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Michaela Bill-Mrziglod

Pius XII. – ein Papst zwischen den Stühlen

Der diskreditierte Politiker und vergessene Theologe

Zum 60. Todestag Papst Pius’ XII. im September 2018

Zum 60. Todestag von Papst Pius XII.

1. Pius XII. im Fadenkreuz
der Meinungsbildung

In Zeiten von fake news und alternative facts
ist es dringend notwendig, sensibler zu
werden für den Umgang mit vermeint -
lichem Wissen über Mensch und Welt in
 Geschichte und Gegenwart. Zu leicht unter-
liegen Menschen dem Diktat der meinungs-
bildenden Wortführer. Etwas für wahr zu
 erachten, ohne sich die Zeit genommen zu
haben, dies zu überprüfen, ist dabei längst
nicht nur ein Phänomen ungebildeter
Schichten, wie es oft behauptet wird, son-
dern es findet gerade auch in akademischen
Kreisen statt. Nur so ist zu erklären, warum
ein öffentlich inszenierter Druck von Grup-
pen gleichgesinnter Anhänger auch falscher
Hypothesen zum „Gesichtsverlust“ beschul-
digter Personen oder auch Institutionen
führen kann. Wie konnte es speziell dazu
kommen, dass ein einstmals aufgrund sei-
nes Charismas und seiner Haltungen ge -
achteter Papst zu „Hitlers Papst“ wurde?
Was wäre nötig, um im Rahmen eines wer-
tevermittelnden Faches wie dem Religions-

unterricht zu einer differenzierteren Sicht
zu gelangen?

Vonnöten wäre ein anderer Blick, eine revi-
sionsfähige hermeneutische Distanz, oder
auch – um es mit den Worten Michael Feld-
kamps auszudrücken – Leidenschaftslosig-
keit statt unangebrachten Eifers oder gar
Zorns.1) Nicht ein diffuses Gefühl, sondern
Sachlichkeit sollten gerade heute in den
aufgeladenen Debatten dazu beitragen,
dass es nicht zu Abgrenzungen, sondern zu
Neubegegnungen mit vermeintlich Bekann-
tem kommen kann. Aufgabe des geschichts-
orientierten Religionsunterrichts ist es je-
doch nicht, Geschichtsunterricht im Reli -
gionsunterricht zu bieten, sondern ge-
schichtliche Entwicklungen mit der Lebens-
welt der Schüler/-innen in Verbindung zu
bringen. Da sich der kirchengeschichtliche
Religionsunterricht zunehmend das Lernen
an Biografien zunutze macht, dabei jedoch
nicht ausschließlich „Helden“ der Historie
betrachtet, sondern auch ambivalentes Ver-

1) Vgl. Michael F. Feldkamp, Pius XII. und Deutsch-
land, Göttingen 2000, 6.
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halten von Personen in den Blick nimmt, die
sich in einem moralischen Interessenkon-
flikt befinden, ist eine neue Beschäftigung
mit Pius XII. lohnend.

Das Bild, das
 heute von diesem
Papst im Raum
steht, ist geprägt
von der Wirkkraft
eines 1963 von
Rolf Hochhuth in-
szenierten Thea-
terstücks. Die Ur-
aufführung löste
eine ganze Lawine
an medienwirksa-
men und zum gro-
ßen Teil akademi-
schen Stellung-
nahmen aus. Im
Zentrum dieses
The a t e r s t ü c k s
steht „Der Stell-
vertreter“. Es be-
zieht sich auf
Papst Pius XII.
und bewertet des-
sen Patrimonium
Petri. In Engführung historischer Sachver-
halte wird Pius XII. als Papst vorgestellt, der
zum Holocaust schwieg und daher mit
Nazi-Verbrechern gleichzusetzen sei. Diese
These löste eine Flut an Zustimmungen
 prominenter Intellektueller aus, darunter
etwa Ludwig Marcuse, Martin Niemöller oder
Martin Walser, an die sich sodann eine
 wissenschaftliche Auseinandersetzung an-
schloss. Dabei fand in den historischen
 Disziplinen zum Teil eine Veräußerung der
 eigenen Werte wie etwa der Objektivität
statt. Das Verhalten Pius’ XII. während der
Zeit diktatorischer Regime in Europa wurde
fortan zur Stützung eigener, meist antikirch-
licher oder sogar antireligiöser Weltanschau-
ungen negativ instrumentalisiert. Dabei

 wäre es vornehme Aufgabe der Geschichts-
wissenschaften gewesen, einer öffentlich
betriebenen Legendenbildung entgegen -
zuwirken.2) „Die Geschichte der katholi-
schen Kirche während der nationalsozialisti-

schen Diktatur in
Deutschland von
1933 bis 1945 ge-
hört zu jenen
 Kapiteln der Kir-
chengeschichts-
schreibung, in de-
nen sich einerseits
antikirchliche Res-
sentiments und
Diffamierungen
und andererseits
die Ergebnisse
 seriöser histori-
scher Forschun-
gen diametral ent-
gegen stehen.“3)
Die bis heute ge-
trübte Wahrneh-
mung Pius’ XII.
als „Hitlers Pope“,
der zum Holo-
caust schwieg,
andererseits aber

gerade wiederentdeckt wird als „Retter
statt Redner“4), lädt speziell in seinem
60. Todesjahr zur Revue der historischen
Ereignisse ein, in die der Papst verstrickt
war. Nahezu unentdeckt sind die theologi-
schen Innovationen von Pius XII. Denn trotz
restriktiver Stellungnahmen gegen allzu
 liberal-theologische Strömungen, hat er an-

Die bis heute getrübte
Wahrnehmung Pius’ XII. als

„Hitlers Pope“, der zum
Holocaust schwieg, andererseits
aber gerade wiederentdeckt wird

als „Retter statt Redner“, lädt
speziell in seinem 60. Todesjahr

zur Revue der historischen
Ereignisse ein, in die der Papst

verstrickt war. Nahezu  unentdeckt
sind die theologischen

Innovationen von Pius XII.
Denn trotz restriktiver

Stellungnahmen gegen allzu
liberal-theologische Strömungen,

hat er andererseits einige
Weichen in Richtung des Zweiten

Vatikanischen Konzils gestellt.

2) Vgl. Michael F. Feldkamp, Mitläufer, Feiglinge, Anti-
semiten? Katholische Kirche und Nationalsozialis-
mus, Augsburg 2009, 14.

3) Ebd., 11.
4) Karl-Joseph Hummel, Die Schuldfrage, in: Christoph

Kösters / Mark Edward Ruff (Hrsg.), Die katholische
Kirche im Dritten Reich. Eine Einführung, Freiburg
i.Br. 2011, 154 – 170, hier: 170.



195KB SEPTEMBER/OKTOBER 2018

dererseits einige Weichen in Richtung des
Zweiten Vatikanischen Konzils gestellt.

Die historische Wirklichkeit ist also keine
enggeführte oder engzuführende, sondern
hochgradig komplex. Daher ist ein multi-
perspektivischer Blick auf diesen Papst
„zwischen den Stühlen“ vonnöten, der zwar
Ambivalenzen nicht negiert, aber den Facet-
tenreichtum dieser Persönlichkeit breiter
widerzuspiegeln vermag.

