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PC einschalten! 

Ein provokanter Blick auf das Ordensleben 

 

 

Wie soll man Menschen anreden, unter denen sich auch Bischöfe, Äbte, ja sogar ein Nuntius 

befinden? Es gibt eine Anrede, die viel tiefer geht und die uns alle im Grundlegenden verbin-

det: 

 

Liebe Getaufte 

 

Im Jahre 1987 durfte ich anfangs August zum Abschluss des Theologiestudiums nach St. 

Meinrad in den USA reisen. Dies war meine erste Flugreise. Aber das Jahr in Amerika hatte 

auch noch andere Überraschungen bereit. Eine Bemerkung des Novizenmeisters gab mir in 

meinen ersten Tagen in St. Meinrad sehr zu denken. Er sagte: „Wenn ein junger Mann ins 

Kloster kommen will, der keinen PC hat, habe ich Zweifel an seiner Berufung.“ Im September 

war ich noch überzeugt, dass es bei uns nie so weit kommen wird… Das hat sich Ende No-

vember verändert. Ich musste vor den Thanksgiving-Ferien meine erste 8-seitige schriftliche 

Arbeit in englischer Sprache abgeben. Für die Ferientage hatte ich bereits meinen ersten 

Besuch in einem anderen Kloster in den USA organisiert. Aber kurz vorher merkte ich, dass 

ich mit der Arbeit nicht fertig werde. Ich ging zum Professor und bat ihn, die Arbeit nach den 

Ferien abgeben zu dürfen. Er hatte kein Nachsehen. Da kam ich ganz gehörig unter Druck. 

Ich klagte mein Elend einem Mitbruder im Noviziat. Er fragte mich, wie viel von den 8 Seiten 

ich denn schon hätte. Erst 6 Seiten. „Kein Problem!“, meinte er. PC einschalten und die 

Schrift vergrössern und die Ränder verbreiten. In 10 Minuten war die Arbeit so weit bereit, 

dass ich sie abgeben konnte. In der Zwischenzeit bin ich schon oft geflogen und den PC habe 

ich noch öfters eingeschaltet. Nicht mehr nur in der Notlage. Er gehört zum täglichen Leben. 

 

Aber, mögen sich einige fragen, ist das das Wichtigste im Ordensleben: Den PC einschalten? 

Ja, ich möchte dabei bleiben: PC einschalten! Ich möchte hier nicht über alles sprechen, was 

PC bietet, aber das, was in meinen Augen das Wichtigste ist. Das, was uns aus unseren Nöten 

herausführen kann. Was uns auf Wege bringen kann, die wir uns bisher gar nicht vorstellen 

konnten.  

 

Geben wir einfach mal „2c“ ein: 

 

„Alle Institute sollen am Leben der Kirche teilnehmen und sich entsprechend ihrem besonde-

ren Charakter deren Erneuerungsbestrebungen – auf biblischem, liturgischem, dogmati-

schem, pastoralem, ökumenischem, missionarischem und sozialem Gebiet – zu eigen machen 

und sie nach Kräften fördern.“ 
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Das steht in unserem PC – Perfectae Caritatis, dem Dokument des Zweiten Vatikanischen 

Konzils über das Ordensleben.  

 

„Sich die Erneuerungsbestrebungen – auf biblischem, liturgischem, dogmatischem, pastora-

lem, ökumenischem, missionarischem und sozialem Gebiet – zu eigen machen und sie nach 

Kräften fördern.“ Erneuerungsbestrebungen sind Reformen. Es stehen in der Kirche viele 

dringende Reformen an. Dabei geht es nicht darum, unseren Glauben über Bord zu werfen, 

wie einige befürchten. Nein, im Gegenteil: Es geht darum, unseren Glauben heute zu leben! 

