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Menschliches Richtigsein
Tugenden sind sowohl
für das öffentliche als
auch das private Lebens-
glück unverzichtbar.
Josef Pieper erklärt den
ursprünglichen Sinn der
Tugendlehre.

VON BERTHOLD WALD

Was ist ein gutes Leben? Darauf gibt es vie-
le Antworten. Eine lautet: Leben im Ein-
klang mit sich selbst, mit anderen, mit Gott.
Das gelingt nicht von selbst. Halt und
Orientierung auch in schwierigen Momen-
ten des Lebens finden wir in den Tugenden
des menschlichen Herzens.
Mit dem Wort „Tugend“ ist eine Qualität
des Menschseins gemeint, welche das gan-
ze Leben, Denken, Empfinden und Han-
deln umfasst und „richtig“ macht, – eine
spontane Bereitschaft, das Gute zu tun und
sich davon durch äußere und innereWider-
stände nicht abbringen zu lassen. Dass
menschliche Tugenden für das öffentliche
Leben und das private Lebensglück unver-
zichtbar sind, ist heute offensichtlich und
inzwischen auch in der akademischen
Philosophie (wieder) anerkannt. Man hätte
das früher wissen können, seit Josef Pieper
wie niemand sonst in der Philosophie des
zwanzigsten Jahrhunderts den ursprüngli-
chen Sinn der Tugendlehre wieder ans
Licht gebracht hat. Die bis dahin vorherr-

schende Reduktion ethischer Fragen auf
normative Fragen des Erlaubten und Ver-
botenen hat sich als wenig hilfreich und zu
eng erwiesen. Um moralische Konflikte zu
verstehen und zu überwinden, lässt sich
nicht absehen von den Einstellungen der
handelnden Person. Lebenserfahrungen,
charakterliche Dispositionen und damit
verbundene Erwartungen bestimmen zu
einem erheblichen Teil unser Denken und
Handeln. Mag sein, dass wir wissen und
von anderen gesagt bekommen, was wir
sollen. Aber es fehlt das Motiv, es selber zu
wollen. Um das Sollen plausibel zu ma-
chen, ist beim Wollen anzusetzen, also bei
dem, worum es dem Handelnden im Grun-
de selber geht. Die Tugenden des mensch-
lichen Herzens sind darum keine Ein-
schränkung des Lebensdranges durch eine
von außen auferlegte fremde Norm, son-
dern eine Befreiung zu dem, woran uns sel-
ber gelegen ist.
Der ursprünglich gemeinte und in Piepers
Rückgriff auf Thomas von Aquin noch ein-
mal neu formulierte Kern der Tugendethik
lässt sich in drei Sätzen umreißen: Das Ers-

te ist das, was der Mensch von Natur (oder
„von Schöpfungs wegen“) bereits ist und
will, noch bevor er sich entscheidet. „Erst
aufgrund der Hinnahme und Anerkennung
dieses undurchschaubar und unabänder-
lich Vorausgegebenen wird sittliches Tun,
so wie die abendländische Tugendlehre es
versteht, sinnvoll möglich.“ Zweitens: „Die
Tugend setzt uns in den Stand, unserer na-
türlichen Neigung zu folgen.“ Sie ist der in
die Macht des Handelnden gestellte Nach-
vollzug des schon „von Natur“ in Gang be-
findlichen Werdedrangs auf das Äußerste
hin, was ein Mensch sein kann. Und drit-
tens schließlich: Dieser Nachvollzug befä-
higt uns, „offen zu sein für dieWahrheit der
wirklichen Dinge und aus der ergriffenen
Wahrheit zu leben“. Daher der Vorrang der
Klugheit vor den sittlichen Kardinaltugen-
den Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß.
Das „Äußerste“ und die vollkommensteGe-
stalt menschlichen Lebens ist dort erreicht,
wo das sittliche Wollen, durch Glaube und
Hoffnung genährt, die innere Form der
Gottesliebe besitzt und so auch die Hin-
wendung zum anderen in der Gutheißung

seiner Existenz durchformt. Der Liebe
gebührt darum der Vorrang vor allen Tu-
genden. Glaube, Hoffnung und Liebe sind
von Gott gewirkte Tugenden, die ohne
seine Hilfe nicht in der Macht des Men-
schen stehen, und das ebenso wenig wie
die Überwindung einer tief verwurzelten
Anfälligkeit für das Böse.
In der christlichen Tugendlehre ist darum
das Paradox stets mitzudenken, dass wir
aus eigenem Willen schuldhaft verfehlen
können, was wir auch weiterhin naturhaft
wollen: Freundschaft mit uns selbst, mit
anderen, mit Gott. Dabei ist „diese Rede
von der Natur des Menschen nur etwas
Vorläufiges und sozusagen Provisori-
sches“.
Tugend als naturgemäßes Richtigsein des
Menschen „im vollen Sinn“ bedeutet:
„Verwirklichung des in der Kreatur ein-
gekörperten göttlichen Entwurfs“, – die
eigene Realisierung dessen, was mit je-
dem von uns „kraft der Erschaffung ge-
meint ist“. Tugend ist so an ihrer tiefsten
Wurzel ein Leben aus Umkehr zu Gott
und darin Umkehr zu uns selbst.