2. Der Diplomat Eugenio Pacelli

Eine Kontroverse um Pius XII. entstand
nicht nur aufgrund unterschiedlicher Maß-
stäbe in der Bewertung seiner Neutralitäts-
und Friedenspolitik, sondern sie liegt auch
in der Einschätzung seiner Persönlichkeit
begründet. Von den einen wurde er als
 charismatischer Hirte wahrgenommen, an-
deren galt er als Symbol einer triumphalisti-
schen Kirche, die statt der Menschheit nur
ihr eigenes Wohl im Blick behielt und durch
Antijudaismen in der Geschichte erst zum
Holocaust beigetragen habe. Pius XII. war
ein Papst in turbulenten und zunehmend
kirchenfeindlichen Zeiten, dem es aufge -
geben war, am Rollenbild einer Kirche zu
 arbeiten, die über die eigenen katholischen
Belange hinaus einen Platz in der Weltpoli-
tik finden musste.

Geboren wurde Eugenio Pacelli am 2. März
1876 in Rom als Kind einer sehr papst -
treuen und traditionalistischen Familie. So-
wohl sein Großvater als auch sein Vater
 waren Kirchenrechtler an der vatikanischen
Rota. Auch Eugenio studierte weltliches
Recht und Kirchenrecht und erlangte in bei-
den Rechten den Doktorgrad. In einer Zeit
der Entstehung zahlreicher Nationalstaaten
widmete er sich in der „Kongregation für
außerordentliche kirchliche Angelegen -
heiten“ den wichtigen Fragen nach dem
Verhältnis von Kirche und Staat und der

Prüfung gesetzlicher Grundlagen für bilate-
rale Verträge. Dies beeinflusste maßgeblich
seine spätere Konkordatspolitik zuerst als
Nuntius in Deutschland, später als Kardinal-
staatssekretär, der die wichtigsten außen-
politischen Aufgaben des Vatikans weltweit
übernahm. Noch in der „Kongregation für
außerordentliche Angelegenheiten“ arbei-
tete er mit dem Antimodernisten und auch
Antisemiten Umberto Benigni zusammen.
Dessen Haltungen teilte Pacelli jedoch nicht
und hielt zu entsprechenden Themen eine
stets kühle Distanz oder schwieg in Gänze.
Als Nuntius in Deutschland unter Benedikt XV.
verinnerlichte er dessen grundlegende
 politischen Prinzipien: absolute Unpartei-
lichkeit, aktive Linderung von Kriegsfolgen
und Einsatz für die Beilegung von Kriegs-
handlungen. Die einzige Möglichkeit, die
von Italien zugesicherte Souveränität des
Vatikanstaates nicht zu gefährden, sahen
Benedikt XV. und seine Nachfolger Pius XI.
und Pius XII. in der strikten Einhaltung der
Neutralitätspflicht gegeben.5) Bei der maß-
geblich von Pacelli beeinflussten Konkor-
datspolitik der Päpste handelte es sich nicht,
wie Gerhard Besier es noch 2004 propagier-
te, um einen Schulterschluss zwischen
 katholischer Kirche und Faschismus sowie
Nationalsozialismus, um „das Rad der Ge-
schichte noch einmal zurückzudrehen und
[...] alle Fehlentwicklungen [...] bis hin zum
weltanschaulich indifferenten, liberalen
Staat zu korrigieren“6). Das Konkordat mit
dem Deutschen Reich von 1933 war trotz
größter Bedenken mit der Hoffnung
 verknüpft, den sich bereits anbahnenden
Kirchenkampf noch abwenden zu können.
In der Umsetzung des Konkordats blieb
 Pacelli Kind seiner Zeit, denn er vermochte
es nicht, sich über kanonistische Bestim-
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5) Vgl. Feldkamp, Pius XII. und Deutschland, 8 – 70.
6) Gerhard Besier, Der Heilige Stuhl und Hitler-

Deutschland. Die Faszination des Totalitären,
 München 2004.
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mungen in seiner Funktion als Kardinal-
staatssekretär, der in erster Linie das Wohl
seiner Kirche im Blick hatte, hinwegzuset-
zen. Es ist daher schwierig, sein Verhalten
im Gesamten mit heutigen Maßstäben zu
bewerten. Fakt ist, dass sich Pacelli bereits
als Nuntius in Deutschland von den Natio-
nalsozialisten distanziert hatte. Als es dann
nach der Machtübernahme Adolf Hitlers
 zunehmend zu
Übergriffen nicht
nur auf Juden,
sondern auch auf
Katholiken kam,
schien für Pacelli
nur noch ein Kon-
kordat Schlimme-
res verhindern zu
können. Verhand-
lungen darüber
schien Adolf Hit-
ler nicht abge-
neigt, denn Hitler
stellte – wie auch
Pacelli überrascht
zur Kenntnis
nahm – nach sei-
nem Amtsantritt
die Weiterführung
freundschaftlicher Beziehungen zum Hl.
Stuhl in Aussicht. Zunehmend häuften sich
jedoch die Nachrichten über Verhaftun-
gen, Misshandlungen von Geistlichen und
Gleichschaltungen christlicher Vereine.
Doch die scharfen Einwürfe und kritischen
Nachfragen Pacellis konnten den Abschluss
des Konkordates am 9. Juli 1933 nicht mehr
aufhalten. Häufig stellt sich auch bei den
Studierenden der Katholischen Theologie
die Frage, wie mit diesem Konkordats -
abschluss umzugehen ist und ob es nicht
auch eine Alternative gegeben hätte. Sicher-
lich hätte der Vatikan die zunehmenden
 Repressionen gegen Klerus und Laien nicht
als kleineres Übel gegenüber der Schaffung
von kirchlichen Handlungsspielräumen im

erzieherischen, seelsorglichen und kirchen-
rechtlichen Bereich auffassen dürfen. Aber
„[d]ie Hitler-Regierung hätte es allemal ver-
standen, ihren Kirchenkampf mit dem Hin-
weis fortzusetzen, der Heilige Stuhl habe ein
Angebot zur friedlichen Regelung des Ver-
hältnisses von Kirche und Staat in Deutsch-
land leichtfertig abgelehnt“7), wenn es nicht
zum Vertragsabschluss gekommen wäre.

Zudem konnte
 Pacelli wohl kaum
daran gelegen ge-
wesen sein, den
politischen Katho-
lizismus leichtfer-
tig zu opfern, wie
es das Konkordat
vorsah. Er stellte
kurz nach Ab-
schluss des Kon-
kordates in der
Vat ikanzeitung
„Osservatore Ro-
mano“ klar, dass
dieses weder eine
Billigung irgend-
einer Weltan-
schauung oder
Politik beinhalte

