
Mein erster Kaplansposten brachte mich zu einem Pfarrer, der einen Bart trug.
Von Zeit zu Zeit rasierte er ihn ab. Auf meine Frage, warum er das mache, bekam
ich zur Antwort: „Weißt du, wenn es irgendwo Probleme in der Pfarre gibt, nehme
ich meinen Bart weg und die Leute haben was zu reden. So wird das Problem
weniger beachtet.“

Nun, um es gleich vorwegzunehmen, das ist nicht der Grund, wieso das Layout
der Ordensnachrichten geändert wurde. Es spielt eine Erfahrung der Menschen mit
herein, sich doch in regelmäßigen Abständen wieder einmal neu einzukleiden, einen
frischeren Eindruck zu hinterlassen, aus einer gewissen Routine auszubrechen. 

In unserem Fall war die Überlegung: Wie kann ich ein Nachrichtenblatt, das ja
nicht von Events und sensationellen Bildern lebt, ein wenig übersichtlicher und
attraktiver gestalten, so dass auch eine neue Leserschicht dafür gewonnen werden
kann? Es hat sich nämlich in jüngster Vergangenheit gezeigt, dass die Beiträge der
Ordensnachrichten durchaus auch für uns nahe stehende Laien interessant sind.
Gerade dort, wo es immer mehr Zusammenarbeit in den Werken der Gemeinschaf-
ten gibt, wächst auch das Verlangen, mehr von der Spiritualität der Orden zu
erfahren. Und diese Menschen sind eine Medienwelt gewohnt, die sich übersicht-
lich, gefällig und schwungvoll präsentiert. Inhaltlich werden wir unsere bewährte
Linie fortsetzen, hier brauchen wir keinen Vergleich zu scheuen. Wenn das neue
Auftreten der Zeitschrift dazu beitragen kann, dass mehr Menschen neugierig auf
diesen Inhalt werden, so können wir uns darüber nur freuen. 

„Herausgefordert vom Heiligen Geist – Entfaltung der Orden seit dem
Zweiten Vatikanum“

Das große Ereignis des Zweiten Vatikanums hat uns tief geprägt. „Perfectae
caritatis“ und andere Dekrete des Konzils führten uns in einen Verwandlungspro-
zess mit gravierenden Veränderungen – dies allerdings nicht ohne Konflikte, die bis
zum heutigen Tag andauern. Dieser Prozess ist noch nicht beendet, da das Ge-
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weihte Leben heute wieder anderen Herausforderungen gegenübersteht und andere
Mittel einsetzen muss, um ihnen zu begegnen.  

Das Ordensleben muss demzufolge neu überdacht und positioniert werden und
muss weit über die vom Zweiten Vatikanum vorgeschriebene Anpassungsphase an die
heutige Zeit (aggiornamento) hinausgehen. Es wird wichtig sein, die grundlegenden
Elemente wiederzugewinnen, die für die Existenz des Ordenslebens unerlässlich sind. 

Der Innsbrucker Diözesanbischof Manfred Scheuer nannte einige davon: Die
Orden sollen an Jesus erinnern und dem Evangelium ein Gesicht geben. Denn das
Wesentliche am Evangelium ist, dass wir von Gott angeblickt werden. Das Leben
nach den evangelischen Räten macht nicht lebensfremd, sondern fördert menschli-
ches Leben und bringt es zur Entfaltung. 

Sr. Anneliese Herzig, Generaloberin der Missionsschwestern vom Heiligsten
Erlöser, bezeichnete die Orden als „Experten der Gemeinschaft“, die gerade in einer
Zeit, in der Menschen zu vereinsamen drohen, vorleben, dass im Geist Gottes ein
menschliches Zusammenleben möglich ist. Ordensleben realisiert sich mitten im
Volk Gottes und steht in einem vielfältigen Beziehungsnetz. 

Ein weiterer Zukunftsaspekt eröffnet sich in einem bewussten Miteinander mit
den Laien. Nicht zufällig waren daher beim Ordenstag auch leitende Mitarbeiter
unserer Werke anwesend, die von sich aus gebeten haben, beim Ordenstag dabei zu
sein, um nahe an der Spiritualität derer zu bleiben, in deren Auftrag sie Schulen,
Krankenhäuser oder Pflegeheime leiten.

So bleibt zum Schluss noch zu danken für den vielfältigen Einsatz aller Referen-
ten und Workshop-Leiter, vor allem dem Vorbereitungsteam rund um Bischofsvikar 
P. Dr. Alois Kraxner, Sr. Christine Gleixner, Sr. Theresia Sessing, die sich seit
Jahrzehnten um diese Tagung bemühen. Ein ganz herzlicher Dank geht an den
scheidenden Ordensbischof Maximilian Aichern OSB, der mit uns die Eucharistie
feierte. Er war einer der treuesten Teilnehmer und Impulsgeber der seit 1964
stattfindenden Herbsttagung.

Wien, im Februar 2006
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In Wort und Beispiel des Herrn 
begründet (Lumen Gentium 43)

Zum Ordensleben nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil

Referat beim Österreichischen Ordenstag am 23. November 2005 
in Wien-Lainz

Stefan Kiechle hat 2004 in der Herder-Korrespondenz einen Beitrag zur
Situation des Ordensnachwuchses in Deutschland veröffentlicht. Im An-
schluss an die aktuelle Statistik der Nachwuchssituation in den meisten
Orden stellt er die Prognose: „Da derzeit keine Wende abzusehen ist, wird
man sagen müssen, dass ‚die Orden‘ in der bisher gekannten Form in ab-
sehbarer Zeit in Mitteleuropa verschwinden werden. Nur kleine, vermutlich
in der Öffentlichkeit wenig wahrnehmbare Zellen werden weiter bestehen.
Von den großen Klöstern werden schon jetzt einige – und in naher Zu-
kunft sehr viele – geschlossen, was jedes Mal einen schmerzhaften Ein-
schnitt bedeutet.“ 1 Die Orden sterben bei uns in Österreich nicht einfach
aus. Einige Gemeinschaften haben Gott sei Dank relativ guten Nachwuchs,
bei anderen tröpfelt es hin und wieder, bei wieder anderen gibt es seit 30
Jahren praktisch keine Eintritte mehr. Mangelnde Eintritte und die nach
wie vor nicht geringe Zahl der Austritte lassen insgesamt von einer Identi-
tätskrise sprechen. Generell haben Frauenorden noch weniger Nachwuchs
als Männerorden. Schmerzhafte Einschnitte und auch Abschiede sind eine
massive Herausforderung für fast alle Gemeinschaften. Wir können die
Zahlen und den Nachwuchs anschauen und dann als Bischöfe und Welt-
priester konstatieren: Den Orden geht es auch nicht so gut. Es ist bei ihnen
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so wie „bei uns“ in der Diözese. Das „Auch-Du“ Argument ist aber ein
schwacher Trost. „Auch die anderen sterben aus“, das ist noch keine Zu-
kunftsperspektive, weder für die einen noch für die anderen.

Orden und Diözese: Wir können die Ortskirche, die Pfarren und die
diözesanen Strukturen auf der einen Seite sehen und die Orden auf der
anderen. Sicher: die Orden hatten und haben immer eine gewisse Autono-
mie gegenüber den Bischöfen. Es wäre aber fatal, wenn wir sie in den Diö-
zesen als die anderen, als die „Ausländer“, als jene, die nicht ganz zu uns
gehören, betrachten würden. 

„Der Stand, der durch das Gelöbnis der evangelischen Räte begründet
wird, ist also zwar nicht Teil der hierarchischen Struktur der Kirche, gehört
aber unerschütterlich zu ihrem Leben und ihrer Heiligkeit“ (LG 44). Die
deutschen Bischöfe schreiben in „Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche
sein“: „Sie [die Orden] stehen nicht am Rand der Kirche.“ 2 Theologisch
und spirituell stimmt das ohne Zweifel. Aber auf der soziologisch-institutio-
nellen Ebene sind die Orden durchaus an den Rand gerückt. Welche Rolle
spielen die Orden in den Überlegungen zu den Seelsorgeräumen? Welches
Bild von Kirche haben wir faktisch? Wo liegt insgeheim die „eigentliche“
Kirche: In der „Gemeinde“, in der traditionellen Pfarre? Wie ist das „Und“
zwischen Orden und Ortskirche gegenwärtig zu deuten und zu lesen? Wir
könnten als Ortskirchen fragen: Sind die Orden „brauchbar“ für die Seel-
sorge? Sind sie brauchbar für unsere Strategien und Planungen? Da geht es
ja auch um die Machtfrage, die da ist: Wer hat das Sagen? Der Bischof, die
Pfarrer, die Gremien, die Orden?

Mit der teilweise unreflektierten Rede von der Subjektwerdung aller in
der Kirche hat sich die Machtfrage nicht verabschiedet, sondern zugespitzt
und verschärft. So führt Theodor W. Adorno in der mit Max Horkheimer
verfassten „Dialektik der Aufklärung“ aus: „Das Erwachen des Subjekts wird
erkauft durch die Anerkennung der Macht als des Prinzips aller Beziehun-
gen.“ 3 Die entsprechende Geisteshaltung skizziert Adorno in „Minima
Moralia“: „Musterung. Wer, wie das so heißt, in der Praxis steht, Interessen
zu verfolgen, Pläne zu verwirklichen hat, dem verwandeln die Menschen,
mit denen er in Berührung kommt, automatisch sich in Freund und Feind.
Indem er sie daraufhin ansieht, wie sie seinen Absichten sich einfügen,
reduziert er sie gleichsam vorweg zu Objekten: die einen sind verwendbar,
die anderen hinderlich. ...  Wer es einmal zu seiner Sache macht, Eignun-
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gen zu beurteilen, sieht die Beurteilten aus gewissermaßen technologischer
Notwendigkeit als Zugehörige oder Außenseiter; Arteigene oder Artfremde,
Helfershelfer oder Opfer. Der starr prüfende, bannende und gebannte
Blick, der allen Führern des Entsetzens eigen ist, hat ein Modell im abschät-
zenden des Managers, der den Stellenbewerber Platz nehmen heißt und sein
Gesicht so beleuchtet, dass es ins Helle der Verwendbarkeit und ins Dun-
kle, Anrüchige des Unqualifizierten erbarmungslos zerfällt. Das Ende ist die
medizinische Untersuchung nach der Alternative: Arbeitseinsatz oder Liqui-
dation.“4 – Wenn wir die Orden nur nach ihrer Brauchbarkeit beurteilen
würden, dann könnten sie nicht mehr Herausforderung und Stachel sein.

Die Orden genießen nach wie vor eine große Wertschätzung in unserem
Land. Freilich ist diese Wertschätzung nicht ganz eindeutig. Medard Kehl
konstatiert in dieser Hinsicht eine Spannung: Die Kirche und die Orden
gewinnen ihren gesellschaftlich akzeptierten Sinn durch ihre kulturelle und
politische Diakonie, durch ihren Dienst an den Menschen in den Bereichen
religiöser, diakonischer und pädagogischer Bedürfnisse. Bei der Kirche oder
bei den Orden als religiöse Dienstleistungsgesellschaften steht nicht Nach-
folge im Vordergrund, auch nicht die Gemeinschaft, die Communio mit
den Grundvollzügen Liturgie, Verkündigung und Diakonie, sondern jene
Angebote, die erwünscht sind. Schulen, Sozialeinrichtungen, geistliche
Zentren, mit Lebenshilfeangeboten und Meditationsangeboten von Orden
getragen, sind durchaus beliebt und gefragt. Es gibt – auch in Österreich –
eine Anziehungskraft von Klöstern für Manager. Klöster sind „in“ als Refu-
gien der Stille, als Orte des Ausspannens der Selbstbesinnung und Konzen-
tration.5

In Klöstern gibt es den guten Rhythmus der Zeit, ein geordnetes ge-
meinschaftliches Leben, dem der Stress genommen ist. Zudem fasziniert die
Liturgie als nicht funktionalisiertes Handeln. Insgesamt hat die Ästhetik
(Konzerte, Kunst, Architektur) Konjunktur. Nicht umsonst sind CDs mit
Gregorianik aus Klöstern gefragt. Mönche und Nonnen sind häufig im
Fernsehen und in der Werbung zu sehen. 6 Klöster sind Orte der Entgif-
tung für geplagte Typen. Es geht manchmal um so etwas wie touristisch-
spirituelle Spritztouren. Klöster werden aufgesucht, weil sie anders sind.
Ordensleute und Ordensleben haben ein Unterhaltungspotenzial (Wetten, 5
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dass; Sister Act, Talkshows…). Freilich geht es bei dieser Unterhaltung
nicht so sehr um Christusnachfolge oder Transzendenz. Sympathisch sind
die Ordensleute, weil sie Menschen wie du und ich sind. Kirche und Orden
gehören zur Dienstleistungsgesellschaft, als solche werden sie aber auch
verwechselbar und austauschbar. Zunehmend ist dies bei Krankenhäusern,
Schulen, Sozialarbeit, aber auch in Fragen menschlicher Begleitung der Fall.
Auf dem Markt sind andere Anbieter manchmal besser und professioneller.

Bei aller Wertschätzung – auch durch die Politik – gibt es zugleich ein
hohes Maß an Unverständnis gegenüber der Lebensform der evangelischen
Räte. Es gibt einen eklatanten Widerspruch zwischen der Beliebtheit der
Dienste von Orden und der Fremdheit eines authentisch gelebten christ-
lichen Zeugnisses. Sören Kierkegaard: „Wenn man heutzutage das Pro-
gramm eines Arztes für die Errichtung einer Irrenanstalt liest, so hat es
gewisse Ähnlichkeiten mit einem Einladungsschreiben für ein Kloster. Das
sehe ich für einen außerordentlichen Gewinn an; für verrückt angesehen zu
werden, das lässt sich hören, das muntert auf, das beschirmt die stille Inner-
lichkeit des absoluten Verhältnisses. Aber im Ernst für heilig angesehen zu
werden, das müsste einen bis auf den Tod ängstigen.“ 7 Das Zeugnis der
Orden ist fremd, ja verrückt. Das könnte man noch positiv sehen. Es gilt
aber auch als krank. Priester und Ordensleute werden als verkrüppelte
Existenzen disqualifiziert. Pathologien der evangelischen Räte wie sie Eugen
Drewermann im „Kleriker“ beschreibt, sind heute im Alltagsbewusstsein. 8
Sie wurden in den Medien über Jahrzehnte stilisiert. Das Ordensleben steht
unter Ideologieverdacht, d. h. unter dem Vorwurf, einem falschen, verblen-
deten Bewusstsein zu entspringen. Die Räte werden gesellschaftlich und
auch innerkirchlich massiv in Frage gestellt, nicht verstanden, an den Rand
gedrängt und theologisch isoliert. Die Vorwürfe lauten, dass es dem Or-
densleben an konkreter Lebenserfahrung und wirklicher Liebe ermangle.
„Weil sie niemanden lieben, glauben sie schon, sie liebten Gott“  
(Leon Bloy). 

Auf dieser Linie sind alle psychologischen Vorwürfe zu sehen, welche im
konkret gelebten Ordensleben unreife Motivationen, verkrüppeltes Leben,
Beziehungsängste und Kontaktunfähigkeit beklagen. Die Werthierarchie hat
sich umgekehrt: Galt davor der Verzicht, die Askese als das sittlich Höher-
stehende, so ist jetzt der Verzicht z. B. im Bereich der Sexualität ein Defizit
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und ein zu überwindendes Übel. Zudem wird im Hinblick auf alle drei
evangelischen Räte gefragt, ob da nicht ein garstiger Graben zwischen Got-
tes- und Nächstenliebe, zwischen „ganzen“ und „geteilten“ Christen aufge-
rissen wird, ob denn Gott eifersüchtig und neidig ist, dass er in der Hin-
wendung zu Mann/Frau und Kind eine Konkurrenz wittert, dem Men-
schen keine Lebensfreude gönnt und ihm die Lust an der Freiheit vermiest.
Unverstanden bleibt meist die Möglichkeit einer verbindlichen Lebensent-
scheidung; Regel und Gelübde haben meist ein negatives Vorzeichen. 

Es ist ein Keil zwischen der Lebensform der evangelischen Räte und der
Postmoderne: „Gefragt sind [in der Postmoderne] Flexibilität und Mobi-
lität, ständige Anpassung an Neues, Selbstdarstellung und ästhetische Kom-
petenz, Körperkult und Kreativität, die Fähigkeit, sich immer neu zu ent-
scheiden und durchzusetzen, Freizeitgestaltung mit Konsum und Spaß.
Diese Kultur braucht das narzisstisch begabte, weitgehend autonom agie-
rende und sich selbständig vernetzende Individuum.“ 9 Orden haben andere
Ausrichtungen: stabilitas an Orten, lebenslange Bindung durch Gelübde,
Verzicht auf Konsum und Reisen, Anerkennung einer gemeinsamen Sen-
dung, Gehorsam, verbindliches Gemeinschaftsleben.

Identität aus Nachfolge?

Das Konzil hat in der Kirchenkonstitution (LG 43) und im Dekret über
die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens daran erinnert, dass „das
Streben nach vollkommener Liebe auf dem Weg der evangelischen Räte in
Lehre und Leben des göttlichen Meisters seinen Ursprung hat“ (PC 1).
„Letzte Norm des Ordenslebens ist die im Evangelium dargelegte Nachfolge
Christi. Sie hat allen Institutionen als oberste Regel zu gelten“ (PC 2). „Das
Ordensleben (zielt) durch die Verpflichtung auf die evangelischen Räte vor
allem anderen auf die Nachfolge Christi und die Vereinigung mit Gott ab“
(PC 3).

„Orden – das ist für mich (immer noch) ‚Kirche im Brennpunkt.‘“ 10

In den Orden geht es um die Identität der Kirche. Die ganze Kirche steht
unter der Gnade und unter dem Imperativ der Nachfolge, aus der heraus
ihre Identität erwächst. Die Orden stehen zur Großkirche und zu Gesell-
schaft in einer lebendigen Spannung. In ihnen geht es um die lebendige,
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gefährliche, innovatorische, schöpferische, prophetische, kritische, korrigie-
rende, schockierende und praktisch gelebte Erinnerung, dass Christsein und
Nachfolge zusammen gehören. 11

Das Ordensleben hat Zeichencharakter. In der gegenwärtigen Gesell-
schaft und Kirche gibt es seit einigen Jahren so etwas wie eine schleichende
„Entchristologisierung“ des allgemeinen Glaubensbewusstseins, der Glau-
bens-, Gebets- und Liedsprache innerhalb der kirchlichen Frömmigkeit.
Gott gilt vielleicht als universal bergende, schützende und segnende Macht;
er ist die Natur, die den Kosmos beseelt. Manche sehen im Göttlichen eine
heilende Kraft- und Energiequelle. Als Kurzformel eines Innsbrucker Glau-
bensbekenntnisses habe ich einmal gehört: „Ich glaube an den Schöpfer. Es
reicht schon.“ Oder Religion wird auf Ethik, Glaube auf einen moralischen
Imperativ reduziert.

Das Ordensleben ist eine konkrete und lebendige Erinnerung an Jesus.
Dessen Christozentrik ist heilsamer Kontrapunkt gegenüber der Jesusverges-
senheit in vielen Varianten der Spiritualität. Die evangelischen Räte sind die
Lebensform Jesu, also des armen, keuschen und gehorsamen Jesus, die im
Mysterium seines Sterbens und seiner Auferstehung gipfelt. In den Ordens-
regeln wird Jesus selbst mit seinem Evangelium zur Norm und Kriterium
aller Spiritualität. „Regel und Leben der Minderbrüder ist dies: unsres
Herrn Jesus Christ heiliges Evangelium zu bewahren durch ein Leben in
Gehorsam, ohne Eigentum und in Keuschheit“ 12 (Franz von Assisi). Ich
bitte die Orden, dass sie uns an Jesus erinnern und dem Evangelium ein
Gesicht geben. Die Lebensform der evangelischen Räte entspringt nicht
primär einem asketischen Programm, auch nicht der Selbststilisierung der
Subjekte. Ordensleute sind von Jesus Christus angesehene. „Und weil das
Auge dort ist, wo die Liebe weilt, erfahre ich, dass du mich liebst. … Dein
Sehen, Herr, ist Lieben, und wie dein Blick mich aufmerksam betrachtet,
dass er sich nie abwendet, so auch deine Liebe. … Soweit du mit mir bist,
soweit bin ich. Und da dein Sehen dein Sein ist, bin ich also, weil du mich
anblickst. … Indem du mich ansiehst, lässt du, der verborgene Gott, dich
von mir erblicken. … Und nichts anderes ist dein Sehen als Lebendigma-
chen. … dein Sehen bedeutet Wirken“ 13 (Nikolaus Cusanus). Berufung8
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wurzelt im Ansehen Gottes. Ordenschristen haben von Gott her ein Anse-
hen und können so dem Evangelium ein Gesicht geben.

Jesus, der Mensch für andere

Das Ordensleben steht im Spannungsfeld zwischen der Suche nach
positiven Ressourcen und der Erfahrung des „burn out“, zwischen Selbstver-
wirklichung und Selbstlosigkeit, der unbedingten Erfahrung: „Da musst du
helfen“ und den „hilflosen Helfern“. Das Feld zwischen der notwendigen
Abgrenzung, und dem, der für dumm verkauft wird, ist nie mathematisch
genau zu kalkulieren. Das Ordensleben stellt sich quer zur Marktlogik, quer
zu gesellschaftlichen Plausibilitäten. Es stellt Grundsatzfragen wie: Ist Ei-
gennutz die Grundlage der Gesellschaft? „It is not from the benevolence of
the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from
their regard to their own interest“ (Adam Smith). Adam Smith wollte zei-
gen, wie der Egoismus des Einzelnen eine notwendige Voraussetzung für
den Wohlstand aller ist. 14 Die zentrale Feststellung lautet, dass der Markt
jener Ort ist, an welchem der Einzelne die besten Erfahrungen macht, wenn
er seine Interessen selbstbezogen und eigennützig verfolgt. Verschwenderi-
sche Liebe könnte ihn ruinieren. Solidarität, Nächstenliebe, Skrupel – aber
auch Zwang – sind nicht nur Störfaktoren auf dem freien Markt, sondern
dort schlechterdings sinnlos. Das neoliberale Wirtschaftsdenken setzt alle
positive Hoffnung auf eine wundersame Wohltätigkeit individueller Sün-
den. Die privaten Laster der einzelnen – Habgier, Geiz und Neid – sollen
zum Wohlstand aller führen. Es gibt neue Kälteströme (Ernst Bloch). Der
Kult des schönen, starken, gesunden und erfolgreichen Lebens macht die
Erbarmungslosigkeit zum Prinzip und führt am Ende den Sozialdarwi-
nismus in jeden Lebensbereich ein. Es gibt keine Sorge mehr für die, denen
der Atem ausgeht; die Alten, Kranken, Behinderten werden ihrem eigenen
Schicksal überlassen und aus dem öffentlichen Blickfeld verbannt. Ein
isoliertes Leistungs- und Erfolgsdenken, der Kult der Tüchtigkeit verkehrt
sich in Rücksichtslosigkeit. In der Evolution als gesellschaftliches Prinzip
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herrscht das Recht des Stärkeren, bei dem die Kleinen von den Großen
gefressen werden. Kälteströme breiten sich auch aus, wenn Nächstenhilfe
nur noch auf Institutionen übertragen wird und rein ökonomisch betrachtet
wird: Zeit des Zuhörens kostet Geld. Teilweise sind dabei menschliche
Zuwendung, Herzlichkeit und Barmherzigkeit noch einmal eingeordnet in
Bürokratie, in die technologische Vernunft, in ökonomische Gesetze von
Konsum, Kauf und Verkauf. Eine rein auf Funktionalität basierende Welt
lässt den einzelnen Menschen den Kältetod sterben. So entwickelt sich eine
Gesellschaft der Zuschauer, die sich zum Teil voyeuristisch aus der Ferne
am Elend anderer begeilen, eine Gesellschaft der Passanten, die sich nicht
zuständig fühlen.

Jesus Christus ist der „Mensch für andere“: „Begegnung mit Jesus Chris-
tus, Erfahrung, dass hier eine Umkehrung alles menschlichen Seins gegeben
ist, darin, dass Jesus nur ‚für andere da ist‘. … Glaube ist das Teilnehmen
an diesem Sein Jesu. (Menschwerdung, Kreuz, Auferstehung.) Unser Ver-
hältnis zu Gott ist kein ‚religiöses‘ zu einem denkbar höchsten, mächtigsten,
besten Wesen – dies ist keine echte Transzendenz –, sondern unser Verhält-
nis zu Gott ist ein neues Leben im ‚Dasein-für-andere‘, in der Teilnahme
am Sein Jesu.“ 15 Der Weg Jesu geht den Weg zum Anderen, den Weg der
Proexistenz, der Solidarität, des Dienstes, des Verzichts, des Leidens um des
Reiches Gottes willen. Von Jesus her steht die Selbstlosigkeit aber nicht im
Dienst des Nihilismus oder auf der Opferliste eines dämonischen Gottes.
Nachfolge Jesu ist kein Moralismus zur Potenz; sie wurzelt in der Freund-
schaft mit Jesus und in der Faszination am Reich Gottes. Von der Men-
schwerdung Jesu und von seinem Tod her realisiert sich gelungenes
menschliches Leben in der Schwebe und auch in der dramatischen Span-
nung zwischen Freiheit, Selbstannahme und Selbstlosigkeit. Selbstverwirkli-
chung, Nächstenliebe und Gottbegegnung sind christlich gesehen sicher
unterschieden, aber ein einziger Vorgang. Die Wahrheit dieses Vorgangs
steht und fällt, ob alle drei Aspekte realisiert werden (Mk 12,28–34; 
Mt 22,34–40; Lk 10,25–28). Selbstlosigkeit im Sinne von Hören und
Warten, von Offenheit und Gastfreundschaft, im Sinne von Hingabe, auch
im Sinne des versöhnenden Ganges in die Fremde hat von der Schrift her
einen eminent positiven Wert. In der Tradition Jesu bedeutet der Tod
Leben (Joh 12,24–26), Selbstverleugnung wird zu Selbstgewinn 
(Mt 16,24–28), in der Armut liegt der Reichtum (2 Kor 8,9) und im
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Schmerz verbergen sich Gnade und Freude (Mt 5,3–12). Die Nachfolge
Jesu schließt Wagnis und Dramatik mit ein. Das Selbst kann dabei nicht
von einem ewigen und unverwundbaren Kern ausgehen. Jesus ist nicht
Siegfried. Seine Liebe lotet die Abgründe des Menschen aus. 

Ist die Freundschaft mit Jesus das Strukturprinzip unserer Beziehungen,
dann steht der andere und die Gabe seiner Freiheit nicht unter dem Vorzei-
chen der negativen, zu überwindenden Abhängigkeit. Der andere wird
nicht als Hemmung, Begrenzung, Behinderung, Bedrohung und Feind
seiner selbst verdächtigt. Beziehung als Freundschaft zeichnet sich durch
gegenseitiges Geben und Empfangen aus. Nicht der Akkusativ, der Fall der
Anklage der Verobjektivierung und der Distanzierung (ich berate dich, ich
bewerte dich, ich betreue dich, ich klage dich an…), sondern der Dativ, der
Fall der Gabe und des Geschenkes stehen im Vordergrund (ich bin dir treu,
ich gebe dir Wert, ich rate dir, ich klage dir mein Leid…).

Gesunde und Kranke

„Alle sollen schließlich einsehen, dass das Gelöbnis der evangelischen
Räte, wenn es auch den Verzicht auf hochzuschätzende Werte mit sich
bringt, dennoch der wahren Entfaltung der menschlichen Person nicht
entgegensteht, sondern aus ihrem Wesen heraus sie aufs höchste fördert. …
Und es darf keiner meinen, die Ordenleute würden durch ihre Weihe den
Menschen fremd oder für die irdische Gesellschaft nutzlos“ (LG 46). „Die
Beobachtung vollkommener Enthaltsamkeit rührt sehr unmittelbar an
tiefere Neigungen der menschlichen Natur. Darum dürfen Kandidaten nur
nach wirklich ausreichender Prüfung und nach Erlangung der erforder-
lichen psychologischen und affektiven Reife zum Gelöbnis der Keuschheit
hinzutreten und zugelassen werden. Man soll sie nicht nur auf die Gefahren
für die Keuschheit aufmerksam machen, sondern sie anleiten, die gottge-
wollte Ehelosigkeit zum Wohl der Gesamtperson innerlich zu übernehmen“
(PC 12). „So führt der Ordensgehorsam, weit entfernt, die Würde der
menschlichen Person zu mindern, diese durch die größer gewordene Frei-
heit der Kinder Gottes zu ihrer Reife“ (PC 14).

Die konkrete Kirche und in ihr die Ordensgemeinschaften ist nun nicht
eine Gemeinschaft von ausschließlich Gesunden und Reifen, sondern eine
höchst gemischte Gesellschaft. In Auseinandersetzung mit Eugen Drewer-
mann hat vor einigen Jahren Albert Görres auch dessen idealistisches Kir-
chenbild kritisiert: „Mein Haupteinwand gegen Drewermann sei also klar
formuliert: Die Kirche ist, wie die Sonne, für alle da. Für Gerechte und
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Ungerechte, Sympathen und Unsympathen, Dumme und Gescheite; für
Sentimentale ebenso wie Unterkühlte, für Neurotiker, Psychopathen, Son-
derlinge, für Heuchler und solche wie Natanael, ‚an denen kein Falsch ist‘
(Joh 1,47); für Feiglinge und Helden, Großherzige und Kleinliche. Für
zwanghafte Legalisten, hysterisch Verwahrloste, Infantile, Süchtige und
Perverse. Auch für kopf- und herzlose Bürokraten, für Fanatiker und auch
für eine Minderheit von gesunden, ausgeglichenen, reifen, seelisch und
geistig begabten, liebesfähigen Naturen. Die lange Liste ist nötig, um klarz-
umachen, was man eigentlich von einer Kirche, die aus allen Menschensor-
ten ohne Ansehen der Person, von den Gassen und Zäunen wie wahllos
zusammengerufen ist und deren Führungspersonal aus diesem bunten
Vorrat stammt, erwarten kann – wenn nicht ständig Wunder und Verzau-
berung stattfinden, die uns niemand versprochen hat. Heilige, Erleuchtete
und Leuchtende sind uns versprochen. Wer sie sucht, kann sie finden. Wer
sie nicht sucht, wird sie nicht einmal entdecken, wenn sie jahrelang neben
ihm gehen, weil er sie vielleicht nicht wahrhaben will oder kann.“ 16

Von der kritischen Philosophie Kants her geht es nicht mehr an, von
übernatürlicher Berufung ohne Gegenprobe vor der Selbstauslegung der
Freiheit und einer ihr angemessenen Moral zu sprechen. 17 Eine wörtlich
genommene und unkritische Behauptung von besonderer Erwählung oder
christlicher Berufung hat nicht selten zu großen Peinlichkeiten geführt.
Sind nicht die vermeintlichen Stimmen Gottes doch vielmehr eigene Ideen,
Traumbilder, Phantasien? Berufung extrinsezistisch verstanden, d. h. als von
oben hereinbrechend, ohne dass die eigenen biographischen Anteile, Prä-
gungen und Verwobenheiten wahrgenommen würden, ist sehr anfällig für
Missbrauch. Gottes Ruf appelliert immer an die menschliche Freiheit.
Deshalb ist bei jedem Prozess von Berufung darauf zu achten, wie frei und
disponiert eine Person ist, auf Gottes Ruf zu antworten, bzw. welche Moti-
vationen, welche Faktoren oder Kräfte dabei im Spiel sind. 18 Solche Kräfte
lassen sich in zwei Grundkategorien einteilen: Motivationsfaktoren, die zur
Selbsttranszendenz führen, werden unter den allgemeinen Begriff der Werte
gefasst, solche, die selbstzentriert sind, unter den Begriff der Bedürfnisse.
Diese beiden Bewegungen der Motivation konstituieren die Grunddialektik12

16 Albert Görres/Walter Kasper (Hrsg.), Tiefenpsychologische Deutung des Glaubens?
Anfragen an Eugen Drewermann (QD 113), Freiburg 1988, S. 134.
17 Vgl. dazu Elmar Salmann, Der geteilte Logos. Zum offenen Prozess von neuzeitlichem
Denken und Theologie (Studia anselmiana 111), Roma 1992, S. 477.
18 Vgl. dazu Luigi M. Rulla, Anthropology of the christian vocation. Vol.I : Interdisciplinary
bases. Rome 1986. Vol. II: Existential confirmation. Rome 1989.
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der menschlichen Existenz. Theologisch entspricht diese Dialektik der
Lehre von der Erbsünde und Konkupiszenz, wie sie das Konzil von Trient
formulierte (DH 1510–1516). In dieser Dialektik steht auch geistliche
Berufung: Es sind Werte, Ziele und Leitideen, aber auch die tatsächlichen
Prägungen, Eigenschaften und Charakterzüge einer Person im Spiel. Das
freie, indifferente und zur Antwort bereite Stehen vor Gott steht immer in
Spannung zum Real-Ich, zu den selbstzentrierten Bedürfnissen.