Weder die von ihm gegründeten Marienschwestern noch P. Kentenich selbst (Fotografie aus den 1960er Jahren) haben je be-
kannt gegeben, dass Missbrauchsvorwürfe der Grund für das lange Exil des Gründers waren. Foto: WDR Digit/ hubertjohannes

„Väter dürfen das tun“
Manipulation, sexueller Missbrauch: Warum Pater Josef Kentenich die von ihm gegründete Gemeinschaft

Schönstatt verlassen musste V O N A L E X A N D R A V O N T E U F F E N B A C H

M
it der Öffnung der Archive
des Vatikans für die Zeit des
Pontifikats Pius XII.
(1939–1958) können nun

verschiedene gut gehütete Geheimnisse ge-
lüftet werden. Eines davon betrifft die
Schönstattfamilie, insbesondere die Ma-
rienschwestern, deren Gründer, Pater Josef
Kentenich (1885–1968) im Jahr 1951 auf-
grund eines Dekrets des Heiligen Offiziums
von seinemWerk getrennt wurde und dann
in die Vereinigten Staaten ging. Die wahren
Gründe für die Exilierung Kentenichs wur-
den in den letzten siebzig Jahren weder von
ihm noch von den Marienschwestern be-
kannt gegeben, so dass die nun freigegebe-
nen Akten die Sachlage klären können.
Die erste Visitation in Schönstatt erfolgte

durch Weihbischof Bernhard Stein im Feb-
ruar 1949. Aus seinem Bericht kann man
ein grundlegendes Wohlwollen dem Werk
Kentenichs und vor allem den Marien-
schwestern gegenüber erkennen. Er
schreibt unter anderem, er habe „durch-
weg[s] wertvolle und zum Teil auch geistig
hochstehende Menschen“ unter den
Schwestern gefunden, doch eben auch „nur
wenige ausgesprochene Persönlichkeiten
mit wirklich selbstständigem Denken und
wahrer innerer Freiheit“. Bei den Schwes-
tern erkenne er „charakteristische innere
Unzufriedenheit, Unselbstständigkeit und
Unsicherheit“. Es gehe ihm hauptsächlich
darum, die Schwestern aus der kirchen-
rechtlich nicht erlaubten Situation zu be-
freien – ein Mann könne keine Frauenge-
meinschaft leiten –, ohne jedoch die Spiri-
tualität Schönstatts zerstören zu wollen.
Viel Material ist sodann von der Visita-

tion erhalten, die ein Professor der Grego-
riana, der holländische Jesuit Sebastian
Tromp von 1951 bis 1953 durchführte, der
beim Konzil Sekretär der Theologischen
Kommission werden sollte. Während der
Visitation sprach er immer wieder mit den
Schwestern und hinterließ zudem lange
Aufzeichnungen seiner wiederholten
Unterredungen mit Pater Kentenich selbst.
Das Aktenmaterial zeigt auch in diesemFall
eine durchaus positive Grundhaltung des
Visitators, der im Grunde keine schweren
theologischen Bedenken gegen das Werk
hat.
Tromp stellt jedoch die von ihm vorge-

fundenen Missstände sehr klar dar. Dabei

ist der gravierende Verstoß gegen das Kir-
chenrecht bei der Spendung des Bußsakra-
mentes – die Schwestern werden zum Teil
gezwungen, beim Gründer zu beichten –
nur eine Seite eines gut dokumentierten
Machtmissbrauchs, der oft mit psychi-
schem Druck gepaart ist. Wolle Schönstatts
Spiritualität familienähnliche Zustände ab-
bilden, so dürfte der Vater, das heißt Kente-
nich, nicht so übermächtig und beherr-
schend agieren. Denn aus den Beschreibun-
gen dieser familienähnlichen Struktur geht
eine schwache, dem Vater völlig willenlos
ausgelieferteMutter hervor, und hilflose er-
wachsene Frauen, die zu Kindern erniedrigt
werden, ja die sogar den Vater fragen
müssen, wann sie die Toilette aufsuchen, die
Unterwäsche und Damenbinden wechseln
dürfen.
Dieser Vater sei charismatisch und liebe-

voll, aber ihm „gehört“ im wahrsten Sinne
des Wortes die Familie, und diesen „Besitz“
verwalte er nach Belieben. Dazu gehört, wie
aus den Akten hervorgeht, auch sexueller