noch über die Vertragspartner wertend
 urteile, sondern einzig der Sicherung der
Rechte und Freiheiten der Kirche diene.8)
Den Abschluss des Konkordats nutzte die
nationalsozialistische Regierung aber so-
gleich, um einen Zusammenhang zwischen
Hitlers Konkordatsangebot und der Zustim-
mung des Zentrums – bevor sich die Partei
selbst auflöste – zum Ermächtigungsgesetz
von 1933 zu ziehen, was als hochgradig
konstruierte Propagandamaßnahme zu
werten ist, als solche jedoch von der späte-
ren Forschung oft nicht (an)erkannt wurde.
Tatsächlich wurde das Konkordat zum ein -
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7) Feldkamp, Pius XII. und Deutschland, 94.
8) Vgl. ebd., 96 f.
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zigen Mittel für Proteste, als der NS-Staat
die Übereinkünfte in allen Punkten brach.
Dieser Bruch ermöglichte eine rechtliche
Grundlage zum Widerspruch und zur Offen-
legung der nationalsozialistischen Machen-
schaften vor einem weltweiten Publikum.
Man entschied sich kirchlicherseits für die
„Waffe“ der Enzyklika, die eigentlich ein
Medium für Weltkirchenbelange ist. Die
 Enzyklika „Mit brennender Sorge“ nahm
unter der Federführung Pacellis jedoch als
bisher einzige Enzyklika, die auf Deutsch
statt Latein verfasst war, alleine das Deut-
sche Reich in den Blick. Pacelli und die
deutschen Bischöfe waren sich einig9), dass
dieses Schreiben nicht polemisch, sondern
bewusst dogmatisch zu halten sei und der
Nationalsozialismus nicht genannt werden
solle. In der Forschung wurde daher der
Vorwurf erhoben, der Vatikan habe kein
 Interesse daran gehabt, mit der Enzyklika
den Rassismus und Antisemitismus zu ver-
urteilen und sei aufgrund der theologisch-
dogmatischen Sprache auch nicht verständ-
lich gewesen. Doch die Verurteilung der
 nationalsozialistischen Kirchenpolitik als
„Vernichtungskampf “10) und „zersetzende
Religionskämpfe“11) war das einzige wirk -
same Gegenkampfmittel, das durchaus
deutlich verstanden wurde, denn es folgten
sofortige staatliche Vergeltungsmaßnahmen.
Dies führte zwar nahezu zu einer Lähmung
der Möglichkeiten deutscher Bischöfe, je-
doch wurde international das Bewusstsein
für die Methoden dieses Unrechtsstaates
geschärft.12) Zudem verurteilte die Kirche
den Antisemitismus in Notenwechseln,
päpstlichen Einzelverlautbarungen und
 Dekreten. Pius XI. und Pius XII. schwiegen

also keineswegs. In einer Ansprache nahm
Pius XI. am 6. September 1938 deutlich
Stellung: „Durch Christus und in Christus
sind wir geistliche Nachkommen Abrahams.
Nein, es ist den Christen nicht möglich, am
Antisemitismus teilzunehmen. [...] Der Anti-
semitismus ist nicht vertretbar. Wir sind im
geistlichen Sinne Semiten.“13) Als dann
 Eugenio Pacelli 1939 zum Papst gewählt
wurde, trat er nicht nur namentlich als
Pius XII. in die Fußstapfen von Pius XI., son-
dern bewahrte auch dessen Friedens- und
Neutralitätspolitik und entzog sich damit
kommunistischen, bolschewistischen oder
nationalsozialistischen Vereinnahmungen
in den Wirren des Zweiten Weltkriegs.

3. Pius XII. in den Wirren
europäischer Totalitarismen – 

Wie politisch darf ein Papst sein?

Die un- und überparteiliche Neutralitäts-
und Friedenspolitik, zu der Pius XII. im
 faschistischen Italien sogar vertraglich ver-
pflichtet war, um die Souveränität des Vati-
kanstaates nicht zu gefährden, bewahrte
ihn nicht vor dem Druck und den Begehr-
lichkeiten aller totalitären Regime. „Denn
zur moralischen Rechtfertigung des eigenen
kriegerischen Vorgehens wäre die Stimme
des Papstes Gold wert gewesen, und als
Mittel psychologischer Kriegsführung wur-
de sie auch weidlich benutzt, ob nun mit
 ihrer wahren oder mit einer gefälschten
Botschaft.“14) Der Papst hielt sich mit Äuße-
rungen aus berechtigten Gründen zurück,
erhob mitunter dann nicht die Stimme,
wenn er – retrospektiv betrachtet – hätte
lauter sprechen können. Niemals wurde er
aber müde, seine Grundbotschaft, die Ver-
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9) So ist es aus Akten Kardinal Faulhabers zu entneh-
men.

10) Pius XI., Enzyklika Mit brennender Sorge, in: AAS 29
(1937), 146.

11) Ebd., 147.
12) Vgl. Feldkamp, Pius XII. und Deutschland, 96 – 111.

13) Zit. n. Feldkamp, Pius XII. und Deutschland, 114.
14) Thomas Brechenmacher, Der Papst und der Zweite

Weltkrieg, in: Karl-Joseph Hummel / Michael Kißener
(Hrsg.), Die Katholiken und das Dritte Reich. Kon-
troversen und Debatten, Paderborn 2009, 190.
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dammung des Krieges und die Herstellung
internationalen Friedens, in aller Deutlich-
keit zu propagieren. Seine nicht abbrechen-
den öffentlichen Gebete für die unschuldi-
gen Opfer geben Einblick in seine humani-
tären Beweggründe. „Langfristig überlebte
nicht Stalin mit seinen Divisionen, sondern
das Papsttum mit seiner Friedensbot-
schaft.“15) Aus den Quellenbefunden zahl -
reicher Historiker/innen ergibt sich, dass
Eugenio Pacelli weder Gegner der Juden
oder gar Antisemit noch Sympathisant des
Deutschen Reiches und damit des National-
sozialismus war. Da Pacelli jedoch tief in
den Traditionen seiner Kirche verwurzelt
war, stellten ihn die Stürme des 20. Jahrhun-
derts, die mit ihrer Gewalt alle herkömm -
lichen Konventionen über Bord warfen und
denen die Päpste nicht adäquat zu begeg-
nen wussten, vor kaum lösbare Dilemmata.
Einer kirchlichen Mitschuld am Antisemitis-
mus waren sich die „Weltkriegspäpste“ zu
keinem Zeitpunkt bewusst, denn das christ-
lich-jüdische Verhältnis wurde erst auf der
Grundlage der katastrophalen Vernich-
tungsmaschinerie neu ausgerichtet, ähnlich,
wie es auch die deutsche Gesellschaft erst
nach den Weltkriegen tat. Eine Reflexion
über den religiös verwurzelten Antijudais-
mus machte man sich erst nach der Katas -
trophe zur Aufgabe, dann jedoch mit aller
Entschiedenheit. Doch veranlasste dieser
kirchengeschichtlich durchaus vorhandene
Antijudaismus Pius XII. tatsächlich zum
„Schweigen gegenüber den Holocaust“?
Oder biederte er sich gar Hitler an, indem
er mit ihm den Kommunismus dezidiert
verurteilte und so von der Propaganda -
maschinerie des Dritten Reiches entspre-
chend vereinnahmt wurde? Dieser natio -
nalsozia listischen Propaganda erlagen nicht
nur Zeitgenossen, sondern später auch
 Historiker. Daher ist die These vom schwei-

genden Hitler-Papst nicht haltbar. „Es ist
ein beachtlicher Unterschied, ob sich die
These von dem schweigenden ’Hitlers Pope‘
belegen lässt, oder ob Papst Pius XII. mit
 einem Konzept ’Retten statt Reden‘ durch
von ihm veranlasste und über die päpstli-
chen Diplomaten europaweit durchgeführ-
ten Hilfsmaßnahmen mehr Juden das Leben
gerettet hat als irgendein anderer Staats-
mann oder Vertreter einer humanitären
 Institution.“16)

Ohne politisch Stellung zu beziehen gelang
es Pius nicht, fortlaufend Irrtümer in den
Lehren des Nationalsozialismus und des
Kommunismus aufzuzeigen. Er wusste, dass
ein lauter Protest die totalitären Regime
nicht davon abhalten würde, ihre Haltung
zu ändern, auch wenn es ihm als moralischer
Instanz gut angestanden hätte, NS-Verbre-
chen öffentlich überdeutlich anzuprangern.
Doch wie wären die Konsequenzen dieses
öffentlichen Handelns heute zu beurteilen?
Stattdessen verlagerte er sein Wirken ver-
stärkt auf stille Gegenaktionen im Unter-
grund. Seit 1939 gab es eine Geheimdiplo-
matie mit der deutschen Militäropposition,
in Weihnachtsansprachen forderte Pius XII.
die Einhaltung der Menschenrechte unab-
hängig von Rasse und Nation und erzielte
Erfolge bei der Verhinderung der Judenver-
nichtungen etwa auf italienischem Staats-
gebiet. Da speziell getaufte Juden auch bei
jüdischen Hilfsorganisationen keine Hilfe
zu erwarten hatten, verlagerte der Vatikan
seinen Schwerpunkt auf die Unterstützung
dieser Personengruppe. Bei der Besetzung
Roms durch deutsche Truppen zwischen
1943 und 1944 vernichtete Pius vorsorglich
Dokumente über die Untergrundarbeit der
Kirche, die viele Juden in kirchlichen Ein-
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15) Ebd., 195.

