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Der Vorstand des VkdL (rechts) mit Manfred Sonnenschein und Michael Kelbch (links) von der Bank
im Bistum Essen (BiB)
Foto: BiB
Von Anfang an war es im Sinne Pauline
Herbers, die finanziellen Mittel, die die
VkdL-Mitglieder durch ihren Beitrag zur
Verfügung stellten, nicht nur für Verwaltung
einzusetzen, sondern ebenso für kulturelle
und soziale Zwecke zu verwenden, vor
allem zur Hilfe für Kolleginnen in Not oder
zur Fortbildung von Kolleginnen.

Es wurden Fonds gegründet, die zweckgebunden Hilfe leisten konnten, wie etwa

der Solidarfonds oder das VkdL-Bildungswerk.

Gespeist wurden diese Fonds aus Mitgliederbeiträgen und Spenden der Mitglieder.
Es gab aber auch Kolleginnen, die den VkdL
als Erben einsetzten, um die soziale Arbeit
des VkdL zu fördern.

Eine größere Erbschaft einer Kollegin im
Jahr 2013 veranlasste den Vorstand zu
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GRÜNDUNG DER PAULINE-HERBER-STIFTUNG

Roswitha Fischer unterzeichnet die Stiftungsurkunde – links im Bild: Manfred Sonnenschein,
Bank im Bistum Essen (BiB)
Foto: BiB
Als Stiftungszweck ist festgelegt:

Überlegungen, Spenden und Nachlässe so
anzulegen, dass sie sicher und wachstumsfördernd angelegt sind. So wurde der Gedanke einer Stiftung geweckt und bei der
Bundeshauptversammlung 2013 den Mitgliedern vorgelegt und beraten. Das Abstimmungsergebnis war einstimmig bei einer
Enthaltung.

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere
verwirklicht durch:

Für den Stiftungsnamen war es uns ein Anliegen, unsere Vereinsgründerin Pauline
Herber in den Mittelpunkt zu stellen, deren
Verdienste selten erkannt und gewürdigt
werden. Deshalb heißt unsere neue Stiftung „Pauline-Herber-Stiftung“.

– Die Förderung wissenschaftlicher
Arbeit und Forschung in Bezug auf
katholische Bildung und Erziehung.

Nach längeren gemeinsamen Überlegungen
mit Vertretern der Bank im Bistum Essen ist
nun unsere neue Stiftung unter dem Dach der
„BIB FAIR BANKING STIFTUNG“ angesiedelt.
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(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung
kirchlicher, mildtätiger und gemeinnütziger Zwecke.

– Die Förderung von Erziehung und
Bildung. Darunter fällt die Entwicklung und Förderung von Pädagogik
sowie Erziehung und Bildung auf
der Grundlage des katholischen
Glaubens und dessen Menschenbildes.
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– Die Unterstützung von finanziell in
Bedrängnis geratenen Personen, die
in Erziehung und Bildung tätig sind
bzw. waren.

Als Gründungsdatum haben wir bewusst
den 29. Februar 2016 gewählt, den 164. Geburtstag von Pauline Herber.

In Anwesenheit des Bundesvorstandes des
VkdL und der maßgeblichen Vertreter der
Bank im Bistum Essen fand die Gründung
mit der Unterzeichnung des Stiftungsvertrages während einer Feierstunde in der
Bank im Bistum Essen statt.
Worte der Bundesvorsitzenden
Roswitha Fischer
anlässlich der Gründung
der Pauline-Herber-Stiftung
am 29. Februar 2016 in Essen

Heute vor 164 Jahren, am 29. Februar 1852,
wurde Pauline Herber in Idstein geboren, ein
sehr schmächtiges und zartes Kind. Die körperliche Schwäche begleitete sie ein Leben
lang.
Der Auszug aus dem Kirchenbuch von
Idstein mit der Eintragung der Geburt von
Pauline befindet sich in unserem Archiv.

Pauline besuchte die Volksschule in Montabaur und ab dem 10. Lebensjahr die höhere
Mädchenschule der Dienstmägde Christi.

Nach dem Abschluss im Pensionat in
Courtrai in Belgien entlastete sie daheim
ihre Mutter im Haushalt, wie es damals für
Mädchen der übliche Weg war.

Auch auf Geheiß ihrer Eltern folgte Pauline
dem Ruf von Graf Schmising-Kessenbrock nach
Münster und wirkte als Hauslehrerin für
seine Kinder.

Nach kurzer Zeit musste sie diese Stelle
wegen Krankheit wieder aufgeben, aber sie
hatte eine wichtige Erkenntnis gewonnen:
Sie war zur Lehrerin berufen.

Nun absolvierte sie das zweijährige Lehrerinnenseminar bei den Dernbacher Schwestern und legte die Prüfung für Volks-, Mittel- und die Höhere Schule mit „sehr gut“
ab.

Im Anschluss trat sie nicht sofort in den
staatlichen Schuldienst ein, sondern unterrichtete drei Jahre in Frankreich und kurze
Zeit in England als Hauslehrerin, was auch
ein Zeichen ihrer Offenheit und Neugier auf
Neues ist.

Am 1. Mai 1876 trat sie dann ihren Dienst
als Lehrerin an der Städtischen Volksschule
in Montabaur an und wurde bereits ein Jahr
später an die Lehrerinnenbildungsanstalt
der Dernbacher Schwestern berufen.
1880 legte sie in Frankfurt die Schulvorsteherinnenprüfung ab.

Im Oktober 1885 wurde sie als Seminarlehrerin nach Saarburg berufen, was auch
ein Affront gegen den von Pauline Herber in
Koblenz-Moselweiß zwei Wochen vorher
neu gegründeten Verein katholischer deutscher Lehrerinnen gesehen werden kann,
dessen Motor sie war.

Bereits mit 45 Jahren, im Juni 1897, wurde
Pauline Herber pensioniert und erhielt
996 Mark Pension und 250 Mark aus der
Unterstützungskasse des VkdL.
Am 28. Juli 1921 starb Pauline Herber in
Boppard im Haus des VkdL, in dem sie zuletzt krank gelebt hatte.

Pauline Herber war von Geburt an ihr
ganzes Leben hindurch mit körperlichen
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Schwächen und Krankheiten geplagt, verfolgte aber mit außerordentlicher Zähigkeit
Ziele, die sie als richtig und notwendig erkannte.
Bereits als Kind war sie der Liebling aller.

Sie nahm aber keinen Schaden an dem Klima
der absoluten Zufriedenheit mit ihr. Sie erzielte glänzende Leistungen, beste Zeugnisse, erhielt höchste Preise, gewann das
Wohlwollen der Lehrerinnen und hatte die
Bewunderung ihrer Mitschülerinnen.
Pauline Herber hatte ein natürliches pädagogisches Geschick, eine durchdachte methodische Problemstellung, und sie strebte danach, den ganzen Menschen zu bilden.

Ihr Unterricht war sehr anschaulich, genauestens vorbereitet, und sie beherrschte
ihren Unterrichtsstoff.
Sie betreute ihre Seminarteilnehmerinnen
auch außerhalb der Schulzeit und sie bemühte sich vor allem, bei ihren Schülerinnen eine echte Berufsauffassung zu entfalten.

Else Schmücker beschreibt Pauline Herber in
der „Lebendigen Tradition“ wie folgt:
„Die Lebenslinie Pauline Herbers weist immer in
andere Richtungen als in die der Durchschnittsmenschen. Immer tut sich eine neue Tür auf, die
sie nicht sucht, die aufzutun sie sich scheut, die
aber dennoch von ihr, wenn der Augenblick gegeben ist, mit unerwarteter, zäher Kraft geöffnet und durchschritten wird.

