihung des Augustin-Bea-Preises und die im 
Foto sichtbare Dokumentation des Festaktes, für deren 
Finanzierung und die der Neuauflage des „Naturrechts“ 
Messner den Preis zur Verfügung stellte. 

zUr ErINNErUNG: AUGUSTIN-BEA-prEIS AN JohANNES MESSNEr, 1980

An dieser Stelle darf erinnert werden, dass auch 
der von Anton Rauscher sehr geschätzte Freund 
und Meister Johannes Messner am 3. März 198o 
im Festsaal der Universität Wien den Kardinal-
Bea-Preis unter dem damaligen Vorsitzenden 
des Stiftungsrates der Internationalen Stiftung 

Humanum, Prof. Dr. A.F. Utz OP, Fribourg, 
Schweiz, verliehen bekommen hat. Die Lauda-
tio verlas und überreichte Kardinal DDr. Franz 
König. Ein Festredner war auch Bundespräsi-
dent Dr. Rudolf Kirchschläger.          SR

kIrchENopEr „ESThEr“ voN JoSEph MESSNEr UND JohANNES 
MESSNEr IN NEUFASSUNG IN SchwAz IN TIroL UrAUFGEFührT:

Die Kirchenoper „Esther“, die Joseph Messner 
komponierte und zu der sein älterer Bruder 
Johannes nach der biblischen Vorlage den Text 
verfasste, wurde in der Bearbeitung, Neufassung 
und Neuinstrumentierung für Vokalsolisten, 
Kammerensemble und Orgel in der Franzis-
kanerkirche in Schwaz, Tirol, am Samstag, 28. 
Mai 2011, konzertant uraufgeführt unter der 
Leitung von Reinhard Seehafer.

Prof. Seehafer hat unter Wahrung von Musik 
und Dichtung in der Partitur „Esther“ (1921) 
sowie im Klavierauszug „Esther“ (1923) in der 
Handschrift Joseph Messners mit Zustimmung 
der Rechtsinhaber „Salzburg Museum“, Salz-
burg, und Dr. Senta Reichenpfader, Wien, im 

Auftrag der Joseph Messner Gesellschaft die 
Neubearbeitung vorgenommen.

Dirigent, Sänger und Musiker waren über-
rascht, welche Dynamik dieses Werk bei der 
Aufführung entfaltete. Allein von der Partitur 
her war das nicht zu erahnen. Dies und die große 
Besucherzahl regten an, die Kirchenoper „Esther“ 
nicht nur konzertant aufzuführen, sondern beim 
nächsten „Silbersommer“ in Schwaz auch darzu-
stellen. Für die Besucher war es eine große Hil-
fe für das Mitlesen des Textes, vom Ambo aus 
die Nummer der jeweiligen Szene angezeigt zu 
bekommen. Dem Initiator und Organisator der 
Aufführung, Herrn Gerhart Engelbrecht, sei 
dafür besonderer Dank gesagt.           SR
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Mit dem Winter-Semester 
2011/12 wurde an der Phil.-
Theol. Hochschule Benedikt 
XVI. Heiligenkreuz auf Anre-
gung von Herrn Prof. Herbert 
PRIBYL ein Institut für Ethik 
und Sozialwissenschaften errich-

tet. Der Name und die Intention des Instituts 
gehen auf das bis Ende der 90er-Jahre des letzten 
Jahrhunderts an der Kath.-Theol. Fakultät der 
Universität Wien existierende Institut für Ethik 
und Sozialwissenschaften zurück. Gegründet wur-
de das Wiener Institut von Prälat o. Univ.-Prof. 
DDr. Rudolf WEILER nach seiner Berufung 1966 
zum Nachfolger von Prälat em. ao. Univ.-Prof. 
DDr. Johannes MESSNER. Der Name des Insti-
tuts wurde von Prof. MESSNERS Lehrstuhl über-
nommen. Wenige Jahre nach der Emeritierung 
von Prof. WEILER wurde von der Wiener Fakul-
tät das Institut für Ethik und Sozialwissenschaften 
in Institut für Sozialethik umbenannt.

Die Bedeutung des Naturrechts für die 
Ethik und die katholische Soziallehre ist heu-
te noch unmittelbar evident. Dies soll auch mit 
dem Namen des an der Hochschule Heiligen-
kreuz neu gegründeten Instituts zum Ausdruck 
gebracht werden. Mit dem Institut für Ethik 
und Sozialwissenschaften soll besonders die 
„Wiener Schule der Naturrechtsethik“, die von 
Johannes MESSNER gegründet und von Rudolf 
WEILER weitergeführt wurde, gefördert und 
vertreten werden. Zum ersten Vorstand des 
Instituts für Ethik und Sozialwissenschaften 
wurde o. Hochsch.-Prof. DDr. Herbert PRIBYL 
berufen, Ordinarius für Ethik und Christliche 
Gesellschaftslehre an der Phil.-Theol. Hoch-
schule Heiligenkreuz, der auch Vorstandsmit-
glied der Johannes-Messner-Gesellschaft ist.

Es geht dem Heiligenkreuzer Institut um die 
Besinnung auf ein Naturrecht, dessen Ansätze von 
den großen griechischen Philosophen entdeckt 
wurden, die das römische Rechtsdenken beein-

flussten und dann in der christlichen Ära vom bib-
lischen Gedanken der Schöpfungsordnung Gottes, 
an der der Mensch mitzuwirken berufen ist, 
geprägt wurden. Dieses so verstandene Naturrecht, 
das zur christlichen Sicht der Welt und der Gesell-
schaft gehört und die Traditionen des Rechts und 
der Moral inspiriert hat, hat Johannes MESSNER 
in zeitgemäßer Sprache erschlossen. Papst BENE-
DIKT XVI. hält dazu ganz im Sinne von Johannes 
MESSNER in der Enzyklika „Caritas in veritate“ 
(2009) fest: „In allen Kulturen gibt es besondere 
und vielfältige ethische Übereinstimmungen, die 
Ausdruck derselben menschlichen, vom Schöpfer 
gewollten Natur sind und die von der ethischen 
Weisheit der Menschheit Naturrecht genannt 
wird. Ein solches universales Sittengesetz ist die 
feste Grundlage eines jeden kulturellen, religiösen 
und politischen Dialogs und erlaubt dem vielfäl-
tigen Pluralismus der verschiedenen Kulturen, 
sich nicht von der gemeinsamen Suche nach dem 
Wahren und Guten und nach Gott zu lösen. Die 
Zustimmung zu diesem in die Herzen eingeschrie-
benen Gesetz ist daher die Voraussetzung für jede 
konstruktive soziale Zusammenarbeit (59).“

In Weiterführung der Wiener Schule der 
Naturrechtsethik soll gezeigt werden, dass es 
dem Menschen möglich ist, Sinn, Aufgabe und 
Ziel im Blick auf sein Wesen und auf die Situa-
tion in Raum und Zeit einzusehen, die Grund-
werte und die Grundpflichten zu erkennen und 
die wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Verhältnisse zu gestalten und zu ordnen. Wie 
Johannes MESSNER betonte, haben die Ein-
sichten, die das Naturrecht erschließt, einen uni-
versalen Charakter. Sie gelten für alle Menschen, 
unabhängig von ihren religiösen, politischen und 
sozialen Auffassungen. Gerade in einer pluralisti-
schen Gesellschaft können diese Einsichten eine 
gemeinsame Grundlage und Basis bilden, ohne 
die das Zusammenarbeiten und Zusammenleben 
der Menschen auf Dauer nicht in der notwendi-
gen Weise gewährleistet sind.             SR

DAS NEUE INSTITUT Für EThIk UND SozIALwISSENSchAFTEN

SoNDErMArkE „DIE BrüDEr MESSNEr‘‘
Anlässlich der Kirchenopern-Aufführung „Esther“ fand am 28. Mai 2011 auch die Erstaus-
gabe der Sonderbriefmarke „Die Brüder Messner“ in Schwaz statt. Sie zeigt zwischen den beiden 
Brüdern Johannes und Joseph eine Darstellung der biblischen Esther.

Herbert Pribyl
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In diesem Jahr haben die bei-
den Vorstandsmitglieder der 
Johannes-Messner-Gesell-
schaft, Christian MACHEK 
und Stefan LAKONIG, 
erfolgreich promoviert. Bei-
de sind Politikwissenschaft-
ler mit Schwerpunkt poli-
tische Theorie und haben 
sich in ihren Studien ein-

gehend mit dem Thema „Naturrecht“ befasst. 
Darum wird auch dem Naturrecht in ihren Dis-
sertationen breiter Raum eingeräumt. 

Christian MACHEKs Dissertation trägt den 
Titel „Die Rückkehr zu den Ursprüngen der poli-
tischen Philosophie. Die katholische Soziallehre, 
Leo Strauss und Eric Voegelin als Repräsentan-
ten des klassischen Naturrechts in der Ausei-
nandersetzung mit dem modernen Denken“. 
In dieser wird deutlich dargelegt, was die phi-
losophischen Grundlagen des Naturrechts sind, 
nämlich die letztlich auf Platon zurückgehende 
klassische Metaphysik und Anthropologie. Die-
se wurden durch diverse moderne Theorien ver-
drängt. MACHEK bezieht sich in seiner Darle-
gung der Problematik auf die von den Päpsten 
von Leo XIII. bis zu Benedikt XVI. ausformu-
lierte Katholische Soziallehre, sowie auch auf 
die – in den USA in akademischen Kreisen sehr 
bekannten – politischen Philosophen Leo Strauss 
und Eric Voegelin. In seiner Arbeit spannt sich 
ein thematischer Bogen von Sokrates und den 
Sophisten über die Gnosis, Thomas von Aquin 
und Machiavelli bis hin zu Liberalismus und Karl 
Popper. Zentral sind hier die Tugendlehre und 
der Gemeinwohlbegriff. Aber auch viele zeit-
los gültige Gedanken von Johannes MESSNER 
finden sich in der Arbeit. Dem naturrechtlichen 
Ansatz von Johannes MESSNER ist ein eigenes 
Kapitel gewidmet.

Im Juli 2011 promovierte Stefan LAKO-
NIG am Institut für Staatswissenschaften der 
Universität Wien mit einer Arbeit über Gustav 
Radbruch (1878-1949). Die sehr umfangreiche 
Arbeit behandelt Leben, Werk, Wirkung und 
Nachwirkung dieses bedeutenden Rechtsphi-
losophen und akademischen Lehrers der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese sachkundige 

Arbeit bereichert die öster-
reichische Politikwissen-
schaft nicht zuletzt dadurch, 
weil sie die heutzutage oft 
und gerne vernachlässigten 
juristischen, ökonomischen 
und historischen Grundla-
gen der Politik im Gesamt-
zusammenhang beleuchtet 
und ein vielschichtiges Bild 

der wissenschaftlichen Diskussion der 20iger bis 
40iger Jahre zeichnet

Gustav Radbruch, der wie Carl Schmitt, Hans 
Kelsen und Hermann Heller für die Unmöglich-
keit und Sinnlosigkeit einer künstlichen Tren-
nung von Politik und Recht steht, ist leider in der 
akademischen Welt wenig bis gar nicht bekannt. 
Das ist umso erstaunlicher und bedauerlicher, 
als zumindest die so genannte „Radbruchsche 
Formel“ von erheblicher juristischer Bedeutung 
ist. Diese Formel besagt, dass sich ein Richter 
im Konflikt zwischen dem positiven (gesetzten) 
Recht und der Gerechtigkeit immer dann und 
nur dann gegen das Gesetz und für die mate-
rielle Gerechtigkeit zu entscheiden hat, wenn 
das fragliche Gesetz entweder als „unerträglich 
ungerecht“ anzusehen ist oder das Gesetz die 
im Begriff des Rechts grundsätzlich angelegte 
Gleichheit aller Menschen aus Sicht des Interpre-
ten „bewusst verleugnet“.

Die Arbeit schließt mit der Erkenntnis, dass 
ohne das Streben nach Wahrheit keine Gerechtig-
keit möglich ist und sie zeigt deutlich, wie sehr 
die Rechtsphilosophie und die Politikwissen-
schaft einer Besinnung auf die Forderungen des 
klassischen Naturrechts, wie es Johannes Messner 
in besonderer Weise vertreten hat, bedürfen. 

 Alle vier Begutachter beurteilten die bei-
den Disserationen mit der Note „Sehr gut“. 
Die Johannes-Messner-Gesellschaft freut sich, 
zwei vielversprechende Nachwuchswissenschaft-
ler in ihren Reihen zu haben. Sie weiß um die 
Schwierigkeiten, die es bereitet, in der heutigen 
akademischen Landschaft naturrechtliche Frage-
stellungen zu thematisieren und freut sich daher 
umso mehr über den ausgezeichneten Studiener-
folg der beiden Herren. 

Herbert Pribyl

AkADEMISchEr NAchwUchS AUS DEr MESSNEr-GESELLSchAFT

Christian Machek Stefan Lakonig
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Der Vorstand der Johannes-Messner-Gesell-
schaft hat aufgrund des großen Erfolges ein-
stimmig beschlossen, die Veranstaltungsreihe 
„Wertefundament Europa“ fortzusetzen. Zu 
einem Vortrag über die Katholische Soziallehre 
und den gegenwärtigen gesellschaftspolitischen 
Problemen am 9. November 2011 im Stepha-
nisaal des eb. Curhauses wurde Dr. Josef Taus 
eingeladen.

Josef Taus (* 8. Februar 1933 in Wien) ist 
ein österreichischer Industrieller, Manager 
und ehemaliger Politiker (ÖVP). Er studierte 
Rechtswissenschaften, arbeitete als Wirtschafts-
redakeur der „Wiener Zeitung“, engagierte sich 
im ÖAAB und schrieb Reden für die Finanzmi-
nister  Eduard Heiligensetzer und Josef Klaus. 
Taus war viele Jahre Obmann des Karl-Kum-
mer-Institutes, das aus dem Institut für Sozial-
politik und Sozialreform hervorgegangen war.

In der Bundesregierung Klaus II war Taus 
Staatssekretär für Verkehr und verstaatlichte 
Industrie, von 1967 bis 1975 Aufsichtsratsvor-
sitzender der ÖIG bzw. ÖIAG, von 1968 bis 
1975 Vorstandsvorsitzender der Girozentrale 
der österreichischen Sparkassen, von 1975 bis 

1979 Bundesparteiobmann der ÖVP und von 
1975 bis 1991 Abgeordneter zum Nationalrat. 
Seit 1989 ist Taus Unternehmer (Management 
Trust Holding AG).

In seinem Vortrag deutete Josef Taus aus 
seinen reichhaltigen Erfahrungen als Unter-
nehmer, Banker und Politiker die Zeichen der 
Zeit, die er mit  grundsätzlichen Überlegungen 
verband. Deutlich sprach er die demographische 
Entwicklung in verschiedenen Teilen der Welt 
an oder etwa die wahren Gründe für die poli-
tische Entscheidung, den Euro mit seinen Kon-
struktionsfehlern einzuführen, nämlich als Preis 
für die Wiedervereinigung Deutschlands.