 

Der grosse Theologe Romano Guardini beschreibt die Radikalität des Glaubens in seinem 

Buch „Der Herr“ im Kapitel „Glaube und Nachfolge“ so: „Glauben bedeutet, mit dem Denken, 

mit dem Herzen, mit dem Gefühl für Richtig und Unrichtig, mit allem, was Menschendasein 

ausmacht, in Christi Schule zu treten. Denken wir daran: das ganze Schiff fährt falsch. Da hilft 

es nichts, im Schiffe von rechts nach links zu gehen, oder für einen Apparat einen anderen 

einzusetzen; das Ganze muss anders fahren. Glauben ist also ein Vorgang, eine Unterwei-

sung, eine Umformung, worin die Augen neu geschaffen, die Gedanken anders gerichtet, die 

Massstäbe selbst umgemessen werden.“1 

 

Es geht also nicht um einige Verschönerungen. Es geht um Umkehr. Lange haben wir Um-

kehr einfach den anderen gepredigt. Aber zuerst müssen wir sie selber leben. Unser Leben 

immer neu auf Jesus Christus hin ausrichten. Dazu fordert uns der heilige Benedikt auf, wenn 

er sagt, unser Leben sollte immer wie ein Leben in den Heiligen Vierzig Tagen sein (vgl. RB 

49) – leider wird in den deutschen Übersetzungen meistens das Wort „Fastenzeit“ ge-

braucht. Das aber erfasst nur einen Aspekt dieser Zeit, nicht einmal einen zentralen.  

 

Sein Leben immer neu auf Jesus Christus hin ausrichten: Das bewegt! Was das heisst, wollen 

wir miteinander ein wenig betrachten. Solange wir Grundsätzliches ansprechen, wird es 

noch gut gehen; je konkreter die Herausforderungen werden, umso mehr werden wir auch 

Widerstände wahrnehmen. Aber gemeinsam wagen wir es! 

 

Zuerst einmal ein paar grundsätzliche Dinge: 

- Ich bin überzeugt, dass wir in einer gesegneten Zeit leben. 

- Heute spricht Gott zu uns – sogar sehr deutlich. 

- Viele Menschen sind für unser Zeugnis dankbar.  

- Der Papst ermutigt uns Ordensleute, unsere Berufung zu entdecken und zu leben, 

wie kaum je zuvor ein Papst das getan hat. 

 

Packen wir jetzt die Gelegenheit! Schalten wir PC 2c ein: „Sich die Erneuerungsbestrebungen 

– auf biblischem, liturgischem, dogmatischem, pastoralem, ökumenischem, missionarischem 

und sozialem Gebiet – zu eigen machen und sie nach Kräften fördern.“ 

 

Der heilige Benedikt schreibt, dass der Abt alles so regeln soll, dass niemand einen berech-

tigten Grund zum Murren hat (vgl. RB 41,5). Jahrzehntelang haben wir geklagt über Rom; 

und jetzt, nehmen wir unsere Berufung erleichtert wahr? Warum fällt uns das so schwer? 

Warum fällt es uns so schwer, uns der neuen Situation zu stellen?  

 

                                                           
1
 Romano Guardini, Der Herr. Freiburg i.Br. 1980. 346. 
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Unser Verständnis von Kirche und auch vom Ordensleben ist immer noch sehr stark geprägt 

von der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert. Bis 312/313 gehörten die Christinnen 

und Christen zu den Verfolgten. Dann waren sie plötzlich die Privilegierten. In der Folge ha-

ben wir vieles vom Zeitgeist des Römischen Reiches übernommen. Ich möchte das an einem 

konkreten Beispiel zeigen, ausgehend von einer persönlichen Erfahrung, die mir ziemlich 

eingefahren ist und mich – Gott sei Dank – immer wieder einholt.  