Sie hatte nichts von einem darstellerischen Typ,
wirkte nie aggressiv oder revolutionär, hatte
nicht den oft gerade die Jugend ansprechenden
Elan – und dennoch gingen tiefe Wirkungen von
ihr aus, weil sie das erwartete Wort sprach, den
erwarteten Schritt tat.“
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Die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses der katholischen Lehrerinnen zu einer
Vereinigung beschäftigte Pauline Herber
schon lange, spruchreif wurde das Anfang
der 1880er-Jahre.

Soziale Unterschiede begannen sich deutlich abzuzeichnen:

Gehalt und Wohngeld der Lehrerin waren
niedriger als bei den männlichen Kollegen,
ihre Dienstwohnungen in einem schlechteren Zustand und die Versorgung in Notfällen und im Alter ließen zu wünschen übrig.
Lehrerinnen durften keine Klassen eigenständig führen, nicht in Oberklassen unterrichten und an Lehrerkonferenzen nicht
teilnehmen.

Letzter Auslöser für Pauline Herber zur
Gründung einer Berufsgemeinschaft für
Lehrerinnen war eine Schrift des damaligen
Kreisschulinspektors Cremer aus Mörs, in
der er Lehrerinnen samt und sonders nicht
nur jede unterrichtliche, sondern auch die
erzieherische Begabung absprach und sie
für ungeeignet erklärte, Unterricht zu erteilen.
Dies alles sind gute Gründe für einen Berufsverband für Lehrerinnen.

Dazu kam aber noch eine weitere Ebene:
Die Lehrerinnen damals waren unverheiratet. Sie waren Einzelpersonen in einer oft
grenzenlosen Vereinsamung, ohne Möglichkeit gemeinsamer Weiterbildung oder geselliger Zusammenkünfte.

Der Verein katholischer deutscher Lehrerinnen war der erste einiger Lehrerverbände,
die sich Ende des 19. Jahrhunderts bildeten
– und das, wo doch Frauen und noch dazu
katholische Frauen nicht gerade den Ruf
hatten, besonders fortschrittlich zu sein.
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Die starke Gemeinschaft im neuen Verband
kam nicht nur durch die gleichen Interessen
an der beruflichen Lage zustande, sondern
vor allem durch die gleiche Auffassung des
Berufs als Lehrerin.

Es gab ein Leitbild, geprägt von ethischen
Maßstäben, die sich nicht am Lehrer, sondern an seinem Auftrag und dem Wohl der
Schülerinnen und Schüler orientierten. Sie
sollten für die Zeit, aber nicht nur auf sie
hin erzogen werden.
Die Grundgedanken christlicher Bildung,
die die Gründerinnen des VkdL zusammengeführt haben, sind von überzeitlicher Gültigkeit und sind in jeder Zeit neu aktuell.

Die katholische Grundhaltung war zur Zeit
der Vereinsgründung ein öffentliches Bekenntnis und ist es in der ganzen VkdLGeschichte geblieben – bis heute.

Pauline Herber formulierte es so: „Wir
katholische Lehrerinnen können auch im
Vereinsleben den Boden nicht aufgeben,
aus dem unsere höhere Sendung erwächst.“
Die Säkularisation – eine Begleiterin des
VkdL von Anfang an – erfordert einen andauernden Kampf gegen die Auswirkungen
im Bildungswesen und sie gipfelte in der
Forderung nach einer wertneutralen Schule
ohne konfessionellen Religionsunterricht.

In den ersten Jahrzehnten seines Bestehens
entwickelte sich der VkdL zu einer Institution, an der die behördlichen Stellen nicht
vorbeigehen konnten.
Pauline Herber gehörte zu den 18 Vertreterinnen der Konferenz über die Reform des
Mädchenschulwesens.

Vier Mitglieder des VkdL gehörten dem
ersten Deutschen Reichstag an, sechs dem

Preußischen Landtag, eine dem Badischen
Landtag und eine dem Bayerischen Landtag.

Zahlreiche Mitglieder waren in öffentlichen
Körperschaften tätig und der VkdL stellte
die rührigsten Mitarbeiterinnen für katholische Sozial- und Kulturarbeit. Hier zeigte
sich auch ein Anliegen Pauline Herbers: Sie
wollte die katholische Lehrerin politisch
mündig machen und bereit für eine politische Mitarbeit an der damals jungen Demokratie.

Zu Unrecht wird in der Frauenbewegung
Pauline Herber oft übersehen oder bagatellisiert. Ihre Ansätze gingen tiefer als die
mancher Frauenorganisationen ihrer Zeit
und sie hatte ein untrügliches Gespür für
Notwendigkeiten und auch für den richtigen Zeitpunkt für Änderungen oder Taten.

So ist es nur recht und billig, wenn unsere
neue Stiftung den Namen dieser körperlich
kleinen und schwachen Frau trägt, die doch
geistig so groß und ihrer Zeit immer voraus
war.
...
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Pauline Herbers Botschaft für uns heute
Der Marienmonat Mai vergegenwärtigt uns die herausragende Rolle Marias im christlichen
Verständnis: Maria fragt nicht, warum sie die Mutter Gottes sein soll, sie fragt nicht, was ihr diese
Stellung „einbringt“, sie zweifelt und hadert nicht, sie vertraut auf Gott und erfüllt ihre Aufgabe mit
Hingabe – das macht sie nicht schwach, sondern stark. Auch christlich orientierte Lehrerinnen –
egal, ob in Führungsfunktion oder als Fach-Kollegin im Team – sind berufen, glaubend zu vertrauen
und sich in ihrer Bildungsaufgabe hinzugeben: nicht, um den Schüler/die Schülerin „irgendwie“ zum
ersehnten Abschluss zu bringen, sondern in erster Linie, um Kinder und Jugendliche zu eigenständigen Persönlichkeiten zu erziehen, die für sich und andere eine Bereicherung sind. Dieser Leitgedanke
prägt den VkdL seit seiner Gründung im Jahr 1885.
Der im Folgenden abgedruckte Text stützt sich auf ein Referat, das Marilone Emmerich als Bundesvorsitzende des VkdL anlässlich der Einweihung des Pauline-Herber-Hauses in Bad Pyrmont im
November 1975 gehalten hat und der in der KB 1977 (S. 129 ff.) veröffentlicht wurde. Auch im
Hinblick auf die Gründung der Pauline-Herber-Stiftung hat der Grundtenor nichts an seiner Gültigkeit verloren: für die christliche Lehrkraft ist Lehren mehr als ein Job, er ist der Ruf Gottes im Dienst
für den ganzen Menschen.

Marilone Emmerich †

Hat Pauline Herber uns heute
noch etwas zu sagen?
Vor 125 Jahren, am 29. Februar 1852, wurde
die Gründerin des Vereins katholischer
deutscher Lehrerinnen, Pauline Herber, geboren. Wer war diese Frau, die in ihrem
Wirken für den VkdL eine seltene Wachheit,
ein intuitives Erfassen für das in ihrer Zeit
Notwendige und Mögliche zum Wohle des
Ganzen bewies?

Eines ihrer wegweisenden Worte beim
Rückblick auf 25 Jahre Vereinsarbeit im
Jahre 1910 lauete: „Alles die Gesamtaufgaben der Schule Anregende und Fördernde,
das Begeisternde und Große, das Erreich-
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bare und Wahre finde wie seither so auch
fernerhin einen fruchtbaren Boden in unserem Verein. Das Kleinliche und Enge, das
Einseitige und Unreife, das Unerreichbare
und Trügerische fasse nimmer Wurzel in
seinem Erdreich!“ Idealismus und Realismus
so nahe beieinander, das ist kennzeichnend
für Pauline Herber.