16) Karl-Joseph Hummel, Die Schuldfrage, in: Christoph
Kösters / Mark Edward Ruff (Hrsg.), Die katholische
Kirche im Dritten Reich. Eine Einführung, Freiburg
i.Br. 2011, 154 – 170, hier: 170.
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richtungen und sogar im Vatikanstaat ver-
steckt hatte.17)

Dass in der Enzyklika „Mit brennender
 Sorge“ von 1937, an der Pacelli als Staats -
sekretär federführend mitgewirkt hatte,
noch nichts über das Schicksal der Juden
steht, ist der Tatsache geschuldet, dass
glaubwürdige Berichte über Judendepor -
tationen und Massenvernichtungslager erst
1942 vorlagen. Das tatsächliche Ausmaß
der Vernichtung von sechs Millionen Juden
war niemandem bekannt, weder dem Papst
noch anderen Regierungschefs. Als sich 1942
 Appelle an den Vatikan häuften, Stellung zu
den Judendeportationen nach Osten zu be-
ziehen, tat er dies auch in seinen Weih-
nachtsansprachen, und er wurde gehört. So
war die Wahrnehmung der Radiobotschaft
zu Weihnachten 1942 seitens der New York
Times folgende: „In dieser Weihnacht ist er
[der Papst] mehr denn je die einsame aufbe-
gehrende Stimme im Schweigen eines Kon-
tinents ... Papst Pius drückt sich so leiden-
schaftlich aus wie jeder Regierende an unse-
rer Seite, indem er ausführt, dass diejenigen,
die an einer neuen Weltordnung bauen wol-
len, für die freie Wahl  einer Regierung und
der Religion eintreten müssten. Sie müss-
ten sich dagegen wehren, dass der Staat aus
Individuen eine Herde mache, über die er
dann verfüge wie über leblose Dinge.“18)

Nach dem Krieg sprach sich der Papst öf-
fentlich gegen die These von der Kollektiv-
schuld der Deutschen aus und vermittelte
in vielerlei Hinsicht zwischen dem ebenfalls
kriegsgeschädigten deutschen Volk und
den Alliierten.

Somit erweist sich Pius XII. als eine Art
 politisch neutraler Krisenmanager, der stets
sorgfältig überdachte Entscheidungen traf
und sich im Vorfeld überlegte, welche Aus-
wirkungen sie haben würden. Niemals
 wurde er dabei müde, sein eigentliches An-
liegen des Weltfriedens in aller Öffentlich-
keit und mit großem Nachdruck kundzutun. 

4. Impulsgeber für das
Zweite Vatikanische Konzil

Obwohl sich der Ton der bedeutsamsten
Lehrschreiben Pius’ XII. im Bereich mahnen-
der Aussagen wie etwa in „Humani generis“
(1950) niederschlägt und er stets den Vor-
rang des Päpstlichen Lehramts vor neo-
theologischen Entwürfen betonte, werden
nicht weniger als vier seiner Enzykliken
häufig in den Dokumenten des Zweiten
Vatika nischen Konzils genannt. Hierzu zäh-
len  „Mystici corporis“ (1943) über die Kir-
che, „Divino afflante spiritu“ (1943) über
die Heilige Schrift, „Mediator Dei“ (1947)
über die Liturgie und „Humani generis“
(1950) über neue Methoden in den Wissen-
schaften. Daher ist eine Wiederentdeckung
seiner Theologie dringend geboten.

Mit „Humani generis“ steht Pius XII. als
letzter Papst in der Tradition des Modernis-
musstreites des vorangegangenen Jahrhun-
derts, jedoch spricht er keine expliziten
Lehrverurteilungen mehr aus und läutet
so einen Wendepunkt ein, der seit dem
Zweiten Vatikanischen Konzil Bestand hat.
Nachkonzilisch gab es nur noch wenige
Lehrverurteilungen.

Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ge-
winnt eine Communio-Ekklesiologie an Ge-
wicht. Aber bereits im Vorfeld des Zweiten
Vatikanischen Konzils hatte es einige Verän-
derungen im Verständnis der Kirche gege-
ben. So ver öffentlichte Pius XII. 1943 die
Enzyklika „Mystici corporis“, die gegenüber

17) Vgl. ebd., 135 f., 142 f., 147.
18) New York Times, 25. Dezember 1942 (Spätaus -

gabe), 16; Übers. zit. n. Stephen M. DiGiovanni,
 Pius XII. and the Jews. The War Years – as Reported
by the New York Times, in: Rutgers Journal of Law
and Religion, Band 3, Nr. 2, Art. 8.
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dem juridischen Kirchenverständnis, das
sich im Mittelalter entwickelt hatte und bis
zum 20. Jahrhundert verschärft wurde, wie-
der stärker ein spirituelles Kirchenverständ-
nis hervorbrachte. Angesichts der Erfahrun-
gen des Ersten und Zweiten Weltkriegs und
der Auseinandersetzung der Kirche mit to-
talitären Regimen ist das biblische Bild vom
Leib Christi, auch dem dornengekrönten
und  leidenden, der historischen Realität
mehr gerecht als die selbstherrliche unfehl-
bare Repräsentanz einer niemals irrenden
societas perfecta. Die Kirche sei mystischer
Leib  Christi, erschöpfe sich also nicht in em-
pirischen Gegebenheiten. Prinzip des Zu-
sammenhalts der Kirche sei der Heilige
Geist. Sie bestehe aus Individuen, die sich
eng mit Christus verbunden hätten. Geord-
net würde dieser Leib durch die hierar-
chisch geord nete Gemeinschaft mit dem
Papst an der Spitze. Zugleich bricht Pius XII.
mit der  mittelalterlichen Vorstellung von
den Laien als bloßen Heilsempfängern:
„Man darf [...] nicht glauben, Christus, das
Haupt, verlange, da es eine solch erhabene
Stellung einnimmt, nicht nach der Hilfe des
Leibes. Denn man muß auch in bezug auf
diesen mystischen Leib das betonen, was
Paulus in bezug auf den menschlichen Orga-
nismus betont hatte: ’Das Haupt kann nicht
zu den Füßen ... sagen: Ihr seid für mich
nicht notwendig‘ [1 Kor 12,21].“19) Erstmals
wird auch das Zusammenwirken der Bischö-
fe mit dem Papst betont. Und beeinflusst
von liturgischen Bewegungen im beginnen-
den 20. Jahrhundert und ihrer dezidierten
Anerkennung in seiner Enzyklika „Mediator
Dei“ (1947), nimmt er sogar die Laien in ih-
rer Priesterlichkeit und Apostolizität in den
Blick. Die Liturgische Bewegung hatte die
participatio actuosa, die „tätige Teilhabe“ der
Laien, zum Programm gemacht. Nicht mehr
der rechtens vollzogene Ritus konstituiere