 

Ich bin 23 Jahre in die Schule gegangen – Primarschule, Orientierungsschule, Lehrerseminar, 

Philosophie- und Theologiestudium, Psychologiestudium. Kindergarten gab es bei uns in dem 

Bergdorf damals noch nicht. Nur einmal bin ich in all diesen Jahren aus dem Klassenzimmer 

geflogen – im Religionsunterricht. Das war am 1. April 1977. Der Pfarrer teilte uns ein Blatt 

aus. Weil es mir so langweilig war, sorgte ich selbst für Unterhaltung. Und es ist mir gelun-

gen. Aus dem ausgeteilten Zettel machte ich einen Flieger, schrieb „1. April-Narr“ darauf und 

schoss den Flieger durchs Schulzimmer. Er landete beim Pfarrer – und ich vor der Türe. Auf 

diesem Blatt war ein typisches Schema über die Kirche, das Sie wohl alle kennen. Dargestellt 

war eine Pyramide: 

 

 
 

Vor drei Wochen durfte ich die Exerzitien der Benediktinergemeinschaft in St. Lambrecht 

begleiten. Pater Gerwig schenkte mir damals dieses Modell der Pyramide. 

 

Oben ist der Papst, dann kommen die Bischöfe, dann die Priester und Ordensleute, und un-

ten der Rest: die Laien. Dieses Bild ist uns vertraut. Die so dargestellte Pyramide entspricht 

dem Römischen Reich: Oben der Kaiser, dann die Fürsten, die Beamten und das Volk. Bei 

diesem Modell ist klar: Oben entscheidet, unten folgt. Am 18. Oktober haben wir im Evange-

lium das Wort Jesu gehört: „Bei euch aber soll es nicht so sein!“ (Mk 10,43). Und warum war 

es doch über viele Jahrhunderte immer wieder so? Darüber habe ich damals gepredigt. 

 

Seit der konstantinischen Wende (312/313) wurde die Kirche zu einer Macht, die nicht nur 

dem Evangelium den Weg bahnte, sondern auch vieles übernommen hat, das nicht im Evan-

gelium gründet. Bischöfe werden heute noch immer wieder Kirchenfürsten genannt – und 

einige benehmen sich leider auch so und fühlen sich gebauchpinselt. Das Denken vieler Ge-

taufter ist immer noch geprägt von der konstantinischen Wende. Tragischerweise nehmen 

auch heute noch Amtsträger vieles, was im damaligen Staatsverständnis gründet, als kirchli-

che Tradition wahr und beklagen Glaubensverlust, wenn sich die äussere Gestalt der Kirche 

verändert. Doch Tradition im theologischen Verständnis ist viel mehr: Treue zu Jesus Christus 

durch den wechselhaften Lauf der Geschichte. Dabei ist gerade die momentane Situation 

eine gottgeschenkte Herausforderung, sich als Kirche auf den Weg zu machen: Neu entde-

cken, dass der christliche Glaube nicht einfach ein Denksystem ist, wie viele Menschen drin-

nen und draussen Kirche leider wahrnehmen.  



4 

 

 

Auch unser Sprechen über das Ordensleben gleicht oft einem Sprechen über ein System. 

Und dieses System ist tatsächlich in Gefahr. Es zerbricht. Das macht Angst. Wir sehen für 

dieses System keine Zukunft. Viele unserer Sorgen sind System-Sorgen. Aber: Kirche ist 

mehr! Ordensleben ist mehr! 

 

Wie geht Franziskus mit dieser Situation um? Lassen Sie mich zuerst eine treffende Beschrei-

bung von Franziskus vortragen:  

 

„Er ist nicht nur ein Humanist, sondern auch ein Humorist, besonders in dem altenglischen 

Sinne eines Mannes, der immer bei Humor ist, seine eigenen Wege geht und tut, was nie-

mand anderer getan haben würde. … Die Stimmung kann nur durch eine Art Antithese defi-

niert werden; die Handlung ist immer unerwartet und niemals unangebracht. Bevor ein Ding 

gesagt oder getan wird, kann es nicht einmal erraten werden; aber nachdem es gesagt oder 

getan ist, empfindet man es nur als charakteristisch. Es ist überraschend und dennoch zwin-

gend persönlich. Diese Eigenschaft, ganz plötzlich zu tun, was sich dann als angebracht und 

verblüffend konsequent herausstellt, ist Franziskus in einer Weise eigen, dass er durch sie 

über die meisten Menschen seiner Zeit hervorragt.“2  

 