Missbrauch. Eine der Schwestern, die ver-
sucht, sich dagegen zu wehren, schreibt an
die Generaloberin: „Er beruhigte mich und
sagte: Väter dürfen das tun.“
Indirekt gibt sie einen Zeugen für das Ge-

schehen an: Ihr Beichtvater verweigert ihr
die Lossprechung. Nicht, wie man von der
Kirche der vierziger Jahre vielleicht vermu-
ten könnte, weil sie eine „Unkeuschheit“ be-
gangen hätte und sich als unbußfertig er-
wies, sondern weil der Beichtvater so die
Erlaubnis erhalten will, das Verhalten Pater
Kentenichs nach Rom melden zu können,
andernfalls solle die Schwester es selbst
tun. So kommt es zu deren Brief an die Ge-
neraloberin, der – dies ist bezeichnend für
das Klima und das Beschriebene – sofort an
Pater Kentenich weitergeleitet wird. Die
Generaloberin ist sich sicher, dass die
Schwester vom Teufel besessen ist wie auch
die anderen sechs bis acht, die ebenfalls ge-
schrieben haben, deren Briefe sie aber ver-
nichtet hat. Denn der „Herr Pater“, denman
„Vater“ zu nennen hat, gilt schon zu Lebzei-

ten als Heiliger, und seinen Kult betreibt er
selbst eifrig mit, wie durch Lieder, „Gebete“
und später auch Darstellungen bewiesen
wurde.
Es gab also bei denMarienschwestern ein

„Familiengeheimnis“. Wehe, jemand plau-
dert es aus! Die Schwestern, diemit demVi-
sitator sprechen, werden noch Jahre später
geächtet, so dass Bischof Matthias Wehr
von Trier 1953 dezidiert eingreift und die
ganze Not dieser Frauen aufdeckt. Doch
mehr noch offenbaren die vielen Briefe, die
vor allem die Schwestern an den Papst rich-
ten: Jeder, der sich gegen den „Vater“ stellt
und es wagt, ihn zu kritisieren, wird auf
übelste Weise verleumdet. In den Archiven
sind Briefe bis in die Konzilszeit erhalten
und stellen im Grunde genommen einen
Beleg für eine krankhafte Beziehung zum
Gründer dar. Nicht zuletzt ist es ja Kente-
nich selbst, der in stets extrem wortreichen
und manipulativen Briefen auf alles ant-
worten muss, was verfügt wird, und sich
doch an die Weisungen der Kirche, die ihm

den Kontakt mit den Schwestern untersagt
hatte, nicht hält. Der zunächst abgestrittene
sexuelleMissbrauchwurde später damit er-
klärt, Kentenich hätte doch nur die sexuel-
len Spannungen der Schwestern durch die
„tiefenpsychologische Methode“ lösen wol-
len.
Tromp hatte den Oberinnen der Kommu-

nität klar die Gründe für die getroffenen
Maßnahmen in seinen Schreiben erläutert
und auch, dass man versuchte, den Stifter
und die Gründergeneration nicht zu zerstö-
ren. Es ging ihm und den vielen mit Schön-
statt befassten Menschen darum, die Ver-
antwortung der Kirche vor allem für die
Marienschwestern so wahrzunehmen, dass
diese ihreMeinungs- undGewissensfreiheit
zurückbekommen. Es ging, und das ist in
der Mitte des letzten Jahrhunderts tatsäch-
lich erstaunlich, um die „Befreiung“ von
Frauen, die gefangen waren in einer Bezie-
hung, die der einer missbrauchten Ehefrau
ähnelt, die noch die Hand desjenigen zu-
rückschlägt, der ihr helfen will und die Be-
ziehung zum Peiniger nicht beenden kann.

D
ie Marienschwestern hatten
eine Chance erhalten, die sie
aber in der untersuchten Zeit
nicht wahrzunehmen wussten,

vielleicht nicht wahrnehmen konnten. Er-
schütternd ist es, dass – soweit in den Akten
zu lesen – nur der Visitator desHeiligenOf-
fiziums der missbrauchten Schwester zu-
hört, ihr glaubt und Mut macht und den
Zweifel nimmt, ob es recht war, gesprochen
zu haben. Tromp hält in seinen Aufzeich-
nungen fest, dass sie in letzter Zeit keine se-
xuellen Übergriffe mehr erleiden musste.
Für das Heilige Offizium blieben andere
Gründe ausreichend, um die Entfernung
Pater Kentenichs von seinem Werk zu
rechtfertigen. Die römische Kongregation
stellte die Schwestern nicht bloß und „be-
nutzte“ den Bericht der Schwester nicht in
den Begründungen. Die Kirche unter Pius
XII. schützte diemissbrauchte Frau und die
Marienschwestern, die aber damals, statt
den offiziellenWeisungen der Kirche zu ge-
horchen, lieber einer durch die Akten deut-
lich beschriebenen fragwürdigen Gestalt
folgen wollten.
Die Autorin ist Kirchenhistorikerin
und forscht derzeit in den Vatikani-
schen Archiven aus der Zeit Pius XII.