Er überraschte mit der Meinung, dass die 
katholische Soziallehre heute bereits global 
angewendet werde und somit in Bezug zur soge-
nannten dritten Welt von hoher Bedeutung sei; 
überhaupt sei „die Zeit der katholischen Sozial-
lehre wiedergekommen“.

Im kommenden Frühjahr werden auch wie-
der hochkarätige Experten in einer Diskussions-
runde zum Thema „Generationengerechtigkeit“ 
sowie zum Thema „Vaterland Europa – Europa 
der Varerländer“ sprechen.                           CM

EIN ABEND MIT JoSEF TAUS

Johannes Messner weist in seiner „Kultur ethik“ 
darauf hin, „daß es sich bei der Entwicklung der 
modernen Demokratie ... um eine Zeitspanne han-
delt, die einen winzigen Bruchteil der Geschichte 
(die letzten hundert Jahre) ausmacht, und daß sie, 
mag sie auch weitgehend eine falsche Richtung ein-
geschlagen haben, im Grunde einem entwickelten 
sittlichen Bewußtsein von der Würde und Freiheit 
des Menschen entspringt und der Einwirkung eines 
auf Grund neuer Erfahrung sich weiterentwickeln-
den sittlichen Bewußtseins fähig ist.

Damit ist der Blick auf eine Kraft von größter 
Tragweite für die Beurteilung der Aussichten der 
weiteren Kulturentwicklung gerichtet: In ihr ist ein 
Gesetz wirksam, das, wenn auch äußerst langsam 
und nur unter dem Widerstand gewaltiger Gegen-
kräfte, zu allseitigeren und damit auch höheren 
Wertidealen gesellschaftlich-kultureller Existenz 
des Menschen hindrängt, nämlich das sittliche Natur-

gesetz. Schon allein die Tatsache der Entwicklung der 
den sozialen und politischen Systemen der westli-
chen Kultur zugrunde liegenden sittlich-rechtlichen 
Freiheitsideale ist der unbestreitbare Beweis dafür, 
sosehr sie in sich selbst unvollkommen und in ver-
schiedenen Auswirkungen bedenklich sind. Gerade 
die damit gemachten Erfahrungen vermögen jedoch 
wiederum der Ansporn zu ihrer Reinigung und Ver-
tiefung zu werden. Denn die Erfahrung ist es ja vor 
allem, durch die der Mensch neue Sichten auch in der 
sittlichen Welt gewinnt und sein sittliches Bewußt-
sein für die Erkenntnis neuer und höherer Wertziele 
geöffnet wird; das ist der Weg des einzelmenschli-
chen sittlichen Bewußtseins (), noch viel mehr aber 
der Weg des gesellschaftlichen.“

Joh. Messner, Kulturethik mit Grundlegung durch Prinzi-
pienethik und Persönlichkeitsethik. Nachdruck der Ausga-
be von 1954, Wien 2001, 620 f.

JohANNES MESSNEr üBEr MoDErNE DEMokrATIE
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I.
Zuallererst danke ich der 
Internationalen Stiftung 
Humanum, ihrem Vorstand 
und insbesondere dem Vor-
sitzenden, Herrn Kollegen 
Wolfgang Ockenfels, für 
die Verleihung des Augu-
stin-Bea-Preises. Mit Herrn 
Ockenfels verbindet mich 
eine lange freundschaftliche 

Zusammenarbeit. Meines Wissens ist er der erste 
Dominikaner, jedenfalls in Deutschland, der von 
einem Jesuiten an der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Augsburg habilitiert 
wurde.

Mein Dank gilt Herrn Bundesminister a. D. 
Dr. Norbert Blüm, der die Bedeutung der Ver-
leihung des Kardinal-Bea-Preises für die Ori-
entierung und Ordnung der gesellschaftlichen 
Lebensbereiche auf der Grundlage der katho-
lischen Soziallehre hervorhob. Sie haben nie einen 
Hehl daraus gemacht, wie sehr der christliche 
Glaube und die Verankerung in der Kirche Sie 
befähigt hat, für Gerechtigkeit und Solidarität 
einzutreten.

Ihnen, verehrter Herr Kollege Isensee, sage 
ich herzlichen Dank für Ihre Laudatio, in der Sie 
meinen Einsatz für die katholische Soziallehre 
im Interesse der Menschen und der Gesellschaft 
zeichneten. In den zurückliegenden Jahren habe 
ich Ihre Schriften stets mit großem Gewinn gele-
sen. Es geht Ihnen nicht um Paragraphen, son-
dern um Recht und Gerechtigkeit, die durch die 
sich ständig wandelnden Verhältnisse in der Poli-
tik, in Wirtschaft und Gesellschaft, nicht zuletzt 
in der Kirche immer neu bedacht werden müs-
sen. Sie verstehen es meisterhaft, die Probleme 
in ihrem Kern aufzudecken und die friedensstif-
tende Kraft des Rechts zur Geltung zu bringen.

II.
Der Kardinal-Bea-Preis erinnert an eine Persön-
lichkeit, die ganz im Dienste der Kirche stand. 
Ich bin dankbar, dass ich den Jesuiten Augustin 

Bea während meiner Studienzeit in Rom kennen-
gelernt habe. Das Andenken an ihn ist verbunden 
mit seinem Wirken für die Ökumene. Er wurde 
von Papst Johannes XXIII. zum Kardinal kreiert 
und erster Präsident des Sekretariats für die Ein-
heit der Christen. Weithin vergessen sind freilich 
die bleibenden Verdienste, die Pater Bea als Pro-
fessor an der Päpstlichen Universität Gregoriana 
und als Rektor des Päpstlichen Instituts Bibli-
kum sowie als Berater und Beichtvater Papst Pius 
XII. erworben hat. Ihm verdanken wir die neue 
Übersetzung der Psalmen im Alten Testament, 
die ihm Pius XII. aufgetragen hat. Die alte Über-
setzung war ungenießbar geworden. Bea hat es 
verstanden, die Psalmen wieder lebendig werden 
zu lassen. In den Psalmen geht es um die Offen-
barung Gottes und die Antwort des Menschen. 
Zugleich sind die Psalmen eine Quelle für die 
sozialen Anliegen des Volkes Gottes: Es geht um 
Wahrheit und Freiheit, um Frieden und Gerech-
tigkeit, um Solidarität und Liebe, um Barmher-
zigkeit und Versöhnung.

Nachhaltigen Eindruck hinterließ Pater Bea 
bei mir, als ich das freie Angebot seiner Vorle-
sung an der Päpstlichen Universität Gregoriana 
über das Buch Hiob besuchte. Die Vorlesungen 
waren eher trocken; aber wie er den Hörern den 
Sinn des Buches Hiob erschloss, das wirkt in mir 
bis heute nach. Es gelang ihm, das Kernanliegen 
herauszuarbeiten: wie Hiob auf die unerhörten 
Prüfungen, mit denen Gott ihn auf die Probe 
stellte, reagierte. Auch heute stellen viele Men-
schen in der Welt die existentielle Frage: Wie 
kann Gott Leiden und Katastrophen zulassen? 
Hiob setzt sein Vertrauen ganz auf Gott seinen 
Schöpfer, der ihm in der Welt, die kommen wird, 
Gerechtigkeit verschaffen wird.

III.
Wenn ich während meiner philosophisch-theo-
logischen Studien und mit meiner Dissertation 
über das Subsidiaritätsprinzip und die berufs-
ständische Ordnung mit der katholischen Sozi-
allehre vertraut wurde, dann waren es zwei Per-
sönlichkeiten, die auf mich einen großen Einfluss 

ANToN rAUSchErS DANk Für DEN 
AUGUSTIN-BEA-prEIS 2011
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ausübten. An erster Stelle nenne ich Papst Pius 
XII., den ich während meiner Studienjahre in 
Rom von 1948 bis zu meiner Promotion im Jahre 
1956 hautnah erlebte. Zwar hat Papst Leo XIII. 
mit der Sozialenzyklika Rerum novarum (1891) 
den Grund gelegt und Pius XI. in der Zeit der 
ersten Weltwirtschaftskrise in Quadragesimo anno 
(1931) Grundsätze der Gerechtigkeit und der 
Solidarität für alle Bereiche des menschlichen 
Zusammenlebens aufgezeigt. Aber es war Pius 
XII., der sich während des Zweiten Weltkrieges 
und in der Zeit des Kalten Krieges zwischen den 
Machtblöcken unermüdlich für den Frieden und 
für das christliche Menschen- und Gesellschafts-
bild einsetzte. Damals, vor allem seit dem Heili-
gen Jahr 1950 kamen viele Menschen und Grup-
pen aus den westeuropäischen Ländern und aus 
Nordamerika nach Rom, um von Pius XII. in der 
zerrissenen Welt Orientierung und Ermutigung 
zu erfah¬ren. Ich habe die herzliche Zuneigung 
der Menschen erlebt. Ich hätte es nie für möglich 
gehalten, dass es einer schillernden Figur wie Rolf 
Hochhuth gelingen könnte, dass viele Deutsche, 
auch Katholiken zum Papst auf Distanz gingen. 
Was die Judenverfolgung betrifft, so sind mir die 
Worte von Golda Meir, der ersten Außenmini-
sterin des jungen Staates Israel im Gedächtnis 
geblieben, die Pius XII. den Dank aussprach für 
all das, was er für die Rettung der Juden getan 
hatte.

Die zweite Persönlichkeit, die mein Interes-
se an der katholischen Soziallehre weckte, war 
mein Lehrer, der Jesuit Gustav Gundlach, der 
das Subsidiaritätsprinzip in der Enzyklika Qua-
dragesimo anno formuliert hat, das heute welt-
weite Beachtung findet. Ich lernte Pater Gund-
lach zuerst im Germanikum kennen, wo er den 
Sozialzirkel am Sonntagvormittag moderierte. 
Gundlach überzeugte mich als Mensch, als Prie-
ster und als Gelehrter. Er war alles andere als ein 
Machtmensch, aber stets der Sache verpflichtet. 
Und er lehrte mich, wie wichtig die prinzipielle 
Sehweise für die Entdeckung und Analyse der 
sozialen Probleme und ebenso für die Suche nach 
Lösungsmöglichkeiten ist.

Von den vielen Persönlichkeiten, die mir in 
den Jahren meiner Tätigkeit am Lehrstuhl in 
Augsburg und der ehrenamtlichen Leitung der 
Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentral-
stelle in Mönchengladbach begegneten und 

mit denen ich fruchtbaren Meinungsaustausch 
pflegte, seien eigens genannt: der Bischof von 
Münster und spätere Erzbischof von Köln, Kar-
dinal Joseph Höffner, der mich nach dem uner-
warteten Tod von Pater Gundlach 1963 mit der 
Leitung der eben erst von den deutschen Bischöf-
en gegründeten KSZ beauftragte, die ich 47 Jah-
re lang innehatte. Ich denke zurück an meinen 
Kollegen und Freund Wilhelm Weber, der auf 
den Höffner-Lehrstuhl in Münster berufen wurde 
und der nicht zögerte, die Probleme, sei es in der 
Gesellschaft, sei es in der Kirche, beim Namen 
zu nennen. Ich erinnere an Karl Forster, den 
Gründungsdirektor der Katholischen Akademie 
in Bayern und den ersten Sekretär der Deutschen 
Bischofskonferenz. Als er 1971 auf den Lehrstuhl 
für Pastoraltheologie an der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät der Uni-versität Augsburg 
berufen wurde, pflegten wir einen intensiven 
Mei-nungsaustausch. Schließlich war es der Alt-
meister der katholischen So-ziallehre in Wien, 
Johannes Messner, mit dem ich die naturrecht-
liche Sicht und Begründung der gesellschaft-
lichen Ordnung diskutierte, ebenso die Pro-
bleme, die auf die katholische Kirche zukamen.

IV.
Bisweilen werde ich nach meinem Verhältnis zu 
Pater von Nell-Breuning in Frankfurt St. Geor-
gen gefragt. Nicht wenige meinen, es sei ein 
gespanntes Verhältnis gewesen, da wir in nicht 
unwichtigen Fragen verschiedener Meinung 
waren. Ich erlaube mir, aus einem Brief zu zitie-
ren, den Pater von Nell am 6. Juni 1989 an mich 
richtete. Darin heißt es:

Sie werden überrascht sein, einen langen Brief 
von mir zu erhalten? Der Anlaß ist dieser.
Ein Besucher brachte mir den Band 2 Ihres 
Werkes „Kirche in der Welt“ und drängte mich, 
es zu lesen. Da ich bei meinem Alter nicht mehr 
produktiv sein kann, habe ich reichlich Zeit 
zum Lesen. So habe ich mich daran gemacht 
und machte zu meiner freudigen Überraschung 
ganz im Gegenteil zu der Erwartung, die er mir 
eingeflößt hatte, in dem ganzen Buch nichts, 
wodurch ich mich hätte angegriffen fühlen kön-
nen; ich kann vielmehr nur bescheinigen, daß 
ich mich vollkommen korrekt, ja nobel behandelt 
fühle.

Der Brief schließt folgendermaßen:
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Beim Weiterlesen Ihres Buches habe ich noch 
einige mich betreffende Unrichtigkeiten wahr-
genommen, die aber völlig harmlos sind, sodaß 
ich hier nicht darauf eingehen möchte. Vielmehr 
möchte ich die Gelegenheit benutzen, um Ihnen 
zu danken für den Beitrag, den Sie zu dem 
Büchlein von Heribert Klein zu meinen 99 Jah-
ren geschrieben haben. Der wohltuende freund-
liche Ton dieses Ihres Beitrags ist ein Vorbild 
dafür, wie Repräsentanten der kathol. Sozi-
allehre, auch wenn gewichtige sachliche Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen ihnen bestehen, 
miteinander verkehren sollen. Dafür danke ich 
Ihnen aufrichtig.

Soweit Pater von Nell-Breuning.

V.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, die Gründe 
darzulegen, warum m. E. die katholische Sozi-
allehre heute und auch morgen unverzichtbar 
ist. Man könnte ja der Meinung sein, jetzt, wo 
in vielen gesellschaftlichen Lebensbereichen die 
Bedeutung der Ethik wieder entdeckt wird – ich 
nenne die eben berufene Ethik-Kommission der 
Bundesregierung zu den Problemen der fried-
lichen Nutzung der Atomenergie und des Aus-
stiegs; der nationale Ethikrat, der sich mit der 
PID (Präimplantationsdiagnostik) und ihren 
Folgen beschäftigt; die Finanz- und Wirtschafts-
krise, die die Suche nach ethischen Kriterien 
und Orientierungen angefacht hat; die Fragen 
der Gerechtigkeit sind überall gegenwärtig, 
so sehr, dass die politischen Parteien, und zwar 
ganz unterschiedlicher Prägung, und ebenso die 
Gewerkschaften die „soziale Gerechtigkeit“ für 
sich in Anspruch nehmen; die Bemühungen um 
eine Unternehmenskultur; die ethischen Diskus-
sionen um den Beginn des Lebens eines Men-
schen und um den Tod; die Ethikberatung in 
vielen Krankenhäusern; der Ruf nach ethischen 
Kriterien in der Erziehung des Nachwuchses in 
den Familien und in den Schulen – bei so vielfäl-
tigem Ruf nach ethischen Grundsätzen und Nor-
men stellt sich die Frage: Brauchen wir noch die 
katholische Soziallehre, die – dies darf man nicht 
unterschlagen – wesentlich zur Bewältigung der 
„sozialen Frage“ beigetragen hat?