Einige werden jetzt wohl denken: Tatsächlich, das ist eine treffende Beschreibung. Veröf-

fentlicht wurde sie in englischer Sprache im Jahre 1923, und zwar in der Franziskus-

Biographie des englischen Schriftstellers G.K. Chesterton. Er ist uns vor allem bekannt als der 

Autor der Father Brown Detektivgeschichten. In deutscher Sprache kam die Biographie als 

eines der ersten Herder Taschenbücher im Jahre 1959 heraus mit dem Titel: „Der heilige 

Franziskus von Assisi. Ein Heiliger ohne Goldgrund.“ 

 

Ich hatte das Buch vor über 30 Jahren gelesen. In der Vorbereitung eines Vortrages in einer 

Franziskuspfarrei gönnte ich mir die Lektüre noch einmal – und da begann ich immer wieder 

zu staunen. „Bevor ein Ding gesagt oder getan wird, dass es nicht einmal erraten werden; 

aber nachdem es gesagt oder getan ist, empfindet man es nur als charakteristisch. Es ist 

überraschend und dennoch zwingend persönlich. Diese Eigenschaft, ganz plötzlich zu tun, 

was sich dann als angebracht und verblüffend konsequent herausstellt, ist Franziskus in einer 

Weise eigen, dass er durch sie über die meisten Menschen seiner Zeit hervorragt.“ Das erleb-

te ich wiederum, als ich am 19. Oktober die Ansprache las, die Papst Franziskus am 17. Ok-

tober bei der Feier zum Gedenken an die Einrichtung der Bischofssynoden durch Papst Paul 

VI. vor genau 50 Jahren gehalten hat. In dieser Ansprache3 kommt der Papst auf das Bild der 

Pyramide zu sprechen. Er sagt:  

 

„Jesus hat die Kirche gegründet und an ihre Spitze das Apostelkollegium gestellt, in dem der 

Apostel Petrus der »Fels« ist (vgl. Mt 16,18), derjenige, der die Brüder und Schwestern im 

Glauben »stärken« soll (vgl. Lk 22,32). Doch in dieser Kirche befindet sich der Gipfel wie bei 

einer auf den Kopf gestellten Pyramide unterhalb der Basis.“ 

 

                                                           
2
 G.K. Chesterton, Der heilige Franziskus von Assisi. Ein Heiliger ohne Goldgrund. Freiburg i.Br. 1959. 75. 

3
 http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/october/documents/papa-

francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html 
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Bereits diese Aussage ist überraschend – und doch im Blick auf das Evangelium verblüffend 

konsequent. Also kehren wir diese Pyramide um.  

 

 
 

Allerdings ist es schwierig, sie zum Stehen zu bringen. Mit ein paar Stützen klappt es viel-

leicht. Aber es ist gefährlich. Jede kleine Erschütterung kann sie zum Kippen bringen. Lassen 

wir sie jetzt zuerst einmal liegen. 

 

Papst Franziskus fährt fort: 

„Darum werden diejenigen, welche die Autorität ausüben, „ministri – Diener“ genannt, denn 

im ursprünglichen Sinn des Wortes „minister“ sind sie die Kleinsten von allen.“ 

 

Vom Dienst in der Kirche wird oft gesprochen. Aber leben wir auch, was wir sagen? Ein paar 

Beispiele dafür, wie wenig wir glauben, was wir bekennen, lege ich im Buch „Heute im Blick“4 

dar. Hören wir daraus einen Abschnitt zu diesem Thema. Da wir in der Schweiz keine schwie-

rigen Bischöfe haben, blieb mir nichts anderes übrig, als einen aus Italien zu nehmen… 

 

„Ein etwas schwieriger italienischer Bischof machte einen Pastoralbesuch in einer Pfarrei. 