den sakramentalen Charakter, sondern die
im Geiste versammelte christliche Gemein-
schaft der am Gottesdienst Teilnehmenden.
Daraus erwuchs das Selbstverständnis vie-
ler Laien, apostolisch wirksam zu werden.
Diesem wachsenden Selbstbewusstsein
entsprach Pius, indem er in der Enzyklika
„Provida mater“ (1947) die sogenannten
Weltlichen Institute neben den Orden zu-
ließ und Laien eigenständige christliche
Formen des Zusammenlebens zuerkannte.
Den Kampf dieser Anerkennung führten
 Laienbewegungen von den mittelalterlichen
Beginen und Begarden über die frühneu-
zeitlichen Ursulagesellschaften (später Ur-
sulinen) bis in die Moderne hinein. Pius XII.
sprach 1957 in seiner Ansprache auf dem
Zweiten Weltkongress für Laienapostolat
folgende Worte: „Im übrigen verlangen die
Beziehungen zwischen Kirche und Welt,
auch unabhängig von der geringen Zahl der
Priester, die Einschaltung von Laienaposteln
[...]. Auch hier möge die kirchliche Autorität
das allgemein gültige Prinzip der Subsidia-
rität und gegenseitigen Ergänzung anwen-
den. Man möge des [sic!] Laien die Aufga-
ben anvertrauen, die sie ebensogut oder
selbst besser als der Priester erfüllen kön-
nen. Sie sollen in den Grenzen ihrer Funk -
tion und denjenigen, die das Gemeinwohl
der Kirche ihnen zieht, frei handeln und
 ihre Verantwortung auf sich nehmen.“20)
Hier schaffte es Pius XII., das sozialethische
Prinzip der Subsidiarität in einem Klima des
„Schweigen[s] der Theologie“21) auf inner-

19) Pius XII., Enzyklika Summi Pontificatus, 20. Okt.
1939, in: DH 3805.

20) Pius XII., Ansprache an den Zweiten Weltkongress
des Laienapostolats, in: Acta Apostolicae Sedis 49
(1957), 924 – 939, hier: 927; deutsche Übers. zit. n.
Daniel Deckers, Subsidiarität in der Kirche. Eine
theologiegeschichtliche Skizze, in: Jean-Pierre
Wils / Michael Zahner (Hrsg.), Theologische Ethik
zwischen Tradition und Modernitätsanspruch. Fest-
schrift für Adrian Holderegger zum 60. Geburtstag
(Studien zur theologischen Ethik; 110), Fribourg
2005, 269 – 296, hier: 272.

21) Deckers, Subsidiarität in der Kirche, 272.
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kirchliche Belange gedanklich anzuwenden,
auch wenn es unter seinem Pontifikat noch
keine Umsetzung fand. Dieses Subsidiari-
tätsprinzip sieht er auch als entscheidend
zur Schaffung von Frieden in postfaschisti-
scher und postkommunistischer Zeit an. Er
war vehementer Verfechter der Demokratie
und sprach sich nach den Kriegen stets für
eine Demokratisierung und Subsidiarisie-
rung der internationalen Ordnung aus, da
dies der Würde und Freiheit des Menschen
am meisten entspreche.22) Seine Ideen zum
Laienapostolat fanden Eingang in das Dekret
„Apostolicam actuositatem“ des Zweiten
Vatikanischen Konzils.

Theologisch ebnete Pius XII. der bis dato
vom Lehramt der Kirche missbilligten histo-
risch-kritischen Bibelexegese den Weg und
ermutigte die Exegeten, sich in ihrer Aus -
legung der biblischen Schriften mit „Scharf-
sinn und Verstand [...] frei [zu] betätigen“23).
Zugleich lehnte er jedoch einen Historizis-
mus und Existenzialismus ab, der zu einem
„dogmatischen Relativismus“24) führe.

Auf dem Weg zum Dekret „Nostra aetate“
des Zweiten Vatikanischen Konzils, das den
bislang exklusiv verstandenen Wahrheitsan-
spruch der Katholischen Kirche extra ecclesi-
am nulla salus inklusivistisch revidierte und
ausdrücklich von der Heilsmöglichkeit auch
in anderen Konfessionen und Religionen
sprach, war Pius XII. bereits 1949 in einem
Brief an den Erzbischof von Boston um eine

weniger rigoristische Auslegung des extra-
ecclesiam-Passus bemüht. In Anlehnung an
das Rechtfertigungsdekret des Konzils von
Trient 1547, das bereits den Wunsch oder
das Verlangen nach den Sakramenten der
Taufe und Buße als heilbringend ansah,
 fügte das Heilige Offizium erweiternd
 hinzu: „Dieser Wunsch muß jedoch nicht
immer ausdrücklich sein, wie es bei den
 Katechumenen der Fall ist, sondern wenn
ein Mensch an unüberwindlicher Unkennt-
nis leidet, nimmt Gott auch den einschluß-
weisen Wunsch an, der mit einem solchen
Namen bezeichnet wird, weil er in jener
 guten Verfassung der Seele enthalten ist,
durch die der Mensch will, daß sein Wille
dem Willen Gottes gleichförmig [sei].“25)

Damit befand sich Pius XII. in der Rolle  eines
ersten Vermittlers zwischen antimoder -
nistischer Neuscholastik und theologischen
Neuansätzen und wirkte in entscheidender
Weise auf die unterschiedlichen Perspektiv-
wechsel des Zweiten Vatikanischen Konzils
hin.

5. Ausblick

Mit dem Beginn des Kanonisierungsver -
fahrens 1965, das mit der Verleihung des
heroischen Tugendgrades als Venerabilis Dei
servus am 19.9.2009 nach Jahrzehnten des
Stillstands in eine entscheidende Phase ge-
treten ist, trägt die Katholische Kirche der
dringend notwendigen positiven Neube-
wertung dieses Papstes Rechnung. Es setzt
ein Zeichen gegen die öffentliche Kritik und
würdigt die Leistungen dieses umstrittenen
Papstes.

22) Vgl. Heinz Gerhard Justenhoven, Internationale
Schiedsgerichtsbarkeit. Ethische Norm und Rechts-
wirklichkeit (Theologie und Frieden), Stuttgart
2006, 54.

23) Pius XII., Enzyklika Mystici corporis, in: DH 3831.
24) Pius XII., Enzyklika Humani generis, in: DH 3883.

25) Brief des Hl. Offiziums an den Erzbischof von
 Boston, 8. Aug. 1949, in: DH 3870.
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Ein Hof der guten Hoffnung

Luiz Fernando Braz

Ein Hof der guten Hoffnung
Über die christliche Suchthilfe der Fazenda da Esperança

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie oft
ich meine Mutter weinen sah, wie oft ich ihr und
meiner ganzen Familie wehtat und sie belog,
wie oft ich meine Familie und andere Menschen
betrogen und bestohlen habe. Ich weiß es noch
zu gut, was ich für ein schlechtes Gefühl hatte,
als ich zum ersten Mal ins Gefängnis kam, wie
demütigend es war, die Mülltonnen nach etwas
Essbarem durchwühlen zu müssen und dabei ge-
sehen zu werden, im Winter auf der Straße zu
schlafen und glückliche Menschen zu beobach-
ten, wie sie in der Weihnachtszeit an mir vorbei-
liefen, ohne mich zu beachten. Dies alles und
andere noch schlimmere Dinge habe ich nur des-
halb erleben müssen, weil ich heroinsüchtig war.
Zu den Drogen bin ich gekommen, weil ich ein
liebloses und sinnloses Leben hatte. Daher floh
ich zur Droge, zehn Jahre lang. Ein Leben mit
Schmerz und ohne Würde, mit Neid, Hass, Ge-
walt und Sehnsucht nach dem Tod. Ich hatte
nur einen einzigen Wunsch und das war zu
 sterben ...“

Man konnte eine Stecknadel fallen hören.
So still waren die 100 Schüler einer bayeri-
schen Mittelschule, als sie die Erfahrung
von Darian (Name geändert) aufmerksam
unter den ungläubigen Blicken ihrer Lehrer
lauschten. Auch ich habe solche Geschich-
ten früher, wenn überhaupt, nur aus dem
Fernsehen gekannt. Mittlerweile gehören

sie auf der Fazenda da Esperança im Allgäu
zu meinem Alltag. Suchtkranke, die von der
Gesellschaft und von sich selbst aufgegeben
wurden, finden auf dem Hof der Hoffnung,
wie die aus Brasilien stammende Fazenda
da Esperança auf Deutsch heißt, neuen
 Lebensmut und einen Weg aus der Spirale
von Drogen und Kriminalität.