So wurzelt Berufung in der Wahl Gottes. „Du hast mich betört, o Herr,
und ich ließ mich betören; Du hast mich gepackt und überwältigt“ (Jer
20,7). Diese charismatische Struktur einer geistlichen Berufung ist aber
eingebunden in eine konkrete Biographie und damit auch verwoben mit
psychischen Impulsen und Defiziten. So kann es bei der Lebensform der
Ehelosigkeit durchaus sein, dass nicht aufgearbeitete Krisen in der sexuell-
ödipalen Phase, eine verkehrte Mutterbindung oder eine latente, nicht
eingestandene Homosexualität mit zur Berufsentscheidung beigetragen
haben. „Spirituell“ ist nicht jene Motivation, die all diese Möglichkeiten
von vorne herein verdrängt oder zudeckt. „Wer seiner Vorurteilslosigkeit
gewiss zu sein meint, indem er sich auf die Objektivität seines Verfahrens
stützt und seine eigene geschichtliche Bedingtheit verleugnet, der erfährt die
Gewalt der Vorurteile, die ihn unkontrolliert beherrschen, als eine vis a
tergo.“ 19 Bei gar nicht so wenigen werden die Freude des Anfangs und die
erste Liebe im Verlauf der Zeit auf ein sehr niedriges Niveau gezogen.
Theologische Rede von Berufung löst das geschichtlich konkrete Wirken
Gottes nicht in die Psyche des Menschen hinein auf. Sie hat aber auch jeder
Immunisierung zu wehren, bei der es keine Wahrhaftigkeit, keine Umkehr,
kein Lernen, kein Wachsen und Reifen mehr gibt.

Zwischen Loslassen und Einlassen

„Die Institute sollen dafür sorgen, dass ihre Mitglieder die Lebensver-
hältnisse der Menschen, die Zeitlage sowie die Erfordernisse der Kirche
wirklich kennen, damit sie die heutige Welt im Licht des Glaubens richtig
beurteilen und den Menschen mit lebendigem apostolischem Eifer wirksa-
mer helfen können“ (PC 2 ). Das Ordensleben steht in der Dynamik der
Verleiblichung, der Inkarnation. Gegenüber gnostischer Verachtung der
Zeit und des Leibes liegt die Dynamik der evangelischen Räte in der Ein-

13

19 Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Her-
meneutik, Tübingen 41975, S. 343.
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fleischung, in der Realisation der Liebe und des Heiles in geschichtlicher
Stunde. Es wäre für Jesus eine Versuchung gewesen, sich herauszuhalten,
sich nicht hineinzubegeben in die Sehnsüchte und Ängste, in die Konflikte
und Nöte der konkreten Menschen. „Sich der Zeit entziehen“ würde
„Sünde bedeuten“. 20 „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Men-
schen von Heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi“ (GS 1).

Ordensleben ist von Jesus her geprägt durch leibliche Präsenz und Soli-
darität. Das Sich-Einlassen im Sinne der Inkarnation ist zugleich das Sich-
Loslassen des Gekreuzigten. Im Sich-Inkarnieren in der Zeit und Sich-
Loslassen als Bewegung auf Gott und die anderen hin, wird „die Zeit über
die Zeit hinausgeführt“. 21 So geschieht in dieser Bewegung der Verleibli-
chung von Liebe in der Zeit Transformation, Verwandlung, Rettung der
Zeit. Die Dimension der Zeit erhält von einer christologisch-staurologi-
schen Gründung her ihre entscheidende Bedeutung und mögliche Rettung.
Christus rettet uns nicht aus der Welt und nicht von der Zeit, sondern in
der Zeit. Das gilt auch und gerade angesichts des Leidens der anderen. Die
Verleiblichung der Liebe hält nicht nur dem eigenen Leiden, sondern viel-
mehr noch dem Leiden anderer, ja sie hält dem Bösen stand. Jesus liefert
sich der Gemeinheit, der Niedertracht, der Gewalt, der Untreue der Men-
schen aus. 22 Die unbedingte Liebe begegnet an ihrem Leib der Dämonie
und der Bosheit. In diesem Zusammenhang ist das Ordensleben Sühne,
Opfer und Stellvertretung. Ordenschristen lassen sich auf die Nöte der Zeit
ein, und zwar gerade dann, wenn Zeit entleert und geflohen, wenn Freiheit
und Beziehung von sich aus pervertiert, festgefahren, monologisch einze-
mentiert, arrogant aufgeblasen, narzisstisch vergiftet, in ihren eigenen Mög-
lichkeiten erschöpft und zu Tode gelaufen sind. In Stellvertretung und
Sühne geschieht ein Ausleiden und Verwandeln verleiblichter und verknö-
cherter Formen der Barbarei in einer Weise, dass gegenwärtige Wirklichkeit
wahrgenommen und zugleich ein Raum der Hoffnung eröffnet wird. Von
innen her bricht Jesus die Logik des Bösen auf und überwindet sie. Nur so
wird nicht das Karussell von Gewalt und Gegengewalt fortgesetzt, nur so
wird nicht die Dialektik von Herr und Knecht prolongiert. Nur so wird14
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Leiden und Gewalt nicht zum Wachstumshormon von Ressentiment,
Rachegelüsten und Revanchismus. 

Ordenschristen sind so gesehen keine Wirklichkeitsflüchtlinge; mit dem
Ordensleben ist keine Weltfremdheit verbunden, sondern das Einlassen in
die Zeit, auch mit Ihren Abgründen, mit ihrer Dämonie. Es wurzelt auch
im Kreuz Jesu. Sicher ist die Kreuzestheologie im Zusammenhang mit dem
Ordensleben vom Zweiten Vatikanischen Konzil nicht sehr entfaltet.
„Nach“ (post), weniger „secundum“ dem Vatikanischen Konzil wurde den
Ordensgemeinschaften in vielen Ländern das Loslassen und auch das Ster-
ben zugemutet. Das tut weh und darf auch wehtun. In vielen Institutionen,
Werken und Aufgaben stecken das Herzblut und die Lebensgeschichte von
konkreten Menschen. Häuser zu schließen, Niederlassungen aufzugeben,
Verantwortung abzugeben, ja Gemeinschaften sterben zu lassen, das ist
schmerzlich. „Ich kann das Wort vom ‚Loslassen‘ schon gar nicht mehr
hören!“ So habe ich von einer Ordensfrau bei einem Vortrag gehört, bei
dem ich die „ars moriendi“ zur Sprache gebracht habe. 

Einübung in die Armut des Sterbens ist von Jesus her nicht mit der
Verachtung des Lebens und mit der Ausmerzung jedes Lebenswillens ver-
bunden. Wohl braucht es die Annahme der Grenzen, des Unterwegsseins
und zugleich das Verschenken von Lebensmöglichkeiten, den Abschied und
das Verlassen von Bindungen (vgl. die Nachfolgeworte) und die Annahme
des Kreuzes, das durch das Leben zugemutet wird. Loslassen, Vertrauen
und Hingabe sind nicht einfach ein moralisches oder idealistisches Postulat.
Sie können nicht ein für allemal aus dem Boden gestampft werden. Jesus
selbst hat seine Jünger dafür in eine lange Schule genommen. Er gewährt
ihnen die lange Geduld des Lernens, der Vergebung, des Wachsens und des
Reifens.

Berufung zur Heiligkeit

Im Gleichnis vom Sämann (Mt 13,1–9) spricht Jesus davon, dass die
Saat teils auf den Weg fällt, wo sie dann von den Vögeln gefressen wird,
teils auf felsigen Boden, auf dem sie keine Wurzeln fassen kann und so bald
verwelkt und verdorrt, teils unter Dornen, unter denen die Saat ersticken.
Ein anderer Teil fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundert-
fach, teils sechzigfach, teils dreißigfach.

Die Schriftauslegung der Kirchenväter und auch des Mittelalters hat
dieses Gleichnis auf Weisen der Heiligkeit und auf Stände der Kirche hin
gedeutet. Von einer dreifachen Vollkommenheit ist die Rede, einer höheren
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Form, einer mittleren und einer minderen. Hundertfache Frucht bringen
die Märtyrer, sechzigfache die Jungfrauen und die Asketen, dreißigfache
vielleicht noch die Verheirateten. 23 Die Märtyrer galten nach den Aposteln
als der Prototyp der Heiligkeit, von dem her alle anderen gemessen wurden.
Jungfräulichkeit, Askese oder auch die Pflege von Pestkranken wurden als
unblutiges Martyrium verstanden. Der berufliche Alltag, die tagtäglichen
Mühen in der Ehe konnten nur im Kontext eines minderen Christentums
verstanden werden. Kein Wunder, dass die Rede von Heiligkeit in den
Verdacht kam, den Großteil der Christen zu vernachlässigen oder als min-
derwertig zu betrachten. 

Wohl hat das Zweite Vatikanische Konzil die allgemeine Berufung zur
Heiligkeit und die Berufung aller zur vollkommenen Liebe wieder in die
Erinnerung gerufen. Bewusst wird diese Berufung im 5. Kapitel der Kir-
chenkonstitution vor die einzelnen Ausprägungen, z. B. im Ordensleben
gesetzt.24 Zudem sieht die Pastoralkonstitution des Konzils vom Geheimnis
der Inkarnation her keinen Bereich des Lebens, der Kultur und der Gesell-
schaft als wertneutral gegenüber dem Reich Gottes (GS 22).

Ich glaube nicht, dass ich die nachkonziliare Entwicklung falsch ein-
schätze, wenn ich meine, dass die oben angeführten Abschnitte des Konzils
wenig im kirchlichen Allgemeinbewusstsein rezipiert wurden. Es ist zumin-
dest nicht generell so, dass seitdem alle und nicht nur die Ordensleute ein
intensives geistliches Leben führen. Und teilweise war es mehr ein frommer
Wunsch als Wirklichkeit, das Evangelium in die Wirtschaft, in die Kultur,
in die Wissenschaft einzupflanzen. Man wusste eher negativ und kritisch,
was das nicht heißt. Das Verständnis von Christentum und Glaube hat sich
nicht selten in eine abstrakte Allgemeinheit verflüchtigt. 

„So erscheint das Bekenntnis zu den evangelischen Räten als ein Zei-
chen, das alle Glieder der Kirche zur eifrigen Erfüllung der Pflichten ihrer
christlichen Berufung führen kann und soll“ (LG 44). Das Ordensleben
gibt dem Evangelium ein Gesicht und eine Stimme. Es geht nicht um eine
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falsche Arroganz oder um ein verkehrtes Elitedenken, sondern um Stellver-
tretung im christlichen Sinn. Stellvertretung heißt: „Einer trage des anderen
Last“ (Gal 6,2). Stellvertretung heißt: Räume des Gebetes, der Hoffnung
und der Liebe eröffnen und offen halten, wo diese bei anderen verschlossen
sind, wo nichts mehr erwartet ist, weil der Schmerz zu groß, die Erschöp-
fung zu stark, die Zumutung des Leidens zu massiv war. Stellvertretung
heißt: andere mitnehmen auf dem Weg, wie Jesus uns mitnimmt auf dem
Weg zum Vater und zur Communio mit seinen Brüdern und Schwestern.
Stellvertretung heißt auch: ins Leere, ins Umsonst hinein lieben, damit
andere wieder liebesfähig werden und einen Lichtblick sehen. Ich bitte die
Ordensgemeinschaften, dass sie stellvertretend Räume der Gastfreundschaft,
des Gebetes, der Liebe und der Hoffnung offen halten, Menschen mitneh-
men auf ihrem Weg, helfen, die Lasten der Menschen und der Kirche zu
tragen.

Bedürfnis und Kontemplation

Bedürfnisse gehören zum Leben, sie sind aber ambivalent. Abraham
Joschua Heschel, der jüdische Rabbiner und Religionsphilosoph (1907–
1973), warnt vor der Gefahr, dass menschliche Bedürfnisse zu absoluten
Zielen werden. Er wendet sich gegen eine Verkrümmung der Sorge um die
transzendente Bedeutung in eine Sorge um Bedürfnisbefriedigung. Demge-
genüber betont er, dass Bedürfnisse nicht gegen die Humanität und die
Ausrichtung des Menschen auf Transzendenz wirken sollen. Nach Heschel
sterben mehr Menschen an Bedürfnisepidemien als an Krankheitsepide-
mien. 25 In einer technologisch orientierten Gesellschaft tendieren auch
geistliches Leben, Gebet und Liturgie dahin, eine Funktion zu erfüllen. Es
wäre aber auf Dauer fatal, wenn in der Spiritualität die Geisteshaltung vom
Funktionalen bestimmt wird. Denn „geistliches Leben ist kein Mittel zur
Befriedigung von Bedürfnissen. Es ist so wichtig, uns nicht anzugewöhnen,
unsere Geisteshaltung vom Funktionellen her bestimmen zu lassen, wie eine
Maschine, die man in Betrieb setzen kann, oder wie ein Geschäft, das man
nach eigenen Berechnungen betreibt.“ 26 In rein funktionalen säkularen
und rationalen Welten können die Orden zur Sammlung rufen, treu und 17
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nüchtern ihre Religiosität leben und so eine mystische Komponente in einer
säkularisierten Welt bilden. „Der Beitrag, den der Kontemplative für die
Gesellschaft leistet, besteht gerade in seiner Kontemplation. Ein so fragwür-
diges, intellektuell so unerleuchtetes, durch und durch ambivalentes Ge-
bilde wie die menschliche Gesellschaft der Hochkulturen bis auf den heuti-
gen Tag kann nur dann das Abgleiten in die Selbstzerstörung abhalten,
wenn immer einige in ihr leben, die um der Wahrheit willen die Teilnahme
an ihren Tätigkeiten radikal verweigern.“ 27

Gerade in pastoralen Strategien und Planungen brauchen wir als Kirche
die Kontemplativen. Erst durch Muße, Kontemplation, Meditation wird
die Arbeit entgiftet und substanzvoll. 28 Kontemplation ist weniger eine
Technik als vielmehr eine Lebensweise, eine Lebenshaltung, eine Gebets-
weise. Kontemplation ist einfaches Dasein vor Gott. Kontemplative Grund-
haltungen sind die Liebe zur Wirklichkeit, das Zulassen der Dinge, der
Menschen, ohne sie gleich gewaltsam verändern und abschaffen zu wollen.
„Die von jeder Beimischung gereinigte Aufmerksamkeit ist Gebet.“ 29 Das
sind die Eigenschaften der Kontemplation: „hellwach dabei sein, aus Inter-
esse dabei sein und konsequent dabeibleiben“ (Franz Jalics). 

Wer aktuell sein will und nicht bloß modisch, getrieben vom Zeitgeist,
der muss aus der Ewigkeit schöpfen, wer sich auf die Gesellschaft, auf die
Kultur einlassen will, der muss gute Wurzeln haben. Ohne Gang zu den
Quellen verkarstet das Leben, brennt es aus, wird es oberflächlich, banal
und leer. Es braucht personale und sakramentale Räume der absichtlosen
Kontemplation, die sich der Zweckrationalität, dem Leistungsdruck, der
Bemächtigung, auch der Verdinglichung und Instrumentalisierung entzieht,
in der nichts erreicht werden muss. „Darum müssen die Mitglieder aller
Institute, da sie zuerst und einzig Gott suchen, die Kontemplation, durch
die sie ihm im Geist und im Herzen anhangen, mit apostolischer Liebe
verbinden“ (PC 5).

Communio und missio

Das Mysterium der Kirche besteht nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil darin, dass wir im Geist durch Christus Zugang haben zum Vater,18
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um so der göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Die Communio der Kirche
ist vorgebildet und getragen von der trinitarischen Communio, sie ist Teil-
habe an der trinitarischen Communio selbst (LG 4; UR 2). Damit sagt das
Konzil: Nicht die Kirche ist die Antwort auf die menschliche Sehnsucht
nach Gemeinschaft. Allein in Gottes Selbstmitteilung, in der Gemeinschaft
und Freundschaft mit Gott kann menschliches Verlangen nach Gemein-
schaft seine Erfüllung findet. Gott allein ist die letzte Antwort auf die Frage,
die sich der Mensch selbst ist (GS 21). Die Ekklesiologie ist darum der
Gottesfrage zu- und untergeordnet, die Kirchenfrage hat sich von der 
Trinität her zu verstehen. Kirchliche Strukturfragen haben deshalb keinen
Selbstzweck, sondern sollen helfen, dass die Kirche deutlicher Sakrament, 
d. h. Zeichen und Werkzeug der Gemeinschaft mit Gott und der Men-
schen untereinander, sein kann (LG 1).

Von dieser inneren Dynamik der Communio her ist die Kirche von
ihrem Wesen her missionarisch. Im Konzilsdekret über die missionarische
Tätigkeit der Kirche „Ad gentes“ heißt es: „Zu den Völkern von Gott ge-
sandt, um ‚das allgemeine Sakrament des Heiles‘ (LG 1) zu sein, bemüht
sich die Kirche aus den innersten Erfordernissen der ihr eigenen Katholi-
zität, dem Auftrag ihres Gründers gehorsam, das Evangelium allen Men-
schen zu verkünden“ (AG 1). „Die pilgernde Kirche ist ihrer Natur nach
missionarisch, da sie selbst aus der Sendung des Sohnes und der Sendung
des Heiligen Geistes ihren Ursprung herleitet gemäß dem Ratschluss Got-
tes, des Vaters“ (AG 2). Ähnlich wie bei der allgemeinen Berufung zur
Heiligkeit wurde auf die Dimension der missio nach dem Konzil großteils
vergessen. Ja, die „missionarische Kirche“ ist zu einem Buhwort geworden.
Mit Mission wurden Stichworte wie aufdringlich, vereinnahmend, manipu-
lativ oder fundamentalistisch verbunden.

Die Gemeinschaft mit Jesus, von der sich die Gemeinschaft der Christen
untereinander ableitet, ist eine unverzichtbare Voraussetzung, um Frucht zu
bringen: „Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen“ (Joh 15,5). Die
Communio schafft Communio und stellt sich wesentlich als missionarische
communio dar. Communio und Sendung sind zutiefst miteinander verbun-
den, sie durchdringen und bedingen einander, so dass die Communio zu-
gleich Quelle und Frucht der Sendung ist: die Communio ist missionarisch
und die Sendung gilt der Communio. Es ist derselbe Geist, der die Kirche
sammelt und eint und der sie sendet, das Evangelium „bis an die Grenzen
der Erde“ (Apg 1, 8) zu verkünden.

„Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er
hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit
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ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augen-
licht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des
Herrn ausrufe“ (Lk 4,16–19). Der Geist lässt Mauern und Barrieren über-
winden, er dynamisiert die oft eng gezogenen Grenzen. Er schenkt die
Bereitschaft zum Wagnis, zum Abenteuer; er schließt die Fähigkeit ein,
Neuland unter die Füße zu nehmen und sich auf Unbekanntes einzulassen. 

Die Kirchengestalt der vergangenen Jahrhunderte ist in Auflösung be-
griffen. Strukturen, Sicherheiten und Institutionen sind fragwürdig gewor-
den. Das hat massive Auswirkungen für das Selbstverständnis und die
Plausibilität von Pastoral. Man kann darauf depressiv mit einer Fixierung
auf eine heile Vergangenheit reagieren. Ist es nicht aber auch möglich, diese
gegenwärtige Situation anders zu deuten und zu leben? Die Krise bietet
auch die Chance zum Exodus, zum Aufbruch. Es ist nicht die Zeit, viele
Hütten zu bauen. Gläubige Existenz ist mit Abraham, dem Volk Israel oder
auch mit Jesus unterwegs in einem fremden Land, unterwegs zu etwas, was
noch nicht zu fassen ist (vgl. Gen 12; Hebr 11,5). Dabei wird es gut sein,
dass das Gepäck leicht ist. Die Grundhaltungen der evangelischen Räte sind
auf das Neue der Zukunft ausgerichtet. Der Seelsorger der Zukunft wird
sehr bescheiden leben müssen (Armut). Es wird ein Hören auf andere, die
Bereitschaft zum Lernen, zur Korrektur, zur Zusammenarbeit notwendig
sein (Gehorsam). Könnte man den zölibatären Lebensstil betrachten im
Sinne des Kundschafters von Numeri 13 und 14? So werden die Seelsorger
etwas von der abrahamitischen Dimension des Glaubens zu leben haben. In
der gegenwärtigen Kirche braucht es Pilgerexistenzen und Kundschafter
neuen Lebens.

Positiv können gerade die Orden eine innovatorische Funktion als
„produktive Vorbilder“, als „Vorreiter“, „Geburtshelfer“ und „Entwick-
lungshelfer“ im Einleben neuer sozio-ökonomischer und geistig-kultureller
Situationen haben. Die Orden sind dann am besten „tauglich“, wenn sie ihr
ureigenes Charisma einbringen, das Charisma der Kontemplation, das
Charisma der geistlichen Begleitung und der Exerzitien, das Charisma der
Theologie, des monastischen Lebens und des Chorgebets, das Charisma der
Gastfreundschaft und des Pilgerdaseins, der Wanderprediger, das Charisma,
in ausgesetzten Situationen eine Option zu treffen für die Jugend, für
Arme, Andere, Asylanten.

Medard Kehl verweist auf das Zeugnis der Jerusalem-Gemeinschaft in
Paris. Das missionarische Konzept dieser Gemeinschaft hat ihr Gründer
genannt: „Evangelisierung durch Schönheit“; eben durch die Schönheit der
Kirchen und der Landschaft, des Gesangs in der Liturgie und des Anblicks
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der in einfachen, aber schönen weißen Gewändern in der Kirche auftreten-
den Mönche und Schwestern. 30 Gerade monastische Traditionen haben
eine missionarische Kraft. Nicht wenige Konvertiten haben sich im Glau-
bensraum der Liturgie bekehrt.

Für den Jesuitenorden deutet Kehl an: „Es wird wohl auch in Zukunft
nicht unsere Stärke sein, durch Ästhetik und Schönheit zu evangelisieren.
… Unser Profil, das im Bewusstsein der Menschen vom Anfang bis heute
anerkannt ist und das wir intensiv pflegen müssten, ist unsere gute Ausbil-
dung und das dahinter stehende, sie motivierende uralte Programm der
„fides quaerens intellectum“ (Glaube, der das vernünftige Verstehen sucht);
kurz gesagt: Evangelisierung durch intellektuelle Gründlichkeit und Red-
lichkeit. Die Orden haben der Kirche immer wieder theologische Persön-
lichkeiten geschenkt. 31 Für eine theologische Persönlichkeit steht die Frage
nach Gott im Mittelpunkt des Nachdenkens. Sie ist von Gott, der alle
Wirklichkeit bestimmt, angerührt, ergriffen, ja fasziniert. Dabei ist der
Theologe ein Existenzdenker. In der Theologie ist die einmalige Lebensge-
schichte wieder zu erkennen und zu verantworten. Es wäre fatal, wenn
wichtige Lebensbereiche tabuisiert und ausgeklammert werden, z. B. Leid,
Schuld, Krankheit oder Tod. Es geht um eine geistige und geistliche Sensi-
bilität, um die Teilnahme am Lebensdrama anderer, um das selbstlose Sich-
Hineindenken. Eine theologische Persönlichkeit sollte vorleben, dass sie von
der Gnade und vom Trost Gottes lebt.

Ich denke, dass es auch in unseren Ortskirchen eine theoriemüde und
theologiemüde Pragmatik in der Pastoral gibt, die vornehmlich auf eine
emotionale und affektive Akzeptanz des Glaubens baut. Unsere Zukunftsfä-
higkeit wird auch davon abhängen, ob wir Theologie und pastoralen Alltag
besser integrieren. Es ist unsere Aufgabe als Kirche in Österreich, dass wir
den Glauben vorschlagen (proposer la foi).

Missionarisch auf eine ganz andere Weise kann die Gastfreundschaft der
Orden sein. In der Gastfreundschaft und in Freundschaften werden der
Charme der Gnade, das Wohlwollen Gottes dargestellt: Du bist erwünscht,
du bist etwas wert, du bist schön, auch wenn dir viele signalisieren: du bist
überflüssig, du bist ein Nichtsnutz, auszumustern und zu entlassen. Ich
weiß eigentlich keinen Grund, warum es dich geben sollte. Bruder Charles 21
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de Foucauld vom Wort des Evangeliums getroffen: „Was ihr für einen mei-
ner geringsten Brüder getan habt, da habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Daher
– und aufgrund seiner eigenen guten Erfahrungen in den Zaujas der marro-
kanischen Moslem-Bruderschaften – räumt er der Gastfreundschaft in
seiner Regel einen besonderen Platz ein. „Die kleinen Brüder vom heiligsten
Herzen gewähren jedem, der darum bittet, ob Christ oder Ungläubiger,
bekannt oder unbekannt, Freund oder Feind, gut oder schlecht,
Gastfreundschaft, Almosen und im Krankheitsfall Heilmittel und Pflege ...
Sie freuen sich nicht nur, jene Gäste, Armen und Kranken aufzunehmen,
die bei ihnen anklopfen, sondern drängen auch jene hereinzukommen, die
sie in ihrer Nähe finden, so wie Abraham die Engel bat, nicht an seinem
Zelt vorbeizugehen, ohne seine Gastfreundschaft anzunehmen... Wir unter-
halten kein eigentliches Krankenhaus, aber wir gewähren Gastfreundschaft,
ohne allen Unterschied, Kranken und Gesunden, so lange sie es wünschen.
Wir pflegen sie wie uns selbst, wie Jesus ... Jeder Gast, jeder Arme, jeder
Kranke, der zu uns kommt, gilt uns als ein geheiligtes Wesen, in dem Jesus
lebt, wie dick auch die Kruste der Sünde und des Bösen sein mag. ... Wir
behandeln die Sünder, die Feinde und Ungläubigen noch besser als die
anderen, um das Böse durch das Gute zu überwinden ... Größere Aufmerk-
samkeit gilt den Armen ... Als Regel soll also gelten: Für die Gäste etwas
mehr tun als für die Kleinen Brüder.“ 32

Hinweis: Die AV-Medienstelle der ED Wien bietet eine Tonbandaufzeichnung des Vortrags
an (Seilerstätte 8, A-1010 Wien, Tel.: 01/513 42 56).
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40 Jahre auf dem Weg im Volk Gottes
Kleine Phänomenologie des Ordenslebens 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil

Referat beim Österreichischen Ordenstag 

Persönliche Vorbemerkungen

Als Jahrgang 1958 bin ich vom Ursprung her noch „vorkonziliar“. In
meiner Erinnerung leben freilich nur noch die Lust und der Stolz des
Kleinkindes, in der Messe „et cum Spiritu tuo“ mitsprechen zu können.
Ordensleute kannte ich damals nicht bewusst, mir war nur bekannt, dass in
unserer Pfarre ein „Herr“ war (unser Pfarrer war Chorherr von Klosterneu-
burg). In unserer Familie war keine „Klostertante“ präsent. Erst viel später
habe ich erfahren, dass es irgendwo eine Verwandte meiner Mutter gab, die
Ordensfrau war. 

Meine kirchliche Sozialisation – z. B. in Form der Erstkommunionvor-
bereitung – bekam ich in der unmittelbaren Nachkonzilszeit, hauptsächlich
durch Kapuziner, später im Gymnasium der Ursulinen in Wien-Mauer. Da
war sie dann doch: die geheime, exotische Welt der Ordensleute. Welch ein
Ereignis, als eine Schwester am Schikurs endlich das Geheimnis lüftete –
und uns ihr (ziemlich normales) Nachthemd zeigte und die langen Haare
unter dem Schleier! Den Fortschritt (des Konzils) sahen wir Schülerinnen
am kürzer werdenden Ordenskleid unserer Schwestern und daran, dass aus
der „Mater“ plötzlich eine „Schwester“ wurde. 

In der Jugendgruppe lernte ich einige Ordensmänner kennen, die Fuß-
ball spielten, Ski liefen (wie übrigens nun auch unsere Schwestern in der
Schule!) und mit uns vieles unternahmen. Gleichzeitig ist mir in Erinne-
rung, dass es mich beeindruckt hat, dass man keine Karriere machen muss
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und bewusst einfach („arm“) leben kann. In der Studienzeit war ich mit
verschiedenen Ordensleuten in Kontakt, eine befreundete Studentin trat in
eine Gemeinschaft ein, ein Studienkollege verließ schon während des Studi-
ums wieder den Orden, ein anderer später. Prägend waren für mich die
Begegnungen mit den „Kleinen Schwestern“, die ihre Wohnung für uns
öffneten – etwas, was ich damals so von Orden nicht kannte. Als ich mich
1984 selbst zum Ordenseintritt entschloss, war das Konzil schon
Geschichte. 

Das „vorkonziliare“ und unmittelbar nachkonziliare Ordensleben kenne
ich also im Grunde nur aus Erzählungen und aus der Literatur. Diese vier-
zig Jahre sind eine weite Wegstrecke, vieles ist uns selbstverständlich 
geworden. 