Es ist ohne Zweifel ein gewaltiger Schritt nach 
vorn, dass überall dort, wo Menschen am Werk 
sind, ein bloß rational-kausales Denken, wie es 

in den Naturwissenschaften und im Bereich der 
Technik bestimmend ist, als nicht mehr hinrei-
chend empfunden wird. Freilich, wenn man sich 
das Ergebnis der Suche nach ethischen Maßstä-
ben für das Denken und Handeln anschaut, dann 
stellt man fest, dass die Antworten, die gegeben 
werden, einem vielstimmigen Chor gleichen. 
Dies ist sicherlich dadurch bedingt, dass die 
gesellschaftlichen Lebensbereiche in der Moder-
ne höchst komplex sind und in vielen Fragen 
sich erst nach langen Diskussionen Antworten 
abzeichnen, die oft genug höchst kontrovers sind.

Noch mehr spitzt sich die Frage zu, wenn auch 
in Kernfragen des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens kein Konsens mehr besteht. Nach den 
Verbrechen des Nationalsozialismus waren sich 
die Väter des Grundgesetzes darin einig, dass das 
Fundament des neu zu schaffenden Rechtsstaats 
die Einsicht ist: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“ (Art. 1 
Abs. 1 GG). Schon die Abtreibungsproblema-
tik war ein Angriff nicht nur gegen die christ-
liche Sicht des Menschen, sondern auch gegen 
das Grundgesetz. Inzwischen wird das Funda-
ment unseres Zusammenlebens nicht nur von 
demonstrierenden Randgruppen, sondern sogar 
von Ver¬fassungsrichtern neu interpretiert. Der 
ehemalige Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang 
Böckenförde schrieb in der FAZ seinen Protest 
unter der Überschrift: „Die Würde des Menschen 
war unantastbar“. Sicherlich: Wir sind heute 
nicht mehr autoritätshörig wie in den Zeiten, 
in denen die Kirche und die Kaiser die Maßstä-
be des Zusammenlebens bestimmt haben. Aber 
wer kann uns dann die Würde des Menschen 
und seine Grundrechte verbürgen? Ist nicht auch 
die katholische Soziallehre ein Spätableger der 
kirchlichen Autorität? Bleibt uns nur noch die 
Zuflucht zu Hypothesen, die von den einfluss-
reichen Gruppen in der Gesellschaft vertreten 
werden?

Wenn sich die Menschen nicht dem jeweiligen 
Zeitgeist ausliefern wollen, dann bleibt nur die 
Besinnung auf das Menschenbild, nicht weil es 
von einer Autorität – sei es der kirchlichen oder 
der staatlichen – vorgegeben wird, sondern weil 
seine Begründung der Vernunft der Menschen 
zugänglich ist. Hier liegen die Chancen und die 
Notwendigkeit der katholischen Soziallehre, weil 
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und soweit sie das christliche Menschenbild ver-
tritt und die „unantastbare Würde“ jedes Men-
schen nicht als Folge von Übereinkunft, auch 
nicht irgendwelcher Autoritäten, sondern weil 
sie jeder Mensch mit seiner Vernunft erkennen 
kann. Die christliche Tradition, die den Men-
schen als „Bild Gottes“ versteht, der vom Schöp-
fer mit Freiheit und Vernunft ausgestattet ist, ist 
eine Bestätigung dieser Einsicht.

In diesem Zusammenhang sei darauf hinge-
wiesen, dass in der Sozialverkündigung der Kir-
che eine Hinwendung zum Menschen als Person 
erfolgte. Noch in Quadragesimo anno (1931) ist 
die Rede von der „natura humana“, an der jeder 
Mensch teilhat, vom Einzelmenschen und von 
der Gesellschaft. Es war Pius XII., der die Über-
legungen und Gründe seines Beraters Gustav 
Gundlach aufgriff und in seiner Weihnachts-
ansprache von 1941 die personale Fundierung 
der katholischen Soziallehre in den Mittelpunkt 
rückte mit der Aussage: Die menschliche Person 
ist Ursprung, Träger und Ziel allen gesellschaft-
lichen Lebens. Die Menschenrechtserklärung der 
Vereinten Nationen von 1948 ging in dieselbe 
Richtung.

Auch bei den Fragen nach Gerechtigkeit und 
Solidarität gibt es immer wieder Klärungsbedarf 
in der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. 
Die „soziale Gerechtigkeit“ – der Begriff geht auf 
die katholische Soziallehre zurück – wird heute 
von fast allen politischen Parteien in Anspruch 
genommen. Es ist schick geworden, die eigenen 
Vorstellungen und Ziele in den Mantel der so 
wohlklingenden sozialen Gerechtigkeit einzu-
hüllen. Die katholischen Sozialwissenschaftler 
hätten die Aufgabe, offenzulegen, was sich hinter 
dem Begriff jeweils verbirgt, und aufzuzeigen, 
ob, wo und warum bestimmte Inhalte defizitär 
sind und bisweilen zu gesellschaftlichen Struk-
turen führen, die mit dem christlichen Men-
schenbild nicht mehr vereinbar sind. Wenn die 
katholische Soziallehre an Bedeutung verloren 
hat, dann nicht zuletzt deshalb, weil viele Men-
schen den Eindruck haben, dass die Gabe der 
Unterscheidung der Geister zu kurz kommt und 
bei den Problemanalysen und Lösungsmöglich-
keiten man sich nach dem Zeitgeist richtet oder 
versucht, es allen Richtungen recht zu machen, 
was dann als Förderung des gesellschaftlichen 
Friedens verkauft wird.

Die katholische Soziallehre stützt sich auf 
ein Menschenbild, das universale Geltung bean-
sprucht. So sehr die Menschen auch verschieden 
sind und jeder Einzelne eine nicht austauschbare 
einmalige Persönlichkeit ist, so besitzen alle die-
selbe Würde und die Grundrechte. Auch wenn in 
vielen Ländern Afrikas und Asiens immer noch die 
Zugehörigkeit zu einer Sippe, zu einem Stamm 
oder zu einer Kaste, in die man hinein¬geboren 
wird, vorherrscht, wird sich allmählich auch in 
diesen Ländern mehr und mehr das Menschenbild 
durchsetzen, das sich in Europa in der griechi-
schen Philosophie, in der römischen Rechtstra-
dition und im Christentum herausgebildet hat. 
Gegenwärtig erleben wir auch in den islamischen 
Staaten im Mittelmeerraum und im Vorderen 
Orient eine Revolution. Die Menschen verlangen 
Freiheit und einen Staat, der nicht mehr auto-
ritär ihr Leben bestimmt, sondern ihnen dient. 
Auch diejenigen islamischen Staaten, die noch 
nicht die Menschenrechtserklärung der Vereinten 
Nationen angenommen haben oder sie nach wie 
vor nicht in die Wirklichkeit umsetzen, werden 
sich dieser Entwicklung nicht entziehen können. 
Die universale Geltung der Würde jedes Men-
schen und seiner Grundrechte ist verankert in der 
naturrechtlichen Tradition des Abendlandes.

Ich habe Sie schon zu lange in Anspruch 
genommen. Die katholische Soziallehre, die im 
Kern auf der Sozialverkündigung der Kirche 
beruht, ist mir ein Herzensanliegen. Ich werde 
mit dem Preis, der mir heute verliehen wurde, 
die Stiftung „Katholische Soziallehre“ errichten. 
Für sozio logische und politologische Forschun-
gen, auch für Teilbereiche der Ethik gibt es viele 
private und öffentliche Töpfe. Auch die katho-
lische Soziallehre bedarf der Förderung, wenn sie 
wieder an Attraktivität gewinnen soll. Ich hoffe, 
dass diese Stiftung wächst, und lade Sie ein, dafür 
zu sorgen, dass das christliche Menschen- und 
Gesellschaftsverständnis, wie es die Päpste seit 
Leo XIII., insbesondere Pius XII., die Pastoral-
konstitution Gaudium et spes des II. Vatikanums 
und Johannes Paul II. im Sinn hatten, auch in 
Zukunft uns befähigt, die vielfältigen sozialen 
Probleme von heute und von morgen zu bewäl-
tigen.

Anton Rauscher
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Der folgende Bericht muss mit einer persönlichen Bemer-
kung beginnen. In acht Teilen wurde bisher in Erweite-
rung des Wiener Vortrags vom November 2005 in diesen 
Blättern über Leben, Werk und Wirken von Johannes 
Messner berichtet. Die Motivation dafür ist aus dem 
Bewusstsein geschöpft, zu einer solchen Darstellung, 
obwohl ihm als Neffe verwandt, nicht nur berechtigt, 
sondern sogar verpflichtet zu sein. Dies deshalb, weil 
ich Johannes Messner, weit über eine familiäre Bezie-
hung hinaus, sehr nahestehen durfte. Und weil ich das 
Glück hatte – auf der gemeinsamen Basis unserer wissen-
schaftlich-universitären Erfahrungen – über viele Jahre 
mit ihm in einem regen geistigen Austausch zu stehen. 
In diesem konnte ich nicht nur als junger Erziehungs-
wissenschaftler an den Lebenserfahrungen eines großen 
Gelehrten teilhaben, sondern auch wichtige Einsichten in 
sein vieltausendseitiges Werk als Sozialethiker und seine 
Tätigkeit als akademischer Lehrer gewinnen. Die unter-
schiedlichen Fachgebiete und Lebensaufgaben erwiesen 
sich dabei nicht als Hindernis, sie waren Impuls für viel-
fache Anregungen. Die eigene wissenschaftliche Schulung 
schien mir zudem eine wichtige Voraussetzung dafür, in 
den Berichten trotz aller verwandtschaftlichen und per-
sönlichen Nähe die gebotene Objektivität bewahren zu 
können.

In den bisherigen Berichten ist bei verschiedenen Gele-
genheiten Johannes Messners zentrales Lebensmotiv zum 
Ausdruck gekommen. Es kann darin gesehen werden, 
durch die gewaltige Arbeitsleistung seines wissenschaft-
lichen Ringens um eine menschenwürdige und gerechte 
Gesellschaft, die den Menschen ein sittlich erfülltes Leben 
ermöglichen sollte, dem Reich Gottes zu dienen. Die tiefe 
Religiosität, welche Johannes Messner die Kraft gab, sein 
Leben und Wirken mit aller Konsequenz in diesen Dienst 
zu stellen, verdient und erfordert eine eigene Darstellung. 
Ist sie doch der Quellgrund für die vielfach berichtete cha-
rismatische Ausstrahlung, die Johannes Messner Vielen 
als einen in seinem Tun ganz an der Wertwelt Gottes 
orientierten heiligmäßigen Menschen erscheinen ließ.

So wichtig es ist, über diese existentielle Haltung 
von Johannes Messner zu berichten, welche Person und 
Werk nach den Aussagen der meisten ihm Begegnenden 
in unvergesslicher Weise geprägt hat, so groß sind in 
diesem Bereich aber auch die Schwierigkeiten der Dar-

stellung. Dies vor allem aus zwei Gründen. Johannes 
Messner hat über seine religiöse Haltung dem Verfasser 
gegenüber kaum je in erklärender, nie in missionierender 
Weise gesprochen. Er hat seine Haltung in seinem wertge-
tragenen Leben und Tun vorgelebt. Dadurch ist sie prak-
tisch sichtbar und verstehbar geworden. Zweitens: Wenn 
oben gesagt worden ist, dass die Unterschiedlichkeit der 
fachlichen Arbeitsgebiete und Lebensaufgaben in unserem 
Austausch geistig anregend gewesen ist, so lässt die Dif-
ferenz zwischen einem in seinem ganzen Wesen priester-
lich durchdrungenen Menschen und einem im weltlichen 
Terrain der Pädagogik tätigen Erziehungswissenschaft-
ler bei der Darstellung der religiösen Haltung Johannes 
Messners notwendig Barrieren entstehen. Vieles, z.B. sei-
ne Gebetspraxis, kann nicht aus unmittelbarer Wahr-
nehmung oder tätigem Nachvollzug, sondern nur vom 
Hörensagen und aus der respektvollen Distanz einer viel 
profaneren Christlichkeit berichtet werden. Einzuräumen 
ist auch eine gewisse Scheu, überhaupt über diesen Gegen-
stand zu schreiben, und die Schwierigkeit, der Person von 
Johannes Messner in diesem innersten Bereich seiner Exis-
tenz gerecht zu werden.

Der folgende Bericht muss dies dennoch um 
der Wahrheit willen versuchen, sich jedoch darauf 
beschränken, ausgehend vom äußeren Verhalten, Hal-
tung und Werterfülltheit von Johannes Messner in den 
dem Verfasser zugänglichen Hauptzügen annähernd 
zu beschreiben. Im Mittelpunkt steht der Ablauf eines 
beliebigen Arbeitstages in seinen späteren Wiener Jah-
ren, als er von Lehrverpflichtungen frei war und sich 
ganz seiner wissenschaftlichen Produktion widmen 
konnte. Eine solche Lebensordnung war für ihn auch 
während der Jahre seines englischen Exils sowie der bis 
1965 andauernden Arbeitsaufenthalte in den Sommer-
semestern im Oratory in Birmingham maßgebend. Tag 
für Tag ist Johannes Messner bis ins hohe Alter einem 
strengen Tagesplan gefolgt, in dem priesterliches Leben 
mit konzentrierter wissenschaftlicher Arbeit, aber auch 
mit seelsorglichen und sozialen Aktivitäten sowie mit 
körperlicher Erholung, Momenten der Beschäftigung 
mit dem Tagesgeschehen und kultureller Betätigung 
verbunden waren. Ergänzt wird der Bericht durch 
Beobachtungen und Kommentare von Personen, die sei-
nem priesterlichen Leben nahestanden.