Else Schmücker gelang in ihrem Beitrag über
Pauline Herber in der VkdL-Herausgabe
„Lebendige Tradition“ (1960) vielleicht die
treffendste und einfühlsamste Charakterisierung ihres Wesens und ihres Weges: „Die
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Lebenslinie Pauline Herbers weist immer in
andere Richtungen als die der Durchschnittsmenschen. Immer tut sich eine neue Tür
auf, die sie nicht sucht, die aufzutun sie sich
scheut, die aber dennoch von ihr, wenn der
Augenblick gegeben ist, mit unerwarteter,
zäher Kraft geöffnet und durchschritten
wird. Vielleicht war es dies Bewusstsein
einer Sendung, die sie sicher und getrost
machte, wenn sich neue Aspekte und Aufgaben darboten.“
Unter diesem Vorzeichen sind die äußeren
Stationen des Lebensweges – die hier nur
stichwortartig angedeutet werden können –
Stationen des Ringens um Erkenntnis des
Willens Gottes, ein immer neues Hören und
Gehorchen.

Am 29. Februar 1852 als hochbegabtes Kind
einer Lehrerfamilie in Idstein geboren,
eignete sich Pauline Herber eine für damalige Verhältnisse hervorragende Bildung
an: Volksschule, höhere Mädchenschule,
Pensionatsjahre in Belgien, Lehrerinnenexamen für Volks-, Mittel- und Höhere
Schule („sehr gut!“) – Berufsjahre als Erzieherin in Frankreich, England, Volksschullehrerin, 1880 Schulvorsteherinnenprüfung,
Königliche Seminarlehrerin. 1885 Gründung
des Vereins. 1897 Pensionierung aus gesundheitlichen Gründen. Von diesem Zeitpunkt an war sie ganz als 1. Vorsitzende für
den VkdL tätig bis 1916 zur Wahl von Maria
Schmitz. Am 28. Juli 1921 starb Pauline
Herber im 70. Lebensjahr in unserem Hause
St. Marien in Boppard.

Auch Bilder können etwas über einen Menschen aussagen. In unserem Buch „Lebendige Tradition“ finden wir ein Bild von
Pauline Herber: das Antlitz einer alten Dame
mit klugen, gesammeltem Blick, um den
Mund ein leiser Zug leidvoller Erfahrung.
Wir wissen, dass Pauline Herber von Jugend
an eine sehr zarte Gesundheit hatte, die sie

in Dienst nahm. Es gibt ein anderes Wort
von ihr: „Zum Erreichen hoher Ziele gehört
weise Mäßigung und Selbstzucht.“

In unserem Essener Sitzungszimmer hängt
ein Ölgemälde, das in ihrem 57. Lebensjahr
gemalt wurde. Man glaubt diesem Bild, dass
eine Frau Modell stand, die sich mit ihrer
ganzen Person, mit Geist und Herz und
zielgerichteter Entschlossenheit für etwas
Großes einsetzen konnte. Man glaubt diesem Bild, dass Pauline Herber eine große
Anziehungskraft auf andere ausgeübt haben
muss und dass sie zugleich Autorität und
distanzierende Würde ausstrahlte.

Bilder und Lebensbeschreibungen können
beschönigen oder auch negativ verzeichnen
– je nach dem Standort der Biographien.
Pauline Herbers starke Persönlichkeit
brachte es mit sich, dass andere an ihr Halt
und Stütze suchten und fanden, und es ist
natürlich, dass sich dabei auch manches
verklärend an ihr hochrankte, was ihren
eigenen Intentionen fern lag. Auch das
von Else Schmücker zitierte magische Wort
„Fräulein Herber hat es so bestimmt“ mag
aus dieser Sicht ebenso Zeichen einer sicheren und selbstverständlich ausgeübten
Autorität gewesen sein wie auch Schutzbehauptung mancher ihrer Getreuen, die
damit die eigene Autorität zu erhöhen
suchten. Wie es auch sei: Pauline Herber
fand in der 1922 nach ihrem Tod herausgegebenen Gedenkschrift Biographen, denen
eine glühende Verehrung für die Vereinsgründerin und tiefe menschliche Trauer
über ihren Tod die Feder führte. Da gibt es
Beiträge mit dem Titel „In Amt und Würde“
(Helene Pagés) – „An der Wiege des Vereins“ – „Die Heimmutter“ (Helene Pagés) –
„Am Schreibtisch“ – „Die Karitasjüngerin“ –
„Die Kreuzträgerin“ – aber auch sachliche
Titel „Pauline Herber und die Vereinszeitschriften“ – „Aus Tagebüchern und Briefen“.
So unterschiedlich die Titel und Beiträge
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Amt mit solcher Hingabe wahrgenommen, dass es ihr zu lange undenkbar schien, die Leitung des VkdL
könne von jemand anderem in gleichem Geiste weitergeführt werden.
Diese menschliche Schwäche mindert
jedoch nicht ihre überragende Persönlichkeit. Sie bringt sie uns im
Zwiespalt zwischen eigenem Wollen
und Vollbringen ein Stückchen näher.

Wir mögen heute nachsichtig lächeln
über manches in schwärmerischer
Verehrung Überzeichnete aus der
Schilderung derer, die Pauline Herber
kannten und liebten. Aber die damalige Generation hatte noch ein sicheres Gespür für menschliche Größe. Das
ist heute selten, ebenso selten wie
Dankbarkeit. Selbstlose Leistungen
werden im allgemeinen allzu selbstverständlich hingenommen. Gibt es
nicht auch einen weitverbreiteten
Neid auf alles, was das eigene Ich
überragt? Setzt man nicht eben desPorträt der Vereinsgründerin Pauline Herber – Ölgemälde halb überall mit der Sonde der Kritik
an, um alles auf die eigene Ebene
im Sitzungszimmer der VkdL-Bundesgeschäftsstelle
herunterzuziehen? Die „emanzipatorische“ Pädagogik von heute macht
selbst sind, so kennzeichnen sie bereits zielstrebig alle Autorität madig und kürt
etwas von der Spannweite des Wirkens die- Ungehorsam und Unordnung zu Tugenden.
ser Frau. Sie spiegeln die große Persönlich- Der Geist der Ichsucht und des Neides
keit unserer Vereinsgründerin wider – sicher- durchsetzt heute so oft die zwischenmenschlich da und dort liebevoll überzeichnet, mit lichen Beziehungen mit dem Schimmelpilz
einer Gloriole umgeben. Aber im Kern stim- kleinlicher Nörgelei und des Misstrauens
men alle Beiträge überein. Für uns heutige und verdirbt damit Vertrauen und ein gutes
Leser ist am wohltuendsten der Beitrag Miteinander. Idole werden gefeiert, Persönihrer Nachfolgerin Maria Schmitz im glei- lichkeiten oft genug diffamiert.
chen Heft. Maria Schmitz selbst kannte
nicht allein die hervorragenden Eigenschaf- Wir müssen uns als Pädagogen um richtige
ten Pauline Herbers. Sie erfuhr auch ihre Maßstäbe und nachahmenswerte Vorbilder
menschlichen Schwächen. Maria Schmitz für die Jugend mühen. Die lautere Persönführte praktisch schon seit 1913 die Ge- lichkeit unserer Vereinsgründerin kann uns
schäfte des Vereins, aber erst 1916 wurde selbst Vorbild sein. Sie forderte nichts von
ihr durch Wahl auch offiziell die Leitung anderen, was sie nicht selbst einzusetzen
übertragen. Pauline Herber hatte dieses bereit war.
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Pauline Herber kommt uns vor allem nahe
durch ihre eigenen Vorträge und Schriften.
Dabei kommt uns zugute, dass ihr nicht
nur die Rede, sondern auch die Feder zu
Gebote stand. Sie schrieb gern und treffend
und scheute sich nicht – wenn es nötig
war – auch eine scharfe Klinge zu führen.
Es ist unmöglich, an dieser Stelle einen
auch nur einigermaßen treffenden Überblick über das Denken und Schaffen unserer Vereinsgründerin zu geben. Lassen
Sie uns vielmehr über einige wenige ihrer
Worte nachdenken, die uns zum Anlass
unseres Zusammenseins etwas zu sagen
haben.
Bleibend Gültiges

„Was nützen der Jugend und der Schule alle
so schätzenswerten Losungen und prinzipiellen Kundgebungen, was nützt sogar
aller äußere Fortschritt, wenn nicht der einzelne Lehrer, die einzelne Lehrerin von
einer idealen Lebensauffassung durchdrungen sind, zu der sie sich durch ihren Stand
bekennen? Sind die Lehrer und Lehrerinnen
von Herzen christlich, dann sind es auch die
Schulen. Dann geht unserer Jugend und
unserem Volke das kostbarste Gut nicht verloren, das kein Kulturfortschritt entbehrlich
machen kann.“

Diese programmatischen Worte Pauline
Herbers stammen aus ihrem Rückblick auf
25 Jahre Vereinsarbeit bei der Jubiläumsveranstaltung 1910. Sind sie heute nicht
ebenso gültig?

