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Was man in Salzburg finden kann, ohne zu suchen VON AL INA OEHLER

L U F T  N A C H  O B E N

Ich habe seit Kurzem einen neuen Lieblingsheiligen 
– den Römer Vincenzo Pallotti. Gefunden habe 
ich ihn aber nicht in der Urbs aeterna, sondern 

zufällig in Salzburg. Dort verbrachte ich ein paar 
Tage in einem Tagungshaus der Pallottiner. Die  
Ordensgemeinschaft war mir bis dahin vor allem  
aus der Schul- und Bildungslandschaft ein Begriff – 
viel mehr wusste ich nicht. Und eigentlich war  
ich auch nicht dort, um etwas darüber zu erfahren.

Doch als ich den Speisesaal betrat, fiel mein 
Blick sofort auf ein großes ehemaliges Altarbild  
an der Wand, und ich konnte meinen Blick nicht 
abwenden. Dargestellt ist das Pfingstereignis,  
der Heilige Geist in Gestalt der Taube schwebt 
über den Aposteln und Feuerzungen regnen auf  
sie herab. In der Mitte sitzt prominent erhöht  
Maria und neben ihr zwei Frauen. Dieser weibliche Touch 
kam mir ungewöhnlich vor, und ich fragte einen der Patres 
nach den Namen der Frauen. »Das Bild hat Pallotti so in  
Auftrag gegeben, es sind keine bestimmten Frauen dargestellt 
– Pallotti ging es immer um das Apostolat aller Getauften.« 
Wann er gelebt hat? »Von 1795 bis 1850.« Ich bin fasziniert 
und will mehr über diesen Italiener wissen. Bereitwillig  
gibt mir der herzliche Pater unzählige Informationen und  
einen Stapel Lektüre. Ich verschlinge sie.

Besonders an einer Stelle bleibe ich hängen: »Laien brau-
chen sich nicht instrumentalisieren zu lassen für kirchliche 
Zwecke, sie haben eine eigene Sendung, eine eigene Berufung 
von Gott, in der Kirche und in der Welt als Apostel seiner 
Liebe.« So lautet seine Vision, die damals auf klerikalen  

Widerspruch stieß. Der Mann wurde später von  
Johannes dem XXIII. heiliggesprochen, und sein 
Kirchenbild wird vom Zweite Vatikanum bestätigt. 

Schon früh wusste Pallotti, dass er Priester  
werden wollte. Sein besonderes Interesse galt  
den Armen und Bedürftigen, um die er sich auf 

den Straßen Roms bis zur eigenen Erschöpfung 
kümmerte – und der Mission aller Getauften. 

Das ist es, was mich am meisten beeindruckt, 
wie er bereits damals auch die Laien aktiv  
miteinbeziehen wollte und wie fremd ihm jeglicher 
Klerikalismus war. Den damals üblichen  
Handkuss für Priester umschiffte er am liebsten. 
Von seiner Vereinigung des »Katholischen  
Apostolats« wollte er, dass ihre Mitglieder  
den Glauben unter den Katholiken beleben  

und ihre Liebe zu Gott und den Menschen neu entzünden. 
Eine Motivation zur Mission, die in einer immer säkularer 
werdenden Gesellschaft kaum aktueller sein könnte. 

Den Pallottiner-Pater freut es, dass mich die  
Gedanken aus dem 19. Jahrhundert so begeistern. Er selbst 
ging als Junge auf eine Pallottiner-Schule und kam so  
mit der Gemeinschaft in Kontakt. Doch ich weiß jetzt –  
das geistliche Erbe Vincenzo Pallottis ist so viel mehr als nur 
Bildungsarbeit.

Alina Oehler (27) ist katholische Theologin  
und Publizistin. Im Wechsel mit der Vikarin  
Hanna Jacobs schreibt sie, wie sie als junge  
Christin ihre Kirche verändern will.

Eine Lesenacht in Göttingen sprengt Grenzen VON ANDREAS ÖHLER

S O  G E H T ’ S  A U C H

Gab es je einen Bauskandal, der  
gravierendere Folgen für die Menschheit 
hatte als der Turmbau zu Babel?  

Die Erbauer trieben ihren Versuch, Gott auf 
Augenhöhe zu begegnen, buchstäblich auf 
die Spitze. Dieser strafte sie mit der Sprach-
verwirrung. Die katholische Gemeinde  
Sankt Paulus in Göttingen sieht die daraus  
entstandene Sprachenvielfalt nicht als Gottes-
strafe. Seit nunmehr sechs Jahren veranstaltet 
sie einmal im Jahr ihre »Internationale  
Lesenacht«, in der Bibeltexte in mehreren 
Sprachen vorgelesen werden.

Verse aus dem Markusevange lium auf 
Estnisch oder die Apostelgeschichte in der 
philippinischen Sprache Tagalog zu hören  
ist kein folkloristisches Event, das dem  
Kirchenraum mehr Exotik verleihen soll. Folgt 
man Corinna Morys-Wortmann, stellvertretende 
Dekanats pastoralrätin, wird dadurch die weltumfassende 
Kirche deutlich. In der Apostel geschichte stehe  
schließlich, dass nach dem Sühneopfer von Christus  
mittels des Heiligen Geistes wieder ein neues Reden über 
die Sprachgrenzen hinweg möglich sei. In den bisherigen 
Veranstaltungen haben mehr als 200 Menschen in über  
45 Sprachen gelesen.