I. Retrospektive: Der Umschwung der Ordenstheologie 
auf dem Konzil

Der Umschwung in der Theologie des Ordenslebens, der sich auf dem
Konzil konstatieren lässt, hatte schon lange vor dem Konzil begonnen und
war von der gesamten theologischen und kirchlichen Entwicklung beein-
flusst. Den Neuaufbruch in der theologischen Reflexion über das Ordensle-
ben habe ich an vier markanten Punkten festzumachen versucht: 1
– Ein theologisch-spirituell vertieftes Verständnis des Ordenslebens gegen -
über Verrechtlichung und überstarker moralisch-aszetischer Ausrichtung.
Zeichen dafür sind z. B., dass „Nachfolge Christi“ zu einem der Schlüssel-
begriffe der konziliaren Lehre vom Ordensleben gehört (besonders PC 2a)
sowie dass die evangelischen Räte als „göttliche Gabe“ beschrieben werden
(LG 43,1) und nicht in erster Linie als asketische Mittel der Selbst -
heiligung.
– Berufung zur Heiligkeit, die allen Christen gilt gegenüber dem überkom-
menen Schema von Gebot und Rat. Dies zeigt sich etwa in der Kirchen-
konstitution an der Vorordnung des Kapitels über die Berufung aller zur
Heiligkeit vor dem Kapitel über die Ordensleute.
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– Hinordnung der Lebensform vita religiosa auf Leben und Dienst der
Kirche gegenüber einem einseitigen Verständnis als Weg zur persönlichen
Vervollkommnung und Heiligung. Ordensleben wurde nunmehr als „Zei-
chen“ in der Kirche verstanden.
– Positive Würdigung der Vielfalt von Ordensgemeinschaften und ihrer
„Eigenart“ gegenüber fortschreitender Schematisierung des Ordenslebens in
den vorangegangenen Jahrzehnten. In PC 1 etwa wird die „wunderbare
Vielfalt“ als Ausdruck der „vielgestaltigen Weisheit Gottes“ gesehen. PC 2
fordert zur Rückbesinnung auf die jeweiligen Gründerintentionen auf.

II. 40 Jahre danach: Eine radikal veränderte Situation

40 Jahre nach Erscheinen von „Perfectae caritatis“ ist die Situation der
Orden, besonders der Frauenorden, eine radikal andere geworden. 

1. Die Zahlen sind dramatisch zurückgegangen. Einige Beispiele: 2 1965
gab es in Deutschland etwa 90.000 Mitglieder in den Frauenorden, 2004
sind es 26.730. Die Zahl der Novizinnen ist seit 1962 „im freien Fall“. Sie
betrug 1965 noch 2.300, 2004 nur noch 125. 

In Österreich gab es 1957 16.276 Ordensfrauen, 1982 noch 10.310 und
2005 5.194. Das bedeutet seit 1957 einen Rückgang um etwa 68 Prozent.
Oder etwas konkreter ausgedrückt: 1957 lebten in der Erzdiözese Wien
mehr Ordensfrauen als heute in ganz Österreich. 1982 gab es 97 Novizin-
nen, 2005 sind es nur noch 24. Bei den Männern ist die Zahl zwischen
1982 (2.890) und 2003 (1983) um etwa 31 Prozent zurückgegangen. Die
Zahl der Novizen scheint etwas stabiler, wenn auch auf niedrigem Niveau.

Zahlenmäßig gesehen ist die Präsenz von Ordensleuten im öffentlichen
Bewusstsein (auch in der Kirche) dadurch wesentlich geschwächt. 

2. Die Zahlen werden durch die Alterspyramide verschärft. Ein Großteil
der Schwestern ist über 65 Jahre alt (in Deutschland im Jahr 2003: 74%
über 65 Jahre, 16% zwischen 55 und 65, nur 10% jünger als 55; in Öster-
reich sind 65,48% über 65, 29,65% zwischen 40 und 65 und 4,87% unter
40 Jahren). Das Gesicht der Orden wird deshalb von vielen als „alt“ emp- 25
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funden. Zudem sind die „jungen“ Schwestern oft nicht aus Österreich oder
Deutschland, sondern stammen aus anderen Ländern.

Beide Fakten stehen mit den zahlreichen gesellschaftlichen Umbrüchen
in den vergangenen 40 Jahren in Zusammenhang. Es ist dabei kein Wun-
der, dass es die Frauengemeinschaften und unter ihnen die apostolisch
tätigen stärker als Männergemeinschaften oder kontemplative Orden getrof-
fen hat: „Es ist … die Zeit der Bildungsexpansion auch für Mädchen, die
Zeit der Frauenbewegungen und die Zeit der Studentenunruhen, es ist die
Zeit der ‚Neuchoreographierung der Geschlechterverhältnisse, … die ein-
schneidendste kulturelle Veränderung westlicher Gesellschaften in den
letzten fünfzig Jahren‘.“ 3 Auch ein Einsatz im Ausland ist nicht mehr
zusätzliche Motivation für den Ordenseintritt – das machen junge Leute
heute schon nach der Matura!

Im Vergleich mit der Realität des Jahres 2005 scheint der Hirtenbrief
von Kardinal König aus dem Jahr 1963 4, wo er in ziemlich eindringlichen
Worten seine Sorge um die dramatischen Nachwuchssorgen der Orden
ausdrückt, übertrieben – oder doch vorausschauend, geradezu prophetisch?

3. Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes. Nicht nur Zahl und
Altersdurchschnitt haben sich verändert, sondern das Bild der Ordensge-
meinschaften insgesamt. Bereits Mitte der sechziger Jahre hat Friedrich
Wulf seinen Kommentar zum Ordensdekret mit den Worten beschlossen:
„Schon heute kann man sagen, dass dieses Konzilsdekret trotz seiner Kürze
und seiner Mängel eine Wende in der Geschichte des Ordenslebens bedeu-
tet und diese einleiten wird, eine Wende, deren Ausmaß wir einstweilen
noch gar nicht absehen.“ 5

Ein „neues Modell von Ordensleben“ – es existiert bereits im Vergleich
mit der konziliaren und unmittelbar nachkonziliaren Zeit. So schreibt
Bruno Secondin: „Auch das äußere Erscheinungsbild hat sich grundlegend
verändert: von der Ordenskleidung bis hin zum Tagesplan, von der Lebens-
umgebung bis hin zur Art der Kommunikation, von der Ausübung der
Autorität bis hin zu den apostolischen Aktivitäten, von der Art und Weise
des ökonomischen Gebarens bis hin zur Liturgie. Aus den Erneuerungsbe-
strebungen entsprang wirklich ein neues Modell, ja, man könnte sagen ein26
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neues Paradigma.“ 6 Secondin weist dann darauf hin, wie sehr sich auch
Spiritualität und Sprache verwandelt haben. Vom Unterschied zwischen
Gebot und Rat spricht heute niemand mehr; das Gemeinschaftsleben wird
nicht mehr von der Observanz geprägt, sondern von der Suche nach ge-
schwisterlichen Beziehungen. Eine Reihe asketischer Praktiken sind schlicht
„Geschichten“ geworden. Den großen Werken sind – so sie nicht grund-
sätzlich in andere Hände übergangen sind – neue, kleine Initiativen an die
Seite getreten. Und hätte sich Ordensleben zur Zeit des Konzils in einer
Tageszeitung so präsentiert, wie es in Österreich im Jahr 2005 der Fall war? 

Friedrich Wulf hat dazu 1986 festgestellt: „Im Ganzen gesehen wird
man sagen müssen, dass man sich das Ordensleben in der katholischen
Kirche ohne das Konzil gar nicht mehr vorstellen kann. Es hat hier eine
Umwälzung in einem Ausmaß gegeben – nicht von außen, durch Verfol-
gung und revolutionäre Ereignisse, sondern von innen, aus dem innersten
Leben der Kirche heraus – wie kaum je zuvor im Leben der Kirche.“ 7
Dieses „neue Gesicht“ des Ordenslebens ist vom Zweiten Vatikanischen
Konzil geprägt – und ist nicht dabei stehen geblieben, sondern hat neben
der Erfüllung der großen Aufträge (z. B. Rückbezug auf die Gründer, Be-
sinnung auf die Heilige Schrift – bis hinein in die Konstitutionen, die
allesamt überarbeitet werden mussten, Erneuerung der Liturgie, Dienst in
und an der Kirche) auch manche erst zaghafte Andeutungen des Konzils
weiter entwickelt. Es sind diese heute fast selbstverständlich anmutenden
Züge, die ich ins Bewusstsein heben möchte.

Ich werde dabei nichts wirklich Neues präsentieren, aber ich möchte den
Blick schärfen für das, was ist, wie und wann es geworden ist. Ich nehme
dazu hauptsächlich drei „Trittsteine“, die mich über das „Wasser“ dieser 40
Jahre führen sollen: das Konzil selbst, das nachsynodale Schreiben „Vita
consecrata“ von 1996 und den Internationalen Kongress zum Geweihten
Leben 2004 in Rom.
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III. Neues Gesicht und neue Einsichten

1. Orden als „Experten der communio“

Das Konzil hat – weder in „Perfectae caritatis“ noch in „Lumen gentium“
– viel vom Gemeinschaftsleben gesprochen. Das mag aus heutiger Sicht
überraschen. Der Akzent lag damals stärker auf der Lebensform des Einzel-
nen, der diese eben in Gemeinschaft realisiert. Von Orden selbst als „Exper-
ten der communio“ – ein Wort, das heute in vieler Munde ist –, ist in den
Texten des Konzils noch nicht die Rede. 8

Erst in der nachkonziliaren Arbeit wurde zunehmend deutlich, dass das
Leben in Gemeinschaft nicht eine bloß äußerliche Zutat oder Hilfe für das
persönliche Leben des einzelnen Ordenschristen ist, sondern selbst theologi-
sche Qualität besitzt. 9 Der erste gesamtkirchliche Text, der davon redete,
war „Ordensleben und die Förderung des Menschen“ (RPU = Religiosi i
promozione humana). Dieses Dokument ist 1978 entstanden und wurde
1980 veröffentlicht. Es heißt dort: Die „Gemeinschaft des Lebens, des
Gebetes und des Apostolates“ erweist sich als wesentliches und unterschei-
dendes Element der Form des geweihten Lebens in den Orden (RPU 24).
10 Die Orden sind „Zeugen und Baumeister“ jener Gemeinschaft, auf
welche die Schöpfungs- und Erlösungsordnung Gottes ausgerichtet ist.

Die Anmerkung dazu weist auf zwei Abschnitte in „Gaudium et spes“ hin
(GS 19 und 32) und macht damit deutlich, dass es um eine doppelte Beru-
fung geht: zur Gemeinschaft mit Gott und zur Gemeinschaft der Menschen
untereinander. So sind die Ordensleute für RPU durch die Lebensform der
evangelischen Räte „prophetisches Zeichen“ der Vereinigung mit Gott.
Zugleich sind sie „Zeichen brüderlicher Gemeinschaft“ und bezeugen „in
einer oft so tief entzweiten Welt und vor all ihren Glaubensbrüdern“, dass
Gütergemeinschaft, brüderliche Zuneigung und ein gemeinsames Lebens-
programm möglich sind (RPU 24; vgl. auch Essential Elements 19; Redemp-
tionis Donum 15). Dieser wesentliche Zug der Ordensberufung hat nach
„Religiosi i promozione humana“ eine christologische Wurzel: Denn es ist
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8 Erwähnt wird nur, dass „die Einheit der Brüder das Kommen Christi offenbar [macht]“
und von ihr „eine große apostolische Kraft“ ausgeht (PC 15). Ein eigener Zeugnischarakter
des Gemeinschaftlichen deutet sich auch im Zusammenhang mit der Armut an: Die Insti-
tute sollen danach trachten, „ein gleichsam kollektives Zeugnis der Armut abzulegen“(PC 13).
9 Besonders deutlich bei: Tillard, Zulehner, Wulf, Würzburger Synode.
10 Eigene Übersetzung aus dem Italienischen. Dt. Text in: OK 22 (1981) S. 251–292. Siehe
dazu Herzig, Ordens-Christen, S. 142. Vgl. auch Potissimum Institutioni 25 (1990).



Nachfolge Christi, „der vom Vater gesandt wurde, um als Erstgeborener
unter vielen Brüdern eine neue Gemeinschaft aufzubauen durch das Ge-
schenk seines Geistes“ (ebd.). Dieser spezifisch gemeinschaftliche Charakter
des Ordenslebens muss sich im konkreten Leben, in den Strukturen des
Zusammenlebens und auch im Einsatz für die „Förderung“ des Menschen
realisieren. Neben manchem anderen 11 legt „Religiosi i promozione hu-
mana“ Wert darauf, dass die Ausbildung in den Ordensinstituten durch
eine geistliche und menschliche Vorbereitung darauf hingeordnet sein muss,
dass die Mitglieder als „reife, gottgeweihte“ Menschen fähig sind zu „erneu-
erten Beziehungen innerhalb und außerhalb der eigenen Gemeinschaften“
(RPU 33c). 

Heute kommt keine Veröffentlichung über das Ordensleben ohne Beto-
nung des Zeugnisses der communio, das die Orden durch die Art ihres
Lebens ablegen, aus. „Vita consecrata“ markiert darin einen Höhepunkt,
weil in ihm die „Gemeinschaft“, das signum fraternitatis neben Weihe und
Sendung zu einer der drei wesentlichen Dimensionen des Ordenslebens
gezählt wird. 12 Das Leben in communio ist auch für das Selbstbild der
Orden ein wichtiger Topos geworden. Vermutlich wird kaum ein Werbe-
prospekt oder eine Homepage einer Ordensgemeinschaft auf diesen Aspekt
verzichten – selbst wenn allen die Schwachstellen des Gemeinschaftslebens
nur allzu deutlich bewusst sind.

In einer Welt, die zerrissen ist von Konflikten zwischen Nord und Süd,
Reich und Arm, in einer Welt, die Dialog notwendig braucht, bekommt
das Zusammenleben von Menschen verschiedenster Herkunft tatsächlich
den Wert eines Zeugnisses, nämlich dass menschliches Zusammenleben
über Unterschiede und Fremdheiten hinweg durch den Glauben ermöglicht
wird. 13 Für uns erwächst aus dieser Betonung freilich die Verpflichtung,
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11  Siehe dazu Herzig, S. 142 f.
12 VC 45: „Die ganze Kirche zählt sehr auf das Zeugnis von Gemeinschaften, die ‚voll
Freude und erfüllt vom Heiligen Geist‘“ sind (Apg 13,52). Sie möchte die Welt auf das
Beispiel von Gemeinschaften hinweisen, in denen die gegenseitige Aufmerksamkeit die
Einsamkeit überwinden hilft, die Kommunikation alle dazu anspornt, sich mitverantwortlich
zu fühlen, und in denen Vergebung die Wunden heilt und in jedem einzelnen den Vorsatz
zur Gemeinschaft stärkt. … Um der heutigen Menschheit ihr wahres Gesicht zu zeigen,
braucht die Kirche dringend solche brüderliche Gemeinschaften, die schon allein durch ihr
Bestehen einen Beitrag zur Neuevangelisierung leisten, da sie konkret die Früchte des ‚neuen
Gebotes‘ erbringen (VC 45).
13 Das Arbeitsdokument zum Ordenskongress stellte in Nr. 73 fest, dass ein „neues Modell“
von Ordensleben unter anderem sich dadurch auszeichnet, dass es die Gemeinschaft als
„Vorschlag und Prophetie inmitten einer geteilten und ungerechten Gesellschaft“ sieht. Dt.
Text siehe: OK 45 (2004), S. 291–318.



uns um eine „Kultur“ dieses Zusammenlebens zu mühen. Denn das Leben
in Gemeinschaft ist zwar Gabe und verdankt sich letztlich Gott, aber es ist
eben auch Aufgabe. 

In der Zusammenfassung einer Arbeitsgruppe beim Kongress zum Ge-
weihten Leben heißt es: „Besonders die jungen Ordensleute haben Durst
nach einem Gemeinschaftsleben, das einerseits die Sendung zum Ausdruck
bringt und andererseits Ort des Teilens des Glaubens und der tiefen Bezie-
hungen ist. … Jede Gemeinschaft sollte weiterhin die ständige Ausbildung
fördern, damit wir zu einem menschlicheren und zeichenhafteren Gemein-
schaftsleben gelangen.“ 14 Diese Art von Zusammenleben zeichnet sich
dadurch aus, dass es sich nicht Formalitäten, sondern Beziehungen ver-
dankt. Solche Beziehungen wachsen jedoch nicht (nur) auf dem Boden von
Sympathie (dies wäre ein instabiler Boden), sondern entspringen einer
gemeinsamen „Betroffenheit“ als Erkenntnis, dass ich und der/die  Andere
angesprochen, berührt, herausgefordert, gemeint sind: Gemeinschaft ent-
steht, weil ein gemeinsames Anliegen da ist, weil es eine Sendung gibt.
Gemeinschaft verdankt sich einer gemeinsamen Berufung, sie hat eine
Mitte, um die sie kreist und nur von der aus sie weit ausgreifen kann. Sie ist
„Gemeinschaft am Heiligen“ (Eucharistie), sie ist geistliche Gemeinschaft,
die sich mehr über die Würde der gemeinsamen Berufung als über hierar-
chische Strukturen definiert. 

Was hier möglicherweise recht theoretisch klingt, zeigt sich und hat
Auswirkungen im ganz konkreten Leben: an Tages- und Wochenabläufen,
an Gestaltung von Wohnräumen und Kapellen, an den Gesprächsthemen
und in der Gesprächskultur, an der Möglichkeit von Vergebung und Barm-
herzigkeit, an der Art von Fest und Feier, in der Sorge um Kranke und Alt
Gewordene, in der Gestaltung von Lebensübergängen (z. B. Abschied von
der Arbeit),  in der Weise der Information und in der Art der Ausübung
von Autorität, an der Möglichkeit, als Einzelne Profil zeigen zu können, am
Respekt vor Lebensphasen (vgl. VC), an der Schaffung zeitlicher und ört-
licher Räume für Stille und Rückzug usw. 

An Gemeinschaft bauen heißt dann auch, Mitverantwortung wahrneh-
men dafür, dass die einzelnen Mitglieder in ihrer Lebensentscheidung le-
bendig bleiben und sie ein Leben lang durchtragen können. 1530
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14 Siehe Schlussdokument des Ordenskongresses, dt. in: OK 46 (2005) S. 3–11, hier S. 10.
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Leitung, in: Schambeck M. / Schaupp W. (Hg.), Lebensentscheidung – Projekt auf Zeit oder
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Was sich hier in der Theologie des Ordenslebens entwickelt hat, steht in einem größeren
Kontext, nämlich der Betonung einer „Ekklesiologie der communio“.



2. Das Gottesbild: 
Ordensleben als „Confessio Trinitatis“ (VC)

Am Ende des Kapitels „De Religiosis“ richtet „Lumen gentium“ 47 mehr
formelhaft den Blick auf die Dreifaltigkeit. Im Ordensdekret kann man
meines Wissens höchstens indirekt aus „Perfectae caritatis“ 1 einen Hinweis
auf den dreifaltigen Gott herauslesen. Seither hat die Trinitätstheologie
einen „neuen Schub“ bekommen. Das hat sich auch auf das geweihte Leben
und die Reflexion darüber ausgewirkt, so dass – neben der christologischen
Charakterisierung als „Nachfolge Christi“ und als Gleichförmigkeit mit ihm
– die Verwurzelung dieser Lebensform im Geheimnis des dreifaltigen Got-
tes ins Wort gebracht wurde. Dies fällt – blickt man auf die kirchlichen
Dokumente – vor allem an VC auf, das seinen ersten Teil mit „Confessio
Trinitatis“ umschreibt, das heißt: Das geweihte Leben verwirklicht auf seine
Art jenes Bekenntnis zum dreifaltigen Gott, welches das gesamte christliche
Leben kennzeichnet (VC 16). In besonderer Weise wird dies in der Beru-
fung zu dieser Lebensform (VC 17–19), bei der die drei göttlichen Perso-
nen im Spiel sind, in den evangelischen Räten (VC 20–21) sowie dem
geschwisterlichen Leben (VC 21) greifbar. 

José Cristo Rey García Paredes hat das Vorbereitungspapier und den
Kongress in Rom auf das zu Grunde liegende Gottesbild untersucht. 16

Auffallend ist die hervorragende Stellung des Heiligen Geistes, dem die
Hauptrolle zugeschrieben wird. Das Ordensleben sieht sich quasi „geboren“
aus dem Heiligen Geist (vgl. PC 1) und von ihm geführt.  Ihm wird „das
Neue“ zugeschrieben, das gewachsen ist. Spuren dieses Neuen sind: ein
neuer Lebensstil, eine neue Sprache über die Lebensform, neue Formen der
Sendung und des Lebens sind im Entstehen. Das geweihte Leben wird
gedrängt, sich in verschiedene Kulturen und Situationen zu inkarnieren, in
verschiedenen Formen sich zu entfalten und sich insgesamt zu revitalisieren.
Ordensleben, das sich vom Geist her definiert, versteht sich mehr als Gabe
denn als menschliches Tun. Die Suche nach (mehr) „Spiritualität“ (Geist =
lat. spiritus) in fast allen Gemeinschaften ist sprechendes Zeichen dafür.

Jesus Christus wird im Umfeld des Kongresses nicht in erster Linie als
hoheitsvoller Gottessohn oder als Beispiel und Modell einer längst vergan-
genen Zeit gesehen, sondern als Zeitgenosse, als unser Bruder und als der
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16 J.C.R García Paredes, „Adónde el Espíritu nos lleve.“ El Congreso sobre la Vida Consa-
grada visto desde dentro: el método y la teología de fondo. Unveröff. Manuskript 2005.



Auferstandene, der mitten unter uns ist. An Jesus Christus kann das ge-
weihte Leben die „Leidenschaft für Gott und die Leidenschaft für die
Menschheit“ (so der Titel des Kongresses) ablesen, sich von seiner Leiden-
schaft beseelen und antreiben lassen. Von dieser Liebe muss man erzählen,
man muss sie – wie es das Evangelium tut – in Geschichten und Bilder
fassen. Man kann sie nicht „definieren“. 17 Dieser Jesus, der auf Grund
seiner Leidenschaft für Gott und die Menschen auch Tabus und Vorurteile
seiner Zeit in Frage stellte, ist der „Meister“ des geweihten Lebens. Er lädt
ein, auf ihn zu hören, ihm zu folgen, bis hinein in schwierige Situationen
und bis ans Kreuz – Konsequenz seiner Grundentscheidung zur Liebe.

Gott (-Vater) wird in erster Linie präsentiert als der Gott des Bundes, der
Gott der Überraschungen, der „Freier“ und Gemahl, der Gott der Liebe,
der uns mit seinen Gaben beschenkt. Er ist Schöpfer und Quelle allen
Lebens, eines Lebens in bunter Vielfalt. Von diesem Bild des Schöpfers her
erkennen auch wir die Pluralität der Welt als grundsätzlich gut an und
sehen gleichzeitig, dass dieser Gott die Einheit als Gemeinschaft zwischen
Verschiedenem will. Dieser Vater ist ein „mütterlicher Vater“, der den
„Sohn gebiert“ (vgl. Nizäno-Konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis,
Synode von Toledo 675 vgl. DH 526). Nach Jürgen Moltmann stellt des-
wegen die christliche Trinitätslehre „mit ihren Aussagen über den mütter-
lichen Vater und das gebärende Erbarmen Gottes einen ersten Ansatz zur
Überwindung der einseitig maskulinen Bildersprache im Gottesverständnis
dar“. 18 Auch dies findet Niederschlag in vielen – bei weiten nicht allen –
Gemeinschaften, besonders der Frauen. 

Ich nehme wahr, dass sich dieses Gottesbild, das einen lebendigen,
leidenschaftlich liebenden Gott zeichnet, in unseren Gemeinschaften weit-
gehend durchgesetzt hat. Dies hat wohl auch damit zu tun, dass die Or-
densgemeinschaften den Umgang mit der Heiligen Schrift wieder stärker in
ihr Leben integriert haben. Wie dieser dreifaltige Gott sein „innertrinitari-
sches“ Leben auf die Schöpfung hin geöffnet hat und ihr „Gastfreund-
schaft“ gewährt (die Rubljev-Ikone, die sich in vielen Klöstern heute findet,
heißt auch „Philoxenia“ – Gastfreundschaft!), so haben die geistlichen
Gemeinschaften Antwort auf die Bitte gegeben, ihr Leben für andere zu
öffnen: für andere Getaufte, für die Armen, für diejenigen, die am Rande
stehen, für die Suchenden. Viele Klöster haben in diesem Sinn ihre Pforten
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Samariterin (Joh 4,1–42) und der Parabel vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25–37).
18 J. Moltmann, In der Geschichte des dreieinigen Gottes, München 1991, S. 49.



aufgemacht und sind wahrhaft zu geistlichen Zentren und Oasen geworden.
Wirkliche communio bleibt dabei nicht beim Einsatz „für“ stehen, sondern
weiß, dass das Ziel allen menschlichen Daseins im Leben „mit“ anderen
besteht, so wie wir die Vollendung als Leben mit Gott glauben. 19

3. In der Welt inkarniert

Der erste Entwurf der Konzilskommission zum Ordensdekret im Jahr
1963 bewegte sich ganz in den Bahnen eines Abstandnehmens von der
„Welt“. So heißt es dort: „Es ist notwendig, dass jeder, der die evangelische
Vollkommenheit verfolgt, sich von dieser Welt zurückzieht und trennt“ (AS
3/7, 771). Ausdrücklich wird erläutert, dass mit „Welt“ nicht bloß die der
Sünde verfallene gemeint ist, sondern auch alles Gute in ihr, das zwar der
göttlichen Liebe nicht zuwider sei, aber die „Übung der evangelischen
Vollkommenheit“ behindere. Doch viele Konzilsväter sahen in der Über-
brückung des Grabens zwischen „Welt“ und „Kloster“ eines der dringend-
sten Anliegen der Ordensreform. Insgesamt bleiben die Konzilstexte dann
doch ambivalent, wiewohl das Plädoyer für eine größere Weltoffenheit der
Ordensleute überwiegt (PC 2d; PC 8). Aber an manchen Stellen scheint
doch wiederum eine grundsätzlicher gedachte „Trennung“ von der Welt
durch (PC 5; vgl. CIC). Zu gleicher Zeit arbeitete das Konzil an der Pasto-
ralkonstitution „Gaudium et spes“ und rang dort um das rechte Verständnis
der Zuwendung der Kirche zur Welt. Hier wie dort stellt sich die Frage,
was denn eigentlich „Welt“ ist. Außerdem wirft die Tradition von Mönch-
tum und Ordensleben die Frage auf, wie und ob das „ganz Gott leben“ mit
einer Öffnung zur „Welt“ vermittelbar ist. 

Ich schlage jetzt einen großen Bogen – hin zum Kongress zum geweih-
ten Leben: Im Schlussdokument heißt es, dass ein Keim neuen Lebens in
den Orden darin besteht, dass sie übergegangen sind von einer Flucht aus
der Welt „zu einem geweihten Leben, das sich in der Welt inkarniert und
(in ihr) Zeuge der Transzendenz“ ist (I. 2.). Drückt sich darin nicht tatsäch-
lich ein Grundzug nachkonziliaren Ordenslebens aus, zumindest des apos-
tolisch tätigen? Den meisten erscheinen Texte, die von einer „Trennung“
von der Welt sprechen, altertümlich. Selbst die, die augenscheinlich „ge-
trennt“ von der Welt in der Klausur leben, finden heute meist andere
Worte dafür. Die „Welt“ hat in vielfacher Weise Einzug gehalten in die
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der Freiheit und das Wohlgefallen am Spiel, München 21971, S. 37.



Klöster. Das hat uns Ordensleute den Menschen näher gebracht. Gleichzei-
tig müssen wir uns natürlich immer wieder neu fragen, ob wir nicht zu sehr
„Kinder dieser Welt“ geworden sind und unserer Sendung, das „Andere“
Gottes zum Ausdruck zu bringen, noch gerecht werden. Wir kämpfen um
die Balance, „gleich“ genug zu sein, um uns als Mensch unter Menschen
verständlich zu machen, und gleichzeitig „verschieden“ genug, um zu zei-
gen, dass es noch mehr gibt als diese Welt. Wir haben zu prüfen, was wir
von der „Welt“ halten, welches Bild bei uns dominiert: Welt als Natur oder
Gesellschaft, Welt als gute Schöpfung Gottes, die der Sünde verfallene und
gottferne, oder die Welt, die bereits jetzt schon an der Erlösung teilhat.
Verlangt ist von uns eine „Unterscheidung der Geister“, persönlich und als
Gemeinschaften. Ein „Abstandnehmen“ von gesellschaftlichen, politischen
oder auch kirchenpolitischen Selbstverständlichkeiten, das sich auch in
äußeren Formen einer „Trennung von der Welt“ niederschlagen kann, ist
notwendig, damit wir gleichzeitig eine Form der Präsenz in der Welt leben
können, die Zeugnis gibt vom Reich Gottes, das im Keim schon angebro-
chen ist und auf die Vollendung durch Gott hofft. 

Der Gott, dem die Ordensleute „allein“ leben, ist nicht ein weltferner,
an der Welt uninteressierter Gott, sondern der dreifaltige Gott des christ-
lichen Glaubensbekenntnisses: Vater, der sich liebend in und für die Welt
engagiert, Sohn, der sich für die Welt hingibt und zum Vater zurückkehrt,
sich aber auch im „geringsten Bruder“, der geringsten Schwester, bleibend
gegenwärtig setzt (Mt 25,31–46), und Geist, der die Welt durchdringt. Ich
glaube, es ist vor allem dies, was die Orden im Prozess der nachkonziliaren
Erneuerung entdeckt haben.

4. Option für die Armen als Wesenszug der Vita consecrata
(vgl. VC 82)

Wie selbstverständlich stellt Papst Johannes Paul II. in VC 82 fest: „Die
Option für die Armen wohnt der Dynamik der nach dem Vorbild Christi
gelebten Liebe inne. Zu dieser sind daher alle Jünger Christi verpflichtet;
diejenigen jedoch, die dem Herrn durch Nachahmung seiner Verhaltens-
weisen mehr aus der Nähe folgen wollen, müssen sich in ganz besonderer
Weise hingezogen fühlen.“ Ausdrücklich wurde diese Hinwendung zu den
Armen geschichtlich gesehen vor allem in den vielfältigen Instituten der
Neuzeit, die sich dem Dienst an den Armen widmen, doch ist die „Sorge
für die Bedürftigen stets mit den verschiedenen Formen des geweihten –
auch des kontemplativen – Lebens ganz natürlich verbunden“ (ebd.). Und
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eine Arbeitsgruppe beim Internationalen Kongress zum geweihten Leben
hielt fest: „Die vorrangige Option für die Armen, denen das Reich Gottes
gehört, ist etwas, das zum Fundament des geweihten Lebens gehört.“ 20

Vor allem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kongresses aus Latein-
amerika brachten aus ihrer Erfahrung heraus, die von der „Theologie der
Befreiung“ geprägt ist, immer wieder diese „Option für die Armen“ ins
Gespräch oder merkten ihr Fehlen kritisch an. 

Natürlich hat sich Kirche, haben sich Ordensleute immer den Armen
zugewandt. Dass dies jedoch (wieder) explizit als Wesenszug der Kirche und
des geweihten Lebens in ihr reflektiert wird, scheint mir eine Frucht der
nachkonziliaren Erfahrung und Reflexion, besonders in den Ländern des
Südens zu sein (vergleiche z. B. die Bischofsversammlungen von Medellín
und Puebla). Die Konzilstexte sind davon noch nicht in dieser Weise ge-
tränkt, insbesondere nicht die Dokumente zum Ordensleben. 21 Die bevor-
zugte Hinwendung zu den Armen ist nicht mehr und nicht weniger als die
andere Seite der Hinwendung zu Christus und der Nachahmung seines
Lebens (vgl. auch das Dokument „Neubeginn in Christus“). Diese Option
für die Armen besteht nicht nur in einer helfenden Zuwendung zu ihnen.
Auch hier gilt: Das Leben „für“ die Armen ist erst der Beginn. Deshalb
begannen Ordensleute, ihre wohl geordneten Klöster zu verlassen und ganz
in die Welt der Armen einzutauchen (inserción), mit ihnen das Leben zu
teilen, oft in sehr radikaler Weise. 