Wenn sich vor unseren Augen in erschreckendem Maße ein unchristlicher Einfluss in den
Schulen ausbreitet und sogar der Religionsunterricht oft genug seines Sinnes entfremdet wird, dann kommt es erst recht auf die
Lehrer an. Darauf, wes Geistes sie sind. Wie
viele atheistische Lehrer unterrichten heute
bereits in unseren Schulen, wie viele reli-

giös gleichgültige oder nur dem Namen
nach christliche?

Wenn wir dafür sorgen, dass wir selbst „von
Herzen christlich“ denken und handeln, uns
also um eine im Glauben fundierte Berufsauffassung und Weltsicht bemühen und sie
weitergeben, leisten wir Jugend, Staat und
Kirche den besten Dienst, den wir über die
Vermittlung von Sachwissen hinaus leisten
können. Das ist das bleibende Vermächtnis
von Pauline Herber und unserer Vereinsgründerinnen: eine Auffassung des Lehrberufes als Ruf Gottes, als Dienst für Gott und
die Menschen. Der VkdL hat sich dabei für
die einzelne Kollegin als Hilfe der Gemeinschaft zur Selbsthilfe verstanden. Das ist
die weitestmögliche Auffassung des Berufsverbandes, die es gibt: in der Spannweite
vom Religiös-Spirituellen bis zum Berufspolitischen und Gewerkschaftlichen. Was
die Kraft einzelner übersteigt, lässt sich
gemeinsam besser erreichen. Aber alle müssen das Ihre beitragen. Darum geht es.

Dem heutigen rein soziologischen Rollendenken ist eine Berufsauffassung, die aufs
Ganze der Person setzt, fremd. Wer nur
Funktionen abwägt, verkürzt aber das
Wesentliche gerade unseres Berufes. Wir
tun deshalb gut daran, uns in dieser Stunde
auch daran zu erinnern, dass unsere Vereinsgründerin eindringlich und aus tiefer
Überzeugung das Ideal der Lehrerin, die
aus einer religiös fundierten Berufsauffassung heraus auf Ehe und eigene Kinder verzichtet, hochhielt. Auch wenn im Wandel
der Zeit der Sinn für die Bedeutung frei gewählter Jungfräulichkeit weithin verblasst
und vergessen ist, so haben bis heute zahllose Mitglieder des VkdL Zeugnis dafür abgelegt, dass ein vollpersonaler und religiös
begründeter Einsatz im Lehrberuf Berufsfreude und Lebenserfüllung schenken kann
und Kräfte freisetzt für ein weiträumiges
Wirken im Dienste des Gemeinwohls. Ein
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halbherziger Einsatz für diesen Beruf – nur
als „ Job“ aufgefasst – ist in jedem Falle zu
wenig, unabhängig davon, ob die einzelne
verheiratet oder unverheiratet ist.

Wir müssen den Mut haben, alte Wahrheiten wieder neu in den Blick zu rücken, auch
wenn man damit gegen den Strom
schwimmt. Ohne persönliche Anstrengung
und Verzicht geht es nicht. Es ist leicht,
sich für den Lehrberuf zu begeistern, wenn
einem die Herzen der Kinder zufliegen,
wenn man Erfolge sieht und bei Kollegen
etwas gilt. Was die eigene Berufsauffassung
wert ist, erweist erst die Belastungsprobe in
Widerstand und Stress. Diese Belastungsprobe ist heute für alle, die im Schuldienst
stehen, ganz besonders schwer. Um so
nötiger sind Hilfen. Der VkdL bietet sie an.

Viele aber resignieren, fliehen in den privaten Raum, ersehnen die eigene Pensionierung. Menschlich verständlich – und doch
ist es eine Versuchung, der man widerstehen kann, wenn man sein volles Ja gegeben hat und wenn man nicht allein auf
die eigene Kraft, sondern auf Gottes Hilfe
vertraut.

Schon bei der Gründungsversammlung
1885 – inmitten zahlloser Widerstände der
damaligen Zeit des ausgehenden Kulturkampfes – machte Pauline Herber deutlich,
dass es nicht genüge, sein Glück darin zu
suchen, im „Weinberg des Herrn“ still und
bescheiden sein Plätzchen auszufüllen. Sie
forderte ihre Kolleginnen auf, die Dinge zu
prüfen und zu unterscheiden und auf ihre Entwicklung bestimmend einzuwirken. Wenn sie
für ihre Zeit feststellte: „In unserer Zeit der
Umwandlung alter Sitten und Anschauungen bedürfen Staat und Kirche der stärksten Stützen auch unter den Frauen und Lehrerinnen“, so gilt dies nicht weniger heute,
da „Emanzipation“ so groß geschrieben
wird. Zugleich beurteilte Pauline Herber
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sehr hellsichtig die damals aufbrechende
Frauenbewegung, wenn sie sagte: „Emanzipation der Frauen außerhalb des Bodens
der Kirche führt leicht zu Ausschreitungen“.
Viele Parolen im „ Jahr der Frau“ bewiesen,
wie recht sie hatte. Pauline Herber und
unsere Vereinsgründerinnen haben selbst
einen profilierten eigenständigen Beitrag
zur Emanzipation der Frau geleistet. Unsere
Aufgabe heute ist es, einer falschen, ichsüchtigen Emanzipation Widerstand entgegenzusetzen und der jungen Generation lohnende
Ziele aufzuzeigen! Das sind wir vor allem
der jungen Frauengeneration schuldig. Wir
müssen uns ehrlich fragen, ob wir genug
dafür tun und selbst überzeugende Interpreten sind. Oder ob der Funke der eigenen
Berufsfreude nur noch unter der Asche
glimmt.

An dieser Stelle auch ein besonderes Wort
an unsere pensionierten Kolleginnen: Berufliches Interesse kann nicht an der Pensionierungsgrenze enden. Wenn die Berufsauffassung echt und tragfähig war, so bleiben
Interesse und Verantwortung für Beruf und
Schule, das Interesse an der Arbeit der eigenen Berufsorganisation ein Leben lang. Ich
freue mich, die Bestätigung dafür aus vielen
Zuschriften pensionierter Kolleginnen immer wieder zu erfahren. Es gibt viele alte
Mitglieder, die mit regem Interesse unsere
Zeitschrift lesen, sich darüber informieren,
was sich in Schule und Beruf tut, und die
– solange sie können – ohne Worte zur Mitarbeit im VkdL bereit sind und auch noch
andere Aufgaben wahrnehmen. Vielen
Kranken und Einzelmitgliedern bedeutet
die Zeitschrift die einzige Verbindung zum
VkdL, und sie halten daran fest, und sie beten für unsere gemeinsame Sache. Daneben
gibt es aber auch pensionierte Kolleginnen,
die sich für nichts sonst interessieren als für
ihr eigenes Wohl und Wehe. Die zwar klagen über die „böse Zeit“ und die wünschen,
dass es anders wird. Aber die Zeitschrift ist
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ihnen zu schwer und der Beitrag zu hoch.
Es gibt Mitglieder, die so tun, als wäre der
monatliche Vereinsbeitrag eine so außerordentliche Großtat, für die man sich bitten
und mahnen lässt.