JohANNES MESSNEr – ALS DIENEr GoTTES DIENEr DEr 
MENSchEN

LEBENSBErIchT, 9. TEIL
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Priestertum als Kern des Wirkens von Johannes Messner

Johannes Messner hat ihm Vertrauten das „Geheimnis“ des Erfolgs seines Wirkens durch seine 
Fähigkeit erklärt, sich in allen Phasen seiner Arbeit dem Wesentlichen zuzuwenden. Immer habe 
er sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit gefragt: Was ist das Entscheidende dieses Problems? 
Selbst habe ich, angeregt durch ihn, von diesem methodischen Prinzip enorm profitiert. Es darf 
wohl gesagt werden, dass die religiöse Haltung Johannes Messners so verstanden werden kann, 
dass er die Konzentration auf das Wesentliche auch in seinem religiösen Leben mit größter Kon-
sequenz gelebt hat. Im Evangelium des 30. Sonntags im Jahreskreis, dem Weltmissionssonntag, 
wird berichtet, wie Jesus durch einen Gesetzeslehrer auf die Probe gestellt wird. „Meister“, so 
fragte ihn dieser, „welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?“ Jesus antwortet ihm: „Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedan-
ken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den 
Propheten“ (Mt. 22, 34-40). Die priesterliche Haltung Johannes Messners darf in ihrem Kern 
– so stellt sich das Gesamtbild seines Lebens und Werks dar – als Bemühen verstanden werden, 
in jedem Moment seines Lebens der von Jesus zum Wesen des Christentums erklärten Verbin-
dung von Gottes- und Menschenliebe nahezukommen. So außergewöhnlich und unerreichbar, ja 
heroisch eine solche Bemühung erscheinen mag: Johannes Messner hat entschieden versucht, ihr 
nachzustreben. Dies nicht durch außergewöhnliche Einzelaktionen, sondern indem er in seinem 
Tageslauf, Tag für Tag seine wissenschaftliche Arbeit, ja sein gesamtes Leben mit großer Kon-
sequenz, aber immer in positiv gestimmter Einfachheit als Dienst an der Verwirklichung des 
Reiches Gottes und damit zugleich als Gottes- und Menschendienst zu gestalten versucht hat. 
In Hunderten Stunden gemeinsamer Gespräche oder Wanderungen hat der Verfasser Johannes 
Messner nie hektisch oder ungehalten, sondern immer gelassen-konzentriert und oft heiter erlebt, 
den Menschen und Problemen mit Wärme zugewandt. Erst nach langer Bekanntschaft war zu 
ahnen, welch hohe, lebenslang praktizierte Selbstdisziplin und wertbezogene Strenge diesem 
Verhalten zugrundelag.

Praktizierte Gottes- und Menschenliebe im Ritual täglichen Lebens und 
Arbeitens

Senta Reichenpfader hat Johannes Messner in seinen letzten beiden Jahrzehnten auf seinen Sonn-
tags- und Tageswanderungen begleitet und ihn schließlich bis zu seinem Lebensende betreut. Sie 
hat ihm dadurch ermöglicht, seine Lebens- und Arbeitsweise in seiner kleinen Wiener Wohnung 
im IX. Bezirk in der Schule für Sozialberufe der Erzdiözese Wien in der Seegasse bis zu seinem 
Tod im Jahre 1984 fortzuführen.1 Sie ist wohl wie niemand sonst mit dem strengen Plan und 
dessen tieferer Begründung vertraut, nach dem er sein tägliches Leben gestaltet hat. Sie berich-
tet, dass Messner jede Minute der ihm geschenkten Lebenszeit für die Arbeit und das Leben im 
Dienste Gottes und der Menschen einsetzen wollte. Auch seinen Studenten habe er eingeschärft: 
„ Jede Viertelstunde zählt!“ Sie führt weiter aus, wie sehr ihm bewusst gewesen sei, dass unser 
irdisches Leben im Hinblick auf die Ewigkeit begrenzt ist und jeder Mensch daher die ihm ver-
fügbare Zeit verantwortlich nutzen muss. Mit seinen Büchern und Schriften habe er in diesem 
Sinn Vieles und Großes für das Reich Gottes wirken wollen. Vor jeder von ihm gelesenen Messe 
habe er besonders dafür gebetet.2

1 Senta Reichenpfader fand ab 1960 als Studentin bei Johannes Messner seelsorgliche Betreuung, für ihr Studium 
Begleitung und finanzielle Unterstützung.

2 Vgl. dazu S. Reichenpfaders Text „Der Diener Gottes, Johannes Messner“ (2003). Auch der im Folgenden beschrie-
ben Tagesplan geht wesentlich auf eine von Reichenpfader aufgeschriebene Übersicht zurück.
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Johannes Messner stand täglich um 5.30 Uhr auf. Er begann den Tag mit gymnastischen 
Übungen. In einem Brief hat er sie dem Verfasser genau beschrieben und mit den Worten empfoh-
len: „Wichtig ist die unbedingte Regelmäßigkeit, nur Fieber entschuldigt.“3 Die Übung Nr. 1 sah beispiels-
weise vor, auf dem Rücken liegend mit den Fußspitzen hinter dem Kopf den Boden zu berühren. 
Solche Übungen, die Messner bis weit in sein neuntes Lebensjahrzehnt vollzogen hat, trugen dazu 
bei, dass er niemals Wirbelsäulen- oder Kniebeschwerden hatte. Für Messner waren solche Übungen 
nicht Selbstzweck, sondern sie dienten dazu, mit dem eigenen Körper sorgsam umzugehen und 
ihn zu trainieren. Auf diese Weise wollte er besser für seine Lebensaufgabe gerüstet sein. Er sah 
sie darin, entsprechend seiner besonderen Begabung durch seine wissenschaftliche Arbeit zu einer 
menschenwürdigen und gerechten Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur beizutragen. Damit glaubte 
er, Gott und den Menschen am besten dienen zu können.

Messner trank nach dem Ankleiden eine Tasse Kaffee oder Tee und hatte dann, nach vielfachem 
eigenen Bericht von 6.00 bis kurz vor 7.00 Uhr seine beste Arbeitszeit. In dieser einen Morgen-
stunde entstand ein wichtiger Teil seiner Texte (er brachte alles Geschriebene in Gabelsberger-
Stenographie zu Papier).

Die mit einm Internat ausgestattete Bildungsanstalt für Sozialberufe, in der Messner seit 1960 
wohnte, wurde von Cartias Socialis-Schwestern betreut. Um 7.00 Uhr las er täglich in der Haus-
kapelle, die sich neben seinem Arbeitsraum befand, die Messe. Ein priesterlicher Freund, Anton 
Rauscher, selbst Professor für Christliche Gesellschaftslehre, hat Messner öfter in Wien besucht. Er 
hat dessen religiöse Grundhaltung eindrücklich beschrieben, besonders die geistige Vertiefung, ja 
Versenkung, mit der Johannes Messner das Messopfer gefeiert hat:4

„Die Quelle freilich, aus der heraus er die notwendige Kraft für seine Mühe schöpfte, war ein gan-
zes Leben lang sein Priestertum, seine Sendung, den Menschen die Frohe Botschaft Gottes zu ver-
künden. Er war dankbar dafür, dass neben seiner Wohnung die Hauskapelle war, in der er jeden 
Tag die hl. Messe darbrachte. Da war nichts, was etwa zur bloßen Form und Übung erstarrt 
gewesen wäre; wer mit ihm betete, der spürte, wie er existentiell diese Begegnung mit Jesus Christus 
immer neu vollzog. Das ganze Tagwerk war begleitet vom Gebet“.

Darüber berichtet auch Reichenpfader: 

„Mit äußerster Sammlung sprach er an Jesu statt die Wandlungsworte. ‚Das ist mein Leib … Das ist mein 
Blut …‘ … Der eucharistische Herr, wie er uns auch in der Herz-Jesu-Verehrung als Jesu Liebe zum himm-
lischen Vater und zu uns Menschen nahe gebracht wird, war das Ein und Alles in Johannes Messners Leben. 
Ihm galt seine Liebe und Anstrengung, das Reich Gottes aufbauen zu helfen. Nach jeder Eucharistiefeier 
saß Johannes Messner noch etwa zehn Minuten in sich versunken in der Kapelle. Auch danach während des 
Frühstücks duldete er es etwa zwanzig Minuten lang nicht, in ein Gespräch gezogen zu werden. Er brauchte 
diese Zeit für das innere Nachklingenlassen des heiligen Geschehens, das das Zentrum seines Lebens war.“5  

Die Zeit zwischen 7.30 bis 9.00 Uhr gehörte den Morgenverrichtungen (Frühstück, religiöse Lek-
türe, Hören der Nachrichten im Radio, Lektüre der Tagespresse, Morgentoilette).

Von 9.00 bis 13.00 Uhr arbeitete Johannes Messner ausschließlich an seinen Texten. In stünd-
lichen Zeiteinheiten produzierte er in Kurzschrift sein Dutzende Bücher und Hunderte von Auf-
sätzen umfassendes Werk, das als Einzelleistung eines Gelehrten allein vom schieren Umfang her 
kaum glaubhaft erscheint, ganz abgesehen von der Vertrautheit mit einer ganzen Palette verschie-

3  Brief vom 23.06. 1973.
4 A. Rauscher: Johannes Messner (1891–1984). In: Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizis-

mus des 19. und 20. Jahrhunderts. Bd. 6, Herausgeber: J. Aretz, R. Morsey, A. Rauscher. Mainz 1984, Seite 264.
5 Aus S. Reichenpfader „Der Diener Gottes, Johannes Messner“.
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dener wissenschaftlicher Arbeitsgebiete. Zu jeder vollen Stunde besuchte er die neben seinem 
Arbeitsraum liegende Kapelle und verweilte dort einige Minuten. Johannes Messner empfand nach 
den Berichten ihm Nahestehender eine persönliche Nähe zu dem für ihn im Tabernakel anwe-
senden Herrn. „Wenn ich nicht mehr weiter weiß am Schreibtisch“, so sagte er einmal zu einem 
Gast, „gehe ich eine Viertelstunde zu Ihm (in die Hauskapelle).“ Daraus ist zu schließen, dass für 
Johannes Messner in der Gestalt Jesu Gott in seinem Leben gleichsam als Gegenüber präsent war. 
Ihm konnte er seine Anliegen, Sorgen und Freuden vortragen, und sich bestärkt fühlen, wenn er 
sich im überwiegenden Teil seiner Vormittagstunden in das recht weltliche Terrain seiner sozial-
ethischen Grundsatz- und Anwendungsarbeit begab. 

Kurz vor 13 Uhr wurde Johannes Messner in der Seegasse dank der Initiative der damaligen 
Leiterin, Schwester Ingeborg Hamminger, ein warmes Mittagessen gebracht. Kaum zu glauben, 
aber Ausdruck von Messners asketischem Lebensstil, dass er sich wünschte, täglich dasselbe einfache 
Mahl serviert zu bekommen (ein Stück Fleisch mit Kartoffeln). Während des Mittagessens hörte 
er von einem Tonband Ausschnitte einer Sinfonie, einer Oper oder Lieder (J.M. war sehr musika-
lisch und konnte noch im Alter Beethoven-Sonaten vom Blatt spielen). Messner legte Wert darauf, 
rechtzeitig essen zu können. Er wollte nämlich um 14.05 Uhr den Zug vom nahen Franz-Josephs-
Bahnhof für seine Fahrt zum Kahlenbergdorf erreichen. Unterwegs warf er, zusammen mit Brie-
fen, seine wissenschaftliche Tagesproduktion in den Briefkasten. Adressiert war sie per Expresspost 
an Frau Anna Pogatschnig, die in Innsbruck wohnte und täglich seine in Kurzschrift verfassten 
Manuskriptseiten mit Maschine abtippte (und postwendend zur weiteren Bearbeitung nach Wien 
zurücksandte).

Die tägliche Fahrt zum Kahlenbergdorf war in den letzten zwanzig Lebensjahren fester Bestand-
teil seiner Tagesgestaltung. Am Zielort führt zwischen den Weinbergen die „Eisernenhandgasse“ 
in die Höhe. Hier stieg Messner eine halbe Stunde bergan. Die Steilheit des Weges war ihm ein 
Bedürfnis, um – wie er sagte – „seinen Kopf von der Schreibtischarbeit ‚ausrauchen‘ zu können“. 
Auch dem Verfasser hat Johannes Messner oft mitgeteilt, wie wichtig es ist, dafür bergauf zu gehen, 
um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Er hielt nichts vom Spazierengehen, vielleicht darin auch 
von seiner Tiroler Heimat und den Bergtouren in seinen jüngeren Jahren geprägt. Reichenpfader, 
die ihn oft auf seiner Wanderung begleitet hat, schreibt darüber: 

„Die Kahlenberglandschaft wurde ihm nie langweilig. Er genoss alle ihre Schönheiten bei jeder Witterung, 
bei jeder Jahreszeit. Er kannte die Blumen am Wegrand und sah die Farbtönungen der Wälder. Vor allem 
liebte er den Kirchturm des Dorfes, nicht nur, weil er den Wohnort des Heilands kennzeichnet, sondern auch 
wegen seiner schönen Form, die er besonders auf dem Rückweg bewundern konnte, wenn der Turm immer 
wieder zwischen den Reihen der Weinstöcke auftaucht.“ 

Dauer und Wegstrecke des Bergangehens stimmte Messner so ab, dass er den Zug für die Rückfahrt 
um 14.55, wenn auch oft knapp, gerade erreichen konnte. Dies galt für alle Wochentage außer 
Mittwoch. An diesem Tag dehnte er seine Wanderung bis 17 Uhr aus.

Johannes Messner war, wie Senta Reichenpfader sehr schön formuliert, ein betender Mensch. 
Auch die Fahrt- und Wartezeiten, früher auch den Fußweg zur Universität, nutzte er zum Beten:6

„Wenn er in Begleitung war, sagte er verschmitzt, er müsse sich jetzt seinen ‚Geschäften‘ widmen… Gebete 
aus den Tagesmessen lernte er auswendig und meditierte sie bei den Wanderungen. Ein ‚Dauerbrenner‘ seines 
Betens war das ‚Per ipsum‘: ‚Durch Ihn und mit Ihm und in Ihm wird Dir Gott, allmächtiger Vater, in 
der Einheit des Heiligen Geistes, alle Ehre und Verherrlichung‘. Er betete es lateinisch, vielmals auf seinen 
Sonntagswanderungen. Wenn er die Hauskapelle betrat, betete er es jedes Mal …“

6 Senta Reichenpfader, Erinnerungen an Johannes Messner. In: Professor Johannes Messner. Ein Leben im Dienst 
sozialer Gerechtigkeit. Hrsg.: A. Rauscher SJ und R. Weiler. Innsbruck 2003, Seite 81.
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Besonders schätzte Johannes Messner das Rosenkranzgebet, weil es auf einfache Weise den 
Zugang zu den tiefsten Glaubensgeheimnissen eröffnet. Er betete täglich den Rosenkranz. Darin 
kam auch seine tiefe Verehrung für die Gottesmutter Maria zum Ausdruck, die er oft um Hilfe 
anrief (und sich darin nach seinen Worten nie enttäuscht sah). Auf seinem Schreibtisch stand eine 
von einer Kunstreise aus Florenz mitgebrachte Ansichtskarte mit dem Gemälde von Filippino 
Lippi („Vision des hl. Bernhard“) und der (lateinischen) Inschrift: „In Gefahren, in Nöten, in 
Zweifelsfällen denk an Maria, rufe Maria an“. Auch auf der Bahnfahrt zum bzw. vom Kahlenber-
gerdorf war er jedesmal tief in sein Rosenkranzgebet versunken. Johannes Messners Frömmigkeit 
war schlicht und kraftvoll.