Der kritische – zuweilen vielleicht auch ungerechte – Blick von Ordens-
leuten aus den ärmeren Ländern weist uns im reichen Europa eindringlich
auf die entscheidende Funktion der Armut und der Option für die Armen
hin, um das Zeugnis der geistlichen Gemeinschaften lebendig zu halten. Es
sind ernste Fragen, die uns gestellt werden und wir sollten sie nicht vor-
schnell abwehren oder wegrationalisieren, dabei jedoch auch nicht überse-
hen, dass es auch bei uns Anzeichen einer „Umkehr“ in die Armut und zu
den Armen hin gibt. Ich denke an vielfältige Initiativen im Zusammenleben
von Obdachlosen und Ordensleuten, mit Drogenabhängigen, in den Plat-
tenbausiedlungen Ostdeutschlands, im Aufbruch von Gemeinschaften „gen
Osten“ nach der Wende, im Lassen von Werken und Klöstern, im Einsatz
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung und vieles mehr. 35
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Viele Ordensleute haben es sich zudem zu eigen gemacht, dass Option
für die Armen auch heißt, die Welt mit den Augen der Armen wahrzuneh-
men, die Lage aus deren Perspektive heraus zu betrachten, d. h. konkret:
die Welt mit den „Augen des Südens“ zu beurteilen und nicht mit den
Maßstäben des reichen Nordens. In manchen Ordensgemeinschaften ist so
auch eine neue Aufmerksamkeit für politische Zusammenhänge gewachsen.
Im Internationalen Kongress wurde vorgeschlagen, Lebensstil, Werke und
Finanzgebaren von der Perspektive der Armen her zu überprüfen. Darin
impliziert ist ein politisches Interesse, das die ungerechten Besitzverhältnisse
in der einen Welt nicht ausblendet (vgl. PC 2d). Teil einer Option für die
Armen ist es, sich nicht nur auf eigene Anstrengungen zur Absicherung zu
stützen, sondern das Vertrauen auf die Vorsehung zu stärken (vgl. Arbeits-
dokument Nr. 26) und selbst zu lernen, mit Unsicherheit zu leben und
diese auch als Teil unserer Solidarität mit den Armen zu begreifen (z. B.
eine unsichere Zukunft, die aus dem Mangel an neuen Mitgliedern 
erwächst). 

5. Die Inkulturation des geweihten Lebens

Ohne noch den Begriff „Inkulturation“ zu nennen, kommt „Perfectae
caritatis“ an zwei Stellen auf die gemeinte Sache zu sprechen: In PC 3 wird
festgelegt, dass „Lebensweise, Gebet und Arbeit den körperlichen und
seelischen Voraussetzungen der Menschen von heute, aber auch … den
Erfordernissen des Apostolates, den Ansprüchen der Kultur, der sozialen
und wirtschaftlichen Umwelt entsprechen“. Ausdrücklich wird hinzugefügt:
„Dies gilt überall, vor allem in den Missionsgebieten“ und soll sich auch auf
die Leitung beziehen. „Perfectae caritatis“ 19 kommt noch einmal auf die
„jungen Kirchen“ 22 zu sprechen und empfiehlt, dort „mit besonderer
Sorge solche Formen des Ordenslebens [zu] fördern und [zu] pflegen, die
dem Charakter und den Sitten der Bewohner des Landes wie auch den
örtlichen Gebräuchen und Lebensbedingungen Rechnung tragen“. Diese
Worte haben – zusammen mit den allgemeinen Bemühungen in den jun-
gen Kirchen um eine stärkere Inkulturation – die Tür geöffnet zu einem
Ordensleben, das sich um eine größere Einwurzelung in die örtliche Kultur
bemüht. Dieser Weg hat begonnen, ist aber lange noch nicht zu Ende
gegangen. Denn es ist ein schwieriger Weg, der viel Unterscheidungsarbeit
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verlangt, weil es um Einwurzelung in und „Evangelisierung“ der Kultur
geht, auch in Lebensweise, Gebet, Arbeit und Leitung von Ordensgemein-
schaften. Sie werden dazu von der Kirche ermutigt, diesen Prozess aus
„Unterscheidung und Unerschrockenheit, Dialog und Herausforderung im
Geist des Evangeliums“ (VC 80) zu gehen.

Auch wenn die Zahlenverhältnisse auf dem Ordenskongress immer noch
unbefriedigend waren (Europäer und Nordamerikaner dominierten), hat es
sich doch gezeigt, dass das Bild des Ordenslebens kulturell vielfältiger ge-
worden ist, So traten z. B. afrikanische und asiatische Ordensleute selbstbe-
wusst neben jene aus Lateinamerika und den reichen Ländern des Nordens.
Nicht wenige Gemeinschaften und Provinzen auch hier bei uns sind mitt-
lerweile aus Menschen verschiedener Herkunftsländer zusammengesetzt.
Wir stecken in Lernprozessen, von denen das Konzil so noch nichts wusste.
Mit bewegenden Worten hat ein Teilnehmer aus Afrika beim Ordenskon-
gress um das Vertrauen der „alten“ Welt geworben, dass sie fähig sind und
sein werden, authentisches Ordensleben in ihrer jeweiligen Kultur zu ver-
wirklichen. Dabei ist sicher schon vieles geschehen, doch vielleicht müssen
wir uns in den internationalen (oder auch: bi-nationalen) Kongregationen
und Hausgemeinschaften noch stärker selbstkritisch fragen, ob es nicht
doch immer noch eine sehr dominante Kultur gibt, nämlich die des Grün-
dungslandes oder der jeweiligen Leitung. Eine Kultur, deren Selbstbild es
manchmal ist, dass sie – im Gegensatz zu anderen – schon evangelisiert ist,
was letztlich ein Trugschluss ist.

Mit dem Begriff „Inkulturation“ wird meist die Einwurzelung in „an-
dere“, uns fremde Kulturen verbunden. Doch steht nicht vor uns eine
ähnliche Aufgabe im Blick auf die Lebenskultur des angehenden 21. Jahr-
hunderts? Gibt es eigentlich schon ein wirklich „inkulturiertes“ Ordensle-
ben in die Kultur der Gegenwart oder sind wir im 19. Jahrhundert stecken
geblieben? Oder haben uns bestenfalls (manchmal unerleuchtet) angepasst?
Eine große Herausforderung liegt hier noch vor uns: In Anknüpfung und
Widerspruch uns auch hier und heute zu „inkulturieren“. 

6. Die Gaben der Ordensfrauen als Segen (VC 57)

Die Konzilstexte zeigen kein besonderes Interesse an den Ordensfrauen.
Aber sie haben ein überwältigendes Echo bei diesen gefunden: Diese be-
mühten sich, die theologisch und spirituelle vertiefte Sicht des Ordensle-
bens, wie sie das Konzil vorgelegt hat, zu rezipieren. Zoe Marie Isenring
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umschreibt die „Personalisierung und Humanisierung des Ordenslebens“
von Frauen vor allem in den 60er und 70er Jahren mit den Stichworten: 
– Suche nach „menschlicheren“ Lebens- und Umgangsformen,
– Anstrengungen, das Bildungsniveau zu heben,
– Neue Ideale wie Ganzwerden,
– Evangelische Räte als Mittel zu mehr und nicht weniger Menschsein.

Bis heute ist vor allem die spirituelle Suche bei den weiblichen Gemein-
schaften groß. Zoe Isenring meint, dies sei so, weil die Spiritualität durch
die Überbetonung der Arbeit besonders in den neuzeitlichen Kongregatio-
nen auf „Sparflamme“ gehalten war. 23

Das Gesicht der Frauenorden hat sich wahrscheinlich noch mehr verän-
dert als das der Männerorden. Viele Ordensfrauen haben nun wirklich „ihre
eigene Gesichtsfarbe“ und brauchen sich nicht hinter der „Schutzfarbe ihrer
Kongregation“ (Katharina Halkes) zu verstecken. Sie haben sich auf Fortbil-
dungen verschiedenster Art eingelassen und sich in verschiedenen Bereichen
kompetent gemacht. Sie sind in neue Arbeitsbereiche gegangen, z. B. in die
Pastoral, in die Exerzitienbegleitung, in neue soziale Projekte. Beim Kon-
gress war es ganz selbstverständlich, dass Ordensfrauen wie ihre männlichen
Kollegen Referate gehalten haben, sich zu Wort gemeldet, die ganze Ver-
sammlung geleitet haben. 

Wir erfahren jedoch auch, dass es noch viel zu tun gibt. 24 Die großen
Worte von „Vita consecrata“ über die Würde und Rolle der Frau im geweih-
ten Leben, ihre Beteiligung an Entscheidungen, ihr Beitrag etwa in der
Ausbildung künftiger Priester, in der Lehre … (VC 57–58) scheinen längst
noch nicht auf allen Ebenen der Kirche angekommen, geschweige denn
umgesetzt zu sein. Ich denke dabei auch an die Worte von VC, dass „das
neue Bewusstsein der Frau auch den Männern hilft, ihre Denkmuster, ihr
Selbstverständnis und die Art und Weise zu überprüfen, wie sie sich in der
Geschichte etablieren und diese auslegen, wie sie ihr soziales, politisches,
wirtschaftliches, religiöses und kirchliches Leben gestalten“ (VC 57). Ver-
mutlich ist neu, dass (Ordens-) Frauen dies alles zunehmend tatsächlich
erwarten.

38

Thema

23 Vgl. Isenring Z. M., Die Frau in den apostolisch-tätigen Ordensgemeinschaften. Eine
Lebensform am Ende oder an der Wende?, Freiburg Schw., 21995, S. 115–131.
24 Vgl. dazu Isenring, Erneuerung des Ordenslebens – Impulse aus weiblicher Perspektive.
In: Schaupp K. / Kunz C. E. (Hg.), Erneuerung oder Neugründung. Wie Orden und kirchli-
che Gemeinschaften lebendig bleiben können. Mainz 2002, S. 122–139.



7. Eingebunden und vernetzt

Ordensleben ist nicht nur ein Weg persönlicher Heiligung und Vervoll-
kommnung, für den eben die Ordensgemeinschaft die dafür nötigen Mittel
bereitstellt. Das hat das Konzil unmissverständlich klar gemacht. Ordensle-
ben realisiert sich mitten im Volk Gottes und steht in einem vielfältigen
Beziehungsnetz. Dieses „Netz“ ist in den 40 Jahren nach dem Konzil viel
dichter und reicher geworden – manchmal aus Einsicht, oft aus Notwendig-
keit und Mangel. Das Vorbereitungspapier zum Kongress sprach von „Be-
gegnungen, die verändern und beleben, die aber auch neue Fragen und
Herausforderungen stellen“ (VC 73) und fährt fort: „Im Prozess der bereits
begonnenen refoundation hat sich das geweihte Leben entwickelt von
Isolation und Distanz zu Dialog, Teilen, Kommunikation, Präsenz und
Interaktion“ (Nr. 81).

Interkongregational 

PC 22 empfahl Föderationen oder Unionen von Gemeinschaften ähn-
licher Prägung, während PC 23 Konferenzen und Räte „Höherer Oberer“
ausdrücklich gefördert sehen wollte. Über diese eher formalen Zusammen-
schlüsse sind wir in den vergangenen Jahren weit hinaus gewachsen. Die
Gemeinschaften sind einander wirklich näher gerückt: Die vertiefte Erfor-
schung des Charismas der Gründer und Gründerinnen brachte Gemein-
schaften gleicher Spiritualität zueinander. Es ist selbstverständlich gewor-
den, in den Diözesen und auf Landesebene Konferenzen, Fortbildungen,
Begegnungen der verschiedenen Gemeinschaften – männlich und weiblich!
– zu veranstalten. Für die Phasen der Ausbildung werden Noviziatsschulen,
Junioratstreffen … angeboten. 25 Vieles ist hier selbstverständlich gewor-
den und hat unser Leben bereichert. Und zwar durchaus das je eigene
Ordensleben! Ich glaube nicht, dass die Identität der einzelnen Gemein-
schaften darunter gelitten hat, sondern im Gegenteil: In der Begegnung mit
anderen konnte sich das Eigene deutlicher zeigen und erfahrbar werden.
Wir haben gelernt, keine Angst davor haben. Ich erinnere mich noch gut,
dass wir als Novizinnen bereits nach der ersten Studienwoche der Noviziats-
schule genau wussten, dass wir – wenn überhaupt – in der „richtigen“
Gemeinschaft waren.
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Wie wenig selbstverständlich dies alles ist, ist mir in der Ukraine klar
geworden: Ich durfte die erste gemeinsame Konferenz der Ordensleute der
griechisch-katholischen Kirche miterleben. Es war für die Brüder und
Schwestern selbst und für die anderen Gläubigen ein Erlebnis, die bisher oft
getrennten, manchmal sogar „feindlichen“ Ordensleute miteinander in einer
feierlichen Prozession durch die Straßen Lembergs ziehen zu sehen.

Persönlicher Höhepunkt für mich war der Internationale Ordenskon-
gress in Rom im November 2004 – 897 Ordensmänner und -frauen aus der
ganzen Welt waren versammelt, um an einem gemeinsamen Thema zu
arbeiten. Es waren so viele und gleichzeitig wurde uns bewusst, dass uns
viele noch gefehlt haben: die Brüder und Schwestern des monastischen und
kontemplativen Lebens, die Mönche und Nonnen aus den Ostkirchen, die
Säkularinstitute … In unseren Breitengraden sind wir vielleicht aus der Not
heraus zusammen gerückt - aber hat nicht durch diese Not hindurch der
Geist Gottes heilvolles Neues geschaffen? 26 

Im Arbeitsdokument zum Kongress 2004 hieß es dazu: „Die Begegnung
verschiedener Kongregationen … erlaubt uns, deutlich herauszuarbeiten,
was für das geweihte Leben wesentlich und gemeinsam ist, ohne die für die
einzelnen Gruppen spezifischen Aspekte zu verlieren. Diese gegenseitige
Hilfe wird dazu beitragen, das neue Paradigma zu finden, das wir alle auf
die eine oder andere Weise suchen“ (Nr. 82).

Ordensleute und „Laien“

Ähnliches gilt für das Miteinander von Ordensleuten und „Laien“,
Männern und Frauen. Soweit ich sehe, hat das Konzil fast nur den Einsatz
der Ordensleute „für“ die „Laien“ im Blick gehabt, ihr Zeugnis „für“ die
anderen. Heute ist uns deutlicher bewusst, dass wir es sind, die genauso das
Zeugnis der anderen „Christgläubigen“ brauchen. Nicht nur Einsehen und
Vernunft haben uns dazu geführt: Die immer kürzer werdende Personalde-
cke ließ uns ausschauen nach Personen, die mit uns gehen, die unsere
Sendung weiterführen, auch dann, wenn wir nicht mehr können. Daraus
sind vielfältige Initiativen entstanden, gerade auch im Bereich der Werke.
Auch darüber hinaus haben wir für die anderen Gläubigen unsere Pforten
geöffnet, um Glauben und Spiritualität miteinander zu teilen. Gleichzeitig
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haben sich Ordensleute in das Leben der Pfarrgemeinden eingefügt oder
arbeiten in vielfältiger anderer Weise mit „Laien“ zusammen. 

José Cristo Rey García Paredes hat dies 1990 so ausgedrückt: „Immer
mehr Ordensleute und Ordensfrauen erkennen, dass sie ihre Eingliederung
in die Ortskirchen und in ihre kirchlichen Gemeinschaften nicht nur als
‚Leiter‘ (Erzieher, Religionslehrer, Theologen …) vollziehen müssen, son-
dern auch als gemeines Fußvolk. Darum sollten sie als einzelne und als
Gemeinschaft anwesend sein, einfach aus der Absicht heraus, mit dem Volk
Gottes Gemeinschaft zu pflegen … Sie wissen aus Erfahrung, dass die
Mitglieder des Gottesvolkes auch ihre ‚Lehrer‘ sind und diejenigen, von
denen sie ‚evangelisiert‘ werden. … Die Charismen der Laien sind es, die
das Ordensleben aufbauen.“ 27 Damals hat er auch gefordert, dass nach
„Mutuae relationes“ von 1978 über die Beziehung von Ordensleuten und
Bischöfen auch einer weiteres Dokument über die „gegenseitigen Beziehun-
gen“ zwischen „Laien“ und Ordensleuten notwendig sei, in dem einige
Grundsätze niedergelegt würden. Innerhalb der Kongregationen sind
manchmal tatsächlich solche Dokumente entstanden.

In diesen Begegnungen durften wir erfahren, was „Vita consecrata“ 55 so
beschreibt: „Die Beteiligung der Laien führt nicht selten dazu, dass gewisse
Aspekte des Charismas tiefer durchdacht werden und [so] manches Unver-
mutete und Fruchtbare enthüllt wurde“ 28 (vgl. auch „Neubeginn in Chris-
tus“, Nr. 31). Wir sind immer noch dabei, dies zu lernen; auch zu lernen,
dass wir vielleicht gar nicht „unsere“ Spiritualität teilen, sondern dass wir
mit anderen Gläubigen eine bestimmte spirituelle Ausrichtung teilen, zu der
sie sich ebenso berufen und hingezogen fühlen wie wir. Mit den Worten
einer Arbeitsgruppe auf dem Kongress: „Die Laien haben uns entdecken
lassen, dass unsere Charismen Gaben für alle Christen, für die ganze Kirche
und für die Welt sind. Jenseits unserer Schwächen und der Überalterung
stiftet der Geist eine neue Fruchtbarkeit“ (Schlussdokument III.2.).

Ökumenisch und interreligiös

Das Schlussdokument des Kongresses in Rom hielt fest: „Wir sehen,
dass das ‚geweihte Leben‘ über die Grenzen unserer Institute, unseres katho-
lischen Bekenntnisses, unseres christlichen Glaubens hinaus reicht. Deshalb
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fördern wir den Ökumenismus und den Dialog des geweihten Lebens mit
anderen Konfessionen und Religionen“ (I.1/2). Solche Gedanken hat PC
(noch) nicht als spezifische Aufgabe des geweihten Lebens in der Kirche im
Blick gehabt. VC aber wünscht von den Ordensleuten ein „intensiveres
Zeugnis“ auf dem Gebiet der christlichen Ökumene (VC 101) und ein
stärkeres Engagement im interreligiösen Dialog (VC 102) und begründet
beides aus der Lebensform heraus. Auch auf diesem Feld haben sich Or-
densleute weltweit tatsächlich, zum Teil führend und nicht ohne Konflikte
mit eben jener Kirchenleitung, die ihnen dies aufgetragen hat, Aufgaben
übernommen. Wir erfahren dabei „auch den Reichtum der verschiedenen
Formen des religiösen Lebens in den verschiedenen Traditionen, durch
Dialog und Austausch“ (Arbeitsdokument des Kongresses, Nr. 82).

Unterwegs mit allen, die Durst haben und Gerechtigkeit suchen

Viele Klöster haben ihre Türen für andere Menschen geöffnet, um ihnen
körperliche, seelische und geistliche Erholung zu bieten. Dies ist ein ent-
scheidender Dienst an der Welt von heute und schlägt oft genug Brücken
in ein Milieu hinein, das von den „normalen“ Pfarrgemeinden nicht mehr
erreicht wird. Auch VC fordert hierzu die Institute des geweihten Lebens
nachdrücklich auf (VC 103).

Ordensleute haben auch begonnen, mit nichtreligiös ausgerichteten
Gruppen zusammen zu arbeiten, denen sie sich in den Anliegen von Men-
schenwürde, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 
verbunden wissen. 

In vielen Gemeinschaften lebt – so das Schlussdokument des Kongresses
– der „Durst nach einer Qualität der ‚gegenseitigen Beziehungen‘ (Mutuae
relationes) …, die beseelt sind von Gleichheit, Geschwisterlichkeit, einem
größerem Vertrauen und gegenseitiger Offenheit“. Dies wird ausdrücklich
als Wunsch für die Beziehungen zu den Hirten der Kirche und zu anderen
Gruppen und Bewegungen in der Kirche formuliert. Auch hier wollen sich die
Gemeinschaften nicht verschließen, sondern in eine neue Art der 
Begegnung eintreten.

So erscheinen die Orden und geistlichen Gemeinschaften heute – vierzig
Jahre nach dem Konzil – (meist) nicht mehr als abgeschlossene, sich selbst
genügende „Bastionen“, sondern wie Gemeinschaften von Menschen, die –
vernetzt und eingebunden im Volk Gottes – in vielfältiger Weise Gast-
freundschaft anbieten und dadurch selbst bereichert werden. Dass damit in
neuem Gewand eine uralte Tradition des Mönchtums wieder auflebt,
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braucht nicht extra betont werden. Das Wort des hl. Bernhard gilt nicht
nur für die Gemeinschaft unter den verschiedenen Instituten, sondern auch
darüber hinaus (vgl. VC 52): „Wir alle brauchen einander: das geistliche
Gut, das ich nicht habe und nicht besitze, empfange ich von den anderen.“ 

IV. Altes mit neuer Aufmerksamkeit betrachtet 

Die Orden und andere geistliche Gemeinschaften sind in der Zeit nach
dem Konzil einen intensiven Weg gegangen. Dieser Weg ist längst nicht zu
Ende und kann es auch gar nicht sein, weil die Zeit sich ändert und wir
gerufen sind, in der jeweiligen Zeit zu leben und die überkommene Lebens-
form darin je neu auszuprägen (vgl. PC 2). Wenn ich versuche, die Anlie-
gen des Konzils in Berührung zu bringen mit dem, was offensichtlich ge-
worden ist, dann fällt in erster Linie ins Auge, dass sich die geistlichen
Gemeinschaften wirklich auf die Vorgaben des Konzils eingelassen haben.
Mehr noch: Im Kontakt mit den anderen Menschen und mit der jeweiligen
Zeit hat sich auch Neues entwickelt, das so im Konzil noch nicht angedacht
war. Gleichzeitig ist manchmal etwas in den Schatten getreten, was im
Konzil im hellen Licht gestanden ist. Drei solcher „Schattenexistenzen“
möchte ich zum Abschluss meiner Überlegungen wieder hervorholen und
Ihnen anbieten, wobei eine seit geraumer Zeit sich ohnehin wieder nach
vorne drängt.

1. Ein wichtiges Thema des Konzils, besonders in „Lumen gentium“, war
die Zu- und Einordnung des „geweihten Lebens“ in das Thema „Heilig-
keit“ – heute ein recht „verstaubter“ Begriff. Doch die Heiligkeit, zu der
gemäß dem Zweiten Vatikanum alle Getauften berufen sind, „zielt auf die
Selbstverwirklichung des Menschen als Abbild Gottes, die sich in der Nach-
folge Christi, dem Heiligen Gottes (vgl. Mk 1,24 par; Joh 6,69), und in der
lebenserneuernden Offenheit für den Heiligen Geist konkretisiert.“ 29 Diese
Heiligkeit ist zuerst Gabe und daraus folgend Aufgabe (vgl. „Novo Millenio
Ineunte“ Nr. 30). Sie ist „Frucht der Begegnung mit Christus in den vielen
Formen seiner Gegenwart, in denen wir sein Antlitz als Sohn Gottes entde-
cken können, ein leidendes Antlitz und gleichzeitig das Antlitz des Aufer-
standenen“ („Neubeginn in Christus“ 23). Sie liegt nicht in bestimmten
Werken oder in besonderen asketischen und spirituellen Hochleistungen,
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sondern in der Liebe, die nach dem Doppelgebot Jesu darin besteht, „den
Herrn, deinen Gott, [zu] lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und
mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso
wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“
(Mt 22,37–39; vgl. LG 40.42). 

Das Gemeinschaftsleben erfuhr in den letzten 40 Jahren eine besondere
Aufmerksamkeit in den Kongregationen. Das ist gut so und bedarf einer
weiter gehenden Pflege. Es wird jedoch nur gelingen, wenn auch der andere
Pol – die je persönliche „Heiligkeit“ – gefördert wird. Wir tun es heute
kaum mehr unter dem Flaggzeichen „Heiligkeit“, aber allenthalben spüren
wir die Sehnsucht und die Suche nach „Spiritualität“, nach geistlicher
Vertiefung, nach Gottesbegegnung, nach Heil-werdung. Christliche Heilig-
keit darf dabei jedoch nicht stehen bleiben und wird es nicht tun: Die Liebe
zu Gott ist nicht lebbar ohne ganz konkrete Zuwendung zum Nächsten.
Wenn der Kongress von der „Leidenschaft für Gott“ und der „Leidenschaft
für die Menschheit“ gesprochen und dies an den beiden biblischen Ikonen
von Samariterin und Samariter illustriert hat, dann ist genau dies angespro-
chen: Heiligkeit heißt, sich von Gottes Liebe heilen lassen, diesem Gott
liebend Antwort zu geben, nicht zuletzt dadurch, dass man sich selbst trans-
zendiert auf die anderen hin und in heilende Begegnungen eintritt. 

2. In vielfältiger Weise sprach das Konzil von der „eschatologischen“
Qualität des Ordenslebens, das „mehr die himmlischen Güter, die schon in
dieser Zeit gegenwärtig sind“ bekannt macht und „die zukünftige Auferste-
hung und die Herrlichkeit des Himmelreiches“ ankündigt (LG 44). 30 Im
Laufe der nachkonziliaren Zeit trat diese in der Tradition tief verwurzelte
Dimension des geweihten Lebens stark in den Hintergrund zugunsten von
Christusnachfolge, Gemeinschaftlichkeit, Prophetie, Einsatz für Gerechtig-
keit und Frieden. Gerade in einer Zeit des Umbruchs und der Unsicherheit,
wie sie die unsrige ist, könnte uns jedoch der Blick auf die von Gott er-
hoffte Vollendung zu einer größeren Gelassenheit und Freiheit führen, die
Not tut. Dies wird uns helfen, unsere Fragmentarität anzuerkennen und
zuzulassen, ohne an ihr zu zerbrechen. Es wird uns helfen, die große Ver-
gangenheit – dankbar – loszulassen und an der vielleicht „mickrigen“
Gegenwart nicht zu verzweifeln, sondern in ihr Gottes Anwesenheit anbre-
chen sehen. Es wird uns helfen, im Vertrauen auf Gott aufzubrechen,
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Neues zu wagen, ohne dessen Ausgang selbst in der Hand behalten zu
wollen. Es wird uns helfen, wie Timothy Radcliffe OP beim Kongress gesagt
hat, „unsere unsichere Zukunft mit Freude zu umarmen“. 

3. Dem an die Seite möchte ich noch einen dritten Gedanken stellen,
der mich seit geraumer Zeit beschäftigt: Ja, wir haben die Gemeinschafts-
kultur verbessert. Ja, wir sind „spiritueller“ geworden, wir verstehen die
evangelischen Räte und unser ganzes Ordensleben nicht mehr in erster
Linie als rechtlich geordnetes und asketisch ausgerichtetes Leben. So hat es
das Konzil gewollt. Und es ist gut so, sehr gut. Vielleicht aber gilt es, neu in
Erinnerung zu rufen, dass unser Leben auch eine rechtliche Seite hat, eine
Verpflichtung bedeutet, die öffentlich eingegangen wird (das ist ja der Sinn
von „Profess“). Und dass es Zeiten in fast jedem Ordensleben geben wird,
in denen womöglich allein diese rechtliche Außen-Seite durchträgt, weil das
„Feuer“ recht verborgen ist unter der Asche. Ich weiß, dies klingt recht
unmodern in Zeiten der so genannten „Postmoderne“, wo rechtliche Bin-
dungen eher obsolet sind und die Suche nach immer neuer Erfahrung groß.
Oder ist es doch wieder an der Zeit, dass wenigstens einige dies durchtragen
und dadurch sichtbar machen, dass solche Lebensentscheidung auch  eine
„Bitte unserer Existenz“ ist, wie es Walter Schaupp ausgedrückt hat? 31

V. Ausblick: Zeugen gesucht

Gefragt ist heute nicht ein theoretisch bleibendes „Zeichen des Ordens-
standes“, gefragt sind lebendige Zeugen. „Leute von heute setzen ihr Ver-
trauen mehr in Zeugen als in Lehrer, mehr in Erfahrung als in Lehre und
mehr in Leben und Handeln als in Theorien“ (Bischofssynode Asiens). Das
bedingt, dass wir uns selbst kennen und wertschätzen und uns einbringen
als ganze Menschen, unser Wissen und Können, auch unsere emotionalen
Kräfte, unsere Affektivität, unser Mann- oder Frau-Sein. Zu diesem Zeug-
nis gehört auch die Fähigkeit, Altes hinter sich zu lassen und unfrei ma-
chende Strukturen in uns selbst und in den Gemeinschaften überwinden.
Und schließlich: dass wir „auskunftsfähig“ werden, eine neue Sprache fin-
den für das eigene Leben, die eigene Lebensform. Dazu braucht es im
besten Sinne neugierige Menschen, auch Menschen, die Zeit haben, Men-
schen, die sich auf einen persönlichen Weg machen, auch unter Schwierig-
keiten, im Bewusstsein der eigenen Gebrochenheit, die sie nicht zu leugnen
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und überspielen brauchen. Menschen, die immer wieder neu aufbrechen
zur Gemeinschaft mit anderen, zur Gemeinschaft mit Gott.

Notwendig sind heute Zeugen und Zeuginnen des Gottes, der Wunder
in der menschlichen Schwachheit wirkt (vgl. VC 20; 88), Zeugen und
Zeuginnen der Transzendenz. Menschen, die mit ihrem Leben zeigen, dass
es doch „mehr als alles“ gibt. Die dies gerade dadurch tun, dass sie als Zeu-
gen Jesu Christi
– nicht alles brauchen, was angeboten ist (Armut),
– nicht alles verwirklichen, was möglich ist (Jungfräulichkeit / Ehelosigkeit/
Keuschheit),
– nicht alles durchsetzen, was angedacht werden kann (Gehorsam). 
Dies ist lebbar, weil es eben „mehr als alles“ gibt und weil dort die Erfül-
lung liegt, die in diesem irdischen Leben immer nur „im Fragment“ zu
haben ist. 

Solches „geweihte Leben“ lässt sich nicht mit einigen statisch und letzt-
lich dürr bleibenden Begriffen - Substantiven - umschreiben und heißen sie
auch „evangelische Räte“, „Gemeinschaft“, „Weihe“. Solches Leben kann
nur in „Verbform“ (José Cristo Rey García Paredes) ausgedrückt werden.
Und ich schließe mich gerne jenen Verben an, die beim Kongress in Rom
den roten Faden vorgegeben haben und füge noch einige hinzu: 32

– mit offenen Sinnen und Herzen entdecken und aufnehmen, was der Geist
uns anbietet, sich anrühren und erschüttern lassen; 
– sich verwandeln lassen durch Lernen, durch Annahme des erlösenden Han-
delns Gottes, durch Anerkenntnis der eigenen Gebrechlichkeit, durch
Durchtragen von Schwierigkeiten und Begrenzungen, durch Annahme der
Hilfe anderer und durch Begegnungen verschiedenster Art;
– sich mit allen Kräften geben, nicht nur mit dem Intellekt, sondern mit
Gemüt, Herz, Sinn, Lebenskraft, die besten Kräfte als Mann, als Frau, im
Vertrauen darauf, dass „Ölkrug“ und „Mehltopf“ (vgl. 1 Kön 17,8–24)
nicht leer werden;
– mutig eine neue Praxis beginnen, loslassen, umstrukturieren, wo es nötig
ist, Neues ohne zu große Angst zulassen, manchmal auch Altes „abstauben“
und zu neuem (verwandelten) Leben erwecken, in neue Welten hineinge-
hen;
– feiern, indem wir Zeichen setzen, auch genießen können („Sabbat“ halten,
d.h. aufhören und „unterbrechen“), um Verzeihung bitten und sie feiern,
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Fürbitte halten, danken, loben - im persönlichen Leben, in unseren Ge-
meinschaften, mit anderen.