Solche Auffassungen sind vom Denken unserer Vereinsgründerinnen weit entfernt.
Wer heute so denkt, lebt wie auf einem
fernen Stern und merkt nicht, was hier und
heute von ihm gefordert ist: dass der VkdL
ihn selber angeht, auch noch nach der Pensionierung, dass er ein Anruf an ihn persönlich ist, den man überhören kann, aber
nicht überhören dürfte. So wichtig Missionshilfe, Brot für die Welt und viele andere gute Werke sind: darüber dürfte eine
katholische Lehrerin und Mitglied des VkdL
das Naheliegende nicht vergessen: ihre bleibende Verantwortung für Jugend, Beruf und
Schule und die Möglichkeit der Mitgestaltung dieser Bereiche durch unseren Verband. Wer den Vereinsbeitrag sparen möchte,
drückt sich im Grunde um seine nächstliegende Pflicht und – recht verstanden – auch
um eine Apostolatsaufgabe.
Was aber ebenso wichtig bleibt: das geistige
und betende Mittragen der Arbeit derer, die
vorn stehen und die heute die Last des
Tages zu tragen haben. Hier liegen wichtige
zeitnahe Aufgaben für unsere pensionierten
Mitglieder, Aufgaben, die ihrem Leben vielleicht sogar einen neuen Sinn geben können, Aufgaben, die den Blick weiten über
das eigene und der Verwandtschaft Wohl
und Wehe hinaus, Aufgaben, die Gemeinschaft stiften in bestem Sinne, selbst dann,
wenn man bettlägerig krank wäre. Pauline
Herber riefe uns allen heute zu: Lasst uns
nicht schlafen, sondern hellwach sein! Und
lasst uns – ein lohnendes Ziel vor Augen –
das uns Mögliche und Erreichbare tun!

Denken wir dabei auch an das Beispiel der
Kolleginnen, die in der Zeit des National-

sozialismus um des VkdL willen Schikanen,
Haussuchungen und Strafversetzungen auf
sich genommen haben und dennoch nicht
austraten, weil sie davon überzeugt waren,
dass ihre Mitgliedschaft im VkdL ein Wert war,
für den sich der Einsatz auch unter persönlichem Risiko lohnte!

Aber schon im Festbuch zum 25-jährigen
Bestehen des VkdL heißt es: „Der Verein ...
ruht auf der Idee. In ihr waren die ersten
Mitglieder, die einen viel höheren Beitrag
zahlten und noch nichts vom Verein hatten,
ein Herz und eine Seele. In ihr glühte die
erfinderische, uneigennützige, opferwillige
Liebe, in der so viel Schönes für den Stand
und für die Jugenderziehung geschaffen
werden konnte.“ Und es heißt weiter: „Die
große Ausdehnung unseres Vereins birgt
die Gefahr in sich, dass viele hinzukommen
nur als Name und Ziffer, unbekümmert um
das Geistige, unbeteiligt am eigentlichen
inneren Leben des Ganzen.“ Und eine weitere Gefahr wird beim Namen genannt:
„Dass ... das Habenwollen, Auch-Habenwollen, Immer-mehr-Habenwollen in den Vordergrund rückt, hingegen das ... Seinwollen,
was der Name und die Idee des Vereins
fordert, als Nebensache erscheint oder
doch als etwas, was die anderen besorgen
mögen, was von selbst nebenherläuft,
wofür man nicht sein Selbst in Bereitschaft zu
halten braucht.“

Was würde Pauline Herber heute sagen?
Auch dies sind zukunftsweisende Worte aus
ihrer Feder: „Der Verein katholischer deutscher Lehrerinnen würde aufhören zu sein,
was er ist und sein soll, wenn unter Preisgabe
oder Vernachlässigung seiner vornehmsten
Aufgabe eigensüchtige Interessen in ihm
zur Vorherrschaft gelangten.“ Auch dieses
Wort unserer Vereinsgründerin geht uns an.
Wir dürfen bei dieser Gewissenserforschung zugleich dankbar feststellen, dass
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der VkdL bis heute und auch heute noch
vom Idealismus vieler einzelner getragen
ist; es sind Mitglieder, die seine Idee verstanden haben, sich mitverantwortlich fühlen und selbstlos tun, was in ihrer Kraft
steht. Sie hätten es leichter, wenn ihre Zahl
größer wäre.

Pauline Herber konnte in den Gründerjahren unerschütterlich auf die Opferbereitschaft der Mitglieder bauen. Welche großartigen Werke der Solidarität sind in den
Anfangsjahren entstanden auch unter großherzigem finanziellem Einsatz der Mitglieder – trotz geringer Gehälter.

Durch Mitgliedersolidarität ist auch in der
Nachkriegszeit vieles erreicht worden, z.B.
beim Wiederaufbau des Verbandes, beim
Bau unserer Kapelle, der Renovierung unserer in der NS-Zeit beschlagnahmten Häuser
usw.

Die Häuser des VkdL standen allezeit im
Dienst unserer Gemeinschaft und der Idee
des VkdL. Es liefe etwas falsch, wenn heute
in einer Zeit der Kollektive und zugleich
vielfältiger Isolierung und Einsamkeit die
Gäste unseres Liboriushauses und die Bewohnerinnen unseres Pauline-Herber-Hauses – es sind in der Regel ja unsere Mitglieder – Fremde blieben. Ich rede hier keinem
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aufdringlichen „Zwang zur Gemeinschaft“
das Wort. Aber ich wünsche mir in unseren
Häusern den offenen Blick füreinander,
auch und gerade für die Kolleginnen, die
das erste Mal hierherkommen und sich vielleicht schwertun, von sich aus Anschluss
zu finden. Und ich wünsche mir, dass von
der Mitte unseres Liboriushauses, unserer
Kapelle, Segen für die gesamte Vereinsarbeit kommt. Dank allen, die in diesem
Sinne wirken!

Es entspricht dem Geiste Pauline Herbers,
dass wir unser neues Wohnhaus für pensionierte Mitglieder und Gleichgesinnte am
Ende des VkdL-Jubiläumsjahres 1975 seiner
Bestimmung übergeben und es nach unserer Vereinsgründerin benannt haben. Die
Gedenktafel – die zuvor an unserem früheren Haus St. Marien in Boppard angebracht
war – erhielt an diesem Haus nun einen
neuen Ehrenplatz.

Von Katharina von Siena stammt das Wort:
„Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern
einzig und allein das Durchhalten!“ Daran
wollen wir auch im Blick auf die Weiterarbeit denken. Als wegweisendes Motto
soll uns ein letztes Wort von Pauline Herber
begleiten:
„Grad aus und auf Gott vertraut!“

Wenn Berufungspastoral Schule macht ...
Andreas Rohde

Auf! Sendung! – Berufungspastoral trifft Schule

Das war ein durchaus
ungewöhnliches Projekt:
24 Ordensleute, Priester,
Gemeindereferentinnen
und Gemeindereferenten
sollten in die Schule gehen, um sich den Fragen
der Schülerinnen und
Schüler zu stellen, frei
heraus und spontan. Eine
Begegnung auf Augenhöhe sollte es sein. Es
ging darum, von der eigenen Berufung zu erzählen
und zugleich herauszustellen, dass jedem
Menschen eine Berufung innewohnt.
Es ging um Lebensgeschichten, Entscheidungen und den persönlichen Glauben.