Als ich in meiner Heimatstadt Guaratinguetá
bei Rio de Janeiro in Brasilien zum ersten
Mal auf die Gründungs-Fazenda, die hier
vor 35 Jahren ihren Anfang nahm, fuhr,
 hatte ich mindestens ein mulmiges Gefühl,
wenn nicht sogar Angst. Hier sollten Jun-
kies, Kriminelle und sogar Mörder leben.
Ich war gerade mal 19 Jahre alt. Doch dann
wurde ich überrascht: Alle Männer auf dem
Hof waren so höflich und fröhlich. Ich ver-
gaß rasch, dass ich mich in einer Einrich-
tung für Drogenabhängige befand. Meine
großen Vorbehalte schmolzen wie Eis in der
brasilianischen Sonne. 

Es liefen gerade die Vorbereitungen für den
ersten Besuch von Papst Benedikt XVI. auf
der Fazenda da Esperança auf Hochtouren.
Während seines bewegenden Aufenthalts,
der mir noch immer lebendig im Gedächt-
nis ist, rief er den Jugendlichen trotz ihres
zuvor kaputten Lebens zu: „Ihr seid Bot-
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schafter der Hoffnung für die Welt“. Damals
verstand ich noch nicht, wie er das meinte ... 

Mittlerweile lebe ich seit zwölf Jahren auf
der Fazenda da Esperança, davon elf Jahre
in Deutschland. Eigentlich wollte ich nur
für einen Monat helfen, die Fazenda da
 Esperança im Allgäu mit aufzubauen, doch
aus der 30-tägigen Missionsreise nach
Deutschland wurden mittlerweile elf Jahre.
In dieser Zeit habe ich viele gesehen, die
mit den gleichen Vorbehalten zur Fazenda
zu Besuch oder zum Mitleben und -helfen
kamen, die aber wie ich die Erfahrung ge-
macht haben, dass jedes Leben Hoffnung
verdient und liebenswürdig ist. Und dass ich
viel mehr von den krummen, schiefen und
teils dramatischen Lebenswegen lernen
kann, als sie von mir. Ich habe noch mehr
Menschen kennengelernt, die wie Darian
hoffnungslos vor dem Scherbenhaufen ihres
Lebens standen und mit einem letzten
 Funken Hoffnung auf die Fazenda kamen. 

Die Fazenda in meiner Heimat entstand
 damals aus dem lebendigen Glauben einer
katholischen Kirchengemeinde. Ein Jugend-
licher namens Nelson war begeistert, das
Evangelium täglich in die Tat umzusetzen
und sah in den Drogenabhängigen an der
Straßenecke den Schwachen und Ausge-
grenzten, von dem Jesus in der Bibel
spricht. Bald darauf wohnte er mit mehre-
ren hilfesuchenden Drogenabhängigen in
einer Wohnung zusammen, ein Konzept
hatte er dabei nicht. Über die 35 Jahre hin-
weg hat sich aus den vielen Erfahrungen
und auch Problemen von mittlerweile über
130 Einrichtungen weltweit ein tragfähiges
Therapie-Konzept entwickelt, das ich in der
Folge kurz vorstellen will.

Rekuperation:
Ein hoffnungsvolles Therapie-Konzept

Die Therapie auf der Fazenda da Esperança
nennen wir Rekuperation. Das Wort kommt
aus dem Portugiesischen und bedeutet
 ursprünglich in Latein „sich wieder her -
stellen“. Die Betroffenen werden nicht als
Klienten oder Patienten bezeichnet, son-
dern als „Rekuperanten“, weil es das Ziel
des Fazenda-Aufenthaltes ist, sich selbst
und ein gelingendes, gemeinschaftliches
Leben wieder zu entdecken. In der einjähri-
gen Therapie können die Rekuperanten
 ihre eigenen körperlichen und seelischen
Kräfte wiedererlangen. Es geht um einen
Prozess des Neu-Werdens im ganzheit -
lichen Sinne und ist daher mehr als ein
 Leben ohne Drogen, es geht um den Anfang
eines neuen Lebens.

Wie in einer Familie

„Die Fazenda ist kein klassisches Therapie-
bzw. Nachsorgezentrum, in denen Fach -
leute Alkohol- und Drogenkranke berufs -
mäßig therapieren und rehabilitieren. Die
Fazenda ist ein Ort der Lebensfindung für
Abhängige. Sie lässt die karitative ’Wirk‘-
lichkeit einer Familie (nach)erfahren – eine
Erfahrung, die viele Betroffene in ihrem
 Leben bislang nicht machen durften. Da-
durch wird dem Einzelnen ein neues Ver-
trauen zum Leben ermöglicht. Außerdem
vermittelt sie wie eine Familie psycho-
soziale Lebensgrundkompetenzen.“1)

1) Pompey, Heinrich: Lebens- und Glaubensgemein-
schaft. Die heilende Kraft und Inspiration der
 Fazenda da Esperança. In: Klasvogt, Peter; Pompey,
Heinrich (Hrsg.): Liebe bewegt ... und verändert die
Welt: Programmansage für eine Kirche, die liebt:
 eine Antwort auf die Enzyklika Papst Benedikts XVI.
„Deus caritas est“. Paderborn: Bonifatius, 2008,
S. 296 – 303.
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Die drei Säulen: 
Arbeit, Gemeinschaft und Spiritualität

Die Therapie, die vom Portugiesischen her
„Rekuperation“ genannt wird, basiert auf
drei Säulen: Arbeit als pädagogischer Pro-
zess, durch den das Selbstbewusstsein ge-
stärkt und ein Teil zum gemeinschaftlichen
Lebensunterhalt beigetragen wird; das
 Leben in Gemeinschaft, in dem man Wert-
schätzung und Selbstannahme erfährt – ein
Instrument zur Herausbildung und Ände-
rung von Werten, indem man den anderen
und seinen Freiraum zu respektieren lernt;
und schließlich die Spiritualität, in welcher
das Evangelium mit seiner Moral und sei-
nen Prinzipien als Wegweiser dient.

Spiritualität

Sie ist nicht der einzige, doch der wich tigste
Aspekt im Ansatz der Fazenda da  Esperança.
Die Spiritualität ist die Basis und der gegen-
wärtige Verknüpfungspunkt in  jedem Mo-
ment und bei allen Aktivitäten. Ihr Kern ist
die konkrete persönliche Erfahrung der Lie-
be Gottes durch das gelebte Evangelium.