Schließen möchte ich mit einem Zitat aus dem Arbeitsdokument des
Kongresses, das deutlich macht, dass es dabei nicht um einen reinen „Wil-
lensakt“ geht, denn:

„Gott wirkt schon in uns und mit uns. Es gibt Anzeichen des Neuen,
Vorboten der Gabe, die uns angeboten ist und die wir bereits erkennen
sollen. Aber es gibt [eben] auch Bereiche und Felder, in denen wir unsere
Bereitschaft zeigen müssen, mit der Gnade zusammenzuarbeiten und die
schöpferische und erfindungsreiche Kraft unserer Freiheit und der Phantasie
der Liebe zu erweisen“ (Nr. 76). Dann werden wir auch in neuer Zeit dem
abschließenden Auftrag des Ordensdekretes nachkommen, „bereiten Her-
zens unserer göttlichen Berufung und unserer Aufgabe in der Kirche zur
gegenwärtigen Stunde“ zu entsprechen (PC 25).

Hinweis: Die AV-Medienstelle der ED Wien bietet eine Tonbandaufzeichnung 
des Vortrags an (Seilerstätte 8, A-1010 Wien, Tel.: 01/513 42 56).
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Die innere Situation unserer Klöster 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
Vortrag bei der Generalversammlung der Superiorenkonferenz 
am 24. November 2005 in Wien-Lainz 

Wir leben in unserer Zeit und hören immer wieder das Wort Gottes

Die adventlichen Lesungen sind geprägt von der Endzeit mit allen mög-
lichen Katastrophen, in der Natur und im Zusammenleben der Menschen,
die dem Kommen des Herrn vorausgehen würden. Liest man diese Stellen
oberflächlich, meint man, diese Endzeit wäre das Wichtigste. Im Grunde
geht es jedoch um anderes: Es geht um das Jetzt und das Heute. Der Zeit-
punkt des Endes ist völlig ungewiss: „Ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.“
Wesentlich sind also Wachsamkeit und Treue: „Seid wachsam, denn ihr
wisst nicht, wann der Herr kommt.“ 

Jesus sagt sehr deutlich, dass es auf die Zeichen der Zeit ankommt. Im
natürlichen Bereich wissen wir sie zu deuten, Wolken deuten auf Regen,
Südwind auf Hitze. „Schaut auf den Feigenbaum, wenn seine Zweige saftig
werden und Blätter treiben, ist der Sommer nahe. Das Gesicht der Erde
und des Himmels wisst ihr zu deuten, die Zeichen der Zeit aber nicht.“
Johannes XXIII., sicher ein eher konservativer Mensch, war in seiner tiefen
Gläubigkeit offen für das Wehen des Geistes, er spürte genau, worum es
ging. Er sah die Zeichen der Zeit und wollte in seinem „Aggiornamento“
ein Beachten der Erscheinungen dieser Zeit: nicht ein Verurteilen der Er-
scheinungen, sondern ein Offensein für das, was sie erkennen lassen. Es
geschah damit ein Schritt nach vorne, ein großer Aufbruch. 

Sehen wir heute – vierzig Jahre nach dem Konzil – noch die Zeichen
unserer Zeit? Lesen wir sie voller Angst, vor dem, was da nicht alles auf-
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bricht: Die ich rief die Geister, werde ich nun nicht los? Und schon beginnt
man zu jammern. Man sucht zu retten, was noch zu retten ist, übersieht
aber, dass Christus uns in Worten und Bildern immer wieder sagt: „Fürch-
tet euch nicht!“ 

Wenn wir in lebendiger, kreativer und visionärer Weise die Zeichen der
Zeit lesen, werden wir vielleicht erkennen, was Jesus mit der Frohen Bot-
schaft eigentlich wollte. Wir können an die Erzählung des Evangeliums
vom Sturm auf dem See denken, wie Petrus das Wort „Komm!“ hört und
aus dem Boot steigt. Solange er keine Angst hat, kann er über die Wasser
gehen. 

I. Die großen Veränderungen im 20. Jahrhundert

Die letzten 50 Jahre brachten größte gesellschaftspolitische und geistes-
geschichtliche Entwicklungen: Es gab seit der Renaissance und der Aufklä-
rung kaum größere Umbrüche. 

1. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Not der Nachkriegszeit kam
allmählich wieder Ruhe. 

a) Das Wirtschaftswunder: Es kam zu einem großen wirtschaftlichen
Aufschwung, zu Wohlstand. So positiv dieser zu sehen war, ließ er die
Menschen jedoch immer mehr materialistisch und utilitaristisch denken,
eine Säkularisierung wurde immer stärker. Man schafft alles selbst und
braucht Gott nicht mehr. Hatte früher der Glaube alles bestimmt, ist es
jetzt die menschliche Vernunft. 

b) Die philosophische Krise: Es kommt noch etwas dazu: Die Erfahrungen
des fürchterlichen Krieges hatten gezeigt, wohin es führt, wenn Menschen
autoritär alles bestimmen, wenn Systeme Menschen völlig einengen, sie
ihrer Freiheit berauben. Ich habe das selbst als Kind erlebt. Der Staat hatte
alle Macht gehabt, die Menschen waren fremdbestimmt gewesen. – War es
in der Kirche so viel anders? Sie konnte sich auf Gott berufen. Wollte der
das alles wirklich so? Ereignisse unserer Zeit außerhalb der Kirche stellen
diese Frage sehr intensiv. 

Da kam es nun in verschiedenen Bereichen zur Ablehnung alles Über-
kommenen, aller Tradition und Konvention. Die Studentenrevolution des
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Jahres 1968 war nur ein Auslöser. Sie wirkte sich nicht nur in studentischen
Bereichen aus. Wie bei einem Vulkan kam es zu einem großen Ausbruch:
Antiautoritäre Erziehung, sexuelle Befreiung, Unabhängigkeit des Men-
schen von den verschiedenen Institutionen, Scheidungen, Homoehe …
wurden zu Forderungen des neuen Geistes. 

Die Technisierung ließ den Glauben hochkommen, der Mensch bekäme
alles in den Griff. So würde der Mensch frei. Religion wird akzeptiert,
gehört aber ins stille Herzenskämmerlein. 

2. Die Zeichen unserer Zeit und ihre Auslegung

Viele von uns sind versucht, diese Zeichen nur negativ zu sehen: Alles
wird immer schlechter, die Menschen glauben nichts mehr, alle Moral löst
sich auf, das wären die Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, in den
Kriegen, im Terrorgeschehen.

Ist alles, was so ungestüm, ungeordnet und brutal aufbricht, nur
schlecht? Verstehen wir die Zeichen der Zeit zu deuten, wissen wir, was uns
zum Heile dient? 

Alles was da in der Welt, in der wir leben, aufgebrochen ist, trifft uns
auch in unseren klösterlichen Gemeinschaften: Verstehen wir die Zeichen
der Zeit? Haben wir den Geist der „discretio“, die Gabe zu unterscheiden
und die Kraft zu entscheiden? 

II. Tendenzen in unserer Zeit 

1. Der Autoritätsbegriff befindet sich im Wandel: Alle und jede Autorität wird
in Frage gestellt. 

Bildeten früher Pfarrer, Lehrer und Bürgermeister die Autorität des
Dorfes, sagte man früher zu den Eltern „Sie“, muss sich heute jede Auto-
rität beweisen, muss eine Sachautorität sein. Aussagen von oben nach unten
werden nicht mehr fraglos angenommen, auch wenn sie vom Bürgermeis-
ter, Lehrer oder Pfarrer, ja sogar vom Bischof oder Papst kommen. 

Ist nicht manches davon aber eine Rückkehr zu dem, was das Evange-
lium eigentlich wollte? „Lasst euch nicht Meister, Lehrer, Vater nennen,
sondern Brüder!“: Jesus geht es um eine brüderliche, geschwisterliche Auto-
rität und wenn „der Größte von euch euer Diener“ sein soll, ist dienende
Autorität gemeint. Das alles verlangt von uns eine große Umstellung, in der
Kirche und in unseren Ordensgemeinschaften. 
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2. Der Mensch hat seine Freiheit entdeckt, damit verbunden ist das Aufkom-
men demokratischer Gedanken. 

Früher war der Mensch eingebettet in selbstverständlichen Lebensräu-
men. Man konnte sich in einer gläubigen Umgebung geborgen fühlen, das
System, die Tradition, die Konvention trugen. Heute hat jeder das Recht
auf Mitbestimmung, kann seine Meinung frei äußern. Der große englische
Politiker Churchill meinte einmal, die Demokratie sei die schlechteste
Staatsform, er kenne aber keine bessere. Konventionen werden abgelehnt,
die Individualismen blühen.

Christus will die freie Entscheidung des Menschen: Der Vater im
Gleichnis vom verlorenen Sohn lässt seinen Sohn ziehen. Nach dessen
Rückkehr erwartete er keine Schuldbekenntnisse, sondern er hat voll Mit-
leid gewartet. Warten wir, z. B. auf die jungen Menschen, oder erwarten
wir nicht ständig, dass sie anders werden? 

3. Das Bildungsniveau ist gestiegen, 
trotz gegenteiliger Erfahrungen der Lehrer. 

Früher waren höhere Schulen nur für eine Elite besuchbar. Wenn nicht
finanzielle Möglichkeiten gegeben waren, kamen viele nicht zu höheren
Studien. Es gab kaum außerordentliche Bildungsmöglichkeiten. Heute
kommen wesentlich mehr junge Menschen in die Gymnasien und höheren
Schulen. Dazu kommen außerordentliche Bildungsmöglichkeiten: Volks-
hochschulen, Bildungswerke, Massenmedien. 

Es ist sicher positiv, wenn Menschen mehr wissen. Die Gefahr liegt eher
im Hochmut Halbgebildeter, die glauben, überall mitreden zu können,
ebenso im Pluralismus der Meinungen, wenn jeder seine Meinung für
richtig hält, wenn der Freund alles darf und ich nicht. 

4. Die Lebensqualität und die Werteskala haben sich gewandelt.

Die Stellung zur Welt hat sich gewaltig geändert: Wir leben doch in
einem gewissen Wohlstand, daraus fließen Freude am Leben, Genießen der
Welt, der Mensch hat sich die Erde untertan gemacht.

Wurde die Welt früher nicht oft verteufelt, sie sei ein Jammertal, eine
böse Welt? Der Dualismus der Essener, des hl. Augustinus hielt sich hartnä-
ckig. War nicht alles, was mit Genuss zusammenhing, von vornherein
schon höchst verdächtig? 
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Heute bestimmen materielle Werte weitgehend das Leben: Essen, 
Trinken, Sexualität, die Freuden des Lebens sind gut. Wir haben doch
Geschmacksnerven. Sicher kommt das alles ungestüm und übertrieben. Die
Gefahr ist sehr deutlich gegeben, dass das Leibliche überbetont wird, wie
übrigens früher in der Kirche das Seelische. Dabei ist der Mensch eine
Gesamtheit, heute wie damals wurde z. B. Sex und Liebe auseinander geris-
sen. Es geht nicht nur um die Seele: Rette deine Seele, sondern es geht um
den ganzen Menschen. 

Gott hat die Welt erschaffen und nach jedem Schöpfungstag heißt es:
Und Gott sah, dass die Welt gut war. Auch Christus steht den Genüssen
dieser Welt positiv gegenüber. Die Jünger fasten nicht. Er sei ein Freund
der Fresser und Säufer, die Hochzeit zu Kana. Christus kennt keine weltver-
neinende Askese, sondern nur eine um des Reiches Gottes Willen.  

Nicht die Welt ist böse, sondern der Mensch sieht seine Grenzen nicht:
Der Baum in der Mitte des Paradieses. 

5. Ein neues Weltbild zog herauf. 

Vieles, was früher durch Jahrhunderte bedeutsam und bestimmend,
nach dem Verständnishorizont der Zeit richtig gewesen war, ist heute an-
ders: Der Kirche hatte es viel Substanz gekostet, weil man die Bibel als
Naturgeschichtsbuch angesehen hatte. Man denke an Galileo Galilei, Dar-
win oder denken wir an die Missionierungen, wo man Europäisierung
betrieb statt Akkommodation. 

Durch den Fortschritt der Wissenschaften und der Technik werden viele
Dinge heute neu gesehen. Der Fortschrittsoptimismus erfüllte sich zwar
nicht und doch beeinflusst uns dieses Denken sehr stark. Die Schrift kennt
das Bild vom Turmbau zu Babel und zeigt dadurch die Gefahr: Der Turm
stürzt ein, die Menschen verstehen einander nicht mehr. 

Wir dürfen aber nicht übersehen, dass neue Denk- und Sprachkateg-
orien entstehen. Damit die Menschen verstehen, was die Kirche zu sagen
hat, ist es wohl nötig, Glaubenswahrheiten neu zu durchdenken und zu
formulieren, in einer Sprache, die die Menschen von heute verstehen. 

Wie gesagt, alle diese Entwicklungen haben positive und negative Fol-
gen, aber sie beeinflussen uns, ob wir das wollen oder nicht. 
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III. Das Konzil 

Als Johannes XXIII. das Zweite Vatikanum einberief, waren alle die
genannten Tendenzen in Konturen sichtbar und spürbar und er wollte, die
Frohe Botschaft in einer Sprache so verkündigt wissen, dass die Menschen
sie verstehen.

1. Die Idee des Aggiornamento

Das Konzil wollte ein Aggiornamento, ein Zugehen auf die Menschen
von heute, dass die Botschaft die Menschen unserer Tage auch erreicht. Die
Fenster öffneten sich weit, große Hoffnungen wurden wach. Ich habe das
selbst damals als junger Priester erleichtert gespürt, eine große Aufbruchs-
stimmung war gegeben. Trotz großer Bedenken sehr konservativer Kreise
gelang im Konzil ein Durchbruch. 

2. Die Gegenbewegung

Nach geraumer Zeit, in der die Gegenkräfte sich wie gelähmt gleichsam
in Mäuselöcher verkrochen hatten, kam es zu einer immer stärker werden-
den Gegenströmung: In der Kirche sei alles laxer geworden (Sonntag,
Beichte), Autoritäten würden nicht mehr gesehen: „Und an all dem ist die
Katze schuld“, sprich das Zweite Vatikanum. Der Aufbruchsstimmung
folgte eine starke Tendenz zur Erstarrung, zur Rückkehr zum Alten. Man
lese nur aufmerksam „Lumen gentium“ durch, was da steht und was heute
noch davon in der Kirche spürbar ist. 

3. Die sachliche Einschätzung aus heutiger Sicht

Man übersieht dabei, dass nicht das Zweite Vatikanum alles aufgeweicht
und Wasser in den Wein gegossen hat, sondern dass die Welt und die
Entwicklungen in dieser Welt anders laufen und die genannten Erscheinun-
gen hervorrufen. Die Welt ist anders geworden und diese Kreise versuchen
mit Vorstellungen von gestern das Evangelium zu verkünden. Niemand
versteht diese Verkündigung, weil die Sprache bereits eine Fremdsprache
geworden ist.
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IV. In dieser Zeit leben nun unsere Klöster

1. Die aktuelle Situation

Wir sind alle irgendwie Kinder unserer Zeit. Die genannten
gesellschaftspolitischen Entwicklungen zeigen sich auch in den Klöstern.

a) Es gibt Mitbrüder, die im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils
ausgreifend denken, bisweilen sehr kritisch alles hinterfragen.

b) Es gibt Mitbrüder, die konservativ denken, bewahrende Kräfte, die
alles beim Alten lassen möchten. Für manche sind Spitzenrochette das
höchste der Gefühle. Dabei wäre echtes konservatives Denken sehr wichtig,
wenn es nicht starr, sondern wirklich bewahrend wirkt. 

2. Die Fronten

Durch die prekäre Situation der Kirche heute, die durch diesen Zwie-
spalt richtig zerrissen scheint, kommt es auch in den Klöstern zu Schwierig-
keiten, weil der Spaltpilz auch in den Klöstern sitzt. 

Die Kirche wirkt überhaupt nicht anziehend, eher abstoßend. Dadurch
wird ein innerer Antrieb zu einem geistlichen Beruf immer weniger spürbar.
Und wenn Leute kommen, kommen sie oft eher aus eigenartigen Kreisen,
die romantisch einer vergangenen Zeit nachträumen und äußerlich alten
Formen anhängen, dabei aber gewisse Erleichterungen sehr bewusst anneh-
men, die eher nicht sehr konservativ sind. 

Etwas wird auch deutlich, was mit der Situation der Kirche zusammen-
hängt: Der Zug zum Chormönchtum. Diese Mitbrüder suchen die geistli-
che Gemeinschaft, aber nicht die Priesterweihe. Vielleicht steckt dahinter
eine gewisse Angst vor einem „Seelsorgestress“. 

V. Der Aufbruch unserer Klöster nach dem Zweiten Vatikanum

Die Konstitution „Perfectae caritatis“ gab den klösterlichen Gemeinschaf-
ten den Auftrag, ihre Satzungen zu durchdenken, wie weit sie auf dem
Boden ihrer Gründer, ihrer eigenen Spiritualität im Heute leben können.
Es hat sich manches geändert. 
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1. Die geistige Ausrichtung

Das Bewusstsein für ein gemeinsames geistliches Leben ist gewachsen:
„Ora et labora“; bei uns Benediktinern ist auch noch das „lege – lies“ deut-
licher geworden. 

Der Gottesdienst ist geistlich, spiritueller Mittelpunkt der Gemeinschaf-
ten und wird als solcher deutlicher gesehen (Eucharistie, Chorgebet, Schrift-
lesung). 

Die Gottesdienste sind offen für alle, die teilnehmen wollen, auch für
Laien. 

Eine Gefahr besteht darin, dass das „Labora“ überwiegt, weil die Ge-
meinschaften kleiner werden und Überforderungen durch die traditionellen
Aufgaben gegeben sind, manche Arbeitsbereiche müssen auch aufgegeben
werden.  

2. Stärkere Einbindung aller Mitbrüder in die Gestaltung 
des gemeinsamen Lebens 

a) Der Obere, der Abt, hat weiter die Leitungsgewalt, seine Aufgabe
wird aber wesentlich stärker als Dienst gesehen, im Sinne der Fußwaschung. 

Die lebenslängliche Regierungszeit der Äbte wurde in eine befristete
Amtszeit umgewandelt. Erfahrungen bei den alten Orden führten dazu; die
neuen Orden kannten diese Lösung ja längst. 

b) Stärkere Einbindung der einzelnen Mitbrüder in die Gestaltung des
gemeinsamen Lebens und der Meinungsfindung: Mönchsdelegierte beim
Generalkapitel, Erweiterungen der Kompetenzen der Kapitel und Offizia-
len. Möglichkeiten, Anträge einzubringen. 

Die Autorität wird neu definiert: geschwisterlich, dienend. Der Einzelne
in der Gemeinschaft wird klarer in seiner Bedeutung (demokratischer,
persönlichkeitsbewusster) gesehen. 

c) Natürlich gibt es in dieser Zeit auch Gefahren. Es zeigt sich eine
große Instabilität bei den einzelnen Mitbrüdern (Entscheidungsschwäche,
Unsicherheit, Verlangen nach alten Gehorsamsmustern). 

Eine Disziplin des Zwanges lässt sich heute nicht mehr leben, persönli-
che Disziplin ist aber oft nicht gegeben: Früher war es eben einfacher. 

Das eminent Positive an diesen Entwicklungen ist aber das gemeinsame
Suchen nach dem Willen Gottes. 
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3. Das Kloster selbst wird mehr als früher als das eigentliche geistlich 
kulturelle Zentrum gesehen. 

Der eigentliche Mittelpunkt ist der Sitz des Klosters und nicht seine histori-
sche bedingten Außenstellen. 

a) Aufgaben im Kloster:
– Klöster sehen in der Erziehung ihre Aufgabe: Die Schulen werden größer,
die Internate kleiner, bzw. verschwinden. Die Akzeptanz und der Stellen-
wert der Klosterschulen ist eindeutig sehr gut. Die Klosterschulen versuchen
das Angebot einer von christlichen Werten bestimmten Erziehung zu ge-
ben, was in einer säkularisierten Welt von großer Bedeutung ist.
– Kategoriale Seelsorge: In verschiedensten Formen wird diese immer wich-
tiger: Kurse, Exerzitien, Einkehrtage, Kloster auf Zeit, die Klöster als gei-
stige Heimat (Klösterreich!).
– Die kulturelle Bedeutung der Klöster nimmt zu: anspruchsvolle Veran-
staltungen mit Tiefgang: teilweise wird Raum zur Verfügung gestellt, teil-
weise werden sie von den Klöstern selbst veranstaltet. Touristik: Nicht nur
als Einnahmequelle, es wird versucht, den Besuchern Denkanstöße zu
geben. 

Die Klöster sind geistig kulturelle Zentren in einer bestimmten Region. 

b) Aufgaben außerhalb des Klosters. 
– Pfarrseelsorge: Wird als historisch zugewachsene Aufgabe gesehen, wird
jedoch wegen der angespannten Personalsituation immer schwieriger. Lö-
sungsmöglichkeiten: Kleine Gemeinschaften in Pfarren? Aktivierung pasto-
raler Kräfte in den Pfarren (Melker Modell).
– Wirken von Ordensleuten in der außerordentlichen Seelsorge: 
Exerzitien, etc.

4. Die Klöster als Wirtschaftskörper: Eine gesunde Wirtschaftsführung ist zur
Erhaltung der Häuser und zur Erfüllung der Aufgaben unerlässlich. 

a) Traditionelle Wirtschaftszweige Land- und Forstwirtschaft bringen
immer weniger Erträge. Häuservermietungen.

b) Löhne der Mitbrüder werden auch wegen der angespannten Personal-
situation immer weniger. 

c) Neue Erwerbszweige werden je nach den Gegebenheiten gesucht, 
z. B. Touristik 
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5. Das große Anliegen des Konzils war die Zeichenhaftigkeit
des Ordenslebens.

a) Die Beständigkeit: Gegenüber aller Bindungsangst und allen Durch-
halteproblemen unserer Tage soll das Leben der Ordensgemeinschaften
deutlich machen: Es geht um den Glauben, der in der Liebe tätig wird. 

b) Die Solidarität: Ein soziales Gespür gegenüber Angestellten und
Mitarbeitern ist gewachsen. Die Solidarität gegenüber den Problemen der
dritten Welt und von Menschen in Not wird deutlicher gesehen. 

c) Der Zufluchtsort: Ein lebendiger Glaube in einer zunehmend säkulari-
sierten Welt kann in Klöstern erfahren werden. Sie sind Hoffnungsorte für
suchende Menschen. 

VI. Das Problem der Freiheit 

Der Mensch hat heute eine neue Stellung zur Autorität, es ist ein sehr
starker Trend zum Individualismus gegeben. Im Grunde geht es um die
Freiheit, die der Mensch heute sehr deutlich entdeckt hat. 

1. Gehorsam von einst

Früher gab es absolute Autoritäten, denen sich Ordensleute ohne Dis-
kussion unterzuordnen hatten: von Aufträgen, Aufgaben im Kloster bis zu
äußeren Formen, die eine völlige Unterordnung ausdrückten. Auf diese
Weise wurden oft junge Mitbrüder gezwungen, sich unterzuordnen, gehor-
sam zu sein. Für viele brachte das einen Bruch in der Persönlichkeit. 

2. Freiheit, das Schlagwort von heute

a) Voraussetzungen: Junge Menschen, die in unsere Gemeinschaften
kommen stammen aus einer Welt, in der jeder ein Recht auf Freiheit,
Selbstverwirklichung und Mitbestimmung hat. Jeder darf seine Meinung
frei äußern und sagen und entsprechend handeln. 

b) Freiheit im Christentum: Die Freiheit ist nun ein zutiefst christlicher
Wert. In der Auseinandersetzung mit dem jüdischen Gesetz schreibt Paulus
sehr deutlich: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Derselbe Paulus sagt
aber auch: Ihr seid zur Freiheit berufen, nur nehmt die Freiheit nicht zum
Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. 

c) Freiheit im klösterlichen Leben. Damit ist alles gesagt: 
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– Individuelle Freiheit in sich, ohne Rücksicht auf andere, führt zu indivi-
dualistischer Enge, zur Abhängigkeit von Stimmungen, Wünschen und
Trieben: Das ist das Fleisch nach Paulus, und ist eigentlich Unfreiheit.
– Echte Freiheit ist nur lebbar in Bezug auf das Du: Das wird durch das
Neue Testament sehr deutlich. Da kann nicht jeder tun, was er will. Ge-
meinschaftsbezogenheit ist es, worauf es ankommt, nicht nur in all den
Dingen, die wir in der Gemeinschaft zum Gebrauch haben, sondern auch
im Leben miteinander. 

Nicht eine feste Struktur, die kontrolliert wird, ist gemeint – eine solche
führt zur Bevormundung –, sondern das Gespräch in der Gemeinschaft,
Offenheit miteinander in brüderlicher Korrektur, das gemeinsame Planen,
der verantwortete Blick auf das Ganze. 

Wenn so Gemeinschaft gelebt wird, entsteht Bewegung: Freiheit mitein-
ander und nicht allein. 

Zusammenfassung und Ausblick

Die Pastoraltheologin Regina Polak hat in ihrem Vortrag „Gesellschafts-
trends und wie die Kirche darauf reagieren kann“ viele Trends in unserer
Zeit aufgezeigt. Trends gibt es viele: Prüfet alles, das Gute behaltet. Die
Menschen suchen alle in ihrem Leben in dieser Zeit das Leben in Fülle,
jetzt und hier das Glück. Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass es auch
ein großes Verlangen und Suchen nach Spiritualität gibt. Alle diese Trends
können Zeichen der Zeit sein, die wir mit dem Evangelium konfrontieren
müssen. Dann wird das Suchen nach einer guten Zukunft nur ein gemein-
sames Suchen sein können. 

Es hat keinen Sinn, über schlechte Trends zu schimpfen, sondern es gilt
sich mit ihnen auseinanderzusetzen, daraus zu lernen, aus negativen Er-
scheinungen genauso wie aus positiven: „Anpassung und Widerstand“.

Im Grunde müsste uns klar sein: Wir müssen in dieser Zeit, jetzt, han-
deln und nicht dann erst, wenn alles verloren ist. Liegt hier nicht eine
Krankheit der Kirche? Die Klöster waren immer offen für Menschen, die
suchen, und sollten solche Orte der Hoffnung auch weiter bleiben: jetzt,
heute und in Zukunft. 58
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Ignatius von Loyola 
Franz Xaver 
Peter Faber
Drei Gestalten – drei Aspekte eines Charismas1

Anlass

Im Jahr 2006 feiert die Gesellschaft Jesu ein dreifaches Jubiläum: den
450. Todestag des hl. Ignatius und den 500. Geburtstag des hl. Franz Xaver
sowie des seligen Peter Faber. Die Provinziäle der zentraleuropäischen
Assistenz haben für dieses Gedächtnisjahr als Motto gewählt: „Freunde im
Herrn – Spiritualität – Mission.“ Am 3. Dezember 2005 hat in der Gesell-
schaft Jesu weltweit das Gedenkjahr begonnen. P. General Peter-Hans
Kolvenbach SJ schreibt in einem Brief: „Der irdische Geburtstag von Francisco
de Jassu y Javier am 7. April 1506 und von Pierre Favre am 13. April dessel-
ben Jahres in Villaret in Savoyen, sowie die himmlische Geburt von Ignatius in
Rom am 31. Juli 1556 laden uns ein, unsere Treue zum Ruf des Herrn zu
überprüfen und zu intensivieren.“ 2 Ein Jubiläum zu feiern bedeutet nicht
nur, die Erinnerungen an die Größe dieser Gründergestalten zu pflegen,
sondern uns unseres geistigen und geistlichen Erbes an Hand dieser drei
Mitbrüder dankbar zu vergewissern und Impulse für unsere Gegenwart und
Zukunft zu empfangen. 59
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Ignatius von Loyola: Die größere Ehre Gottes 
und das größere Wohl des Menschen

1. Bewegtes Leben 3

Ignatius entstammte einem alten baskischen Adelsgeschlecht und wurde
1491 auf Schloss Loyola geboren. Er genoss eine höfische Erziehung und
diente als Edelmann in der Gefolgschaft des Vizekönigs von Navarra, als er
1521 in der Schlacht um Pamplona gegen Frankreich schwer verwundet
wurde. In der Zeit der langwierigen Genesung auf Loyola machte er eine
wichtige existentielle Entdeckung. Die Freude und der innere Trost, die er
beim Lesen von Heiligenleben und des Lebens Jesu – einer Evangelienhar-
monie von Ludolf von Sachsen – verspürte, auf der einen und die innere
Trockenheit und Abneigung, die ihn nach der Lektüre von Liebes- und
Ritterromanen erfassten, auf der anderen Seite, führten ihn zur Erkenntnis
der verschiedenen Geister und Kräfte, die ihn leiteten und die er zu unter-
scheiden begann. Hier liegt der Ursprung seiner Lehre der Unterscheidung
der Geister. Diese Erfahrung war auch der Anfang einer tiefen Bekehrung,
die mit dem Entschluss einherging, nach Jerusalem zu pilgern. Auf dem
Weg von Loyola nach Barcelona machte er in einem kleinen Dorf namens
Manresa für ein paar Tage Rast, um sich, da er von der Verwundung noch
nicht ganz genesen war, zu erholen. Daraus wurde ein fast einjähriger Auf-
enthalt. In der Einsamkeit und Armut jenes Jahres schenkte ihm der Herr
jene Erfahrungen aller Höhen und Tiefen seiner Seele, durch die er aus
dem eitlen Soldaten und Höfling einen sensiblen und treuen Jünger und
Diener seines Willens machte. Den Niederschlag fanden die Erfahrungen
jenes Jahres im Grundstock der „Geistlichen Übungen“. 4 Er setzte die
Wallfahrt im Februar 1523 über Rom, Venedig, nach Jerusalem fort. Dort
wurde seine tiefe Liebe zum konkret Mensch gewordenen Jesus, aber auch
sein Vorsatz, „den Seelen zu helfen“, mit neuer Sehnsucht genährt. Doch
mehr und mehr verstand er, dass er sich einem Studium unterziehen müsse,
wollte er im Dienst der Kirche für die Menschen arbeiten.
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2. Das Werden des apostolischen Charismas

Das Studium führte ihn über Barcelona, Alcalá, Salamanca nach Paris.
Da einige Menschen, denen er die Geistlichen Übungen gab, ihr Leben
drastisch veränderten, kam er bald in Konflikt mit der aufmerksamen In-
quisition. Doch konnte er sich bei allen Verhören erfolgreich verteidigen
und man fand bei ihm nichts, was gegen die kirchliche Lehre gesprochen
hätte. Die Jahre in Paris wurden für ihn und die zukünftige Ordensgrün-
dung entscheidend. Hier fand er den Kreis von Gefährten, die zu den
Mitbegründern der Gesellschaft Jesu werden sollten, unter ihnen Franz
Xaver, Diego Laynez, den spätere zweite Ordensgeneral, Peter Faber, den
frommen aber sehr eigenwilligen Simon Rodríguez und Nicolas Bobadilla,
das „enfant terrible“ im Kreis. Bald kamen weitere Gefährten hinzu. In
ihren regelmäßigen Gesprächen klärte sich langsam ihr gemeinsames Ideal,
zu dem sie sich in einem Gelübde 1534 auf dem Montmartre bekannten:
Sie wollten nach Beendigung des Studiums eine Gemeinschaft bilden, in
„Armut predigen“, nach Jerusalem pilgern und dort (natürlich unter den
Mohammedanern) „den Seelen helfen“. Falls die Reise nach Jerusalem sich
als unmöglich erweisen sollte, wollten sie sich dem Papst für seine Dienste
zur Verfügung stellen. Hier zeichneten sich schon die ersten Umrisse der
späteren Gründung ab. Ignatius reiste 1534 aus Gesundheitsgründen, aber
auch um seine eigene Familie und die Familien seiner Gefährten zu besu-
chen, in seine Heimat. Nachdem sie alle 1535 ihr Studium beendet hatten,
zogen sie im Spätherbst von Paris nach Venedig. Nach einem Aufenthalt in
Oberitalien versammelten sich alle 1538 in Rom.