Hinter dieser Idee verbirgt sich ein besonderes Joint Venture von Schule und Berufungspastoral. Angestoßen von einem ähnlichen
Projekt im Erzbistum Salzburg, waren wir
vom Team der Berufungspastoral im Erzbistum Paderborn sofort Feuer und Flamme
für diese Idee. Denn sie erschien uns denkbar einfach. Es ging darum, einen Begegnungsraum zu schaffen, in dem junge Menschen mit Priestern, Ordensleuten und
Gemeindereferenten in Kontakt kommen,
d.h. mit Menschen, die sich für ein Leben

mit Gott und für einen Beruf in der Kirche
entschieden haben. Dieses Projekt, welchem wir den vielsagenden Namen „Auf!
Sendung!“ gaben, fand im vergangenen Jahr
innerhalb eines zweiwöchigen Zeitraumes
rund um den jährlichen Weltgebetstag um
geistliche Berufe statt. Dieser Tag – der
4. Sonntag der Osterzeit, der einigen auch
noch unter dem Namen „Gute-Hirte-Sonntag“ geläufig ist (wegen des an diesem Tag
gelesenen Evangeliums vom guten Hirten) –
soll in den Gemeinden die Sorge und das
Gebet um pastoralen Nachwuchs wach halten. Womit wir mitten im Thema wären
bzw. im Hinblick auf die „Nachwuchsförderung“ im geistlichen und pastoralen Bereich
mitten in einer ernst zu nehmenden Situation.
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Die gegenwärtigen Bedingungen
der Berufungspastoral

man eine Berufung durch Gott in sich verspürt, birgt die Möglichkeit, sich vor Mitschülern vollkommen lächerlich zu machen.

Heute, über 20 Jahre später, ist die Situation für jemanden, der einen Beruf in der
Kirche ergreifen will, nicht einfacher geworden. Allein der Umstand darzulegen, dass

Ein anderer Grund scheint mir aber noch
wesentlicher dafür zu sein, dass junge Menschen kaum noch einen Beruf in der Kirche
in Erwägung ziehen. Und ich meine an dieser

Die Berufswahl ist mehr als das Ergebnis Auch wenn sich die Lage in den einzelnen
kognitiver Schlüsse, sie ist mehr als nüch- Diözesen unterschiedlich gestaltet, in der
ternes Kalkül. Sie
Tendenz ist ihnen
hat auch mit Emogemein, dass die
Die Berufswahl ist mehr als das
tionen zu tun. Und
Zahl derer, die sich
nicht selten erauf einen geistErgebnis kognitiver Schlüsse,
greift ein junger
lichen oder pastosie ist mehr als nüchternes
Mensch einen Beralen Beruf vorKalkül. Sie hat auch mit
ruf, weil er andere
bereiten, einem
Emotionen zu tun. Und nicht
Menschen kennen
dramatischen Tiefselten ergreift ein junger Mensch stand entgegengelernt hat, die
mit Begeisterung
eilt. In der deuteinen Beruf, weil er andere
eben diesen Beruf
schen
OrdenslandMenschen kennen gelernt hat,
ausüben. Wer Lehschaft sieht es
rer werden will, hat die mit Begeisterung eben diesen ähnlich aus. Damit
Beruf ausüben. Wer Lehrer
als Schüler eigene
kein falscher Einwerden will, hat als Schüler
Lehrer oft positiv
druck entsteht:
erlebt. Wer Arzt
Diese Berufe haben
eigene Lehrer oft positiv erlebt.
werden will, ist
nie die Massen anvon der Möglichgezogen. Das liegt
keit fasziniert, anderen Menschen zu hel- in der Natur der Sache und ist nicht unbefen. Wer Ingenieur wird, ist von Technik dingt als tragisch zu bezeichnen.
begeistert. Und wer Priester wird ... – ja,
was ist mit jemandem, der Priester werden Aber unlängst müssen sich Diözesen daran
will?
gewöhnen, dass es in manchen Jahren keine
einzige Priesterweihe gibt. OrdensgemeinAls Leiter der Diözesanstelle Berufungspastoral schaften lösen ihre Noviziate auf, weil
begegne ich immer wieder jungen Leuten, manchmal jahrelang niemand mehr gekomdie sich für einen Beruf in der Kirche in- men ist, der bzw. die für diese Art der Beruteressieren, aber mit niemanden darüber fung geeignet wäre. Nicht so dramatisch,
sprechen können, weil sie fürchten, deshalb aber in der Tendenz auch zurückgehend,
ausgelacht oder sogar gemobbt zu werden. sieht es bei den Pastoral- und GemeindeUnd diese Gefahr ist durchaus realistisch. referenten aus. Die Gründe dafür sind freiMich selbst beschlich schon zu meiner eige- lich vielschichtig. Schnell lassen sich die
nen Abiturzeit das Gefühl, meinen Berufs- Zulassungsbedingungen, die allgemeine
wunsch besser nicht jedem auf die Nase zu Glaubensverdunstung oder der Glaubwürbinden.
digkeitsverlust der Kirche anführen.
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Stelle gar nicht die Jugendlichen und jun- antwortlich bin, frage, wie sie denn auf die
gen Erwachsenen, die sich selbst als kir- Idee gekommen seien, Gemeindereferenchenfern bezeichnen würden, sondern tinnen bzw. -referenten zu werden, dann
gerade jene, die in den Gemeinden und antworten sehr viele, dass sie GemeindeJugendverbänden engagiert sind. Gerade das referenten kennen, die sie dazu inspiriert
ist ja auffällig, dass sich immer noch so vie- haben. Worauf es ankommt, ist der persönle junge Menschen in kirchlichen Kontexten liche Kontakt: „Ich kenne jemanden, der
ehrenamtlich bewegen (im Erzbistum Pader- entschieden für Gott lebt und dieses Zeugborn etwa sind weit über 30 000 Jugend- nis inspiriert mich in meiner eigenen Beruliche in den Jugendverbänden gemeldet fungsfrage.“
und darüber hinaus sind ähnlich viele als
Ministranten tätig), dass aber der Gedanke, Dahinter scheint nicht nur die Faszination
einen pastoralen oder gar geistlichen Beruf für einen Beruf oder eine Berufung auf. Es
in der Kirche zu
geht auch darum,
ergreifen,
für
dass
vor allem
Es geht auch darum, dass vor
eben diese engaPriester und Orallem Priester und Ordensleute,
gierten jungen
densleute, aber
Menschen
weit aber auch Gemeindereferentinnen auch Gemeindeund -referenten sowie auch andere referentinnen und
weg scheint.
-referenten sowie
pastorale Berufe für eine Präsenz
Aus meiner Sicht
auch andere pasGottes in dieser Welt stehen.
ist die entscheitorale Berufe für
Sie sind in ihren Berufen und
dende Frage: Wo
eine Präsenz GotBerufungen Zeichen einer
und wie erleben
tes in dieser Welt
Wirklichkeit, die über die
diese jungen Menstehen. Sie sind
schen Priester,
in ihren Berufen
Wirklichkeit dieser Welt
Ordensleute und
und Berufungen
hinausgeht. Sie stehen ein für
Gemeinderefereneine Wahrheit, die als „Geheimnis Zeichen einer Wirkten? Die größer
lichkeit, die über
des Lebens“ über uns steht.
werdenden Seeldie Wirklichkeit
sorgeeinheiten, die
dieser Welt hinausauch ein Produkt des Priestermangels sind, geht. Sie stehen ein für eine Wahrheit, die
laden nicht gerade zur beständigen Kon- als „Geheimnis des Lebens“ über uns steht.
taktpflege zwischen Jugendlichen und dem Diese zeichenhaft-eschatologische Kompohauptamtlichen Pastoralteam ein. Hier nente des Lebenszeugnisses soll hier nicht
scheint sich die berühmte Katze in den unerwähnt bleiben, auch wenn sie im GeSchwanz zu beißen.
spräch mit den Schülerinnen und Schülern
während unseres Projektes nicht immer
Ich persönlich hätte mir vermutlich nie ausdrücklich expliziert worden ist.
darüber Gedanken gemacht, Priester zu
Wer ist berufen? – Die theologische
werden, wenn ich nicht meine HeimatpfarGrundlage des Projekts
rer als entschiedene Gottesmänner kennen
gelernt hätte. So geht es vielen. Wenn ich
etwa zu Beginn eines neuen Studienjahres In jeder Diözese gibt es eine Fachstelle, die
die Studenten der Religionspädagogik, für die Aufgabe hat, Interessierte an einem Bederen geistliche Ausbildung ich mitver- ruf in der Kirche zu informieren, zu beraten
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und zu begleiten. Die Fachstellen bieten
Veranstaltungen an wie Exerzitien oder
Info-Tage zum Theologiestudium. Auch
hier ist die Resonanz allenthalben mäßig.
Die Berufungspastoral ist ein schwieriges
pastorales Feld, zumindest dann, wenn man
sichtbaren Ertrag erwartet. Deshalb ist es
umso wichtiger, eine theologische Weitung
vorzunehmen. Im Erzbistum Paderborn ist
man diesen Schritt gegangen, indem die
„Pastoral der Berufung“ als Wasserzeichen
jedweden pastoralen Handelns verstanden
wird. Hinter diesem Grundgedanken steht
eine theologische Weitung – ich scheue
mich nicht, das Wort „Bekehrung“ dafür zu
verwenden – des Verständnisses von Berufung.