Dies darf man sich nicht statisch vorstellen. Kinder  
im Grundschulalter lesen zunächst. Nach Feierabend 
kommen sporadisch Menschen hinzu, um zu hören.  
Die Vorleser zitieren aus ihrer Bibel, die sie mitbringen, 

die Passagen, die in den Abend integriert werden.  
Das Projekt begann 2012 mit dem Lese-
marathon »Göttinger Psalter«. Aus der Idee, 
einmal sämtliche 150 Psalmen in verschiede-
nen Sprachen zu lesen, mit musikalischen  
Intermezzi und einem anschließenden Essen,
entwickelten Morys-Wortmann und Pfarrer 

Hans H. Haase die Choreografie für die  
weiteren Abende. Im darauffolgenden  
Jahr wurde das Markusevangelium zu einer 
polyglotten Erfahrung, am Ende des Abends 
wurden Nahrungsmittel aus der Bibel als  
Fingerfood gereicht.

Auch mit der Wissenschaft wird zusammen-
gespielt: In der Lesenacht der Josephsge-
schichte dozierte etwa der Germanist Heinrich 
Detering über Thomas Manns Josephsroman. 
Passagen aus dem Werk wurden zusammen 

mit der biblischen Geschichte in Szene gesetzt.
Dieses Jahr findet die Lesenacht am 26. Oktober  

statt. Dort wird der zweite Teil der Apostelgeschichte zu  
Gehör gebracht. 2019 soll, wie schon bei den Büchern 
Ruth und Esther, ein gemeinsamer Abend mit der  
jüdischen Gemeinde stattfinden. So wird der klassische 
Kirchen radius überschritten: generationsübergreifend, 
ökumenisch, interreligiös und multikulturell. 

Haben Sie von einer ungewöhnlichen Idee 
in Ihrer Gemeinde gehört? Bitte schreiben  
Sie an redaktion@christundwelt.de. 

S A M M L U N G  E I N  B I L D ,  E I N  S A T Z ,  E I N  W U N D E R

Heute kuratiert von Eva Menasse

Ihre Empfehlung: Nikolaus  
Heidelbach: Das Feuerzeug  
(ohne Jahr)

Warum haben Sie dieses  
Bild aus gewählt?

»Weil man vor Heidelbachs  
Märchenillustrationen nur auf den 
Knien liegen kann. Wo ist der dritte 
Hund? Mein damals neunjähriger 
Sohn entdeckte ihn früher als  
ich und rief: ›Das ist genial!‹«

Kuratorin im Monat Mai ist die österrei-
chische Schriftstellerin Eva Menasse.  
Für ihren jüngsten Erzählband »Tiere  
für Fort geschrittene« erhielt sie 2017  
den Öster reichischen Buchpreis.

Vincenzo Pallotti, der Heilige Polyglott zu Gott
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Sein Erbe ist 
mehr als nur 

Bildungsarbeit.
Reden mittels 
des Heiligen 

Geistes.

Seit Millionen von Jahren hinterlassen wir Menschen auf der Erde die 
Spuren unseres Lebens. Es sind die Relikte von Jagd- und Wanderzügen, 
von Herrschaft und Sklaverei, von Religion und Kultur. Prof. Dr. Hermann 
Parzinger begibt sich in diesem ZEIT Akademie-Seminar auf die Spuren der 
Menschheit und betrachtet unsere Geschichte von den Etappen der 
Menschwerdung bis zur Entstehung Europas, von den ersten Siedlungen 
bis zum Leben in der Stadt, von Gottkönigen bis zu großen Baumeistern.
In 12 Lektionen gibt er tiefe Einblicke in die Arbeit der Archäologen 
und präsentiert Fundstücke aus wichtigen Museen und faszinierenden 
Sammlungen. Abgerundet werden diese Lektionen durch spannende 
Gespräche zwischen ZEIT-Redakteur Urs Willmann und Prof. Dr. Parzinger. 
12 Lektionen · Spieldauer: 242"min

Als DVD-Seminar
129!€ | Bestell-Nr. 6752

Als Online-Seminar
69!€ | Bestell-Nr. 6753

Jetzt bestellen:  www.zeitakademie.de  040/32!80-11!90
*Beim Kauf des DVD-Seminars zzgl. 4,95"€ Versandkosten innerhalb Deutschlands (Versandkosten für Auslandsbestellungen auf Anfrage). Anbieter: ZEIT Akademie GmbH, Buceriusstraße, Hamburg

Seminar des Monats
»Archäologie – Eine Reise durch
die Menschheitsgeschichte«

Jetzt
30!€
sparen

Gutschein-Code: ZAK30ARCH

Unser Geschenk 
für Sie:

DVD-Seminar
+ ZEIT-Schreibset

»Noblesse«*

ANZEIGE