3. Gründung der Gesellschaft Jesu

In der Fastenzeit 1539 bis zum 24. Juni fanden unter den Gefährten
ausführliche Beratungen statt, ob sich die Gemeinschaft, die unter ihnen
seit den Jahren in Paris gewachsen war, nun durch die Sendungen, die der
Papst ihnen erteilte, auflösen oder ob sie sie erhalten sollen. Sie entschieden,
dass sie vereint bleiben und eine Gemeinschaft gründen wollten. Sie sagten:
„Wir wollen einen Leib bilden, und die einen sollen für die anderen Sorge
tragen und um sie wissen zum größeren Gewinn für die Seelen.“ 5 Sie verstan-
den den Gründungsplan aber im Rahmen des Sendungsgehorsams gegen -
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über dem Papst, zu dem sie sich schon 1534 in Paris verpflichtet hatten.
Dazu aber wollten sie selbst auch einen Oberen wählen, der sich um die
inneren Angelegenheiten der Gemeinschaft kümmern und dem Papst bei
der Auswahl der Sendungen behilflich sein sollte. So wurde der Orden
durch die Bulle „Regimini militantis Ecclesiae“ am 27. September 1540 und
1550 unter Papst Julius III. mit der Bulle „Exposcit debitum“ als „Gesell-
schaft Jesu“ bestätigt. Die darin approbierte „Formula Instituti“ bildet das
eigentliche Grundgesetz der Gesellschaft Jesu und beginnt mit den pro-
grammatischen Worten: „Wer immer in unserer Gesellschaft, von der wir
wünschen, dass sie mit dem Namen Jesu bezeichnet werde, unter dem Banner
des Kreuzes für Gott Kriegsdienst leisten und allein dem Herrn und der Kirche,
seiner Braut, unter dem Papst, dem Stellvertreter Christi auf Erden, dienen
will, der soll sich … bewusst werden, dass er Teil einer Gesellschaft ist, die
vornehmlich dazu errichtet worden ist, um besonders auf die Verteidigung und
Verbreitung des Glaubens und den Fortschritt der Seelen in christlicher Lebens-
führung und Lehre abzuzielen durch öffentliche Predigten, Vorträge und jedwe-
den anderen Dienst des Wortes Gottes und die Geistlichen Übungen, die Unter-
weisung von Kindern und einfachen Menschen im Christentum…“ 6 Schon
diese Worte atmen apostolische Weite und den Willen zur Hingabe an den
konkreten, vielschichtigen Dienst in der universalen Kirche. Im Ausdruck
„unter dem Banner des Kreuzes für Gott Kriegsdienst leisten“ steckt eine
unübersehbare Spannung, die Ignatius bewusst war: Das Kreuz steht für
Schwachheit, Stellvertretung, Hingabe. Diese Konnotation passt wenig zu
„Kriegsdienst leisten“. Obwohl dem vom Haudegen zum Apostel bekehrten
Ignatius Kampf und Krieg keine unbekannten Größen waren, so hat sich
diese innere Kampfeshaltung im Laufe seiner eigenen geistlichen Geschichte
in dienende Nachfolge, in eine mutige, kompromisslose und leidenschaftli-
che Einsatzbereitschaft für die Sache des „rufenden Königs“ (GÜ 91 ff.) in
seiner Kirche gewandelt. Der draufgängerische Ignatius von Pamplona
(Bericht des Pilgers Nr.1) wurde immer mehr zum Hörenden.

4. Satzungen, um das Charisma lebendig zu erhalten

Ignatius war nicht der harte Stratege und logische Planer, als der er oft
dargestellt worden ist, sondern ein Betender, der in allem den „größeren
Dienst, Lobpreis und die größere Verherrlichung“ Gottes (Sa 693) suchte.

62

Thema

6 Formula Instituti (1550), Nr. 1; zitiert nach: Satzungen der Gesellschaft Jesu und Ergän-
zende Normen. Deutsche Übersetzung i. A. der 34. Generalkongregation, München 1997
(Zit. Sa), S. 25 f.



Das Charisma, das den Gefährten geschenkt worden war, konnte nur in
einer festen rechtlichen Struktur für die Zukunft lebendig erhalten werden.
Die Satzungen des Ordens haben weniger zu regelnde Problembereiche vor
Augen als vielmehr das Werden und das Wachstum der hinzukommenden
Gefährten und wie sie in die apostolischen Haltungen hineinfinden kön-
nen, dann aber auch das Leben und die gute Leitung der Gemeinschaft.
Das Charisma soll in den neu hinzukommenden Gefährten lebendig erhal-
ten bleiben und so die Generationen überdauern. So sind die Satzungen der
Gesellschaft Jesu weniger ein exaktes Regelwerk, sondern mehr ein Buch,
das einen Weg zeigt, eine Anleitung zur Unterscheidung, die den Oberen
und Mitbrüdern hilft, „um besser bei der Wahl der Dinge, zu denen der
Obere die Seinen sendet, das Rechte zu treffen“ (Sa 623). Dabei steht als
leitendes Prinzip der Planung und Auswahl der Arbeiten: „Die größere
göttliche Ehre und das größere allgemeine Wohl“ (Sa 618; 622; 623), denn:
„Quo universalius, eo divinius – „Je universaler, desto göttlicher“ (Sa 622).

Ignatius steht unter diesen drei Gestalten als der Mensch der apostoli-
schen Unterscheidung, der betenden, personbezogenen Planung der Ein-
sätze seiner „Freunde im Herrn“, wie er die Gefährten nannte, und einer
hörenden und betenden Bereitschaft, „dafür, dass seine göttliche und höch-
ste Majestät sich dieser geringsten Gesellschaft bediene“ (Sa 190).

Franz Xaver: Das Licht den Völkern bringen

1. Sein Leben 7

Franz Xaver 8 begegnete Ignatius im Herbst 1529 im Sankt-Barbara-
Kolleg in Paris, wo er schon seit 1525 mit Peter Faber ein Zimmer geteilt
hatte. Er entstammte einem alten Adelsgeschlecht aus Navarra. Er war als
lebensfroher, begabter Student und guter Sportler überall beliebt. Mit dem
neuen, bedeutend älteren Zimmergenossen konnte er nicht viel anfangen, er
hänselte ihn, nahm jedoch die finanziellen Hilfen, die ihm Iñigo bei seinen
häufigen Geldnöten anbot, nicht ungern an. Ignatius bekennt selbst viel
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cisco de Xavier 1542–1552, ausgewählt, übertragen und kommentiert von Elisabeth Gräfin
Vitzthum, Leipzig 1939.



später über seinen Freund, dass er der zäheste Teig war, den er je geknetet
habe. 9 Durch die Exerzitien schloss sich Franz Xaver vollständig dem
religiösen Ideal der vorbehaltlosen Nachfolge des „rufenden Königs“ (GÜ
91) an. Bereits am Ende der Beratungen von 1539 – Franz Xaver und Peter
Faber scheinen das Protokoll der „Deliberatio primorum Patrum“ erstellt zu
haben – und noch vor der Bestätigung der Gesellschaft durch den Papst
1540, sandte Ignatius auf Bitten des Königs Johannes III. Franz Xaver von
Portugal nach Indien. „Die Indien“ waren für die ersten Gefährten ein
Ausdruck für die Bereitschaft, sich für die Kirche auch in entfernteste Län-
der senden zu lassen. 10 Am 15. März 1539 brach Franz Xaver zusammen
mit dem königlichen Gesandten nach Portugal auf und kam 1542 in Indien
an. Ein unermessliches Arbeitsfeld tat sich vor ihm auf. Er wirkte zuerst an
der Westküste besonders unter den Portugiesen. Immer mehr wandte er
sich den Gemeinden der neu getauften und gefährdeten Christen Indiens
zu. Seine missionarische Leidenschaft trieb ihn weiter in den Süden, über
Kap Komorin an die Ostküste. In den ausgedehnten und gefahrvollen
Missionsreisen gelangte er durch die Straße von Malakka und Singapur
zuerst zu den Südseeinseln, den Molukken, zur Insel Moro und Amoina.
Zwei weitere Missionsreisen führten ihn nach Japan, weit im Norden. Die
Gelehrten Japans sagten ihm, dass seine Lehre nicht die rechte sein könne,
weil die Chinesen von ihr nichts wüssten. So fasste der strategisch denkende
Missionar den Entschluss, ins geheimnisvolle Reich der Mitte zu reisen, um
auch dort Christus zu verkünden. Die Reise nach China bereitete er be-
sonders sorgfältig vor. Gerade sie war nach menschlichem Ermessen ein
vollständiges Fiasko. Am 3. Dezember 1552 starb er einsam auf der Insel
Sanzian vor den Toren Chinas.

2. Verwurzelt in der Gemeinschaft der Gefährten

Im Protokoll der Beratungen der ersten Gefährten von 1539 lesen wir
als ersten Punkt: Ob sie geeint bleiben und einen Leib bilden sollten, „dass
uns keine noch so große leibliche Entfernung“ voneinander trennt. Eine
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10 Vgl. Sa 621; Formula Instituti (1550), Nr. 3 (Ende); vgl. Franz Xaver, Brief aus Cochin,
15. Januar 1544. Vgl. Anm. 16.



fast wörtliche Übereinstimmung mit dem Text der Beratung findet sich in
der Diktion mancher Briefe Franz Xavers. 11 Viele der Briefe zeigen diese
tiefe geistliche Verbundenheit, die unter den Gefährten lebte12. Er schreibt:
„Wenn Gott, unser Herr, uns auch durch weite Räume getrennt hält, so vereint
uns doch das Bewusstsein einer so tiefen Verbundenheit im gleichen Geiste und
in der gleichen Liebe, dass, wenn ich es recht erkenne, die äußere Entfernung
weder Entfremdung noch Vergessen für jene bedeuten kann, die einander in
Gott lieben.“ 13 Wenn er Briefe von Ignatius oder seinen Gefährten aus
Europa erhielt, las er sie kniend, trennte die Unterschriften ab und trug sie
in einem Täschchen zusammen mit seinen Professgelübden am Herzen14.
Die Erinnerung an die Gefährten bedeutete ihm eine große Kraft und
große Ermutigung für seine schwere Arbeit. 15 An die Väter in Goa schreibt
er: „Lassen Sie mich Sie alle zuletzt noch inniglich bitten, dass Sie einander mit
großer Liebe begegnen und nicht gestatten, dass zwischen Ihnen Bitternisse
entstehen. Spalten Sie ihr Herz in zwei Teile, und opfern Sie die eine Hälfte
Ihrer gegenseitigen Liebe, die andere Hälfte aber dem Verlangen, für Christus
zu leiden, zu leiden aus Liebe.“ 16

3. Der Mann mit dem brennenden Herzen

Die Ikonographie stellt Franz Xaver oft mit einem brennenden Herzen
dar. Damit wollen die Künstler die Leidenschaft andeuten, mit der er sich
seiner Sendung hingab. Franz Xaver scheint ein draufgängerischer und
feuriger Charakter gewesen zu sein, als Mensch und im apostolischen
Dienst. Beim Anblick der vielen Menschen, die auf die Taufe warteten, bei
der Erfahrung der Not an geeigneten Mitarbeitern, schrieb er an die Mit-
brüder in Rom einen leidenschaftlichen Brief, der eine große Bewegung
ausgelöst hat: „Wie viele Bekehrungen bleiben wegen des Mangels an Helfern,
die sich des heiligen Werkes annehmen, in diesen Ländern noch zu wirken! Es
packt mich, wie oft, das Verlangen, in die Universitäten Europas zu stürmen,
schreiend mit lauter Stimme, wie einer, der nicht mehr bei Sinnen ist; vor
allem in Paris wollte ich es alle hören lassen, deren Wissen größer ist, als der
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vgl. S. 109.
13 Brief von Cochin, 27. Januar 1545. Vitzthum S. 74.
14 Amboina, 10. Mai 1546. Vitzthum S. 93.
15 Ebd.
16 Kagoshima, 5. November 1549. Vitzthum S. 158 f.



Wunsch hiervon guten Gebrauch zu machen; vor versammelter Sorbonne wollte
ich es ihnen zurufen: wie viele Seelen vom Weg des Heils abkommen durch ihre
Schuld, wie viele Seelen verloren gehen, durch ihre Gleichgültigkeit! … Sie
würden die Mittel zu ihrem Heile ergreifen, sie würden Geistliche Übungen
halten, diese Übungen, ausersehen, sie im Innersten ihrer Seele den heiligen
Willen Gottes erkennen zu lassen und ihn zu begreifen in seiner Tiefe. Und sie
würden sich diesem göttlichen Willen fortan bereitwilliger als ihren eigenen
Neigungen hingeben, sprechend: ‚Herr! Siehe, hier bin ich. Was willst Du, dass
ich tun soll? Sende mich, wohin Du willst, und wenn es gut ist, selbst bis nach
Indien!'“ 17 Dies ist ein leidenschaftliches Zeugnis seiner Sorge um die
Menschen. Er blieb nicht lange an einem Ort. Kehrte er von einer Mis-
sionsreisen zurück, ordnete er die Dinge wieder, die nicht zuletzt durch
unfähige Obere durcheinander geraten waren, 18 und brach bald zur näch-
sten Missionsreise auf. Es fehlte nicht an Klagen über ihn nach Rom, dass
er immer abwesend sei. 19

Er erwartete viel von seinen Mitbrüdern in der Mission. Oft schrieb er
nach Rom und Portugal und bat um gute Jesuiten. 20 Ängstliche Leute
konnte er nicht brauchen. Wenn sich einer dem Gehorsam widersetzte oder
zurückschreckte, entließ er ihn sofort. 21 Er verlangte Männer mit einem
hohen Maß an innerer Freiheit. 22 Viele, die er als nicht geeignet fand,
entließ er. „Ich habe bisher immer für richtig gehalten, niemand entgegen
seinem Willen mit Gewalt in der Gesellschaft zurückzuhalten, es sei denn mit
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17 Cochin, 15. Januar 1544. Vitzthum S. 48 f.
18 Etwa durch P. Antonio Gomez in Goa. Antonio Gomez wurde von Rodrígues von
Portugal als Rektor nach Goa gesandt. Er war ein gebildeter Mann, aber gänzlich unerfahren
in der Missionssituation. So brachte er durch sein arrogantes Auftreten die aufgebaute
Mission in Gefahr: Er wollte in Indien den „Geist der Gesellschaft“, wie er in Coimbra
herrschte und in unerbittlicher Strenge und Disziplin, aber auch in kleinlichen asketischen
Ordnungen bestand, einführen. Gomez war ein intriganter Mensch und baute zielstrebig
seinen Einfluss aus. Franz Xaver setzt ihn nicht nur ab, sondern entließ ihn auch aus dem
Orden. Vgl. Vitzthum S. 285–289.
19 So schrieb P. Lancilotti nach Rom: „P. Magister Francisco kann von dem Orte aus, wo er
sich jetzt aufhält, genau so gut für die Angelegenheiten unseres Kollegs sorgen, als wenn er in
Rom wäre.“ Vitzthum S. 285.
20 Brief an Simon Rodríguez in Portugal, Cochin, 27. Januar 1545. Vitzthum S. 72; 
siehe auch S. 86; 113; 202 u. a.
21 Sanzian, 12. November 1552: „Fereira habe ich aus der Gesellschaft ausgeschlossen, denn
er ist kein Mann für unseren Orden.“ Vitzthum S. 239, s. a. S. 244. Alvaro Fereira wurde
von A. Gomez aufgenommen und hatte Franz Xaver bis nach Sanzian begleitet, hier aber
angesichts der großen Unsicherheiten den Mut verloren.
22 Vgl. Chocin, 12. Januar 1549, Vitzthum S. 117; s. a. Goa, 6. April 1552, Vitzthum
S. 198.



der Gewalt der Liebe! Wer aber den Geist unseres Ordens nicht verstand, den
habe ich entlassen, auch wenn er gern bei uns geblieben wäre.“ 23

4. Pilger des Willens Gottes

Das Leben und Wirken von Franz Xaver ist gekennzeichnet durch den
Eifer für den „König“ der „Königsbetrachtung“ (GÜ 91), der die Menschen
einlädt, alle Mühen und alle Opfer mit ihm zu teilen und sich ganz in
seinen Dienst zu stellen. Die Bannerbetrachtung der Exerzitien (GÜ 136–
147) lädt ein, am Kampf Christi gegen das Böse und den Bösen teilzuneh-
men, um den Seelen zu helfen („ayudar a las ánimas“). Das ist das tiefste
Ziel der gesamten Gesellschaft Jesu (Sa 765). Das missionarische Leben des
hl. Franz Xaver und seine Spiritualität sind wie ein Kommentar zu den
Exerzitien des hl. Ignatius. Er ist ganz von ihnen durchdrungen und ge-
prägt. Die Grundhaltung des Vertrauens auf die Güte und Vorsehung
Gottes durchzieht wie ein roter Faden sein ganzes Wirken und seine Briefe.
Vor großen Entscheidungen betet Franz Xaver oft lange Nächte und ringt
um den Willen Gottes. Hat er ihn gefunden, gibt er sich ihm voll anheim.
Als er sich mit dem Gedanken trägt, nach Japan zu reisen, zieht er Erkundi-
gungen ein. Dann schreibt er: „Ich habe alle diese Berichte ernstlich geprüft
und erwogen und in meinen Gebeten zu Gott, unserem Herrn, gefleht, mich in
meiner Seele durch gnadenvolle Erleuchtung verstehen zu lassen, ob seine Vor -
sehung mich für jene Gebiete bestimmt habe und Gott mir die Kräfte verleihen
wolle, seinem hochheiligen Willen zu folgen. Die Göttliche Majestät hat mein
Verlangen erfüllt: mit großer Gewissheit und innerer Sicherheit fühle ich jetzt,
dass es zum Dienste Gottes, unseres Herrn gereicht, wenn ich mich selbst nach
Japan begebe. Darum habe ich, im Vertrauen auf Gott und glühend in meinem
Verlangen, ohne mich durch was immer für Hindernisse abschrecken zu lassen,
das indische Festland verlassen und bin dem Ruf Gottes gefolgt, der sich mir in
immer wiederkehrenden Einsprechungen auf eindringliche Weise kundgetan
und nicht aufgehört hat, mich einzuladen und mich zu stärken.“ 24 Die Be-
reitschaft zum Aufbruch auf die Erkenntnis des Willens Gottes hin ist das
Kennzeichnende der Berufung der Gesellschaft. So schreibt Franz Xaver 67
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23 Ebd. 118. Die letzte Anweisung im letzten Brief, den Franz Xaver von Sanzian, 13.
November 1552, aus geschrieben hat, lautet: „Beherzigen Sie auch, dass ich Ihnen empfehle,
nur sehr wenig neue Mitglieder in die Gesellschaft aufzunehmen, und dass die, welche
bereits aufgenommen wurden, auf vielfache Weise erprobt werden müssen. Denn ich
fürchte, dass es besser sein wird, auch von den bereits Aufgenommenen wieder einige zu
entlassen, so wie ich es mit Alvaro Fereira getan habe.“ Vitzthum S. 244; s. a. 191.
24 Malakka, 20. Juni 1549. Vitzthum S. 127 f.



nach langen Jahren der Erfahrung: „Gott, unser Herr, lässt uns seinen hoch-
heiligen Willen zur rechten Zeit erkennen; denn Er will, dass wir immer bereit
seien, diesem Willen zu folgen, wann immer Er ihn uns offenbaren will und
ihn uns verstehen lässt im Innersten unserer Seele. Wollen wir unseren Beruf in
diesem Leben recht erfüllen, so müssen wir Pilger sein, bereit, allezeit dorthin
aufzubrechen, so wir Gott, unserem Herrn, den größeren Dienst darbringen
können.“ 25

Peter Faber: 
Die große Perspektive und ihre Verwirklichung im Kleinen

1. Leben 26

Peter Faber stammte aus einer Bauernfamilie in einem Bergdorf, Le
Villaret, in Hochsavoyen. Zwei seiner Onkel waren nacheinander Prioren
der Kartause von Le Reposoir. Durch ihre Förderung konnte der begabte
junge Mann ab September 1525 die Sorbonne in Paris besuchen. Er trat in
das Sankt-Barbara-Kolleg ein und teilte mit Franz Xaver und ab September
1529 mit Iñigo de Loyola die Kammer. Peter Faber neigte schon zu dieser
Zeit zu Schwermut und Skrupelhaftigkeit. Ihn und Iñigo verband bald eine
tiefe Freundschaft. Im Memoriale, seinem geistlichen Tagebuch, beschreibt
er den Beginn dieser Freundschaft so: „Möge mir Gott in seiner Güte dank-
bares Erinnern geben, … dass Er mir einen so guten Lehrer gab und mich bei
ihm so gute Studienkameraden finden ließ, namentlich Mag. Francisco de
Xavier, ein Mitglied der Gesellschaft Jesu. In jenem Jahr bezog Iñigo das gleiche
St. Barbara-Kolleg und die gleiche Kammer wie wir, um am kommenden St.
Remigiustag [1. Oktober 1530] den Kurs der Freien Künste zu belegen… Ewig
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25 Negapatam, 7. April 1545. Vitzthum 78.
26 Vgl. Peter Henrici, „Der erste Jesuit in Deutschland. Peter Faber (1506–1546)“, in:
Andreas Falkner / Paul Imhof (Hg.), Ignatius von Loyola und die Gesellschaft Jesu 1491–
1556, Würzburg 1992, 231–244; P. Henrici, „Bei allem Tun Andacht finden“, in: Geist und
Leben 36 (1963), S. 281–293.
Faber Petrus, Memoriale. Tagebuch des ersten Deutschen Jesuiten, nach den Manuskripten
übersetzt und eingeleitet von Peter Henrici SJ, Einsiedeln 1963; 2. Auflage 1989 (im Folgen-
den zitiert: P. Henrici (Hg.), Memoriale). Die kritische Ausgabe seiner Schriften sind die
MHSI, Fabri Monumenta. Beati Petri Fabri, primi sacerdotis e Societate Jesu, Epistolae,
Memoriale et Processus, ex autographis aut archetypis potissimum deprompta, Madrid 1914.
(Die Ausgabe der MHSI wird zitiert: MF mit Seitenangabe; „Memoriale“ mit Nummernan-
gabe bezieht sich auf die internen Textnummern; die Angaben „P. Faber, Memoriale, S.“
und Seitenzahl beziehen sich auf die deutsche Ausgabe von Peter Henrici.).



gepriesen sei dieses Glück, das die göttliche Vorsehung zu meinem Wohl und
Heil so geordnet hat. Da sie es nämlich mit gütiger Hand so eingerichtet hatte,
dass ich jenem heilige Manne Unterricht geben musste, ergab sich daraus der
äußere Umgang mit ihm, dann der innerlich vertraute und schließlich unser
Gemeinschaftsleben, wo wir beide nur noch eine Kammer, einen Tisch und
einen Geldsack hatten. Und da er schließlich mein Lehrer in den Dingen des
Geistes wurde und mir Regel und Anleitung gab, wie ich zur Erkenntnis des
göttlichen Willens und meiner selbst gelangen könne [Ex Nr. 1], so waren wir
zuletzt nur noch ein Herz, ein Wollen und eins im festen Vorsatz, jenes Leben
zu führen, das wir gegenwärtigen und bisherigen Glieder dieser Gesellschaft
jetzt führen.“ 27 Die Wege der drei und der übrigen, die sich dem Kreis
anschlossen, verliefen relativ parallel bis 1539.

2. Der Wanderapostel

Am Ende der Beratungen von 1539 wurde Peter Faber mit Diego Lay-
nez nach Parma gesandt, um in diesem Randgebiet des Kirchenstaates zu
missionieren und die beginnende Reformation durch intensive religiöse
Erneuerung zurückzudrängen. Neben der Predigt- und Beichttätigkeit
gründete er die „Bruderschaft vom Namen Jesu“, für die er eine Lebensregel
geschrieben hat. 28 Ähnliche Anweisungen hat er auch für Bruderschaften
in Regensburg und Köln verfasst. 29 Ein Auftrag Pauls II. beendete dieses
fruchtbare Wirken in Parma. Er hatte den päpstlichen Delegaten Dr. Ortiz
zuerst zu den Religionsgesprächen nach Worms und dann auf den Reichs-
tag von Regensburg zu begleiten. Man wollte in diesen Gesprächen die
schier unüberbrückbare Kluft zwischen Protestanten und Katholiken über-
winden und Europa gegen die Türken einigen.

Die Begegnungen in Worms und der Reichstag von Regensburg mach-
ten deutlich, wie erschüttert die römische Position war, wie sehr die Interes-
sen der Fürsten gegenüber denen der Habsburger und gegenüber dem Papst
auseinanderdrifteten und welch tiefe Wurzeln die Reformation geschlagen
hatte. Mit den Reformatoren zu sprechen wurde Faber verboten. Er wäre
gerne mit Melanchthon ins Gespräch gekommen. 30 Er war am Rande der
politischen Szene eifrig für die Seelsorge an den Katholiken tätig. Dabei
bediente er sich der Vorgehensweise, die sich im Kreis der Gefährten in
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27 Memoriale Nr. 7–8.
28 Parma 7. September 1540. P. Faber, Memoriale, S. 320–324.
29 P. Henrici, „Der erste Jesuit in Deutschland ...“,  231; P. Faber, Memoriale, S. 329–334.
30 P. Henrici, „Der erste Jesuit in Deutschland ...“, S. 233; Vgl. MF 48 f.



Oberitalien und in Rom herausgebildet hatte: Er gab vielen die Exerzitien,
führte geistliche Gespräche in und außerhalb der Beichte und gewann so
aus ganz direkter Begegnung ein gutes Bild von der religiösen Lage in
Deutschland. 31 Auch wenn die Religionsgespräche ins Leere gingen, so
zeitigte Fabers Wirken unter den Teilnehmern doch eine überraschende
und so wohl nicht geplante Frucht: Durch seine seelsorglichen Kontakte
unter den Teilnehmern bekamen Faber und seine Gefährten in entschei-
denden Kreisen der kirchlichen und staatlichen Politik einen Namen. Mit
seiner stillen Methode im Hintergrund hat Faber einen Weg gewiesen: Er
griff nicht direkt in die Verhandlungen ein, sondern er prägte und formte
die Verhandelnden für ihren Umgang untereinander und in ihrer Bezie-
hung zu Christus und zur Kirche. All das wurde wohl bemerkt, wie eine
Notiz im Schlussbericht über den Reichtag von Regensburg erwähnt. 32

Bereits am 27. Juli 1541 musste Peter Faber mit Dr. Ortiz nach Spanien
aufbrechen. Über die Schweiz kam er zu einem letzten kurzen Besuch in
seine Heimat nach Le Villaret. Während Ortiz in Spanien mit vielen Per-
sönlichkeiten Gespräche führte, gab sich Faber eifrig der Seelsorgstätigkeit
hin, predigte und gab vielen die Exerzitien. Auf Geheiß Papst Pauls III.
musste Faber 1542 wieder nach Deutschland zurückkehren. Er sollte sich
dem Päpstlichen Nuntius auf dem Reichstag von Speyer, Kardinal Gio-
vanni Morone, zur Verfügung stellen.

Er traf Mitte April 1542, erst nach Beendigung des Reichstages, in
Speyer ein. Nur mehr brieflich wies ihn Giovanni Morone an, soviel wie
möglich nach der „Art und Weise der Gesellschaft Jesu“ seelsorglich für die
katholische Bevölkerung am Rhein zu arbeiten. In diese Zeit, auf den 15.
Juni 1542, datiert der Beginn des Memoriale.

Am Tag nach seiner Ankunft begann er Exerzitien zu geben: unter
anderem dem Generalvikar von Speyer, Georg Musbach, und dem Dom-
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31 P. Henrici, „Der erste Jesuit in Deutschland ...“, S. 234. MF 59 f.
32 Oderik Raynald, Annales Ecclesiastici, Bd. 13, 1541, Nr. 25: „Nicht geringen Nutzen
haben hier, wie wir aus Erfahrung wissen, die Geistlichen Übungen geschaffen, sowohl bei
den Fürsten als auch bei deren Untergebenen. Einige, die schwankten, sind jetzt bestärkt;
andere, die schon abgefallen waren, sind zurückgeführt. Das größte Verdienst daran hat
Magister Peter Faber, einer der Priester, der mit Kardinal Filonardi in Parma war. Es wäre
gut, zwei seiner Mitbrüder aus der Gesellschaft Jesu hierher zu schicken, nämlich den
Spanier Diego (Laynez) mit einem anderen; denn sie werden ganz gewiss großen Nutzen
stiften.“   



kantor und späteren Kardinal, Otto Truchseß, 33 der sie aber abbrechen
musste, weil er zum Konzil nach Trient berufen wurde.

Anfang Oktober 1542 musste Faber nach Mainz weiterziehen. Dort
sollte er dem einflussreichen, weltlich gesinnten, aber auch reformbereiten
Kurfürsten Kardinal Albrecht von Brandenburg zur Seite stehen. Dieser wies
ihn an, an der theologischen Fakultät Vorlesungen über die Psalmen zu
halten. Neben dieser erfolgreichen Tätigkeit gab Faber wieder vielen die
Exerzitien. 34 Im April 1543 kam es zur ersten Begegnung mit Petrus Cani-
sius in Mainz. Dieser kam dorthin, um Peter Faber als Mann des geist-
lichen Lebens kennen zu lernen. Faber überzeugte ihn von den Exerzitien,
und Petrus Canisius begann sie sogleich. An ihrem Ende entschloss er sich,
der Gesellschaft Jesu beizutreten. 35

Canisius war vom Kartäuserprior Gerhard Kalkbrenner zu Faber gesandt
worden, um ihn nach Köln zu bitten, damit er dort den kirchlichen Wider-
stand gegen das Luthertum und besonders gegen den Erzbischof Hermann
von Wied stärke. 36 Dieser neigte selbst offen zum Luthertum und wollte
mit der Hilfe Martin Butzers (Bucerius) und anderer Prediger die Kirchen-
reform in seinem Sinne vorantreiben. Indes leistete das Kölner Kirchenvolk
Widerstand. Seine Wortführer waren Gerhard Kalkbrenner und der junge
Petrus Canisius.