Auf der Grundlage der beiden konziliaren
Konstitutionen über das Wesen und Wirken
der Kirche in der Welt von heute, „Lumen
Gentium“ und „Gaudium et Spes“, gehen
wir davon aus, dass jeder Mensch eine Berufung in sich trägt. Er ist von Gott, seinem
Schöpfer, berufen, der uns wie Freunde anspricht und uns in seine Gemeinschaft einlädt (vgl. Dei Verbum 1). Jeder Mensch ist
ein zum Dialog mit Gott fähiges Wesen, einmalig und unverwechselbar. Im Taufgeschehen kann der Mensch deutlicher erkennen,
welche Berufung er von Gott her in sich
trägt. Er ist berufen, mit seinen Talenten
und Charismen, mit seinen Stärken und
Fähigkeiten, Mitarbeiter am und im Reich
Gottes zu sein. Erst auf dieser Grundlage erwächst der Ruf in einen Dienst oder in ein
Amt.

Was die Kirche in Zukunft mehr und mehr
brauchen wird, sind Menschen, die diesen
prophetischen Weitblick haben, um in anderen Menschen, jungen wie alten, Charismen und Fähigkeiten zu heben und in ihnen
das Bewusstsein zu fördern, dass sie als von
Gott unbedingt geliebte Menschen in seine
Gemeinschaft (aber nicht direkt in eine Auf-
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gabe oder ein bestimmtes Amt in der Kirche) berufen sind.

Was es also nach wie vor braucht, sind Vorbilder von Menschen, die ihren Glauben
entschieden leben. Die Kirche ist nichts anderes als eine Gemeinschaft von Berufenen.

Auf diesem theologischen Grundverständnis fußt das Projekt „Auf! Sendung!“.
In Kontakt kommen:
Das Projekt „Auf! Sendung!“ konkret

Eine große Problemanzeige gegenwärtiger
Berufungspastoral liegt darin, dass junge
Menschen außerhalb liturgischer Vollzüge
häufig gar keine Priester, Ordensleute oder
Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten mehr kennen. Genau diese Kontaktmöglichkeit bildete den Fokus beim Projekt
„Auf! Sendung!“.

Der programmatische Titel macht schon
deutlich, dass es nicht darum ging, Jugendliche zu Veranstaltungen der Berufungspastoral einzuladen, sondern selbst dorthin
zu gehen, wo Jugendliche sind. Schnell
rückte somit die Schule als Ort und Gelegenheit für die Begegnung mit jungen Menschen in das Blickfeld.

Es entstand die Idee, alle weiterführenden
Schulen, die auf dem Gebiet des Erzbistums
Paderborn liegen, anzuschreiben, um für
dieses Projekt zu werben. Priester, Ordensleute und Gemeindereferenten sollten „ausschwärmen“, d.h. „auf Sendung“ gehen, um
in einem zeitlichen Korridor von zwei
Wochen, Schulen bzw. Klassen und Kurse zu
besuchen. Durch persönliche Ansprache
gelang es uns in relativ kurzer Zeit, 24 Menschen zu gewinnen, die dazu bereit waren.
Mit einem kurzen Steckbrief samt Bild stellten sie sich in einer Broschüre vor, die wir
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dann an die Schulen verschickten. Die jeweilige Fachschaft „Katholische Religionslehre“ baten wir, bei Interesse Kontakt mit
einem der 24 Priester, Ordensleute und Gemeindereferenten aufzunehmen und sie an
ihre Schule einzuladen. Ein festes Programm
gab es dabei nicht. Ziel war es nicht, den
Schülern etwas beizubringen. Ziel war es
vielmehr, ein Zeugnis zu geben von der
eigenen Berufung, sowie sich den Fragen
der Schüler zu stellen.

Die Resonanz war überraschend groß. Besonders die Ordensleute und Priester wurden von Lehrern und Schülern „gebucht“.
Insgesamt meldeten sich über 30 Schulen
bzw. rund 50 Klassen und Kurse. Es bestand
offenbar ein großes Interesse an derartigen,
durchaus als exotisch zu bezeichnenden Begegnungen. Mit dieser großen Resonanz
hatten wir im Vorfeld nicht gerechnet.
Und dieses Interesse offenbarte sich in
Fragen, die es in sich hatten, wie ich selbst
erfahren konnte:
l „Sind Sie mit Ihrer Lebensform glücklich?“

l „Wie sind Sie darauf gekommen, Priester zu
werden?“

l „Würden Sie den Beruf noch einmal wählen?“
l „Vermissen Sie eine Familie?“

l „Wie kann man sein ganzes Leben lang freiwillig auf Sex verzichten?“

l „Fällt es Ihnen manchmal schwer, die Lehre
der Kirche zu verkünden?“
l etc.

Die Schülerinnen und Schüler nahmen kein
Blatt vor den Mund. Ich als Antwortender

aber auch nicht, und so kam es zu einem
offenen und intensiven Gespräch. Einige
Schüler wollten provozieren und Grenzen
austesten, andere fragten zurückhaltender
und tiefer gehend.

Es war diese Mischung, die das Gespräch
ausmachte. Und als die Schülerinnen und
Schüler merkten, dass „der Priester da
vorne“ auf alles antwortet (obwohl er nicht
auf alles und jedes eine Antwort weiß!)
und keine Frage zurückweist, wurde die
Diskussion noch offener und ehrlicher. Die
Schüler erlebte ich als aufgeweckt und neugierig.
Die Resonanz

Am Ende einer dieser Kursbesuche fing ich
einen kurzen Wortwechsel zwischen zwei
Freunden auf: „Der ist ja ganz normal, mit
dem kann man sich auch über normale Dinge
unterhalten.“ Das meinte er wohl als Kompliment, zumindest habe ich das so verstanden. Aber diese Aussage lässt auf der anderen Seite tief blicken.