Wenn er, außer an Mittwochen, kurz nach 15 Uhr in seine Wohnung zurückgekehrt war – er 
hat sie nie betreten, ohne nicht zuvor in der Hauskapelle gebetet zu haben – trank er eine Tasse 
Kaffee oder Tee und arbeitete dann Zeitschriften durch, die er für seine Arbeit benötigte. Wichtige 
Stellen strich er an oder machte kurze Anmerkungen in Gabelsberger Schrift. Die Zeit nach seiner 
Heimkehr nutzte er auch, um Briefe zu schreiben. Er verwendete dazu meist einen Halbbogen und 
bewies auch hier seine Fähigkeit, ohne Umschweife mit Wärme die Probleme seiner jeweiligen 
Briefpartner anzusprechen. Am späteren Nachmittag nahm er sich auch Zeit für Besucher (nach 
mündlicher oder telefonischer Vereinbarung). 

Der Rest des Tagesablaufes ist rasch berichtet. Um 18.30 Uhr nahm Messner ein einfaches Abend-
essen ein (Tee und Käsebrote). Die Zeit von 19.00 bis 19.30 widmete er dem persönlichen Gespräch 
mit ihm Nahestehenden oder einer Kunstbetrachtung (er verfügte über zahlreiche Kunstbände) 
oder der Lektüre schöner Literatur. Nach einem Abendgebet in der Kapelle und dem Zurechtlegen 
der Sachen für die Morgenarbeit („Damit ich gleich anfangen kann“) löschte er um 20.10 Uhr das 
Licht. Nachts um etwa 1.00 Uhr nahm er (als Kneipp-Jünger) ein kaltes Bad und legte sich unab-
getrocknet, nur in ein Badetuch gehüllt, wieder zu Bett).

Wie bereits angedeutet, unternahm Johannes Messner jeden Sonntag eine Tageswanderung in 
die umliegende Bergwelt (Wienerwald, auch Rax oder Schneeberg). Nach gutem Tiroler Brauch bei 
jeder Witterung („Bei schönem Wetter kann jeder wandern“).

Johannes Messner als Seelsorger

Das Bild Johannes Messners wäre unvollständig, wenn nicht sein schon erwähntes seelsorgliches 
Wirken nochmals eigens zur Sprache käme. Es wäre zu eng interpretiert, wenn der Eindruck ent-
stünde, dass er sich dabei auf die geistig-spirituelle Dimension beschränkt hätte. Er hatte in seinem 
Gegenüber jeweils den ganzen Menschen im Blick und begegnete ihm in großer Ungezwungen-
heit mit der Fülle seiner wertdurchdrungenen reichen Persönlichkeit. Der Verfasser konnte selbst 
erleben, wie Johannes Messner dabei in aufmerksam-liebevoller Zuwendung die Gesamtheit des 
Lebens seines Gegenübers zu umfassen suchte, von physisch-gesundheitlichen Problemen bis zur 
beruflichen Situation und den geheimen, vielleicht enttäuschten oder gefährdeten Wünschen nach 
Zufriedenheit und Anerkennung. Ebenso waren Fragen der Freundschaft und Partnerschaft und das 
dabei Erfahrene Thema, nicht zuletzt auch materielle Sorgen (hier half Johannes Messner und setzte 
selbstlos alle ihm verfügbaren Mittel ein). Aus einem Bericht: 7

„Studierende versorgte er mit Büchern, finanziellen Hilfen, Ratschlägen für eine gesunde Lebensweise, suchte 
in seinen Kräuterbüchern nach wirksamen Tees, besorgte Kräftigungsmittel, sorgte für Bekleidung, für ein 
Fahrrad, ein Radio, eine Schreibmaschine, eine Uhr oder sonstiges, was nützlich oder ein Zeichen der Liebe 
ist. … Sein Hauptanliegen war es, dem Hilfesuchenden die Einsamkeit zu nehmen. Nichts fand er schäd-

7  Aus: Senta Reichenpfader: Johannes Messner als Seelsorger. In: Das Neue Naturrecht. Die Erneuerung der Natur-
rechtslehre durch Johannes Messner. Gedächtnisschrift für Johannes Messner († 12. Februar 1984); Hrsg.: A. 
Klose, H. Schambeck, R. Weiler. Berlin 1985, S. 260 f.
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licher für das seelische Wohl des Einzelnen, als sich von seinen Mitmenschen unverstanden, ungeliebt, mit 
seinen Problemen alleingelassen zu wissen.“

Im Zentrum stand dabei die Ermutigung zu einem erfüllten, den geistigen und sittlichen Werten 
zugewandten Leben. Nie wurden banale Dinge, etwa Tratsch und Intrigen, erörtert. Johannes Mess-
ner war ein Mensch mit großer persönlicher Ausstrahlung. Man verließ ihn nicht, ohne Anstöße 
empfangen zu haben, das bessere Selbst in sich zu suchen. Allein durch diese praktische Haltung 
vermittelte Johannes Messner in höherem Maß eine Vorstellung von christlicher Liebe, als wenn er 
noch so eindrucksvoll darüber gesprochen hätte.

Es ist hilfreich, dazu als Zeugnis einige ausgewählte Äußerungen von Pfarrer Johann Koller 
anzufügen, der in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts an der Universität Wien studiert hat:8

„J. Messner war der weiseste und geistlichste Professor, den wir hatten. Er war in seiner ganzen Persön-
lichkeit ein Vorbild für uns. Wir hatten Messner in dem Fach Ethik und Soziallehre. Wir waren oft sehr 
beeindruckt von seinem leidenschaftlichen Willen zur Wahrheit. Sich dieser Wirklichkeit in uns und um uns 
zu stellen, war das, was er immer wieder von sich und uns verlangte. Er schärfte uns ein, die biologische und 
psychologische Wirklichkeit des eigenen Lebens ernst zu nehmen. In einer Zeit, als das Thema Sexualität und 
Frau in kirchlichen Kreisen nicht allzu offen und unbefangen behandelt wurde, wies er auf diese Realität 
hin, zitierte Freud und die Psychoanalyse und zeigte die Gefahr der Verdrängung dieses Grundtriebes der 
menschlichen Natur auf. … Er wusste allerdings auch – wie jeder, der sein Menschsein voll lebt –, dass das 
Existenzrisiko (ob und wieweit Sublimierung gelingt) immer bleibt. ‚Lassen Sie sich drauf ein! Sie werden 
das ganze Leben wachbleiben müssen.‘“

„Messner gab uns viel praktische Hilfe für das tägliche Gebet aus seiner Erfahrung, wobei er in schlichter 
Weise von seinem eigenen Leben sprach: von seinen stündlichen Besuchen in der Kapelle, seiner Verehrung für 
das Herz Jesu und das Herz Mariä und seiner Liebe zum Rosenkranzgebet. Vielleicht gerade weil er so wenig 
aus sich machte, strahlte er große menschliche Wärme aus.“

„Wir Studenten staunten über die Weite seines Geistes … Er riet uns, uns in Literatur, Malerei und Musik 
umzusehen und eine Wertwelt aufzubauen.“

„Das Erstaunliche an Messner war, dass Gebet und Arbeit, Religiosität und wissenschaftliche Arbeit ein-
ander durchdrangen und eine Einheit bildeten.“

Johannes Messner, eine Summe

Wenn das zusammengefasst werden soll, was in der vorliegenden Betrachtung über Johannes Mess-
ner als priesterlichem Menschen offenbar geworden ist, lässt sich bestätigend sagen: Er hat die von 
Jesus zum Wesen des Christentum erklärte Gottes- und Menschenliebe zur Richtschnur seines eige-
nen priesterlichen Lebens gemacht. Er hat dies mit großer Konsequenz und disziplinierter Strenge 
gegen sich selbst getan. Seinen gesamten Tagesverlauf hat er bis ins Einzelne so gestaltet, dass er 
der selbstgesetzten Aufgabe, durch sein wissenschaftlich fundiertes Ordnungsdenken dem Reich 
Gottes zu dienen, mit seiner ganzen Existenz gerecht werden konnte. Und er ist diesem Ziel bis zu 
seinem letzten Atemzug treu geblieben. Er hat sich bis zuletzt darin verzehrt, durch seine Gottes-
liebe auch für das Heil der Menschen zu wirken.

Muss ein solches Bemühen aber nicht jeden Menschen überfordern, insofern vielleicht sogar 
unmenschliche Züge annehmen? Das Erstaunlichste an der Person Johannes Messners ist viel-

8  Alle Zitate aus: Dr. Hedwig Schmitz: Johannes Messner 1891 – 1984. Wegbereiter des christlichen Sozialrealis-
mus. Wien o. J. (Selbstverlag), S. 9 f.
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leicht, dass ihn die Strenge, mit der er seinem Lebensziel nachgegangen ist, in keinerlei Weise 
zum Fanatiker hat werden lassen. Sein Tagesplan zeigt, dass in seinem täglichen Leben neben 
der scheinbar im Mittelpunkt stehenden Arbeit auch seine körperlichen, geistigen und kultu-
rellen Bedürfnisse Raum gefunden haben. Kein Zweifel, Johannes Messner hat sich abverlangt, 
sein Seelenleben zu sublimieren, indem er seine Antriebe auf höhere Ziele gelenkt hat. Aber 
er ist dabei ein Mensch mit umfassenden Interessen und Aktivitäten in Natur, Kunst, Litera-
tur und ein Meister in der liebevollen Zuwendung zu Anderen geblieben, die sich für die ihm 
wichtige Wertwelt geöffnet haben. In einer kühnen Annäherung ließe sich sagen: Nicht Arbeit, 
sondern Liebesfähigkeit in der geheimnisvollen Verbindung von Gottes- und Menschenliebe 
bildet das eigentliche Lebenszentrum von Johannes Messner. Es sei noch hinzugefügt: Jesus 
hat nicht nur Gottes- und Nächstenliebe gefordert, sondern in der Aussage „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“ findet sich auch – oft übersehen – die Aufforderung, sich 
selbst lieben zu können. Auch über diese Fähigkeit hat Johannes Messner verfügt. Wie hätte 
er sonst seinen Körper bei seiner eher schwächlichen Konstitution bis ins hohe Alter so lei-
stungsfähig und seine Erscheinung so eindrucksvoll erhalten können? Und wie hätte er die 
tausendfache tägliche Sublimierung in seinem Arbeitsprozess durchzuhalten vermocht, wenn 
er dessen Resultate nicht wertgeschätzt hätte? Johannes Messners besondere Ausstrahlung war 
die eines von Liebe zu Gott und den Nächsten sowie ihren kulturellen Leistungen – auch seinen 
eigenen – erfüllten priesterlichen Menschen. Darin liegt die Wurzel des ihm zugeschriebenen 
heiligmäßigen Lebens.

Bleibt das Rätsel, wie ein Mensch in seiner wissenschaftlich-sozialethischen Arbeit gleichzei-
tig intellektuelle Höchstleistungen erbringen kann, im Zentrum seines Lebens aber aus einer ein-
fachen, fast schlichten, tiefen Frömmigkeit zu schöpfen vermag. Diese war für Johannes Messner 
jeder philosophisch-intellektuellen oder theologischen Spekulation enthoben. Vermutlich lässt sich 
dieses Geheimnis im Wirken und in der Person Johannes Messners nicht ohne weiteres entschlüs-
seln. Oder doch? Scheint sich darin nicht auszudrücken, dass Johannes Messner in seinem Leben 
konsequent dem Eigenrecht der beiden Sphären gerecht geworden ist, die sein Leben und Wirken 
bestimmt haben: der Welt des Glaubens und der Welt des wissenschaftlichen Ringens um Wis-
sen? Kern des Glaubens war für Johannes Messner die Liebe, die sich als Funken Gottes in jedem 
Menschen zeigt. Kern der Bemühung um Wissen aber ist das nie abschließbare Ringen um Wahr-
heit. Johannes Messner hat es vermocht, gerade aus der Gemütstiefe seiner schlicht und unbefragt 
gelebten priesterlichen Frömmigkeit die Kraft zu schöpfen, welche die ungeheure intellektuelle 
Anstrengung seiner lebenslangen Wissensarbeit für den Entwurf einer guten Ordnung von Gesell-
schaft, Wirtschaft und Kultur erst möglich gemacht hat. Er hat damit einen Weg gewiesen, das 
paradoxe Verhältnis von Glauben und Wissen zu überwinden. Man dürfte mit der Vermutung nicht 
fehlgehen, dass für Johannes Messner dahinter die Hoffnung gestanden hat, dass das mit Vernunft 
und Verstand Ermittelte zu jenem Ziel führen wird, das er mit der Gewissheit des Herzens schon 
vorweggenommen hatte.

Im hohen Alter: Glaube und Hoffnung bleiben das Zentrum

Bewegend zu sehen ist, wie Johannes Messner im höchsten Alter, als er wegen seiner körperlichen 
Schwäche den Gottesdienst nicht mehr in der Kapelle feiern konnte, die heilige Messe auf dem klei-
nen Tisch in seinem Arbeitszimmer zelebriert. Johannes Messner strahlt konzentrierteste Andacht 
aus und lässt dadurch seine körperliche Schwäche vergessen. Immer noch vermag er auszudrücken, 
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dass die Begegnung mit Jesus Christus in der Eucharistie der Mittelpunkt seines Lebens ist. Ihm 
wollte er mit seinem priesterlichen Leben dienen und hat es damit, entsprechend seiner umfas-
senden wissenschaftlichen Begabung, zugleich in den Dienst der Menschen gestellt.

Die ihn erfüllende Hoffnung hat Johannes Messner im „Wagnis des Christen“ (früher „In der Kelter 
Gottes“) in unverlierbaren Worten ausgedrückt:9

„Denn Schatten und Bild ist alles, nur Ahnung dessen, was uns als Hoffnung gegeben ist. Und dann mag es 
uns manchmal sein, als spürten wir Gottes Gegenwart hinter den Dingen wie hinter einem dünnen Schleier, 
der jeden Augenblick niederfallen kann. Er wird niederfallen, wenn er uns zu sich ruft in die ewigen Woh-
nungen. Lassen wir es uns nicht verdrießen, wenn er uns nimmer aus seiner Kelter läßt. Die Tränen, die sie 
uns abpresst, klären unser Auge und machen es hellsichtig für ihn: für die Wahrheit und Schönheit, die unser 
ewiges Leben sein wird. Denn wir leben auf diese Hoffnung hin, wir Christen!“ 

9 Johannes Messner, Spirituelle Schriften: Das Wagnis des Christen. Das Unbefleckte Herz. Band 3, Ausgewählte 
Werke; hrsg. von A. Rauscher und R. Weiler. Wien 2002, Seite 33.

Johannes Messner nach der heiligen Messe in seinem Arbeitszimmer, Jänner 1981. Auf dem Tisch steht sein Primizkelch.
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Die Bildungsdebat-
te bewegt sich in 
der Öffentlichkeit 
immer von den Zie-
len und Inhalten zu 
Fragen von Organi-
sation und Finan-
zierung hin. Die 
für Österreich bla-
mablen Ergebnisse 
der Pisa-Studie 
haben dazu wesent-
lich beigetragen. 