Sein Aufenthalt in Köln dauerte nur zwei Monate. Er arbeite mit der
Kölner Kartause, mit dem Domkapitel, mit der Universität, ja selbst mit
dem Stadtrat zusammen. Vielen gab er die Exerzitien, hielt Predigten vor
den Professoren der Universität und begann wieder eine rege Beicht- und
Beratungstätigkeit. 37

Schon Ende September 1543 wurde er von Ignatius auf Bitten König
Johanns III. nach Lissabon berufen, um die Prinzessin Maria von Portugal
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33 Brief an Ignatius vom 27. April 1542. P. Faber, Memoriale, S. 334 –338. Faber schildert
seine Enttäuschung, dass er Kardinal Morone nicht mehr persönlich treffen konnte, dann
seine Exerzitientätigkeit (genauer: Exerzitien im Alltag), schließlich kommt er auf das Gerede
über sie zu sprechen, wie sehr die Leute, besonders einige Priester, vor ihnen Angst hätten,
sie würden überall herumspionieren und alle Missstände, die sie fänden, nach Rom melden.
Otto Truchseß aber beruhige die Gemüter.
34 P. Henrici, „Der erste Jesuit in Deutschland ...“, S. 238. MF 189. 292. 484 f.
35 Beati Petri Canisii Societatis Jesu epistolae et acta, collegit et adnotationibus illustravit Otto
Braunsberger, Bd. I –VIII, Freiburg 1896–1924 [CPE], 43; 75.
36 P. Faber, Memoriale, S. 340–347, hier S. 345. Vgl. MF 198, Anm. 10.
37 In diese Zeit (1544) fällt die Gründung der ersten Jesuitenniederlassung auf deutschem
Boden für eine Gruppe junger Männer, die sich der Gesellschaft Jesu angeschlossen hatten.
Vgl. P. Henrici, „Der erste Jesuit in Deutschland ...“, S. 239.



zu ihrem künftigen Gemahl Philipp II. nach Spanien zu begleiten. In Ma-
drid schrieb er die kleine, aber bedeutsame „Anweisung über das Apostolat
unter den Protestanten“. 38

Trotz seines großen Eifers in der Seelsorge und für die Sache der Gesell-
schaft muss diese ganze Mission auf der iberischen Halbinsel als einziger
Schlag ins Wasser bezeichnet werden. Die ständigen Aufbrüche, bevor er
etwas von den Früchten seiner Tätigkeit hätte sehen und ohne dass er die
apostolisch-pastoralen Anfänge hätte vertiefen können, bereiteten ihm
Schwierigkeiten. In einem Brief über den vollkommenen Gehorsam vom
Sommer 1545 an die Scholastiker in Coimbra fand diese innere Stimmung
ihren Niederschlag. 39

So brach er nach einem einjährigen Aufenthalt von Spanien wieder auf,
um als päpstlicher Theologe auf das Konzil von Trient zu reisen. Er kam
am 17. Juli 1546 völlig erschöpft in Rom an, wo er nach einwöchiger
Krankheit am 1. August 1546, kaum vierzigjährig, starb: „Ein Opfer seiner
keineswegs immer sinnvollen Wanderungen, die er in beispielhaftem Ge-
horsam auf sich genommen hatte.“ 40

3. Leben mit Grenzen

In seiner Sensibilität, in seiner entschiedenen Hinwendung zum Subjekt,
mit seiner aufmerksamen Wahrnehmung von Gefühlen, inneren Regungen
und Vorgängen, ist Peter Faber ein moderner Mensch. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass Ausdrücke wie „Unterscheidung der Geister“41, „geistli-
che Wahrnehmung“, das ganze sprachliche Instrumentarium der Beschrei-
bung von Gefühlen, Gemütszuständen und inneren Vorgängen eine zen-
trale Rolle spielen. Genauso wenig ist verwunderlich, dass der Heilige Geist
und das Vertrauen in seine Führung kennzeichnend sind.

Faber fühlte in sich ganz verschiedene und gegensätzliche Regungen.
Schon in Paris wurde er von starken Gemütsschwankungen und Skrupeln
geplagt. 42 Er litt an depressiven Zuständen und Ängsten. Peter Faber
schreibt am 29. November 1542: „Mit eigentümlichem geistlichem Verlangen
und einer besonderen Einsicht in den (wenn ich so sagen darf) ‚Kriechzustand‘72
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38 P. Faber, Memoriale, S. 373–377. MF 399–402.
39 P. Faber, Memoriale, S. 364–367. MF 284–287.
40 P. Henrici, „Der erste Jesuit in Deutschland ...“, S. 242.
41 Wie bei Faber die Unterscheidung der Geister praktisch aussieht, zeigt er wunderbar und
differenziert in Memoriale Nr. 203; besonders auch Nr. 254.
42 Memoriale Nr. 10–12.



und die Niedergeschlagenheit meines Geistes erbat ich mir hier auch die Gnade
geistlicher Erhebung: dass meine Seele nicht mehr wie bisher so tief unten und
im ‚Geist ihres Siechtums‘ zu den niedrigsten Dingen ‚gebeugt‘ bleibe, sondern
von der Gnade des Herrn Jesus Christus losgebunden werde und so immer mehr
‚aufwärtsschauen‘ könne (Lk 13, 11).“ 43 Faber litt an starkem innerem
Unfrieden, an der Neigung, „die Fehler anderer zu beobachten, sie zu ver-
dächtigen und zu verurteilen“, 44 schließlich plagten ihn Skrupel bezüglich
zahlloser unerdenklicher Unvollkommenheiten. Wir können uns da eine
deutliche Labilität, vielleicht eine Überverantwortlichkeit, verbunden mit
starken Minderwertigkeitsgefühlen, vorstellen.

Ignatius lehrte ihn, mit den verschiedenen inneren Gemütszuständen
umzugehen, 45 und bot ihm durch die „Regeln zur Unterscheidung der
inneren Regungen“ (GÜ 313–327), die „Regeln zur Unterscheidung der
Geister“ (GÜ 328–336) und die Regeln gegen die Skrupel (GÜ 345–351)
ein gutes Instrumentarium zur Selbsthilfe und zur Hilfe in seiner seelsorg-
lichen Tätigkeit.

Immer wieder gab es in den verschiedenen Situationen emotionale
Einbrüche, depressive Phasen, Situationen gewaltiger Überforderung, ja
schierer Hoffnungslosigkeit. Immer gelang es Faber, durchzufinden zu
innerer und äußerer Klarheit. Die feine und aufmerksame innere Wahrneh-
mung und der konsequente Blick auf Christus, das gläubige Bewusstsein,
von einem ganzen Kosmos von schützenden Engeln und Geistern umgeben
zu sein, die starke Beziehung zum Orden, von dessen Gebeten er sich getra-
gen fühlte und den er mit seiner ganzen Liebe auch selbst mit trug, all das
war ihm eine starke Hilfe. 46

Dabei sind es meist zwei Schritte, die ihm helfen, aus depressiven Pha-
sen herauszukommen:

a) In den Phasen der Depression erfährt er die totale Verwiesenheit auf
sich selbst, die „innere Bewegungslosigkeit“, „Gebrechlichkeit und
Schwere“, „Erdhaftigkeit“ und „Abschüssigkeit“. 47 In diesen Situationen
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43 Memoriale Nr. 184; vgl. a. Nr. 53; 63; 89; 160; 184; 187; 277: In solchen Bemerkungen
bemerkt man den Einfluss der Lehre der Unterscheidung der Geistes in den Exerzitien des
hl. Ignatius.
44 Memoriale Nr. 11.
45 Diesen Lebensunterricht bei Ignatius beschreibt er in der Rückschau in Memoriale Nr. 9.
46 In vielen Notizen des Memoriale kommt er auf die Gesellschaft Jesu zu sprechen, betet
für sie, für die Familien der Mitbrüder, für ihre Werke: Nr. 89; 118; 149; 168; 189; 207;
285 u. a.
47 Alles Ausdrücke in Memoriale Nr. 88.



versucht er, seine inneren negativen und positiven Regungen sehr deutlich
wahrzunehmen, und vergewissert sich des Vertrauens und der Sehnsucht,
die er aus dem Prinzip und Fundament der Exerzitien (GÜ 23) kennt.
Ganz in diesem Sinn schreibt er am 15. August 1542: Es scheint „mir eine
große Wohltat Christi unseres Herrn zu sein, wenn einer sich oft auf sich selbst
und auf die bloße Grundgnade (gratia essentialis) verwiesen findet, damit er so
den eigenen Geist, der zu seinem Wesen gehört, besser erkennen und von allem
anderen unterscheiden kann, was durch den guten oder bösen Geist von außen
her kommt. Es ist in der Tat für die rechte Erkenntnis des bösen wie des guten
Geistes höchst wichtig, die Höhen und Tiefen eines jeden dieser Zustände für
sich allein verstehen und verspüren zu können, wie auch das Wachsen oder
Abnehmen, das es in jedem dieser drei Zustände, die wir in uns wahrnehmen,
geben kann.“ 48

b) Er sucht die Verbindung zur Heilsgeschichte. Als vielleicht schönstes
Beispiel dafür steht die Eintragung vom 25. Dezember 1542: „In der ersten
Messe, als ich mich vor der Kommunion kalt fühlte und betrübt war, dass
meine Wohnung nicht besser bereitet sei, da überkam mich ein recht lebendiger
Geist, in dem ich mit innerer und inniger Andacht, die mich bis zu Tränen
rührte, folgende Antwort vernahm: ‚Das bedeutet, dass Christus in einen Stall
kommen will. Wenn du nämlich schon glühend wärest, fändest du jetzt die
Menschheit deines Herrn nicht; denn du sähest geistlicherweise viel weniger
einem Stall ähnlich.' So fand ich meinen Trost im Herrn, der in ein so kaltes
Heim zu kommen geruhte. Ich wollte mein Heim geschmückt sehen, um daran
einigen Trost zu haben; statt dessen sah ich das Los unseres Herrn und ward
darob getröstet.“ 49 Faber nimmt also seine innere Situation wahr. Dann
reflektiert er sie vor dem Hintergrund der Heilsgeschichte – die liturgische
Zeit ist ihm dabei eine Hilfe. So kann er die Verbindung zwischen seiner
Enge drinnen und der Weite der Geschichte und Heilsgeschichte draussen
herstellen. Er sieht seine Situation in den großen christologischen
Zusammenhang eingebettet und seine Situation dann als Teilnahme am
Weg Christi. 50

4. Apostolische Leidenschaft

Es ist nicht zufällig, dass Faber nie Vorlesungen über Dogmatik oder
Philosophie gehalten hat. Er war nicht der systematische und in großen
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48 Memoriale Nr. 88.
49 Memoriale Nr. 197; vgl. auch Nr. 269.
50 Ganz in diesem Sinne auch: Memoriale Nr. 241.



Linien argumentierende Mann wie Laynez. Er war der Mann des Details,
der Genauigkeit und Sorgfalt im Kleinen. Wissenschaftlich passte zu ihm
viel besser die Schriftauslegung, die Arbeit an den Psalmen. In Rom, in
Mainz und in Köln wurde ihm diese Aufgabe übertragen. Dazu passt auch
seine Hinwendung zum Einzelnen im Gespräch und in den Exerzitien.
Nach dem Bericht von Gonçalves da Câmara soll Ignatius gesagt haben,
dass Peter Faber es am besten von allen Gefährten verstehe, die Exerzitien
zu geben. 51 Nadal hat während seines Aufenthalts in Hall in Tirol, etwa
1573–1578, eine sehr schöne Schrift über „Die apostolischen Dienste der
Gesellschaft nach der Formula Instituti“ verfasst. Dort schreibt er über „Das
private geistliche Gespräch“: „Für diese Arbeit haben einige Mitbrüder von
Gott hervorragende Talente erhalten, so unter anderen P. Peter Faber, der erste
Gefährte des P. Ignatius. Er … sagte oft von ihm: ‚Peter schlägt Wasser aus dem
Felsen.‘“ 52

Die Hinwendung zum kleinen Dienst hat ein Gegengewicht: die große
apostolische Sehnsucht und das gewaltige Reformanliegen, der große
Wunsch, allen zu helfen. So öffnet sich der oft in sich selbst gekehrte und
um seine Schwächen kreisende Peter Faber zu interessanten Perspektiven:
Er betete für die Nöte seiner Mitmenschen: „für die Christen, die Juden, die
Türken und Heiden, sowie für die Irrgläubigen und für die Todsünder. Es
kamen mir ihre verschiedenen Betrübnisse in den Sinn, ihre Schwächen, Sün-
den, Verstockungen, Verzweiflungen, Tränen, Schicksalsschläge, Hungersnöte,
Seuchen, Bedrängnisse usf., was meinen Blick auf Christus lenkte, den Erlöser,
Tröster, Beleber, Erleuchter, Helfer.“ 53 Auf der ersten Reise nach Spanien
kam ihm am Fest der hl. Elisabeth, der Königin von Ungarn, in den Sinn,
für acht Männer ungeachtet ihrer Herkunft, Zugehörigkeit und ihrer Feh-
ler, besonders zu beten: den Papst, den Kaiser, den König von Frankreich
und den König von England, Luther, den Sultan, Butzer und Philipp Me-
lanchthon. 54 Im Juni 1542 nimmt er sieben Städte in sein Gebet, nämlich
Wittenberg in Sachsen, die Hauptstadt von Sarmatien [Moskau], Genf im
Herzogtum Savoyen, Konstantinopel in Griechenland, Antiochien gleich-
falls in Griechenland, Jerusalem und Alexandrien in Afrika. Fabers Gebets- 75
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51 Luis Gonçalves da Câmara, Memoriale. Erinnerungen an unseren Vater Ignatius, über-
setzt von Peter Knauer, Frankfurt 1988, Nr. 226. Die kritische Ausgabe des Memoriale von
L.-G. da Câmara in: MI FN I, 527–752.
52 MHSI, Nadal V, 820–865. Geistliche Texte, Nr. 23, München 1981, S. 23.
53 Memoriale Nr. 151.
54 Memoriale Nr. 25; s. a. Nr. 390.



verlangen trägt ihn an die Frontlinien der Christenheit: die Hauptstädte der
Reformation und des Schismas und zu den drei vom Islam besetzten Patri-
archalsitzen, Antiochien, Jerusalem und Alexandrien. 55 Und immer wieder
taucht sein Hauptanliegen, Deutschland, auf. Die Furcht, es könnte ganz
zur Reformation übergehen, belastete ihn schwer. 56 So ist Faber einerseits
gewiss der Mensch mit großen Hoffnungen und Wünschen, sowohl für den
menschlichen und geistlichen Fortschritt als auch für die große apostolische
Entwicklung. Auf der anderen Seite aber ist er ein Mensch mit couragierter
Demut und unbeugsamer Hingabe an kleine Anfänge und langsames
Wachstum. So lesen wir in der Aufzeichnung vom 26. Oktober 1542:
„Erbitte dir Gnade für das Geringste, so wirst du auch Gnade finden, das
Größte zu wirken, zu glauben und zu hoffen! Richte deinen Blick auf das
Geringste, wäge es und schätze es ab, um es ins Werk zu setzen, so wird dir
Gott Größeres geben! Fasse das ins Auge, verausgabe dich gänzlich für das, was
du mit geringer Gnade Gottes vermagst, und der Herr wird dir große Gnade
geben, mit der du auch Übermenschliches zu wirken vermagst! Es gibt viele ...
die voll Sorge die Gnade zu weitreichenden guten Werken suchen, während sie
die Einzelaufgaben liegen lassen, für die sie leicht hätten Gnade finden können;
viele hängen nahezu unmöglichen Dingen, unmöglichen Plänen nach und
vernachlässigen dabei ‚das Werk ihrer Hände' (Ps 89, 17).“ 57 Dieser Gebets-
gedanke gemahnt an den Grabspruch, der die Art des ignatianischen Den-
kens und apostolischen Handelns zusammenfasst: „Non coerceri maximo,
contineri tamen minimo Divinum est – nicht eingegrenzt werden vom Größ-
ten, und doch enthalten sein im Kleinsten, ist göttlich.“

Eine dreifache Ermutigung
1506 – 1556 – 2006

Jubiläum zu feiern bedeutet, die große zeitliche Distanz zu überbrücken
und den Geist der drei Gestalten in unsere Zeit hineinsprechen zu lassen.
Im Blick auf unsere heutige Situation wollen wir uns anregen lassen, die
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55 Vgl. Memoriale Nr. 33.
56 10. Juni 1543: „Walte es Gott, dass nie Wirklichkeit werde, was mein Geist so oft
geschaut hat [nämlich dass das deutsche Volk gänzlich vom katholischen Glauben abfallen
könnte] – nicht im guten Geist, sondern im Geist der Verzagtheit, der mich bisher so
mannigfach gequält hat und dabei vor allem darauf abzielte, mich am Ertrag meiner Arbeit
gänzlich verzweifeln zu lassen.“ Memoriale Nr. 329.
57 Memoriale Nr. 153 f.; s. a. 421 f., 429.



nicht minder großen Fragen mit Mut und Hoffnung anzugehen und nach
Lösungen zu suchen.

Ignatius von Loyola: Nachhaltige Erneuerung durch die Exerzitien

Die Orden müssen sich aus der doppelten Quelle erneuern, aus dem
Wort Gottes und aus dem Charisma der Gründer, wie das Zweite Vatikani-
sche Konzil lehrt. 58 Jeronimo Nadal hat gesagt, dass „die Form der Gesell-
schaft Jesu im Leben des Ignatius“ (liegt). 59 Wie damals liegt das Funda-
ment der Erneuerung des Ordens heute im Wort des Herrn und in den
Exerzitien.

Es gibt eine Reihe von Initiativen des hl. Ignatius und von Vätern der
ersten Stunde, die die Kirche nachhaltig beeinflusst haben, etwa die Kolle-
gien und Universitäten 60, die nach festem Plan, der „Ratio Studiorum“ 61,
gestaltet wurden, die Architektur, die Mathematik, Astronomie, Geometrie,
praktisch jeder Zweig der Wissenschaft etc. Der Quellgrund dafür ist die
Spiritualität der Exerzitien.

Sie vermitteln auch heute die tiefe und gnadenhafte Erfahrung, „als
Sünder zum Gefährten Jesu berufen“ (32. Generalkongregation, Dekret 2,
Nr. 1) und „Diener der Sendung Christi“ zu sein (34. D. 2). Wir wissen
uns als Orden in seinem Dienst, wenn die Generalkongregation sagt: „Er
fährt fort, Gottes Werk der Rettung, der Gerechtigkeit und der Versöhnung in
eine Welt hinein zu vermitteln, die noch immer durch ihre Sünden zerbrochen
ist. Der auferstandene Christus, der uns ruft, ist der Erstgeborene der Toten, der
Erste von vielen Brüdern und Schwestern, die durch seine Liebe den Weg in die
Arme Gottes finden. Er ist die liebende und heilende Gegenwart unter uns, die
uns vergewissert, dass die Wundmale von Grausamkeit und Tod nicht für
immer die Geschichte verunstalten. Sein Tod am Baum des Kreuzes trägt
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58 Perfectae caritatis, Nr. 2.
59 MHSI Nadal, I 268 (§ II) und 287 (52a).
60 John W. O'Malley, Die Ersten Jesuiten, Deutsch von Klaus Mertes, Würzburg 1995,

S. 233–281.
61 Die sogenannte Ratio Studiorum wurzelt im vierten Teil der Satzungen (dem umfang-
reichsten Teil!). Sie wurde nach dem Tod des Heiligen 1556 weiterentwickelt und die besten
Traditionen der europäischen Universitäten und die zahlreichen Erfahrungen, die der Orden
selbst gemacht hat, wurden in sie eingearbeitet, bis sie 1599 ihre endgültige Gestalt unter
General Claudius Aquaviva fand. Siehe hierzu: Stephan Ch. Kessler, „Die ‚Geistlichen
Übungen‘ des Ignatius von Loyola und die Studienordnung der Jesuiten: Pädagogik aus den
Exerzitien“, in: Rüdiger Funiok/Harald Schöndorf (Hg.), Ignatius von Loyola und die Päda-
gogik der Jesuiten. Ein Modell für Schule und Persönlichkeitsbildung, Donauwörth 2000,
S. 44–53.



Früchte, die weiterhin zur Heilung der Völker dienen (Offb 22,2). … So
übernehmen wir all unsere Dienste in dem Vertrauen, dass der Herr, wie den
hl. Ignatius, auch uns als seine Diener annimmt.“ 62

Die Exerzitien bilden das Fundament der apostolische Spiritualität, die
nicht nur den weltweiten Orden zu einen vermag, sondern den aufmerksa-
men Blick hinlenkt zum geheimen und offenbaren Wirken Gottes in der
Welt, aber auch zu den Problemen und Fragen, die die Menschen heute
umtreiben und an denen zu arbeiten uns der Herr einlädt. Die Unterschei-
dung der Geister bildete und bildet dabei den feinen Kompass, der hilft, –
einzeln und in Gemeinschaft – im Blick auf Christus die inneren und
äußeren Kräfte und ihre Wirkrichtungen zu unterscheiden zum Aufbau des
Reiches Gottes.

Franz Xaver: Universelle Sorge um die Menschen

Franz Xaver war ein Missionsstratege. Er plante seine Reisen genau,
studierte die Lebensbedingungen der Menschen, versuchte mit Hilfe von
Übersetzern ihre Sprache in ihren Anfangsgründen zu lernen, um die wich-
tigsten Wahrheiten in ihren Sprachen zu verkünden. Er prägte die christli-
che Lehre in Reimen und Melodien den Menschen, besonders den Kin-
dern, ein, so dass sie sie bei Spiel und Arbeit sangen oder aufsagten. Der
Motor, der ihn antrieb war einerseits die leidenschaftliche Liebe zu Christus
und zu den Menschen, andererseits der Schrecken, dass alle Menschen, die
nicht getauft würden, verloren wären: „Extra ecclesia nulla salus – außerhalb
der Kirche kein Heil.“ 63 Das Zweite Vatikanische Konzil hat in Wieder-
aufnahme der alten Einsichten von Justinus und Irenäus von den „Logoi
spermatikoi“ und der biblischen Wahrheit vom universalen Heilswillen
Gottes in verschiedenen Dekreten64 eine neue Bewertung des Verhältnisses
der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen gelehrt. Die Dogmatische
Konstitution über die Kirche spricht den Juden, Muslimen und „auch den
anderen, die in Schatten und Bildern den ‚unbekannten Gott‘ suchen“, die
Hilfe Gottes, der jeden Menschen erleuchtet (Joh 1,9), zu. 65 Noch deut-
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62 34. GK, D 2, Nr. 5.6.
63 Siehe W. Kern, „Heilsnotwendigkeit der Kirche“, in: LThK, Bd. 4, Sp. 1346, Freiburg-
Basel-Wien 1995.
64 Vgl. Ad Gentes. Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche. Nr. 7; Nostra aetate. Die
Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Durch diese
Erklärung wollte das Konzil ursprünglich eine Neubewertung der Beziehung der Kirche zum
Judentum erarbeiten. Es hat dann aber den Blick geweitet auf die nichtchristlichen Religio-
nen allgemein. Das Konzil fordert zu Respekt, Liebe und Dialog auf. Nr. 3 und 5.



licher ist „Gaudium et spes“: „Da … Christus für alle gestorben ist, und da es
in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, die göttliche, müssen
wir festhalten, dass der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet, diesem
österlichen Geheimnis in einer Gott bekannten Weise verbunden zu sein.“ 66

All das schließt nicht aus, sondern ein, dass die Kirche letztlich die einzige
Hüterin und Verkünderin des unfassbaren Geheimnisses der sich bis in den
Tod verschenkenden Liebe Gottes ist, das sie den Völkern verkündet. Da
dieses Heilsgeheimnis nur die Kirche lehrt, weil sie selbst seine Frucht ist,
ist die Welt auf ihre Verkündigung angewiesen. Wenn wir also Franz Xaver
und seinem Erbe, seiner leidenschaftlichen Liebe zu Christus, zur Kirche
und für die Rettung des Menschen treu sein wollen, dann können wir nicht
umhin, die Aufforderung des Konzils an die Kirche und mit Papst Johannes
Paul II. 67 die programmatische Einladung der 34. Generalkongregation an
die Gesellschaft Jesu ernst zu nehmen und in den vierfachen Dialog mit
den anderen Religionen einzutreten: den Dialog des Lebens, in dem Men-
schen in einer offenen nachbarschaftlichen Atmosphäre zusammenleben;
den Dialog des Handelns, in dem Christen und Nichtchristen für die Ent-
wicklung und Befreiung des Menschen zusammenarbeiten; den Dialog der
religiösen Erfahrung, wo Christen und Nichtchristen, in der eigenen religiö-
sen Tradition verwurzelt, den religiösen Reichtum teilen; und den Dialog
des theologischen Austausches, in dem Spezialisten im Gespräch ihr jeweiliges
Verständnis gemeinsam vertiefen. 68

Peter Faber: Kleiner Dienst – großer Segen

Zwei Dinge können wir als Auftrag durch Peter Faber übernehmen:
Peter Faber hat Zeit seines Lebens mit Niedergeschlagenheit und Depressio-
nen gekämpft. Er hat einen Weg gefunden, die Belastungen, denen er
ausgesetzt war, zu bestehen. Gerade diese sensible seelische Situation hat ihn
zum Meister der Unterscheidung der Geister, des vertrauten seelsorglichen
Gesprächs und der Exerzitien werden lassen. Sein Memoriale ist ein Zeug-
nis tiefer geistlicher Empfindsamkeit und eines feinen Gespürs für die
inneren Vorgänge des Menschen. Er kannte die Gefahr, „große Dinge 79
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entsprechend aufforderte.
68 34. GK, Dekret 5, Nr. 4.



armselig zu tun“, wenn man „im Eifer für die Ehre Gottes“ nicht mit der
Gnade des Heiligen Geistes wachsam ist, „für die Dinge Gottes“. 69 Er
bevorzugte eher den kleinen Dienst und er spürte, dass darauf der Segen
Gottes ruhte: „Je mehr man mit ihm vereint ist, umso überreicher ist der
Segen, der auf diese geringen Werke herabkommt – von Ihm kommen sie und
Ihm gemäß werden sie vollbracht.“ 70 Ihm war die Zuwendung zum einzel-
nen Menschen, die „cura personalis“, besonders wichtig. „Die Dienste der
‚cura personalis‘ bleiben in der Gesellschaft Jesu eine Herausforderung und eine
Notwendigkeit, inmitten der unvermeidlichen und wachsenden Institutionali-
sierung von Erziehung und Ausbildung. Denn die unabdingbaren sozialen
Veränderungen geschehen über die Bekehrung der Herzen, die dem Elend in der
Welt ein Ende setzen könnten, dies aber nicht wirklich wollen.“ 71

Peter Faber hat auch wie keiner seiner Gefährten – außer seinem Schüler
Petrus Canisius – die Situation in den Ländern der Reformation gekannt
und daran gelitten. Ihn zeichnen Ehrfurcht und Respekt vor den Menschen
anderen Glaubens aus. Von langen Disputationen erwartete er wenig. Er
wollte die Reformatoren durch Liebe gewinnen und sie zur Kirche dadurch
zurückführen, dass er in ihnen wieder die Liebe zu Gebet und zu den Sa-
kramenten wecken wollte. 72 Er war durchdrungen von der Sorge um die
Kirche in Deutschland und in Europa. Für ihn war die Reformation nicht
ein theologisches, sondern ein pastorales Problem, also ein Problem der
katholischen Kirche selbst. Viel wichtiger als theologische Disputationen
und Religionsgespräche, so meinte er, sei eine solide katholische Reform an
Haupt und Gliedern. 73 Damit ging er freilich am Ernst des Anliegens der
Reformation vorbei. Die Haltung aber, die er den Reformatoren entgegen-
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69 Am 26. 10. 1542, Memoriale Nr. 152.
70 Am 3. 4. 1545, Memoriale Nr. 423.
71 Peter-Hans Kolvenbach SJ, „Zur Feier des Jubiläumsjahres 2006: Hl. Ignatius von Loyola,
Hl. Franz Xaver, Sel. Peter Faber“, Brief vom 6. Januar 2005.
72 Vgl. P. Faber, Memoriale, S. 373–377: „Anweisungen für das Apostolat unter den
Protestanten“: 1. Man muss den Reformatoren Liebe entgegenbringen und sich vor jedem
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bemühen, dann kommt der rechte Glaube von selbst. Ja, er meinte sogar, könnte einer
Luther bewegen, sich dem Gehorsam zu unterwerfen und wieder den Habit anzuziehen,
wären alle seine irrigen Lehren überwunden, ohne Disputationen …!
73 Vgl. P. Faber, Memoriale, S. 373–377: „Anweisungen für das Apostolat unter den
Protestanten.“



brachte, fordert uns nicht nur zu Respekt und Liebe heraus, sondern dazu,
uns gemeinsam mit den Christen anderer Konfessionen auf den Weg zu
machen. Die 34. Generalkongregation stellt im Dekret 12 zum Ökume-
nismus klar: „Die Zeichen der Zeit weisen deutlich auf die Tatsache hin,
dass ein Glaube, der Gerechtigkeit wirkt, notwendigerweise zu ökumeni-
schem und interreligiösem Dialog und zu Zusammenarbeit führen muss. In
vielen Teilen der Welt tragen gerade religiöse Spaltungen zur Ungerechtig-
keit, Gewalt, ja sogar kriegerischen Auseinandersetzungen bei. In Konflikt-
situationen, die oft angeheizt sind durch historisch bedingte konfessionelle
Feindschaften, fordert der Ökumenismus von uns Vergebung und Liebe als
wesentliche Elemente einer vom Evangelium geprägten Bemühung um
Gerechtigkeit und Versöhnung.“74 Für die Generalkongregation ist der
Ökumenismus „ein neuer Weg des Christseins. Er versucht, … die Dinge
vom Gesichtspunkt des anderen her zu sehen und die Kritik des anderen an
der eigenen Gemeinschaft und ihren historischen Irrtümern und Fehlern
ernst zu nehmen.“ 75 Beim Lesen von Peter Fabers Memoriale spürt man,
wie großherzig er gegenüber Andersgläubigen gedacht und wie demütig er
auch ihre Kritik an der Kirche ernst genommen hat.
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Der Hirtenbrief des Wiener Kardinals Dr. Franz König (1905–2004), den die
Ordensnachrichten in der Ausgabe 3/1963 dokumentiert haben, dürfte einer
der letzten Hirtenbriefe sein, der sich ausdrücklich Fragen des Ordenslebens
widmet. Geschrieben 1963, ein Jahr nach dem Beginn des Zweiten Vatikani-
schen Konzils, stellt der Kardinal schon damals in dramatischen Worten die
heute nicht weniger aktuelle Sorge um den Ordensnachwuchs in den Mittel-
punkt und spricht in diesem Zusammenhang von einem „nackten Existenz-
kampf“. Interessant sind nicht zuletzt die statistischen Angaben, die er diesbe-
züglich nennt. Auf die übrigen teils ausführlichen Anmerkungen haben wir
beim Wiederabdruck verzichtet. 

Meine lieben Gläubigen!

Die Eröffnung des 2. Vatikanischen Konzils zu Rom war das bedeutend-
ste Ereignis des vergangenen Jahres, und alle Welt blickt mit großer Erwar-
tung auf die Fortsetzung desselben im kommenden September. Vieles, so
möchte ich sagen, ist bereits während der ersten Sitzungsperiode in Bewe-
gung geraten, und neues Leben ist in der Kirche aufgebrochen. Das Konzil
steht nach dem Willen des Papstes im Zeichen der innerkirchlichen Erneue-
rung. Unsere Kirche soll durch verschiedene Reformen, die getroffen wer-
den, wieder leuchtender für Gläubige und Ungläubige ihre göttliche Stif-
tung dartun.