Ich frage mich, welches Bild junge Leute
eigentlich von Menschen haben, die einen
geistlichen oder pastoralen Beruf ergriffen
haben. Und auch, was wir Priester und
Ordensleute zu diesem Bild wohl beitragen.
Wie heißt es doch so schön? Von nichts
kommt nichts!
Die Erwartung des Schülers mag vor meinem Besuch vielleicht so gelautet haben:
Ein Unnormaler unterhält sich mit Schülern
über unnormale Dinge. Er spricht mit ihnen
über Dinge, die sie nicht interessieren, weil
sie nicht ihr Leben berühren. Was mich
nicht berührt und anspricht, ist in der Regel
für mich auch nicht von Bedeutung. Oder
anders gesagt: Nur das, dessen Bedeutung
ich für mein Leben spüre, berührt mich
auch.
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Die Rückmeldungen der eingeladenen
Priester, Ordensleute und Gemeindereferenten erzählten von einer ähnlichen Erfahrung. Die Schüler waren überrascht von der
Begegnung auf Augenhöhe, die sie offenbar
nicht für selbstverständlich hielten, weil sie
es möglicherweise bis dato auch anders
erlebt hatten. Auffällig war überdies, dass
die Schüler vorwiegend an der Biographie
des Gastes interessiert waren; theologisch
wie kirchenpolitisch „heiße Eisen“ hingegen
waren in der Diskussion eher die Ausnahme. Das Projekt hatte sich zum Ziel gesetzt,
ein Lebenszeugnis zu geben, und genau das
wurde eingefordert und eingelöst.
Die Schule –
ein Ort der Berufungspastoral?

Ist die Schule nun ein Ort der Berufungspastoral? Nach all den Erfahrungen, die wir
mit dem Projekt „Auf! Sendung!“ gemacht
haben, kann diese Frage gewiss mit einem
Ja beantwortet werden. Mögen nur keine
Missverständnisse aufkommen: Die Schule
ist kein Rekrutierungsfeld für geistliche und
pastorale Berufe! Das lag nicht nur dem Projekt fern, es ist auch nicht der theologische
Ansatzpunkt der Berufungspastoral. Wenn
wir heute von Berufungen sprechen, dann
zunächst einmal in dem Sinne, dass Christen
berufen sind, ihren Glauben zu leben – in
welcher Gestalt auch immer. Die Kirche und
die Welt brauchen nicht nur Priester und
Ordensleute, sondern auch vom Glauben
überzeugte und im Glauben lebende Frauen
und Männer, Familienmütter und -väter,
Engagierte, die – wie es im Evangelium
heißt – die Welt wie ein Sauerteig durchsäuern und so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am und im Reich Gottes sind.

An dieser Stelle leistet auch der Religionsunterricht seinen unverzichtbaren Beitrag,
denn er beleuchtet die verschiedenen
Aspekte religiösen Lebens: Die Theologie
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als Wissenschaft, Religion als Erfahrungsraum Gottes und als Beitrag, damit der
Mensch sich selbst besser versteht. Auch
das ist im weiteren Sinne schon Berufungspastoral. Freilich soll der Religionsunterricht nicht dazu dienen, Schülerinnen und
Schüler vom christlichen Glauben zu überzeugen. Er soll allerdings auch nicht das Gegenteil bewirken. Das Projekt hat deutlich
gezeigt, dass sich Schülerinnen und Schüler
Glaubenszeugen wünschen, Menschen, in
deren Biographie die Entschiedenheit für
ein Leben aus dem Glauben durchleuchtet.

Nach den Erfahrungen des Projektes, aber
auch nach den Erfahrungen, die unser Team
in anderen Zusammenhängen mit der Schule
als pastoral relevanter Ort gemacht hat, ist
die Zusammenarbeit von Schule und Berufungspastoral auch deshalb so attraktiv,
weil beide Institutionen den Menschen in
seiner Entwicklung und Reifung wahrnehmen und fördern. Auf dieser Basis gilt es,
zusammenzuwirken.
Möglichkeiten der Kooperation

Das Projekt „Auf! Sendung!“ ist so angelegt,
dass es sich leicht wiederholen und auch in
anderen Bistümern durchführen lässt. Nach
den guten Erfahrungen, die wir gemacht
haben, werden wir das Projekt in naher Zukunft wohl auch ein zweites Mal starten.
Doch ist die Kooperation von Schule und
Berufungspastoral nicht allein darauf beschränkt.
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten (personelle
und zeitliche Ressourcen) sind die Kolleginnen und Kollegen in den Diözesanstellen
„Berufungspastoral“ bzw. „Berufe der Kirche“ in der Regel bereit, Schulen jederzeit
auf Anfrage zu besuchen. Dazu eignen sich
sogenannte Kontaktstunden genauso wie
Berufsinformationsveranstaltungen, die an
vielen Schulen regelmäßig durchgeführt
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werden. Immerhin bietet die Kirche eine
bunte Palette von Berufen an – auch außerhalb des pastoralen oder geistlichen Bereichs. Dabei ist an Referentinnen und
Referenten im Bildungswesen genauso zu
denken wie an Verwaltungsberufe oder
Berufe der Caritas. Ebenso sind folgende
Berufsbilder zu nennen: Erzieherinnen und
Erzieher, Kirchenmusikerinnen und -musiker,
Küsterinnen und Küster, und einige mehr.
Nicht zuletzt ist auch an Religionslehrerinnen und -lehrer zu denken, die ihren Beruf
ja durch die missio canonica auch im Auftrag
der Kirche ausüben.

leben. Dabei geht es nicht darum, alles zu
wissen, sondern darum, authentisch für den
Glauben einzustehen – mit aller Überzeugung und allem Zweifel, mit den eigenen
Fragen und persönlichen Erfahrungen. Der
Auftrag, für Gott „auf Sendung“ zu gehen,
bezieht sich nicht auf einen eingeschränkten Kreis. Im Gegenteil!

Es ist nun Zeit, den Schatz zu heben, den
das II. Vatikanische Konzil als „gemeinsames Priestertum“ beschrieben hat. In
diesem (Selbst-)Bewusstsein können wir die
Schätze im Anderen würdigen. Das hat einerseits sehr viel mit Anerkennung und Berufung zu tun, und andererseits mit dem
wohlwollenden Blick Jesu auf die Menschen.

Über diese Möglichkeiten hinaus bietet sich
die Schulseelsorge als Begegnungsraum
von Kirche und Schule an. Die Institution
der Schulseelsorge
gehört vor allem
Der Auftrag, für Gott „auf
bei Schulen in
Sendung“
zu gehen, bezieht sich
kirchlicher Trägerschaft zum festen
nicht auf einen eingeschränkten
Bestandteil des
Kreis. Im Gegenteil! (...)
Leitbildes. GenauDer Berufung des Menschen
so fruchtbar köndurch Gott ist eine proexistente
nen seelsorgliche
Dimension
eigen. Das bedeutet,
Angebote aber
auch in Schulen
dass der berufene Christ seine
anderer Träger
Fähigkeiten und Charismen
sein.

Der Berufung des
Menschen durch
Gott ist eine proexistente Dimension eigen. Das
bedeutet, dass der
berufene Christ
seine Fähigkeiten
und Charismen
zum Wohl des
Nächsten erblühen
lässt. Das wiezum Wohl des Nächsten
derum eröffnet
erblühen lässt.
Ein eher individen Raum für die
duelles und verPräsenz Gottes in
gleichsweise neues Instrumentarium stellt unserer Welt, die durch unser Zeugnis – ob
das sogenannte „Berufungscoaching“ dar, mit oder ohne Worte – „Hand und Fuß“
das in einem vorher definierten Coaching- bekommt. In diesem Sinne dürfen wir
prozess junge Menschen dabei begleitet, verstehen, was wir am Ende einer jeden
die eigenen Stärken und Talente zu ent- Eucharistiefeier zugerufen bekommen:
decken, was für eine Berufswahl mitent- Ite, missa est! – Geht, es ist (Zeit für die)
Sendung!
scheidend sein kann.
Geht! Es ist Sendung!

Mehr denn je ist heute das Zeugnis von
Menschen gefragt, die aus dem Glauben

Pastor Dr. Andreas Rohde ist seit 2009 Leiter
der Diözesanstelle Berufungspastoral im Erzbistum Paderborn und zugleich Spiritual im
Pauluskolleg in Paderborn.
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