Das abrufbare und kontrollierbare Wissen der 
Schüler gewinnt vor der humanistisch-päda-
gogischen Aufgabe der Schule eindeutig den 
Vorrang, was angesichts des vielfachen Rück-
zugs der Familie vom Erziehungsprozess höchst 
bedenklich ist. So ist auch die Debatte um die 
Einführung eines Ethikunterrichtes für die 
konfessionslosen und vom Religionsunterricht 
abgemeldeten Schüler weitgehend verebbt. Die-
ser veränderten Schwerpunktsetzung entspricht 
auch die Tendenz, möglichst alle Lehrerbildung 
einschließlich der Kindergartenpädagogen an 
Universitäten und Hochschulen zu verlagern, 
wo erwiesenermaßen im Bereich der Persönlich-
keitsbildung einschließlich einer berufsbezo-
genen Ethik sehr wenig geschieht.

Der emeritierte Grazer Universitätsprofessor 
für Ethik und Gesellschaftslehre DDr. Valen-
tin ZSIFKOVITS legt nun auf hundert Seiten 
eine umfassende Darstellung zum Themen-
kreis „ethische Erziehung“ im Religionsunter-
richt und in einem dafür eigens geschaffenen 
Fach vor. Er stellt dabei den oft missbrauch-
ten Begriff „Glück“ als Ziel jeder ethischen 
Erziehung in den Mittelpunkt seiner Abhand-
lung, setzt sich mit dem Wertepluralismus der 
modernen Gesellschaft auseinander und stellt 
die Bedeutung des Religionsunterrichtes für die 
Erziehung im wertneutralen Staat sehr deutlich 
heraus. Er erwähnt richtig, dass er im Sinne der 
Aufklärung als „Sitten- und Religionslehre“ zur 

Formung von sittlich geformten und sozial den-
kenden Staatsbürgern an den Schulen eingeführt 
wurde. Beim geplanten und z. T. bereits einge-
führten Ethikunterricht stellt sich die ungelöste 
Frage, welche der in der heutigen Gesellschaft 
verbreiteten Ethiken in den Lehrplänen zum 
Tragen kommen sollen, zumal dem modernen 
Staat keine Kompetenz für eine solche Entschei-
dung zukommt. Andererseits dürfte der Staat, 
der im Zielparagraphen des Schulorganisations-
gesetzes der österreichischen Schule die Mithilfe 
der bei der Erziehung zu religiösen, sittlichen 
und sozialen Zielen zur Aufgabe gestellt hat, 
nicht einfach zusehen, dass ein großer Teil der 
heranwachsenden Jugend mit Fragen der Sitt-
lichkeit nicht konfrontiert wird. Den Messner-
schüler ZSIFKOVITS erkennt man am deut-
lichsten im Abschnitt über „Glück als wesen-
hafter Lebenszweck“. Eine umfassende Dar-
stellung der Grundwerte als Basis für die Men-
schenrechte und -pflichten und das von Hans 
KÜNG forcierte Weltethos schließen die durch 
ihre gedanklich und sprachlich klare Darstel-
lung, die geeignet ist, mehr Profession in die oft 
diffuse und dilettantisch geführte Diskussion in 
der Öffentlichkeit um den Ethikunterricht zu 
bringen.

Der Religionspädagoge stellt sich im 
Anschluss an die Abhandlung einige Fragen, 
die nicht unmittelbar zur Thematik der behan-
delten Schrift gehören. Für den Großteil der 
Eltern unserer Schüler ist der Religionsunter-
richt Sittenlehre geblieben. Die Religionsnote 
wird daher noch vor der Beurteilung des Betra-
gens als Sittennote gewertet, die den Schüler in 
seiner Haltung und seinen Handlungen qua-
lifiziert. Die Kirche hat sich ab der Romantik 
nicht gerade erfolgreich gegen diese Zuordnung 
gewehrt. Die „Sitte“ wurde aus der Bezeich-
nung des Faches eliminiert. Neben den auf das 
Wissen und das Verhalten ausgerichteten Kate-
chismus traten die „Biblische Geschichte“ und 
die Bibellektüre. Im kerygmatischen „Religi-
onsunterricht als Verkündigung“ (J. A. JUNG-

BUchBESprEchUNG

vALENTIN zSIFkovITS, GLück DUrch EThIk UND rELIGIoN 
wIEN/BErLIN  (2011).
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MANN) war die Weckung des Glaubens und 
die Teilnahme am kirchlichen Leben zentrales 
Anliegen. Der Staat zog sich darauf zurück, dass 
der Religionsunterricht seine Integrität nicht 
in Frage stellte. Später kam es zu einer Gegen-
bewegung, in der sich die „Sachkunde Religi-
on“ (H. HALBFAS) auf korrekte Information 
zurückzog. Es darf die Frage erlaubt sein, ob 
das Kräftespiel von Staat, Kirche, Schülern und 
Eltern ausgewogen verlaufen ist und damit die 
ursprünglich dominante Sittenlehre ihren Stel-
lenwert im Religionsunterricht verloren hat. 
Die nächste Frage: Wie wird eine Schule ausse-
hen, in der sowohl im Ethikunterricht wie im 
Religionsunterricht der verschiedenen Konfessi-
onen je eine eigene Sittenlehre angeboten wird? 
Kann man dafür unverhältnismäßig Steuermit-
tel in Anspruch nehmen? Im Zusammenhang 
damit und mit der ökumenischen Dimension 
muss man überlegen: Ist die im Staatsgrundge-

setz von 1867 festgelegte strenge Konfessionali-
tät des Religionsunterrichtes zur Verhinderung 
der Proselytenmacherei noch zeitgemäß? Ent-
gegen der erwähnten Festlegung wird etwa die 
Teilnahme orthodoxer Schüler am katholischen 
Religionsunterricht staatlich toleriert, wobei 
die Note von der orthodoxen Kirchenleitung 
gegeben wird.

Dass Prof. ZSIFKOVITS auf die zuletzt ange-
führten Fragen nicht eingegangen ist, ergibt 
sich aus der Themenstellung seiner Schrift, die 
er stringent und überzeugend durchgearbeitet 
und erläutert hat.

Es sollte mit diesen Bemerkungen ein Hin-
weis darauf gegeben werden, dass vom histo-
rischen, pädagogischen und schulpolitischen 
Aspekt noch eine Reihe von Diskussionspunk-
ten zu bearbeiten sind. 

Gerhard Schultes

Thomas Cornides 
nimmt Stellung zu 
Johannes Messners 
Buch „Dollfuss“: 
Der frühere Leiter 
des Olenbourg Wis-
senschaftsverlages / 
Verlag für Geschich-
te und Politik, Tho-
mas Cornides, der 
auch sechs Bände 
der „Ausgewähl-
ten Werke“ von 
Johannes Messner 

herausgebracht hat, hat die Dollfuss-Gedenk-
schrift von Johannes Messner, wie er in einem 
Brief vom 16. Jänner 2011 schreibt, „mit groß-
em Interesse gelesen“. Er führt weiter aus: „Sie 
(die Gedenkschrift) entstand wenige Monate 
nach Dollfuss‘ Ermordung und ist daher ein 
bedeutsames Zeitdokument. Für eine wissen-

schaftliche Biographie war es 1934 natürlich 
noch viel zu früh. Das Werk, wenn auch von 
einem sozial engagierten und qualifizierten 
Wissenschaftler geschrieben, konnte und wollte 
wohl in diesem Sinn keine Biographie sein. Es 
ist eine völlig andere Textsorte. Insofern muss 
man es wohl nicht Messners wissenschaftlichem 
Oevre zuzählen.“

Johannes Messner: DOLLFUSS. Verlagsanstalt 
Tyrolia, Innsbruck 1935, 159 Seiten.

Prof. Ingeborg Schödl, Vizepostulatorin im Selig-
sprechungsverfahren für Hildegard Burjan (1883–
1933), Gründerin der Schwesterngemeinschaft Cari-
tas Socialis, wird im nächsten Mitteilungsblatt eine 
ausführliche Besprechung des Buches „DOLLFUSS“ 
von Johannes Messner bringen. (Die Seligsprechung 
von Hildegard Burjan findet am 29. Jänner 2012 
im Stephansdom in Wien statt.)

JohANNES MESSNErS BUch „DoLLFUSS“, INNSBrUck 1935,  
EIN BEDEUTSAMES zEITDokUMENT:
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Lesungen (Mittwoch der 6. Woche im Jah-
reskreis Jahr I):

Gen 8,6–13.15–16a.18a20–22 Noach blickte 
hinaus, und siehe: Die Erdoberfläche war trocken

Mk 8,22–26 Der Blinde war geheilt und konnte 
alles genau sehen

Gelobt sei Jesus Christus!
Herzlich begrüße ich Sie, liebe Brüder und 
Schwestern, die Mitglieder der Johannes-Mess-
ner-Gesellschaft und alle, die diesen feierlichen 
Gottesdienst mitfeiern. Heute ist der 120. 
Geburtstag von Johannes Messner.

Der bedeutende österreichische Naturrecht-
ler, Universitätsprofessor für Ethik und Sozi-
alwissenschaften und Priester wurde am 16. 
Februar 1891 in Schwaz in Tirol geboren. Seine 
heroischen Tugenden als Priester, Seelsorger und 
Wissenschaftler sind Gegenstand der Untersu-
chungen im Seligsprechungsprozess.

Wir rühmen unseren Gott in dieser Euchari-
stiefeier für das Wirken seiner Gnade im Lebens-
werk des Priestergelehrten Johannes Messner in 
Wissenschaft und Frömmigkeit.

Der evangelische Theologe Helmut Thielicke 
schreibt zur Sintfluterzählung:
Das eigentliche Geschehen lässt sich auf die ganz 
schlichte Formel bringen:
Gott gedachte Noachs – genau wie der Vater an sei-
nen Sohn denkt, der in der Fremde umherirrt. Gott 
gedachte an den einen Getreuen, der an der Gnade 
Gottes festhielt. Für diesen einen Getreuen hielt er die 
Arche als den Ort der Zuflucht und als Stätte der 
Bewahrung bereit.

Der Bericht darüber, wie einer da an der ewigen 
Hand die Katastrophe überstand, wie ihm die Taube 
mit dem Ölzweig als Signal der Behütung geschickt 
wurde und wie er dann eine neue Welt empfing und 
noch einmal eine Zeit des Wiederbeginns und der 
Chance anbrechen sah, wie nämlich noch einmal das 

Wort gesprochen wurde: „Es werde“ – das ist das 
wirkliche Thema dieser Geschichte.

Denn auch dann, wenn von Katastrophen und 
Untergängen die Rede ist, kann Gott nie ein Gott des 
Endes sein. Er gewährt immer Anfänge. Seine Barm-
herzigkeit ist alle Morgen neu. Man muss es nur sehen 
lernen. Und Glauben heißt letztlich gar nichts ande-
res, als dass man es sieht.

Liebe Brüder und Schwesten!
Das unermüdliche Beten und Arbeiten Johannes 
Messners war von diesem Glauben beseelt. 

Als die Jünger einst nur ein einziges Brot ins 
Boot genommen hatten, waren sie voller Sorgen. 
Sie wussten noch immer nicht, wen sie bei sich 
im Boot hatten: das lebendige Brot, die Speise 
für das ewige Leben. Jesus warnt sie: „Begreift 
und versteht ihr immer noch nicht? Ist euer 
Herz verstockt?“ (Mk 8,17).

Angesichts des schier unglaublichen wissen-
schaftlichen Eros und der fast übermenschlichen 
physischen und psychischen Anstrengungen, 
die sich in seinem gewaltigen Werk offenbaren, 
möchte man die Worte Jesu Johannes Messner 
in den Mund legen und ihn den Zeitgenossen 
zurufen lassen: „Begreift ihr nicht? Habt ihr 
keine Augen, um zu sehen? Versteht ihr immer 
noch nicht?“

Die Jünger damals – die Menschen heute – 
sind vielfach blind für ihre Wirklichkeit, für die 
– so würde Prof. Messner sagen – „wesenhaften 
Lebenszwecke“. Es ist mühsam, sie zum Sehen 
zu bringen, so mühsam, wie einen Blinden zu 
heilen.

Die Lehre vom Naturrecht – noch vor allem 
staatlichen Recht – und vom natürlichen Sit-
tengesetz – auch abgesehen von jeder Offen-
barung Gottes – ist ein fester Bestandteil der 
christlichen Überlieferung. Menschenwürde 

hoMILLIE BEI DEr EUchrISTIEFEIEr zUM  
120. GEBUrTSTAG voN JohANNES MESSNEr

am 16. Februar 2011 im Wiener Stephansdom

prEDIGTEN
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und Menschenreche ergeben sich aus der Natur 
des Menschen und sind für alle einsichtig.

Schon im römischen Recht durfte der Rich-
ter in schwierigen Fällen, wenn das gesatzte 
Recht nicht ausreichte, auf die Grundsätze der 
Naturrechtslehre zurückgreifen.

Die Verkündigung der Naturrechtslehre 
gehört zum Apostolat der Kirche gegenüber 
allen Menschen, sie ist Teil und Fundament 
ihrer Missionsaufgabe.

Kehren wir zurück zu Helmut Thielicke und 
der Noach-Geschichte:

So kommt im Leben alles darauf an, diesen einen 
Blickpnkt festzuhalten, dass Gott etwas mit Noach, 
mit dir unnd mit mir vorhat, ganz gleich, in welches 
Kuvert von Schicksalen dieser Lebensplan auch hin-
eingefaltet sein mag, ob in Sintfluten und Rückschläge 
oder in berufliche Erfolge und Liebesglück.

Wir beten um einen guten Fortschritt im 
Seligsprechungsprozess für Johannes Messner. 

Unsere Zeit braucht Vorbilder und Fürsprecher.

Unserer Homepage ist ein Wort des Dieners 
Gottes vorangestellt:

Wenn du – hingegeben an die unsterblichen Melo-
dien und den Wohllaut unserer großen Lautwerke – 
alle Seligkeit zu erahnen glaubst, dessen ein Mensch 
fähig ist, dann täusche dich nicht: das alles nur ist 
wie ein vom Wind verwehter Ton und nur Vorklang 
des Kommenden.

So ist die Feier der Eucharistie: Wir nehmen 
vorauskostend an jener himmlischen Liturgie 
teil, die in der heiligen Stadt Jedrusalem gefei-
ert wird, zu der wir pilgernd unterwegs sind. 
Unsere Heimat ist im Himmel (Phil 3,20). Mit 
der ganzen Schar des himmlischen Heeres sin-
gen wir dem Herrn den Lobgesang. Wir ehren 
das Gedächtnis der Heiligen und aller, die uns 
im Glauben vorangegangen sind, und erhoffen 
Anteil und Gemeinschaft mit ihnen. Amen.