Durch die Einladung zu diesem neuen Le-
bensstil können die Rekuperanten den von
Egoismus und Einsamkeit geprägten Kreis-
lauf der Droge durchbrechen. Konkretisiert
wird die Spiritualität, indem jeden Tag ge-
meinsam eine Bibelstelle gelesen und ein
Wort oder Tagesmotto herausgesucht wird,
um dieses dann in der Praxis umzu setzen.
Außerdem betet man und feiert  wöchentlich
Gottesdienst. Diese Übung, sich von den
Weisungen des Wortes Gottes in der Arbeit
und im Zusammenleben leiten zu lassen und
die umgesetzten Taten am Abend miteinan-
der zu teilen, führt in die Erfahrung einer
neuen Lebendigkeit und Hoffnung hinein.

Gemeinschaft und Beziehungen

In einem Leben der Sucht befinden sich die
soziale Kompetenz und das Miteinander in
einem katastrophalen Zustand. Mit den
 nahestehenden Personen lebt man in Streit,
erlebt Unverständnis und Verletzungen; auf
der Straße ist man verwickelt in Kämpfe und
Gewalt; oft gibt es keinen liebevollen Ort.
Deshalb flüchten viele und vermeiden die
persönliche Begegnung – vor allem mit de-
nen, die sie lieben. Auf der Fazenda da Espe-

Im Lobpreis finden viele ehemalige Hilfesuchende und Freunde der Fazenda ein verbindendes und hei-
lendes Element, wie hier beim Franziskusfest auf der Fazenda Gut Neuhof in Brandenburg

Bild: Denis Möller
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rança gibt es keinen Raum, die soziale Be-
gegnung zu vermeiden. Die internen Bezie-
hungen sind so strukturiert, dass man sich
einem Miteinander aussetzen muss. Es gibt
Mehrbettzimmer, die Mahlzeiten werden
zusammen eingenommen, es gibt keine Ar-
beit, die man alleine ausführt, und 90 % der
Freizeit sind Spiele und Gruppenaktivitäten.
Selbst wenn man in der Kapelle einen Mo-
ment der Stille sucht, hat dieser doch den
Sinn, eine Beziehung mit Gott aufzubauen.
Dies alles soll nicht einfach nur die Nerven
aufreiben. Natürlich gibt es  Konflikte, doch
diese sind für die jungen Leute, die immer
Schwierigkeiten vermieden  haben, eine
Möglichkeit zu ler-
nen, diese zu über-
winden. So erken-
nen sie ihre eige-
nen Verletzungen
und setzen sich
mit  ihrer persönli-
chen Begrenztheit
auseinander. Dabei
unterstützt sie das
Wort Gottes wie
ein Werkzeug, da-
mit eine neue Ein-
stellung wachsen
kann. Kleine Ges -
ten der Liebe verwandeln die jungen Män-
ner und Frauen, die zuvor alle Hoffnung und
die Perspektive auf eine bessere Zukunft
verloren hatten. Sie entdecken die Gemein-
schaft und den Nächsten als einen Schatz in
ihrem Leben und erfahren sich so als neue
Menschen. Dadurch werden sie vorbereitet,
um als solche zurück in das gesellschaftliche
Leben zu kehren.

Arbeit

Die Arbeit als pädagogischer Prozess in der
Therapie verfolgt das Ziel, eine Tagesstruk-
tur, körperliche Kraft, Kreativität, Durchhal-
tevermögen und Selbstbewusstsein wieder-

zuerlangen. Es bildet sich die Perspektive
für ein neues Leben heraus, wenn man an
jedem Morgen früh aufstehen und einer
Verantwortung nachkommen muss. Da-
durch erlangt die Arbeit einen therapeuti-
schen Charakter. In der Regel werden täg-
lich sechs bis acht Stunden gearbeitet, wo-
bei es verschiedene Tätigkeiten im Bereich
der Landwirtschaft, Hauswirtschaft, Hand-
arbeit usw. gibt. Normalerweise geht man
den  Tätigkeiten in der Gruppe nach. Da-
durch werden der gegenseitige Austausch,
das  Leben mit dem Wort und der Lernpro-
zess gefördert, doch vor allem entwickelt
man sich als ein festes und nützliches Mit-

glied einer Grup-
pe. Auf der Straße
und in der Sucht
gibt es keine Rou-
tine. Die Arbeit
hilft, diese Hal-
tung, welche sich
in den verirrten
Jahren der Sucht
entwickelt hat, zu
ändern. Es wird
darauf Wert ge-
legt, dass sich die
Bewohner in allen
Aspekten weiter-

entwickeln, und durch regelmäßige Arbeit
bereiten sich die Bewohner darauf vor, wie-
der als aktive und verantwortungsbewusste
Mitglieder in die Gesellschaft zurückzu -
kehren.

Jeder ist willkommen

Jeder ist auf der Fazenda willkommen, un-
abhängig von Religion und Kultur, solange
man sich offen für den Tagesablauf und die
Regeln zeigt. Beim gemeinsamen Tages -
beginn mit Morgengebet herrscht zwar An-
wesenheitspflicht, aber kein Zwang mitzu-
beten. Da die Fazenda Hilfesuchende ohne
Therapiekostenzusage der Rentenversiche-

Da die Fazenda Hilfesuchende
ohne Therapiekostenzusage der

Rentenversicherung oder der
Krankenkassen aufnimmt, ist

sie für viele suchtkranke und oft
bereits obdachlose Menschen,

die durch Drogen alles verloren
haben und aus dem Sozialsystem
gefallen sind, der Ort der letzten

Hoffnung.
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rung oder der Krankenkassen aufnimmt, ist
sie für viele suchtkranke und oft bereits ob-
dachlose Menschen, die durch Drogen alles
verloren haben und aus dem Sozialsystem
gefallen sind, der Ort der letzten Hoffnung.
Seit 2010 kann die Fazenda nach §§ 35 
und 36 Betäubungsmittelgesetz BtMG „The-
rapie statt Strafe“ durchführen. Seitdem
kommen auch viele Drogenabhängige aus
Justizvollzugsanstalten. Ebenso können So-
zialstunden auf der Fazenda in einer positiv
inspirierenden Umgebung abgeleistet wer-
den.

Fit für ein neues Leben

Nach der Therapie gibt die Fazenda auf viel-
fältige Weise Hilfestellung für eine Wieder-
eingliederung in die Gesellschaft. Das Netz-
werk der Freunde der Fazendas ist bei der
Arbeitsvermittlung sehr hilfreich. Viele
 Rekuperanten haben durch die tägliche und
verantwortungsbewusste Arbeit auf der
 Fazenda praktische Fertigkeiten erworben,
vor allem aber ein positives Verhältnis zu
 einem geregelten Arbeitsleben entwickelt,
sodass sie sich normalerweise wieder gut
in die Gesellschaft einfügen können. Auf-

grund der vielen Gäste und Gruppen auf der
Fazenda findet bereits eine behutsame Ein-
gliederung in die Gesellschaft im geschütz-
ten Raum der Fazenda statt. Viele Ehema -
lige bleiben aber auch noch für eine Zeit auf
der Fazenda, um sich selbst weiter zu festi-
gen und einen Teil ihrer Erfahrung weiter-
zugeben. Teilweise übernehmen sie später
auch Leitungsfunktionen. So bin ich froh,
dass heute Darian mein stellvertretender
Hofleiter ist. Mit seiner schweren Drogen-
vergangenheit kann er die Hilfesuchenden
besser verstehen als ich. Er weiß, wie es
sich anfühlt, entzügig und ohne Hoffnung
auf die Fazenda zu kommen. Er kennt die
Ängste und Kämpfe in dem Jahr ohne Handy,
Fernsehen, Rauchen – er weiß sie durch -
zustehen. Ihm glauben die Rekuperanten,
wenn er ein Machtwort spricht. Gleichzeitig
gibt ihm diese Erfahrung weitere Zeit in si-
cherem Rahmen, denn die Erfahrung zeigt,
dass selbst ein ganzes Jahr Therapie oft zu
kurz ist, wenn man so lange drogenabhän-
gig war. So kann er sich nun in Ruhe auf das
Leben außerhalb der Fazenda vorbereiten,
indem er seinen Führerschein und Schul -
abschluss nachmacht und nun in Ruhe nach
einer Ausbildung Ausschau hält. (Durch

Am Lagerfeuer entsteht Gemeinschaft und tiefer Austausch Bild: Denis Möller
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 dieses Prinzip der Selbsthilfe kommt die
 Fazenda auch ohne bezahltes Fachpersonal
aus. Das schließt nicht aus, dass die Fazenda
fallweise medizinische oder psychologische
Fachdienste von Kliniken und Beratungs-
diensten in Anspruch nimmt.)