Geben wir ihm den Namen Enrico. Wie im Messbuch vorgesehen, betete er im ersten Hoch-

gebet: ‚Wir bringen sie [= die Opfergaben] dar vor allem für deine heilige katholische Kirche 

in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Johannes Paul, mit mir, deinem unwürdi-

gen Diener und mit allen, die Sorge tragen für den rechten, katholischen und apostolischen 

Glauben.‘ Das hatte der aufmerksame Pfarrer wohl gehört und nahm in Zukunft den Bischof 

beim Wort. So betete er fortan im Hochgebet jeweils: ‚Vollende dein Volk in der Liebe, vereint 

mit unserem Papst Johannes Paul, mit unserem unwürdigen Bischof Enrico…‘ Selbstverständ-

lich gab es auch in dieser Pfarrei besonders fromme Leute, die dies in grösster Sorge sofort 

dem Bischof meldeten. Der Kirchenfürst schritt ein und forderte, dass der Pfarrer diesen Blöd-

sinn sofort unterlasse. Doch der Pfarrer antwortete ihm, ‚er habe sie aus seinem eigenen 

Munde vernommen, und wenn der Bischof es Gott nur sage, weil es sich so gezieme, so sage 

er es dem Herrn dagegen aus voller Überzeugung, damit er ihn bekehren möge.‘“5 

 

Glauben wir, was wir sagen? Wir gehen wir mit so tiefen Worten wie „Dienst“ und „unwür-

dig“ um? Machen wir damit nicht oft die Kirche lächerlich, ja sogar Gott? Es ist Papst Franzis-

kus ein Herzensanliegen, dass wir nicht nur so tun als ob. In unserem Glauben geht es nicht 

um Karriere. „Bei euch soll es nicht so sein!“ Wie aber sieht Autorität für Getaufte aus? Hö-

ren wir auf Papst Franziskus in seiner Ansprache: 

 

                                                           
4
 Martin Werlen, Heute im Blick. Provokationen für eine Kirche, die mit den Menschen geht. Freiburg i.Br. 

6
2015. 

5
 Ebd. 114-115. 
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„Im Dienst am Volk Gottes wird jeder Bischof für den ihm anvertrauten Teil der Herde zum 

vicarius Christi, zum Stellvertreter jenes Jesus, der sich beim Letzten Abendmahl niederge-

kniet hat, um den Aposteln die Füsse zu waschen (vgl. Joh 13,1-15). Und in gleicher Sichtwei-

se ist der Nachfolger Petri nichts anderes als der servus servorum Dei – der Diener der Diener 

Gottes.“ 

 

Das ist einer der Titel des Papstes: Diener der Diener Gottes. Wie provokativ und tief diese 

Aussage ist! Und wie wenig haben wir das realisiert, geprägt vom Autoritätsdenken dieser 

Welt! Das hält uns der Bischof von Rom heute vor Augen. Damit bringt er einige ins Schwit-

zen – nicht nur in Rom. Das fordert alle Getauften heraus. Das fordert uns alle heraus. Unse-

re Autorität muss sich messen an der Fusswaschung. Dann bringt Papst Franziskus seine Ge-

danken auf den Punkt:  

 

„Vergessen wir das nie! Für die Jünger Jesu ist gestern, heute und immer die einzige Autorität 

die Autorität des Dienstes, die einzige Macht die Macht des Kreuzes, getreu den Worten des 

Meisters: »Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre 

Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch 

gross sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave 

sein« (Mt 20,25-27). Bei euch soll es nicht so sein: Mit diesen Worten stossen wir zum Kern 

des Geheimnisses der Kirche vor – „bei euch soll es nicht so sein“ – und empfangen das Licht, 

das notwendig ist, um den hierarchischen Dienst zu verstehen. 

 

Pater Michael aus St. Lambrecht hatte eine grossartige Idee, wie wir die Pyramide umge-

kehrt zum Stehen bringen können: Sie in ein Wasserbecken legen. Das Wasser erinnert uns 

an die Taufe. Die Taufe ist das grundlegende Sakrament. Das Wasser ist Symbol für Gott. Wir 

dürfen uns Gott anvertrauen. 