Johannes Klinger

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn!
An diesem Samstag zwischen zwei Marienfesten – 
Mariä Geburt am 8. September und Mariä Namen 
am 12. September – sind wir hier versammelt in 
der Pfarrkirche des Kahlenbergerdorfes, um im 
Gedächtnis an den Diener Gottes Johannes Mess-
ner die heilige Eucharistie zu feiern. Das Messfor-
mular ist vom Unbefleckten Herzen Mariens; die 
Lesungen nehmen wir vom Wochentag.

Johannes Messner hat das Unbefleckte Herz 
der Gottesmutter Maria in besonderer Weise 
verehrt. Er durfte als ein demütiger und zugleich 
nach Heiligkeit strebender Priester die existen-
tielle Erfahrung machen, dass wir im Herzen 
der Gottesmutter der Liebe Gottes begegnen. 
Maria ist ja, wie es der Glaubenssatz sagt, die 
„Unbefleckte Empfängnis“. Sie ist von Beginn 
ihres Daseins an frei von der Erbsünde; sie hat 

überhaupt in ihrem Leben keine Sünde gekannt; 
sie war immer offen für Gott und sein Wirken, 
sie ist die Jungfrau „voll der Gnade“. Ihr ganzes 
Wesen ist Empfänglichkeit für Gott, für sein 
Wirken, für seine Liebe. Durch sie kann Gott 
völlig klar hindurch scheinen, und so war sie als 
einzige auserwählt, dem Sohn Gottes auf Erden 
eine menschliche Mutter zu sein. Maria hat uns 
Jesus geschenkt! Dafür danken wir Gott; eben 
deshalb verehren wir die Jungfrau und Gottes-
mutter Maria.

Maria war stets die Hörende, und sie 
gehorchte bereitwillig dem erkannten Wil-
len Gottes. So ist sie die Mutter des Glaubens 
geworden und gleichsam die erste Jüngerin 
ihres Sohnes Jesus Christus. Wir wollen an der 
Hand der Gottesmutter hinhören auf das Wort 
Gottes für den heutigen Tag!

Predigt bei der Johannes-Messner-Wallfahrt am 10. 9. 2011

MESSE voM UNBEFLEckTEN hErzEN MArIENS

Lesungen vom Tag: L 1: 1 Tim 1,15-17; Ev: Lk 6,43-49
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In der Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Paulus an Timotheus wird uns der Haupt-
zweck des Kommens Christi in die Welt dar-
gelegt: „Christus Jesus ist in die Welt gekom-
men, um die Sünder zu retten.“ Und Paulus 
fügt hinzu: „Von ihnen bin ich der erste.“ Wir 
begegnen hier keiner auf sich selbst bezogenen, 
um sich selbst kreisenden „Sündenmystik“, die 
beim Negativen stehen bleibt und daran noch 
Gefallen findet, sondern es folgt ein Lobpreis 
des göttlichen Erbarmens. Christus hat am 
Apostel „seine ganze Langmut“ bewiesen, und 
dies ist geschehen „zum Vorbild für alle, die in 
Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben 
zu erlangen.“ Jeder, der diese Worte hört oder 
liest, soll also hoffen dürfen auf das Heil und 
die Erlösung, wer immer er ist. Denn Jesus 
Christus ist der Erlöser aller Menschen. Und so 
folgt abschließend der Lobpreis des in Christus 
gerecht gemachten Menschen auf den „König 
der Ewigkeit“, den „unvergänglichen, unsicht-
baren, einzigen Gott“!

Das heutige Evangelium nach Lukas spricht 
im ersten Teil davon, dass ein guter Baum gute 
Früchte bringt und ein schlechter Baum schlech-
te. Dieses Bildwort wird von Jesus erklärt 
und auf den Menschen angewandt: „Ein guter 
Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem 
Herzen Gutes ist; und ein böser Mensch bringt 
Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist. 
Wovon das Herz voll ist, davon spricht der 
Mund.“

Trifft das nicht auf die Gottesmutter Maria 
voll und ganz zu? In ihrem Herzen waren Glau-
be, Hoffnung und Liebe, und ihr ganzes Leben 
lang brachte sie nur Gutes hervor. Sie durfte in 
Einheit mit ihrem Sohn Jesus Christus und in 
Abhängigkeit von ihm beitragen zum Heil der 

Menschen. Als „neue Eva“ durfte sie Christus, 
dem „neuen Adam“, die Gefährtin beim Werk 
der Erlösung sein.

Im zweiten Teil des Evangeliums weist Jesus 
auf die nötige Konsequenz hin: Wir sollen auf 
Gottes Wort hören und auch danach handeln. 
Wenn wir nicht tun, was wir als recht erkennen, 
dann bauen wir das Haus des Lebens gleichsam 
auf Sand. Wer jedoch sein Leben auf Gottes 
Wort hin ausrichtet, stellt das Haus des Lebens 
auf ein Fundament aus Fels. Auch hier zeigt uns 
das Beispiel der Gottesmutter, worauf wir unser 
Leben bauen können. Ihr Glaube wankte nicht, 
auch in der Bedrängnis des Leidens, das sie in 
ihrem Herzen erduldete, als Jesus am Kreuze 
hing. Auf das Kreuz folgte die Auferstehung; 
das Leid der Gottesmutter wandelte sich in rei-
ne, nie mehr versiegende Freude!

Was wir hier auf die Gottesmutter Maria 
bezogen haben, trifft in abgeleiteter Weise und 
mit allen angebrachten Unterscheidungen auch 
auf den Diener Gottes Johannes Messner zu. 
Sein Fundament war der lebendige Glaube an 
den Erlöser der Menschen Jesus Christus. Ihm 
wollte er als Priester in der Einheit der Kirche 
treu dienen. In der Heilssorge für andere hat 
er seine persönliche Lebenserfüllung gefun-
den. Denn wer sein Leben hingibt für andere, 
der empfängt es. Wer das eigene Leben zu einer 
Opfergabe der Liebe im Dienste Gottes und des 
Nächsten macht, bringt reiche Frucht.

In diesem Sinn beten wir für alle großen 
Anliegen in Kirche und Welt und speziell auch 
für all das, was jeder persönlich mitgebracht hat 
an Bitten in dieser Wallfahrt. Möge Gott der 
Herr uns erhören auf die Fürbitte der seligen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria! Amen.

Josef Spindelböck
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In allgemeiner Menschenfreundlichkeit hal-
ten wir als kleine katholische Pilgerschar bei 
den Monatswallfahrten auf den Leopoldsberg 
mit Gebet und Gesang die Stellung. Hier hat 
ja der Kapuzinerpater Marco d‘Aviano das hei-
lige Messopfer gefeiert, bevor das Entsatzheer 
mit Maria-Hilf-Rufen am 12. September 1683 
losstürmte, um Wien von den Belagerern zu 
befreien. Wir pilgern den Berg hinauf, um für 
die Stadt und das Land Gnadenströme herab-
zuflehen, damit Gott in jedem Herzen Woh-
nung findet, seine Menschenfreundlichkeit von 
Mensch zu Mensch ausstrahlt, die jeden Men-
schen mehr wahrhaft Mensch werden lässt und 
so der Friede auf Erden wächst.

Wir flehen zu Maria, uns dabei Fürsprecherin 
zu sein bei Gott. Außerhalb der Burgmauern, 
somit auch außerhalb der Kirche, halten wir 
nun schon zwei Sommer und den zweiten Win-
ter die Stellung und können noch immer nicht 
wahrnehmen, dass mit irgendwelchen Erneue-
rungsarbeiten begonnen worden ist. Es ist auch 
ungewiss, wann wir wieder durchs Burgtor oder 
durch einen Ersatzzugang in die Kirche einzie-
hen dürfen. Aber ist nicht auch der mystische 
Leib Christi, die Kirche, in unserer Zeit gleich-
sam allen Witterungseinflüssen ausgesetzt, 

sozusagen im außerordentlichen Prüfstand? Wir 
Pilger haben vor, durchzuhalten, sofern uns Gott 
dafür die Kraft der Ausdauer schenkt. In Maria 
sehen wir unsere Wegbegleiterin und mächtige 
Fürsprecherin.

Die Wallfahrt am 11. Dezember 2010 war eine 
besondere Herausforderung:
Auf den dick vereisten Weg hatte es zunächst 
mehrere Zentimeter geschneit, dann am Vor-
tag und Vormittag unserer Wallfahrt gereg-
net. Unser steiler Pilgerweg forderte demnach 
Schritt für Schritt unsere Achtsamkeit, um nicht 
auszurutschen. Wir bewältigten die Rutschge-
fahr mit Hilfe des Geländers, an dem wir uns 
hinaufhantelten, bzw. uns mit den Wander-
stöcken abstützten. Wir waren sieben Pilger, 
die sich gleichnishaft „wegsicher“ im Glauben 
bemühen wollten. Der Aufstieg gelang allen 
ohne hinzufallen.

Wie bei der Wallfahrt am 13. November 
2010 war es auch bei der Wallfahrt am 11. 
Dez. 2010 bereits finster, als wir bei jener 
Stelle ankamen, die wir für die eucharistische 
Abschlussandacht unserer Wallfahrt für die 
geeignetste halten, solange wir nicht die Kir-
che benützen können: In etwa 2m Höhe der 
Stützmauer der Aussichtsrampe unter dem 
Gastgarten des Leopoldsberges ist ein 100cm 
im Durchmesser großes, vergittertes Kellerfen-
ster. Darunter steht eine Bank, neben der eine 
Steinstiege hinauf zur Außenfront der Burgan-
lage auf der Klosterneuburgerseite führt. Die 
Bank ermöglicht es uns, hinaufzusteigen, um 
die runde Maueröffnung zu einem würdevollen, 
provisorischen Tabernakel rasch zu gestalten. 
P. Franz Ornetsmüller stellte in einer kleinen 
Monstranz das Allerheiligste, Jesus Christus in 
Gestalt des Brotes, in das umfunktionierte Kel-
lerfenster. Eine Taschenlampe beleuchtete von 
hinten den heiligen Leib des Herrn, die weiße 
Hostie, die nun als hell leuchtende Scheibe in 
die Dunkelheit strahlte. Die beiden Öllichter, 
die das Allerheiligste mit ihrem Licht flankie-
ren sollten, vermochten wir wegen des starken 
Windes nicht wie bei der Novemberwallfahrt 
zu entzünden.

AUS DEM LEBEN DEr wALLFAhrTEN

Durchbruch der Donau zwischen Kahlenberg (heute 
Leopoldsberg) und Bisamberg zur Zeit der Türken-
belagerung Wiens 1683. Aus: John Stoye, Die Türken 
vor Wien. Schicksalsjahr 1683, Ares Verlag, Graz 
2010, Tafel XXXII, mit freundlicher Genehmigung 
des Verlags.
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Mit weiteren Taschen- und Stirnlampen beleuch-
teten wir die Lied- und Gebetstexte. Zum Segen 
blieb P. Franz mit dem Allerheiligsten auf der 
Bank stehen. Er segnete unsere Erzdiözese und 
die angrenzenden Länder.

Obwohl die witterungsbedingten Umstän-
de für unsere Monatswallfahrten besonders im 
November, Dezember und Jänner betont unge-
mütlich waren, empfanden wir das nicht derart. 
Auch Wallfahrten im Winter haben ihren Reiz: 
Die rasch hereinbrechende Dunkelheit lässt die 
Großstadt Wien in ihrem „Perlengeschmei-
de“ (Ausdruck von Joh. Messner) funkeln. Den 
abendlichen Winterhimmel, der auf den Kulis-
sen großer Weihnachtskrippen in Ordenskir-
chen die Geburtsszenen des verheißenen Erlö-
sers umspannt, sehen wir „live“ sich verändern. 
Im Ausgegrenztsein von der Leopoldbergs-
kirche vermögen wir eher nachzuempfinden, 
wie es Maria und Josef ergangen ist, Zuflucht 
für die Geburt des göttlichen Kindes in einer 
Grotte zu finden. Geländer und Wanderstöcke 
können wir in ihrem Haltgeben einlandend für 
die hilfreichen göttlichen Weisungen, Gott und 
den Nächsten zu lieben, also auch für die Zehn 
Gebote deuten, deren Umsetzen in unserem 
Alltag uns Schritt für Schritt sicher zum ewigen 
Ziel führt, trotz aller Gefahren auszurutschen.

Die Wallfahrtsmesse am 12. Februar 2011, dem 
27. Todestag von Joh. Messner, feierte P. Franz 
Ornetsmüller in der Kirche im Kahlenberger-
dorf.

Zu Beginn der Vorbereitungszeit auf das Fest 
der Auferstehung Jesu ermutigte uns Msgr. Dr. 
Ernst Kallinger, Moderator im Kahlenberger-
dorf, bei der Wallfahrtsmesse am 12. März 2011 
in Anlehnung an die Lesung und das Evange-
lium, nach der Weisheit Gottes zu suchen und 
zu verlangen. In Maria finden wir ein Vorbild 
dafür, denn sie sah die höchste Weisheit darin, 
den Willen Gottes zu tun. Heißt es doch: „Selig, 
die das Wort Gottes hören und es befolgen.“ 
Der hl. Augustinus legt dar: „Die hl. Maria hat 
den Willen des Vaters vollkommen erfüllt, und 
darum ist es für sie von höherer Bedeutung, die 
Jüngerin Christi gewesen zu sein als seine Mut-
ter; darum ist sie glücklicher zu preisen, Chri-
sti Jüngerin gewesen zu sein als seine Mutter.“ 

Maria hat immer Gott vertraut und sich mutig 
in seinen Dienst gestellt. Sie scheute sich nicht, 
als Jüngerin Christi ihrem Sohn bis unter das 
Kreuz zu folgen. Sie ging in seinen Spuren. 
„Folgen wir ihrem Vorbild!“

Gedanken aus der Predigt von P. Franz Ornets-
müller bei der Wallfahrt am 9. April 2011: Seit 
Beginn dieser Monatswallfahrten, 15. April 
1989, ist die Gottesmutter Maria den Pilgern 
Hilfe auf dem Weg. Im Blick auf die Gottes-
mutter ging es Papst Johannes Paul II. um die 
Heiligkeit. Das drückt sich im Motto seines 
Lebens aus: „Ganz dein“. Wir sind eingeladen, 
uns durch die Gottesmutter zur Heiligung hel-
fen zu lassen. Das Hauptmittel ist das Gebet. 
Das Jahr des Rosenkranzes, Okt. 2002–Okt. 
2003, sollte uns anregen, das Antlitz Jesu zu 
erkennen und den Heiland zu lieben, wie Maria 
es tat. Wer Jesus kennt, liebt ihn; wer ihn liebt, 
folgt ihm. Der wichtigste Herzenszug des Hei-
lands ist die Barmherzigkeit. Den “Weißen 
Sonntag“, das ist der erste Sonntag nach dem 
Osterfest, benannte Papst Johannes Paul II. auf 
Wunsch des Heilands, wie Sr. Faustina mitteilte: 
“Sonntag der Barmherzigkeit“. Als göttliche 
Bestätigung dieser päpstlichen Anordnung gilt, 
dass der Papst am Vorabend zu diesem Sonntag 
starb. Jesus, unser Erlöser, erwartet von uns, 
dass wir uns seiner Barmherzigkeit anvertrauen 
und häufig beten: „Jesus, ich vertraue auf dich“. 
Jesus sagt uns, dass die Menschheit so lange kei-
nen Frieden finden werde, solang sie sich nicht 
vertrauensvoll in seine Barmherzigkeit flüchtet. 
Deshalb sollen wir Jesu Barmherzigkeit den 
Menschen verkünden und weitersagen und ihn 
bitten, dass wir erlittenes Unrecht sehr gerne 