Der entscheidende Wendepunkt für Darian
war eine Begegnung mit dem Mitgründer
der Fazenda da Esperança, dem ehemaligen
Pfarrer von Nelson, der den damals 17-Jäh-
rigen auf seinem göttlichen Abenteuer mit
den Junkies mit Rat und Tat zur Seite stand.
Als Pater Hans Stapel OFM die Fazenda Gut
Neuhof bei Berlin, auf der Darian zu diesem
Zeitpunkt bereits seit drei Monaten war,
 besuchte, erhoffte er sich durch ein Ge-
spräch mit dem Seel-
sorger Rat für seine
schwierige  Situation.
Darian sagt: „Eine Stun-
de lang  erzählte ich
ihm unter Tränen über
mein  Leben. Er war die
ganze Zeit still und
hörte mir aufmerksam
zu. Als ich fertig war,
sagte er: ’Darian! Ich
sehe Sehnsucht, Ent-
täuschung und Traurig-
keit in dir. Der Grund,
warum du Drogen kon-
sumiert hast, ist nicht
nur der Drogenrausch
selbst, sondern die Un-
terdrückung dieser Gefühle. Wenn du dich
von deiner Sucht befreien möchtest, musst
du dich zuerst mit dir selbst versöhnen
und zu lieben lernen! Du musst an kleinen
Dingen Freude haben und diese Erfüllung
nicht woanders  suchen. Fang an zu lieben,
Darian, bevor es zu spät ist!‘“ (Die ganze Er-
fahrung auf www.fazenda.de/erfahrung)

Und dass Darian versucht zu lieben, merke
ich jeden Tag. Als Hofleitung sind wir ein

gut eingespieltes Team, das sich blind auf-
einander verlassen kann. 

Wie aus den Drogenabhängigen laut Papst
Benedikt XVI. „Botschafter der Hoffnung“
werden, habe ich anhand von Darians und
anderer Erfahrungen mittlerweile verstan-
den. Ich vergleiche es gerne mit der Begeg-
nung vom Apostel Thomas mit dem gekreu-
zigten und auferstandenen Jesus. Zu den
Wundmalen Jesu gehören auch die von Jahr
zu Jahr steigende Zahl an Suchtkranken
(Quelle UN: http://www.spiegel.de/gesundheit/
diagnose/vereinte-nationen-drogenkonsum-
ist-so-hoch-wie-nie-a-1215141.html). Wie
der „ungläubige“ Thomas durch eine Berüh-
rung der Wunden glaubte, geht auch heute

von der Begegnung mit
den von der Gesell-
schaft aufgegebenen,
oftmals jungen Men-
schen ein Impuls für
den konkret gelebten
Glauben aus. Der nicht
enden wollende Strom
an Gemeinden, Firmlin-
gen und auch kirchen-
fernen Gruppen, die zu
den über 130 Fazenda-
Höfen welt weit pil-
gern, ist ein Beleg da-
für. Das gebrochene Le-
ben wird durch den
Neuanfang auf dem
Hof der Hoffnung zu

Hoffnung für die Welt. Es zeigt, dass man
niemals aufgeben darf, ob in Kirche, Gesell-
schaft und auch nicht bei jedem Einzelnen.
Deshalb gehen wir auch an Schulen und
Ausbildungsstätten, um von unserer Erfah-
rung zu erzählen und so präventiv auf die
Jugendlichen einzu wirken. Denn nichts be-
rührt so sehr wie die persönliche Erfahrung.
Jedes Leben hat Hoffnung.

Fotos & Text: Fazenda da Esperança

Das gebrochene Leben wird
durch den Neuanfang auf dem

Hof der Hoffnung zu Hoffnung
für die Welt. Es zeigt, dass man

niemals aufgeben darf, ob in
Kirche, Gesellschaft und auch

nicht bei jedem Einzelnen. 

Deshalb gehen wir auch an
Schulen und Ausbildungsstät-
ten, um von unserer Erfahrung
zu erzählen und so präventiv auf
die Jugendlichen einzuwirken.

Denn nichts berührt so sehr wie
die persön liche Erfahrung.
Jedes Leben hat Hoffnung.
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Übersicht über die Besonderheiten und Ziele der Fazenda da Esperança:

Familiäres Zusammenleben
l Kein extern wohnendes Personal, sondern alle leben auf den Höfen zusam-

men
l Keine Mitarbeiter, sondern nur ehrenamtlich Tätige
l Keine Patienten, sondern „Rekuperanten“ (lat.: sich wiedergewinnen)

als Teil der Fazenda-Familie
l Karitative „Wirk“-lichkeit der Familie wird (nach)erfahren
l Vertrauen, Wohlwollen, Verständnis, Einheit in der Vielfalt und Geborgen-

heit als heilende Quellen
l Psycho-soziale Lebensgrundkompetenzen werden wiedererlangt bzw. erlernt
l Familie als Identitätsanker 

Ehemalige Drogenabhängige in Leitung und Begleitung
l Sie sind Hoffnungsträger: 

Rekuperanten haben Vorbilder und fühlen sich verstanden
l Sie sind Drogenexperten: Sie verstehen als Leitung die Rekuperanten

Spiritualität
l Lebenskraft und Lebensweisheit aus christlichen Traditionen und Quellen
l Sinn- und Werteorientierung
l Reflexion des Alltags
l Einübung in die christliche Nächstenliebe
l Glauben als Identitätsanker 

Finanzierung
l Eigenfinanziert durch Arbeit, Spenden und schlichte Lebensweise
l Verzicht auf staatliche Unterstützung
l Eigene Arbeit wird existenziell und damit sinnstiftend
l Aufnahme ohne Kostenzusage der Rentenversicherung oder Krankenkassen
l Die aus dem Sozialsystem Gefallenen können aufgenommen werden
l Schnelle und unkomplizierte Aufnahme 

Gesellschaftliche Interaktion
l Die Fazendas sind vielfältig mit der gesellschaftlichen Umgebung

und der Kirche verflochten:
 Angebote von Präventionsarbeit an Schulen, sozialen Einrichtungen, u.a.
 Teilnahme am Gemeindeleben
 Veranstaltung von Festen, Hofcafés und Führungen
 Möglichkeit zur Mitarbeit und zum Mitleben
 Abbau von Vorurteilen gegenüber drogenabhängigen Menschen
 Vorbild und Inspiration für ehrenamtliches Engagement und Christsein

Die Höfe sind offen für alle, die Interesse haben
l Möglichkeit zu vielen Formen des Engagements, Mitlebens und des

Mit-Heilwerdens (Praktika, „Kloster auf Zeit“)
l Nachhaltige Vergesellschaftung und Beheimatung der Bewohner

durch die vielfältigen sozialen Kontakte