 

Heisst das, dass wir als Getaufte nichts machen sollen? Gewiss nicht. Doch der erste Schritt 

ist: Sich Gott anvertrauen. Und genau die Liebe, die wir dann erfahren dürfen, ist die Motiva-

tion unseres Tuns. Der heilige Paulus drückt das aus mit den eindrücklichen Worten: „Caritas 

Christi urget nos!“ – „Die Liebe Christi drängt uns!“ (2 Kor 5,14).  

 

Ein grosser Zeuge des Glaubens im 20. Jahrhundert ist Dietrich Bonhoeffer. Am 21. Juli 1944, 

nach dem missglückten Attentat gegen Hitler, schreibt er Eberhard Bethge: „Ich erinnere 

mich eines Gespräches, das ich vor 13 Jahren in Amerika mit einem französischen jungen 

Pfarrer hatte. Wir hatten uns ganz einfach die Frage gestellt, was wir mit unserem Leben 

eigentlich wollten. Da sagte er: ich möchte ein Heiliger werden (- und ich halte für möglich, 

dass er es geworden ist -); das beeindruckte mich damals sehr. Trotzdem widersprach ich ihm 

und sagte ungefähr: ich möchte glauben lernen. Lange Zeit habe ich die Tiefe dieses Gegen-

satzes nicht verstanden. Ich dachte, ich könnte glauben lernen, indem ich selbst so etwas wie 

ein heiliges Leben zu führen versuchte. … Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich 

selbst etwas zu machen – sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen Kir-

chenmann (eine sogenannte priesterliche Gestalt), … dann wirft man sich Gott ganz in die 

Arme, dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der 

Welt ernst, dann wacht man mit Christus in Gethsemane, und ich denke, das ist Glaube, das 

ist metánoia; und so wird man ein Mensch, ein Christ. Wie sollte man bei Erfolgen übermütig 
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oder an Misserfolgen irre werden, wenn man im diesseitigen Leben Gottes Leiden mitlei-

det?“6  

 

Loslassen vom Selbermachen, sich Gott ganz in die Arme werfen. Das alles überrascht, wie 

ich an den Gesichtern sehe – und doch ist es nichts Neues. Wir haben dazu schon oft gesagt: 

„Lob sei dir, Christus!“ Und in vielen Gebeten bekennen wir dasselbe. Was von uns gefordert 

ist, kann mit wenigen Worten gesagt werden: Leben, was wir beten – Beten, was wir leben! 

Das ist alles andere als selbstverständlich. Ich möchte das mit einer Aufnahme eines uns al-

len bekannten Liedes zeigen. Die Aufnahme wurde nicht in einem unserer Klöster gemacht, 

aber vielleicht hätte sie auch dort realisiert werden können. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p9P_LzQK_8M 

 

Gott ist da! Das sagt der Name Gottes: Ich bin der Ich bin da! Diese Gegenwart Gottes ist – 

wie wir alle wissen – manchmal sehr verborgen. Darum sollen wir nach der Weisung des hei-

ligen Benedikt vor allem Gott-Suchende sein. Wenn jemand ins Kloster kommen will, „achte 

man sorgfältig darauf, ob einer wirklich Gott sucht“ (RB 58,7). In jeder Eucharistiefeier be-

kennen wir: „Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit.“ Glauben wir das? Wenn 

fromme Menschen heute von der Entchristlichung Europas sprechen oder von einer gottlo-

sen Zeit, so sprechen sie nicht über den Glauben, sondern über Systeme. Sie sprechen über 

Systeme, die nicht mehr funktionieren wie früher. Aber sie vergessen das Zentrum: die Ge-

genwart Gottes.  

 

Als Getaufte dürfen wir es wagen, Systeme loszulassen und uns ganz in Gottes Arme zu wer-

fen. Schon der Gedanke daran kann uns Angst machen. Ich schliesse mit einem Gedicht des 

Schweizer Dichters Kurt Marti (*1921), einem reformierten Pfarrer:  

 

Wo kämen wir hin, 

wenn alle sagten, wo kämen wir hin, 

und keiner ginge, um zu sehen, 

wohin wir kämen, wenn wir gingen. 

 

                                                           
6
 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Gütersloh 1998. 

541-542. 