Pfarrer Dr. Bogdan Pelc, 8. Okt. 2011
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verzeihen, Lästiges geduldig ertragen können 
und für Lebende und Verstorbene nicht zu beten 
vergessen. Pater Franz schloss seine Predigt mit 
den Worten: „Bitten wir die himmlische Mut-
ter, mit uns zu gehen und unsere Gebete zu 
ergänzen, damit bald der Triumph ihres Unbe-
fleckten Herzens auf Erden eintrete.“

Bei der Wallfahrtsmesse am 14. Mai 2011 sagte 
uns Pfarrer Dr. Bogdan Pelc, dass der Aufruf zu 
Gebet und Buße nicht neu sei. Die Kirche habe 
dazu schon immer aufgerufen. Wenn uns die 
Jungfrau Maria zu Gebet und Buße auffordert, 
liege darin außerordentliche Wichtigkeit. Maria 
sei eine sehr glaubwürdige Zeugin, denn sie 
habe ihre Treue zu Gott von Anfang an bewie-
sen: Viel Mut war ihr abverlangt nach der Bot-
schaft des Engels Gabriel, Mutter des Erlösers 
zu werde und ihn bis unter das Kreuz zu beglei-
ten. Sie habe immer auf Gott vertraut und sich 
in seinen Dienst gestellt. Was sie uns sagt, sei 
immer im Einklang mit dem Heiligen Geist. Sie 
sage uns eindringlich: Bekehrt euch, tut Buße, 
betet! Gott liebt uns alle ausnahmslos, deshalb 
sollen und dürfen wir unsere Mühen des Lebens 
im Gebet zu ihm bringen. Wir sollen besonders 
in den Familien füreinander da sein. Maria betet 
für uns und mit uns, damit Gott uns gibt, was 
wir brauchen, um auf Erden in Frieden zu leben 
und zur ewigen Seligkeit zu gelangen.

Pfarrer, Lic. Hermann Krexner, vom 11. Bezirk 
Wiens (Hl. Klemens Maria Hofbauer-Kirche) 
feierte mit uns am 11. Juni 2011 die hl. Mes-

se. Er sagte uns, weil Jesus Mensch geworden 
ist, konnte auch Johannes Messner herausfin-
den, wie wir Menschen leben sollten, um uns 
wahrhaft als Menschen zu erweisen. Er tat es als 
Zeuge für Gott. Das Leben trage die Botschaft 
Gottes in sich. Wir dürfen mit dem Vertrau-
en leben, dass Gott mit uns ist. Die Botschaft 
Gottes sei in unser Herz gesenkt.

Am Samstag, 9. Juli 2011, führte uns zur 268. 
Wallfahrt nach der hl. Messe Msgr. Dr. Ernst 
Kallinger, Moderator der Kirche im Kahlenber-
gerdorf, auf den Leopoldsberg und hielt mit der 
kleinen Gruppe die Abschlussandacht.

Zum ersten Mal bei unseren 22jährigen Monats-
wallfahrten, am 13. August 2011, hatten wir in 
der Kirche im Kahlenbergerdorf eine Wortgot-
tesfeier. Diakon Wilhelm Hold von der Militär-
diözese feierte sie, da Bischofsvikar Msgr. Dr. 
Werner Freistetter erkrankt war. In seiner Pre-
digt sprach Diakon Hold zum bevorstehenden 
Fest „Mariä Aufnahme in den Himmel“: Chri-
stus ist der Auferstandene. Maria ist die gleich 
nach ihrem Tod in den Himmel Aufgenom-
mene. Er ist der Schenkende, sie die Beschenk-
te. Er ist der Vollendende, sie die von ihm Voll-
endete. Auch wir dürfen hoffen, dass wir mit 
dem Leib auferstehen. In Christus werden einst 
alle lebendig gemacht. Alle Menschen brauchen 
diese Hoffnung. Das Fest der Vollendung Mari-
ens weist uns darauf hin, wo unser Ziel ist: im 
Himmel.

Diakon Hold führte uns auch mit kurzen 
Betrachtungen zum Rosenkranzgebet den Berg 
hinauf. Er trug das Allerheiligste verdeckt bei 
sich. Unter der Burgterrasse, an der bereits 

Weil Dr. Bogdan Pelc auf halbem Pilgerweg zur Vora-
bendmesse forteilen musste, führte uns P. Franz Ornets-
müller den Rest des Weges auf den Leopoldsberg und leitete 
die Abschlussandacht. 8. Okt. 2011

8. Oktober 2011, P. Franz Ornetsmüller OSFS
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bewährten Stelle, hielten wir eine Andacht zu 
Ehren Mariens mit Texten vom seligen Papst 
Johannes-Paul Il. und wir empfingen den eucha-
ristischen Segen. Wir waren 13 Pilger. Von der 
Terrasse oberhalb unserer Gebetsstätte fand sich 
eine plaudernde Touristengruppe jugendlicher 
Ausländer als Zaungäste ein. Das regte uns noch 
mehr zu innigem Gebet und Gesang an. Wegen 
des angesagten Regens hatten wir Schirme mit. 
Doch die Sonne kam hervor und schien uns hold.

Am 10. September 2011 pilgerte Hochschul-
professor Dr. Josef Spindelböck mit der elf-
köpfigen Pilgergruppe bei herrlichem und hei-
ßem Wetter auf den Leopoldsberg. Er pilgerte 
im Talar und trug erstmalig bei unserer 270. 
Wallfahrt das Ostensorium (Minimonstranz) 
mit dem Allerheiligsten frei vor sich haltend 
auf den Berg, wobei er uns zur stillen Anbe-
tung einlud. So offen den Herrn Jesus Christus 
in Gestalt der Hostie beim Hinaufgehen unter 
uns zu haben, war beeindruckend. Ich fasste es 
als Überraschungsgeschenk zur 270. Wallfahrt 
auf und schritt dem Priester, der auch für alle 
Vorbeiwandernden sichtbar Christusträger war, 
„wegbereitend“ voraus. Mit einem freundlichen 
„Grüß Gott!“ grüßten wir die Wanderer.

Es muß wohl anstrengend für Prof. Spindel-
böck gewesen sein, im Talar in solch christus-
tragender Haltung bei Hitze bergan zu steigen, 
denn er setzte sich gern bei der 3. und 4. Sta-
tion zu Betrachtung und Rosenkranzgebet auf 

die Bank. Christus in der Minimonstranz hielt 
er dabei auf dem Schoß. Prof. Spindelböck, das 
sei nebenbei bemerkt, ist nun bei unseren zahl-
reichen Wallfahrten erst er zweite Priester, der 
das Bedürfnis hatte, sich verschnaufend auf eine 
Bank zu setzen.

Gleich bei unserer Ankunft bei der Burganlage 
an der Stelle, wo wir nun, da wir nicht in die 
Kirche hineinkönnen, unsere Abschlussandacht 
zu halten pflegen, kamen junge Wanderer die 
Stiege herunter. Einige bekreuzigten sich, als 
sie das Allerheiligste sahen. Ein junger Mann 
kniete sogar kurz nieder. Prof. Spindelböck 
stand mit dem Allerheiligste da, nickte jedem 
freundlich zu, wobei er jedesmal „Grüß Gott“ 
sagte. Die Wanderer mussten im Gänsemarsch 
an ihm vorbei gehen. (Es ist die Stelle, wo der 
wandernde Johannes Messner, siehe Foto, die 
Stiege herunter kommt.)

Inzwischen stieg ich auf die Bank unter 
dem Kellerfenster, um in der runden Mauer-
öffnung einen möglichst würdevollen „Thron“ 
für den Herrn im allerheiligsten Sakrament zu 
bereiten mit den dafür mitgebrachten Dingen. 
Auch Prof. Spindelböck war angenehm über-
rascht, wie schön das in der sonnigen Abendbe-
leuchtung goldglänzende, mit farbigen Steinen 
verzierte, runde Ostensorium, das er aus Klein-
hain (Niederösterreich) mitgebracht hatte, in 
das große Rund des Fensters der dicken Kel-
lermauer passte. Es wirkte, als wäre jene Mau-
eröffnung für diesen heiligen Zweck unserer 

Links: Eucharistische Abschlussandacht auf dem Leopoldsberg, 8. Okt. 2011.
Rechts: Johannes Messner im Frühjahr 1960 oder 1961 auf der Stiege neben der jetzigen Gebetsstelle.
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eucharistischen Andacht eigens geplant wor-
den.

Wir beteten jenes Gebet, vom seligen Papst 
Johannes-Paul II., mit dem er Österreich am 13. 
September 1983 in Mariazell dem besonderen 
Schutz der Großen Mutter Österreichs anemp-
fohlen und uns zum Mitbeten eingeladen hat. 
Mit Liedern umrahmten wir unser Beten. (Den 
Besuch des heiligen Vaters 1983 hat Johannes 
Messner auf seiner Couch liegend am Fernseh-
schirm tief bewegt miterlebt. Den Fernsehappa-
rat hat ihm Sr. Hildegard Teuschl CS, Direkto-
rin der Schule, in der Johannes Messner wohnte, 
extra in sein Arbeitszimmer gebracht. Fünf 
Monate danach, am 12. Februar 1984, starb Joh. 
Messner.) Prof. Spindelböck segnete uns und 
Österreich von der Bank aus, auf der er stand. 
Leider wackelte sie, sodass der nicht schwin-
delfreie Priester keinen Rundumsegen spenden 
konnte. Wegen des 12. September 1683, der 
Befreiung Wiens von der Türkenbelagerung, 
hat unsere Septemberwallfahrt, wie eingangs 
erwähnt, besondere Bedeutung.

Pfarrer Dr. Bogdan Pelc feierte am 8. Oktober 
2011 die hl. Messe zu Ehren „Maria, Mittlerin 
der Gnaden“ und erwähnte in seiner Anspra-
che die Bedeutung des Gedenktages „Unserer 
Lieben Frau vom Rosenkranz“, der am Vortag 
begangen worden ist. Auch erinnerte er uns an 
das Fest „Mariä Namen“ am 12. September, da 
die Menschen überzeugt waren, dass jene Siege 
am 7. Okt. 1571 und am 12. Sept. 1683 durch 
die Fürsprache der heiligen Jungfrau Maria 
erwirkt worden waren.

In der Lesung hörten wir von Ester, die Gott 
um Hilfe angefleht hatte und ihr Volk aus der 
Not rettete. Die Juden waren überzeugt, dass 
Gott die ganze Welt lenkt. Wir Christen wer-
den durch das Konzil ermutigt, Gott um Hil-
fe zu bitten. Durch Maria kann viel geschehen. 

Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott sein 
Volk oft gerettet hat. Die heilige Jungfrau ist 
die fürbittende Allmacht. Reichen wir das 
Rosenkranzgebet an andere weiter. Beten wir in 
Gemeinschaft um die Gaben, die wir brauchen, 
nicht nur um private Anliegen, sondern auch 
um die Freundschaft unter den Völkern. Das 
folgende Gebet vom Hl. Bernhard von Clair-
vaux legte uns Pfarrer Dr. Pelc besonders nahe, 
es öfter zu beten:

„Gedenke, o mildreichste Jungfrau Maria, es sei 
noch niemals gehört worden, dass du jemanden 
verlassen hättest, der zu dir seine Zuflucht nahm, 
deine Hilfe anrief und um deine Fürbitte dich 
anflehte. Von solchem Vertrauen beseelt, eile ich zu 
dir, o Jungfrau der Jungfrauen und Mutter. Zu 
dir komme ich und stehe als Sünder seufzend vor 
dir. O Mutter des ewigen Wortes, verschmähe nicht 
meine Worte, sondern. höre mich gnädig und erhöre 
mich. Amen.“

Es hat sich gefügt, dass ich für die Abschlussan-
dacht jener Wallfahrt dieses alte Gebet bereits 
auf die Gebetszettel aufgedruckt hatte.

Senta Reichenpfader

Die winterliche Gebetsstelle, Jänner 2011.



Leben und Werk des vorbildlichen Priesters 
und hervorragenden Gelehrten Johannes Messner 
ist auch nach seinem Tod am 12. Februar 1984 
vielen unvergessen geblieben. Seine Verdienste 
um die Fortentwicklung und die Erneuerung 
des klassischen Naturrechts, angefangen von 
großen Standardbänden bis zu zahlreichen Arti-
keln, erhalten heute wieder erneut Aktualität bei 
Grundfragen nach der sittlichen Wahrheit oder 
in der Suche nach Lösungsansätzen neuer sozialer 
Fragen. Tief beeindruckend ist die unmittelbare 
Verbindung seines wissenschaftlichen Werkes 
mit seiner christlichen Spiritualität. 

Die Johannes-Messner-Gesellschaft, die 1991 
in Wien in Verbindung mit dem nach seinem Lehr-
stuhl an der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Wien entstandenen Institut für 
Ethik und Sozialwissenschaften gegründet wer-
den konnte, hat sich in ihrem Statut zur Aufga-
be gesetzt, das Andenken an Johannes Messner, 
die Verbreitung seiner Lebensarbeit, vor allem 
auf dem Gebiet des Naturrechts, wachzuhalten 
und fortzusetzen. So wurden bereits sechs mit 

einleitenden, kritisch-reflektierenden Vorworten 
versehenen Bände seiner Ausgewählten Werke 
im Oldenbourg Wissenschaftsverlag/Verlag für 
Geschichte und Politik herausgebracht. In grö-
ßeren Abständen konnten bereits und werden 
auch in Zukunft wissenschaftliche Symposien 
abgehalten und in einer wissenschaftlichen Stu-
dienreihe der Gesellschaft dokumentiert. Fer-
ner wurden Unterlagen und biografische Daten 
von und über Johannes Messner gesammelt und 
geistliche Initiativen zur Förderung des diözesan 
bereits eröffneten kirchlichen Seligsprechungs-
prozesses gesetzt.

Ein bebildertes Messner-Buch erschien 2003 
in Innsbruck im Verlag Kirche unter dem Titel 
„Professor Johannes Messner. Ein Leben im 
Dienst sozialer Gerechtigkeit“.

Johannes Messners „Das Wagnis des Christen“ 
wurde in Madrid 2005 spanisch in zwei Aufla-
gen wieder herausgebracht; im Herbst 2006 
polnisch in Wroclaw/Breslau.

Karl Mattes schrieb eine Broschüre im Frühjahr 
2010: „Johannes Messner. Leben und Werk“.

An die
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