Dazu gehört nicht zuletzt auch eine Erneuerung jener Einrichtungen
und Institutionen, die besonders dazu bestimmt sind, die innere Heiligkeit
der Kirche auszustrahlen, ich meine die katholischen Orden und Kongrega-
tionen. Aber gerade sie kämpfen heute in unserem Lande und in unserer
Diözese nicht selten um ihre nackte Existenz, das heißt um einen ausrei-
chenden Nachwuchs, damit sie ihre Funktion und Aufgabe in der Gesamt-
kirche sowie in unserer Heimat überhaupt erfüllen können.

Während im diözesanen Priesterseminar ein leichtes Ansteigen des
Nachwuchses festzustellen ist, sind die Orden immer mehr gezwungen, sich
von wichtigen Aufgaben zurückzuziehen, weil der Nachwuchs ausbleibt. In
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unserer Diözese ist in einem Zeitraum von sieben Jahren (das heißt von
1950 bis 1957) die Zahl der Klosterfrauen zum Beispiel um 204 gesunken.
Die Zahl der Ordensniederlassungen ist in der Zeit von 1938 bis 1957 um
71 gesunken, weil die alten Schwestern ihre Kräfte verbraucht haben und
sterben, weil die Noviziate zu schwach besetzt sind. Das heißt mit anderen
Worten, es mußten Schulen, Kindergärten und Heime geschlossen werden,
es mußten Stationen in Krankenhäusern aufgegeben werden, während die
Nachfrage nach Schwestern und ihren Diensten ständig steigt.

Wenn auch darauf hingewiesen werden kann, daß einige männliche und
weibliche Orden – rein zahlenmäßig gesehen – sich auf dem Stand von
1930 halten konnten, so ergibt doch eine genauere Untersuchung, daß eine
starke Überalterung dieses Bild trübt. Die Ausfälle werden in den kommen-
den Jahren auch in diesen Fällen immer stärker sein. Dabei sind die Aufga-
ben der Orden und Kongregationen ständig im Wachsen. Bei den männ-
lichen Orden mehren sich die Anfragen nach Katecheten, Volks  -
  missionaren, Exerzitienleitern, Jugenderziehern, Hochschulseelsorgern,
Arbeiterpriestern usw. Bei den weiblichen Orden ist durch den Ausbau der
Krankenhäuser, der Kindergärten, der Jugendheime, der Pfarrarbeit, des
Caritasdienstes usw. eine große Nachfrage entstanden. Mehrere Orden
mußten Arbeiten, die sie seit mehr als einem Jahrhundert segensreich geleis-
tet haben, aus Mangel an jungen Kräften aufgeben. Neugründungen, die
für die Kirche der Gegenwart von lebenswichtiger Bedeutung wären, kön-
nen nicht durchgeführt werden. Dabei ist der Hilferuf aus den Missionen
noch gar nicht erwähnt. Während Länder wie Belgien, Holland und Irland
nur etwa vier Prozent des Weltkatholizismus umfassen, stellen sie beinahe
die Hälfte aller Missionare. Österreich kann hier noch lange nicht Schritt
halten. Und doch wissen wir, daß von der Begegnung zwischen-Kirche und
Missionsländern die Zukunft des Christentums abhängt.1

Ein Alarmzeichen

Es ist immer ein Alarmzeichen, wenn ein katholisches Volk nicht mehr
imstande ist, genug Priester und Ordensberufe beiderlei Geschlechts hervor-
zubringen. Es ist ein Zeichen der Blutleere des christlichen Lebens, ein
Absinken desselben, wenn es nicht mehr imstande ist, die Bedeutung der
evangelischen Räte zu erfassen. Es bedeutet dies Substanzverlust der Kirche
und Überhandnehmen des Materialismus bei den Katholiken. Es ist ein
Beweis, daß in erster Linie die Jugend als Trägerin der katholischen Zu-
kunft zu wenig Idealismus und Großmut besitzt, um den steilen Weg der
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unbedingten Nachfolge Christi zu gehen. Man gibt heute gewiß mehr als
früher für gute Zwecke, für die Heidenmission usw. Wenn man freilich
diese Gaben vergleicht mit den Ausgaben, die man für Alkohol und Niko-
tin sowie andere Lebensgenüsse macht, so erscheint der Hundertsatz für
den Kopf des Katholiken immer noch klein. Für viele ist es bloß eine Gabe
aus dem Uberfluss. Aber selbst, wenn man noch mehr gäbe: sich selbst hat
man für Gott mit diesen Geldleistungen immer noch nicht geschenkt. Und
gerade das ist es, was beim Ordensberuf verlangt wird.

Es handelt sich um kein Privatinteresse der Ordensleute, das wir hier
vertreten, sondern es geht um ein Anliegen der ganzen Kirche, das uns alle
angeht. Denn wir sind überzeugt, daß es dann um die Kirche Gottes gut
steht, wenn es auch um den Ordensstand der Kirche gut steht, wenn er
genügend Nachwuchs besitzt, um seine hohe Sendung in der Kirche zu
erfüllen.

Die evangelischen Räte sind nicht nur ein Ruf an den einzelnen zur
ungeteilten Nachfolge Christi, sondern gleichzeitig auch ein Ruf zum
Dienst an der Gemeinschaft der durch Christus Erlösten, selbst der Sünder,
für die auch Christus sein Leben hingegeben hat. Dieser Hinweis ist wichtig
für das rechte Verständnis der evangelischen Räte und der Ordensgelübde.
Das Gelübde der freiwilligen Armut wird im Ordensstande abgelegt, um
die Armut Christi nachzuahmen; gleichzeitig aber auch, um damit der
durch Christus begründeten Gemeinschaft zu dienen, in der Bereitschaft,
alles mit seinen Brüdern zu teilen. 

So ist es auch mit der Jungfräulichkeit. Die „Ehelosigkeit um des Him-
melreiches willen“ (Mt 19,12), die ungeteilte Hingabe an die Sache des
Herrn (1 Kor 7,32), meint nicht nur die ausschließliche Hingabe an Chris-
tus, sondern auch an sein Erlöserwerk, an alle Menschen, um deretwillen
der Herr vom Himmel herabgestiegen ist. Damit schenkt sich der Ordens-
mann oder die Ordensfrau dem Erlöser und den Erlösten, allen Menschen,
die Christi Erlöserliebe umfasst. Der Gehorsam umschließt den Verzicht
auf den eigenen Willen, den eigenen Lebensweg, die eigene Lebensgestal-
tung, um Gott und den Menschen bis zum letzten zu dienen. 

Die Befolgung der Räte Christi bewirkt eine Verähnlichung mit Chris-
tus und dient dabei neben der Selbstheiligung dem Apostolat, welches ohne
Predigt – durch das Beispiel des Lebens – Menschen zu Christus führen
will. Die Heiligkeit besteht nicht in der bloßen Befolgung der Räte, son-
dern in der Liebe Gottes und des Nächsten. Die evangelischen Räte aber
sind ein wertvolles, von Christus selbst empfohlenes Mittel – für den, der
Ohren hat zu hören –, diese Liebe zur Entfaltung zu bringen. 
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Aufgaben der Orden in unserer Zeit

Daraus ergibt sich die unersetzliche Funktion und Aufgabe, welche die
Orden in der Kirche zu erfüllen haben. Sie sind:

1. Ein Zeichen, das Gott in die Welt gestellt hat, damit die Orden
durch Armut, Jungfräulichkeit und Gehorsam die Christen und die Welt
ständig mahnen, daß alles Irdische vergeht und daß die Gnade Gottes
übermächtig im erlösten Menschen wirken kann, daß dieser sogar imstande
ist, auf die Befriedigung seines natürlichen Triebverlangens für das ganze
Leben zu verzichten, daß es wahre Freiheit nur in der Gebundenheit an
Gottes Willen, im Gehorsam, für uns geben kann. Denn der Ordensstand
ist gerade der Gegenpol zu den tiefsten Verwundungen des gefallenen
Menschen und zugleich ihre Heilung.

2. Das Ordensleben ist nach den Kirchenvätern schon in dieser Zeit eine
erste Vorausnahme der jenseitigen Welt, der endzeitlichen Gemeinschaft
der Erlösten, wo das Eigentumsrecht seine Funktion erfüllt hat, wo weder
zur Ehe gegeben noch zur Ehe genommen wird, und wo an die Stelle des
irdischen Gesetzes die Liebe getreten ist, die alles von innen her regiert. 

Wann hätte die ganz ans Irdische verhaftete Welt diesen Hinweis auf
das Jenseits nötiger gehabt als heute? Und wann war es notwendiger als
wiederum heute, dem an die Technik Glaubenden zu sagen, daß die per-
fekte Welt überhaupt nicht ein Resultat menschlicher Anstrengung, son-
dern göttlicher Gnade ist, die ihm einmal drüben geschenkt werden wird,
wenn er hier dem Willen Gottes entsprochen hat?

3. In der Armut, in der Ehelosigkeit und Jungfräulichkeit, im Gehorsam
des Ordensmannes steht gleichsam der arme, gehorsame Christus wieder
auf, dessen Liebe einzig seiner Braut Kirche und der Menschheit gilt.

In dieser Lebensweise erkennen wir auch das Opfer wieder, das er für
die Erlösung gebracht hat. Nur der von sich selber ganz frei gewordene
Mensch ist imstande, so wie Christus, nur für die Erfüllung des Vaterauf-
trages und für das Wohl der anderen zu leben, sich dafür aufzuzehren, wie
wir es im Opferdienst der Ordensleute sehen. Ihr Dienst in der Schule, in
der Erziehung, am Krankenbett, in der Fürsorge usw. erbringt den lebendi-
gen Beweis, daß Christus und Christi Liebe immer noch unter uns lebt, in
der Welt des Egoismus, in der wir leben, immer noch nicht gestorben ist.

4. Ist es notwendig, auf die gesellschaftliche und soziale Funktion der
Orden im staatlichen Bereich hinzuweisen? In einer Zeit der übertriebenen
Jagd nach mehr Geld und mehr Besitz ist das Beispiel der freiwilligen Ar-
mut eine eindringliche und unüberhörbare Mahnung, daß Geld und Besitz
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allein nicht glücklich machen, daß das Menschenherz nach anderen Dingen
Ausschau hält; denn der Mensch lebt, wie die Heilige Schrift sagt, nicht
vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes
kommt. Wie können die falschen Auffassungen unserer Zeit, in der Lust
und Ausschweifung das oberste Ziel sind, wie kann eine so große Verwir-
rung wirksam bekämpft werden, wenn nicht durch das gelebte Beispiel, der
Jungfräulichkeit und freiwilligen Ehelosigkeit? Das Streben nach ungebän-
digter Freiheit, die Verachtung jeder Autorität und Ordnung, der Egoismus
als oberstes Gesetz bilden eine Gefahr für das Gemeinschaftsleben unserer
Zeit. Ist daher das Ordensgelübde des Gehorsams nicht eine zeitgemäße
soziale Mahnung?

Die vielen Klosterfrauen in den Krankenhäusern, Altersheimen, Siechen-
heimen, Schulen und Kindergärten stehen alle im sozialen Dienst der
Volksgemeinschaft. Ihre Dienstleistungen sind um so höher einzuschätzen,
als die sozialen Dienste überhaupt schwere Nachwuchssorgen haben. Was
nützen uns eine Vermehrung der Freizeit, lange Urlaube und bessere Bezah-
lung, wenn die mütterlichen und selbstlosen Hände fehlen, um einsame
Menschen zu betreuen, um Kinder aus vielen zerrütteten Ehen aufzuneh-
men und ihnen ein Heim zu bieten?

Vielleicht wärest auch Du einmal froh, wenn Du Deine alte Mutter
solchen Händen anvertrauen könntest, wenn Du den Namen Deines Kin-
des auf eine nicht zu lange Warteliste einer katholischen Schule setzen
könntest.

Noch manches ließe sich über die Bedeutung des Ordensstandes, über
die Sendung der Ordensleute sagen. Aber das Angeführte möge genügen,
um uns dazu zu bewegen, alles einzusetzen, daß dieser Stand nicht durch
den Mangel an Nachwuchs gehindert wird, seine hohe Aufgabe an der
Kirche und an der Menschheit zu erfüllen.

Ursachen für die Nachwuchssorgen

Wo liegen die Ursachen für die eingangs geschilderten Nachwuchssor-
gen? Liegt es an der steigenden Verweltlichung, an der Opferscheu der
Jugend im allgemeinen? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn Länder mit
einem merklich höheren Lebensstandard, wie Holland, Irland und USA,
haben im Durchschnitt einen guten und ausreichenden Nachwuchs sowohl
für die männlichen wie für die weiblichen Orden.

Die Gründe für den Nachwuchsmangel sind bei uns zum Teil geschicht-
licher Natur und haben ihre Wurzeln im Zusammenbruch der Donau-

86

Dokumentation



Monarchie. Der Zuzug aus dem Ausland, besonders aus dem Süden und
Osten von Österreich hatte damit allmählich aufgehört. 

Nur mit größter Anstrengung ist es gelungen, den durch das verloren
gegangene „Hinterland“ entstandenen Verlust wenigstens teilweise wieder
wettzumachen. Daß es teilweise wenigstens gelungen ist, kann als positives
Zeichen gewertet werden.

Ein anderer Grund des heutigen Mangels ist in den Kriegsjahren zu
suchen. In dieser Zeit war der Eintritt in einen Orden praktisch vollkom-
men unterbunden. In den ersten Nachkriegsjahren erschwerten andere
Gründe eine rasche Änderung der Lage. Diese Nachwuchslücke der Kriegs-
und Nachkriegszeit von 10 bis 15 Jahren lastet schwer auf allen Orden und
Kongregationen.

Andere Gründe liegen wohl in den besonderen noch nicht bewältigten
Zeitumständen, in der materialistischen Lebensauffassung, in der Scheu
vor Bindungen und – nicht zuletzt – im Unverständnis der katholischen
Eltern.

Das Ordensleben ist allerdings ja immer auch in den Augen nicht weni-
ger ein Ärgernis. Jede ehrliche Christusnachfolge ist es und wird es immer
bleiben. Christus hatte seinen Jüngern gesagt, die Welt würde sie verfolgen,
weil sie – als Außenseiter, wie man heute sagen würde – betrachtet werden,
als Menschen, die außerhalb der allgcmeingültigen Auffassung lebten und
daher ein unbequemes Mahnmal sind, das man lieber beseitigt. Wie ein
rotes Band zieht sich Leben und Sterben der Menschen durch die Jahrhun-
derte, die, sei es ein blutiges, sei es ein unblutiges Martyrium wegen der
engen Nachfolge Christi erleiden. Daran hat sich auch heute nichts geän-
dert. Und wenn auch in unserem Teil der Welt heute Menschen nicht
getötet werden, weil sie mit ihrem katholischen Glauben ernst machen und
in ein Kloster gehen, so sind doch sie es, die in erster Linie spüren, daß sie
der Welt zum Ärgernis sind.

Nicht selten sträuben sich sogar katholische Eltern gegen den Ordensbe-
ruf ihres Kindes, drohen sogar mit Kirchenaustritt und Selbstmord. Sie
vergessen dabei, daß nicht die Eltern, sondern Gott der letzte Herr und
Eigentümer des Lebens ihrer Kinder ist. Indem unverständige Eltern nicht
selten das Glück ihrer Söhne und Töchter zerstören, belasten sie zugleich
auch ihr eigenes Gewissen.

Oft ist auch die Erziehung so ausschließlich auf das irdische, materielle
Wohl eingestellt, daß der junge Mensch gar nicht auf den Gedanken
kommt, sein Leben für die hohe Sache Christi und seine Kirche einzuset-
zen. Auf solche Weise bringen Eltern und Erzieher die Kirche Gottes um
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die Menschen, die einmal Christi Lebensideal in letzter Reinheit und
Leuchtkraft der Welt vorleben könnten.

Es gehört daher zu den Aufgaben katholischer Eltern, ihre Kinder so zu
erziehen, daß der Ordensberuf, falls Gott ihn in das Herz eines ihrer Kinder
gesenkt hat, wachsen und sich entfalten kann. Das geschieht dann durch
eine frühe Anleitung zum Gebet, durch die Pflege des jugendlichen Idea-
lismus und der Opferfreudigkeit des jungen Menschen. Die Eltern sollen es
sich als Ehre anrechnen, Gott eines ihrer Kinder für diese Aufgabe vorberei-
ten und schenken zu dürfen.

Was im Elternhause begonnen wurde, müssen Katecheten und christli-
che Lehrer fortsetzen. Sie müssen zur gegebenen Zeit den jungen, idealen
Menschen auch diese Möglichkeit zeigen, ihrem Leben den höchsten Sinn
in der Nachfolge Christi zu geben. Sie müssen gelegentlich hinweisen auf
die Arbeiten und heroischen Leistungen einzelner Ordensgemeinschaften –
zu denen auch heute noch das Säkularinstitut hinzugekommen ist – für die
Kirche Gottes und das Wohl der Menschheit.

Auch von der Kanzel aus werden sich immer wieder Gelegenheiten
ergeben, auf die evangelischen Räte Christi, die das eigentliche Herzstück
der christlichen Moral darstellen, zu sprechen zu kommen.

Es bedarf wohl keines Hinweises, daß auch die Ordensgenossenschaften
selbst sich bemühen müssen, ihre hohe Sendung, soweit es die menschliche
Schwachheit gestattet, so vollkommen als möglich zu verwirklichen. Nur so
werden sie auch auf junge Menschen eine wirkliche Anziehungskraft aus -
üben. Sie müssen auch auf dem Gebiete des Erlaubten der Einstellung des
heutigen Menschen so weit als möglich entgegenkommen und dürfen nicht
durch ihre unzeitgemäßen Trachten oder veralteten Formen der Frömmig-
keit junge Menschen vom Eintritt abhalten. Sie müssen es verstehen, die
religiösen Bewegungen der Zeit, die sicher nicht ohne Wirkung des heiligen
Geistes entstanden sind, wie die liturgische Bewegung und Bibelbewegung,
aufzufangen und im Kloster weiterzuführen.

Die Jugend scheut vor Opfern nicht zurück

Es gibt auch heute genug junge und idealgesinnte Menschen, die bloß
darauf warten, angesprochen zu werden. Es ist eine völlig falsche Art, die
Jugend zu gewinnen, indem man sie nur durch äußeren Betrieb festzuhalten
sucht und die religiösen Forderungen möglichst weit herabschraubt. Die
Jugend scheut vor Opfern nicht zurück, wenn sie nur weiß, wofür sie ge-
bracht werden und daß sie einer großen Sache dienen. Sie folgt nicht denen
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am liebsten, die ihr ein verbildetes Christentum vorsetzen, sondern denen,
die Großes und Heroisches von ihnen verlangen, die den Helden in ihrer
Brust aufzurufen verstehen.

Wenn man den heutigen Menschen das Verständnis für die evangeli-
schen Räte erleichtern will, so liegt es nahe, auf einen Albert Schweitzer
hinzuweisen, der eine zweifache Karriere als großer Musiker und Gelehrter
aufgegeben hat, um den Armen zu dienen; oder an einen Gandhi zu erin-
nern, der die ungerechte Gewalt durch Gewaltlosigkeit bekämpfte und
besiegte. Solche Menschen werden als leuchtende Vorbilder und Helden
der Menschheit gepriesen. An ihnen entzündet sich die Phantasie vieler
junger Menschen, die ihre Jünger und Nachfolger sein wollen. 1n der Stille
des Ordenslebens leuchtet aber dieselbe Größe und der gleiche Heroismus,
weil die Ordensleute auf Besitz und Ehe, auf Elternhaus sowie auf Unab-
hängigkeit verzichten, um sich ausschließlich dem Dienste Gottes und der
Menschen zu weihen.

Wir haben heute als gläubige Menschen einen nicht leichten Kampf zu
bestehen gegen den materialistischen Zeitgeist, der uns alle zu verschlingen
droht. Wir werden ihn nur bestehen, wenn wir genug Menschen besitzen,
die um Christi willen auf alles zu verzichten imstande sind, was eine un-
gläubig gewordene Welt heute als einzigen Lebensinhalt ansieht. Und das
sind die Ordensleute.

Wieviele junge Menschen beiderlei Geschlechts wissen nicht, wohin mit
der großen Liebe des Herzens und dem Willen, aus ihrem Leben etwas
Großes zu machen. Sie vertrödeln ihr Leben, anstatt es Gott zu schenken.
Sie mögen sich einmal prüfen, ob nicht der Weg der evangelischen Räte der
ihre ist.

Der Herr ruft auch in unserer Zeit genug junge Menschen zu seiner
vollkommenen Nachfolge. Wenn sie fehlen, so deswegen, weil sie dem Rufe
nicht folgen wollen. Mancher fühlt die innere Unruhe, die Gott in sein
Herz geworfen hat, aber es ist zu klein für eine großherzige Antwort. Er
sucht nach Scheingründen, um dem Rufe Gottes zu entfliehen. Diese
Flucht vor Gott wird ihm keinen Frieden bringen. Sagt er dagegen großher-
zig Ja, so wird sein Leben einen Zug ins Große bekommen.

Die Kirche Gottes ist eine einzige Gemeinschaft, zu der Priester, Laien
und Ordensleute gehören. Im mystischen Leib des Herrn fühlt jedes Glied
mit dem andern. Ist eines gesund und wohl, so hat der ganze Leib Nutzen
davon. Ist es krank, so leiden alle darunter. Der Ordensstand ist ein vorzüg-
liches Glied am Leibe Christi, an dessen Wohlbefinden alle Glieder großes
Interesse haben müssen.
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Wenn das Vatikanische Konzil die innerkirchliche Erneuerung erfolg-
reich durchführen will, so hat jeder von uns seinen Beitrag zu leisten durch
die Erneuerung seines eigenen persönlichen und religiösen Lebens, einge-
denk der Worte des Apostels (Eph 4,22 f.): „Legt also gegenüber eurem
früheren W'andel den alten Menschen ab, der an den trügerischen Gelüsten
zugrunde geht. Erneuert euch in eurer geistigen Gesinnung und zieht den
neuen Menschen an, der nach Gott in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit
geschaffen ist.“ – In dieser erneuerten Gesinnung wollen wir uns auch
bemühen um ein besseres Verständnis für die Mission und Bedeutung der
Orden und Kongregationen innerhalb der Kirche unserer Heimat. Je mehr
sie wieder neue Kräfte entfalten und wachsen können, desto mehr kann
eine durch das Konzil erneuerte Kirche den Glanz ihres innersten Wesens
ausstrahlen.

Damit diese Hinweise in euren Herzen auf fruchtbaren Boden fallen,
gebe Gott der Herr seinen Segen ... 

Wien, am Sonntag Sexagesima 1963
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1  Seit den zwanziger Jahren, die den politischen und wirtschaftlichen Bestand unserer
Heimat tiefgreifend veränderten und die neuen Grundlagen schaffen für das heutige religiöse
und kirchliche Leben, setzt ein neuer Umschwung des Ordenslebens in Österreich ein.
Nicht weniger als 11 männliche Ordensniederlassungen (mehrere davon sind in unserer
Erzdiözese) sind zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg neu gegründet worden und
nahmen ihre Tätigkeit in unserer Heimat auf. Die Zahl der weiblichen Orden erreichte im
Jahre 1938 den höchsten Mitgliederstand (17.697 Profeßschwestern). Das war die höchste
Zahl, die Österreich jemals hatte. Die Zahl der weiblichen Orden vermehrte sich in unserem
Lande in der Zwischenkriegszeit um 10 (1920 gab es 62 weibliche Orden; 1938 hingegen
72). Nicht weniger als 7 davon waren einheimische Gründungen. Die Zahl der weiblichen
Niederlassungen ist von 1059 im Jahre 1922 auf 1262 im Jahre 1938 angestiegen. Ungefähr
die Hälfte war im Dienste der Krankenfürsorge, die andere Hälfte im Unterricht tätig.

Ein überaus schwerer Schlag traf die Orden in Österreich durch den Nationalsozia-
lismus. 200 Ordenshäuser wurden beschlagnahmt und 1417 Schulen den Orden enteignet.
(Josef II. hatte vergleichsweise 160 Klöster aufgehoben und dafür aber rund 600 Pfarreien
gegründet.) Nach 1945 konnte der materielle Schaden allmählich wieder behoben werden.
Der harte Schlag in Folge der Unterbindung des Ordensnachwuchses nach 1938 ist – von
Einzelfällen abgesehen – noch nicht überwunden. Bei den Benediktinern, Zisterziensern und
Augustiner-Chorherren ist die Zahl der Mönche von 1938 bis 1960 im Gesamtdurchschnitt
um 22 bis 25 Prozent gesunken.

Andererseits sind aber doch auch nach 1945 neue kleinere Ordensgemeinschaften
hinzugekommen und haben ihre Arbeit in Österreich aufgenommen. Das sind 4 männliche
Ordensgemeinschaften (in der Wiener Diözese: Claretiner und Augustiner Eremiten). 7
weibliche Ordensgenossenschaften (in unserer Diözese die Hedwigschwestern, Frauen von
Bethanien, die Kleinen Schwestern des Charles v. Foucauld, Prämonstratenserschwestern).
Dazu kommen noch 4 Säkularinstitute: Unsere liebe Frau vom Wege, Dienerinnen Christi
des Königs, Christkönigsgesellschaft und Opus Dei.
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Im Folgenden soll die Lage der weiblichen Orden in unserer Diözese – im Rahmen der
gesamtösterreichischen Situation – etwas näher erläutert werden:
Während die Gesamtzahl aller weiblichen Ordensmitglieder in allen österreichischen 
Diözesen zusammen – Burgenland ist als jüngste Diözese in den Vergleichsziffern nicht
einzuschließen – auf Grund der uns zur Verfügung stehenden Zahlen in der letzten Zeit nur
einen geringen Rücksatnd aufweist,

Zahl der weibl. Ordensmitglieder in Österreich
1915 1950 1957

14.835 16.356 16.276
sind die Vergleichszahlen für den Bereich der Wiener Erzdiözese beunruhigend. Während in
ganz Österreich in der Zeit von 1950–1957 der Rückgang nur 80 beträgt, so ist in der
Wiener Diözese im gleichen Zeitraum von 7 Jahren die Zahl der Ordensfrauen um 204
zürückgegangen.

Zahl der weibl. Ordensmitglieder in der Erzdiözese Wien
1915 1950 1957
5.395 5.905 5.701

Es ist anzunehmen, dass infolge der starken Überalterung unserer weiblichen Orden diese
Zahl in den nächsten Jahren noch weiter absinken wird. Das heißt weiter, dass in den
kommenden Jahren noch mehr Altersheime, Kindergärten, Schulen geschlossen werden
müssen, während die Nachfrage nach neuen Niederlassungen von Schwestern ständig
ansteigt.

Die Zahl der Niederlassungen von weiblichen Orden weist ebenfalls seit dem letzten
Krieg – im Gegensatz zur Zwischenkriegszeit – in ganz Österreich wie in unserer Diözese
einen starken Rückgang auf.

Weibliche Ordensniederlassungen in Österreich
1910 1920 1938 1957
966 1.059 1.262 1.037

Der Rückgang der weiblichen Ordensniederlassungen in Österreich beträgt also in einem
Zeitraum etwa der letzten 20 Jahre 225.

In der Wiener Erzdiözese ist die Zahl der Niederlassungen im gleichen Zeitraum 
um 71 gesunken.

Weibliche Ordensniederlassungen in der Erzdiözese Wien
1910 1920 1938 1957
247 267 319 248

Die starke Überalterung läßt sich ebenfalls an Hand der folgenden Tabelle für die weiblichen
Orden nachweisen.

1840 1870 1910 1957 1970 1980
19–29jährige 27,4 26,3 23,0 10,1 8,2 8,9
30–49jährige 45,7 56,5 56,0 31,4 34,4 40,4
50–63jährige 18,2 13,5 15,2 34,9 27,3 21,4
65jährige u. darüber 8,7 3,7 5,8 23,6 30,1 29,3

Aus diesen Zahlen folgt, daß das Höchstmaß der Überalterung erst um 1970 erreicht
sein wird – falls keine wesentliche Besserung eintritt –, mehr als die Hälfte der Schwestern
das 50. Lebensjahr überschritten haben und praktisch jede 3. mehr als 65 Jahre alt sein wird.
Diese Hinweise über die weiblichen Orden sind entnommen den ausgezeichneten Untersu-
chungen des Institutes für kirchliche Sozialforschung, Bericht 63–66; vgl. auch J. Wodka,
Die geistlichen Orden und Kongregationen, in dem bei Herold im Erscheinen begriffenen
Sammelwerk: „Kirche in Österreich 1918–1963“.
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Fünf Jahre Gesprächsoase Innsbruck

Am 25. Jänner 2006 feierte die Gesprächsoase ihren 5. Geburtstag. Im
Jänner 2001 wurde die Oase als erste derartige Einrichtung (Gespräch-
Beratung-Information) in Österreich von Diözesanbischof Dr. Alois Koth-
gasser SDB im Redemptoristenkolleg eingeweiht und eröffnet. In den fünf
Bestandsjahren haben knapp 8.500 Personen Beratung und „ein offenes
Ohr“ in der Oase gefunden. Derzeit arbeiten im Team der Gesprächsoase
20 Seelsorger und Seelsorgerinnen (aus verschiedenen Ordensgemeinschaf-
ten, Diözesanpriester und ausgebildete Laien; zum großen Teil „ehrenamt-
lich“), darunter vier Redemptoristen. P. Lorenz Voith CSsR übergab – nach
seiner Wahl zum Provinzial – Mitte 2005 die Leitung der Gesprächsoase an
den neuen Rektor von Innsbruck, P. Hans Schermann.

Häufigsten Themen der Gespräche in der Oase waren vor allem der
pastorale Bereich (Lebens- und Glaubensgeschichte), der Bereich der Bezie-
hungen und der Psyche (neue Lebenssituation, Alleinsein, Schwierigkeiten
in Familien, Ängste, Depressionen, Sorgen um Krankheit und Angehörige).
Interessant ist seit Jahren der hohe Anteil an Männern (46,4 %), die die
Gesprächsoase aufsuchten. In anderen ähnlichen Einrichtungen im deutsch-
sprachigen Raum ist der Anteil der Frauen meist um die 70%.
Nähere Informationen: www.gespraechsoase.at .

Ein Ort, wo man „Zeit und ein offenes Ohr“ hat

Die Gesprächsoase ist entstanden als eine Antwort der Kirche auf die
Bedürfnisse der Menschen nach Aussprache, Beratung und Begleitung. Die
Nähe zur Innsbrucker Herz-Jesu-Kirche (Klosterkirche der Redemptoristen),
die als traditioneller Beicht- und Besinnungsort seit Jahrzehnten gerne ange-
nommen wird, und zur gegenüber liegenden Universitätsklinik sowie die
zahlreichen kompetenten Seelsorger, Seelsorgerinnen, Berater und Beraterin-
nen haben dazu geführt, dass die Gesprächsoase zu einer der größten kirch-
lichen Beratungseinrichtungen in Tirol werden konnte. Finanziert wird die
Gesprächsoase von den Trägern: den Redemptoristen, den Orden Tirols und
dem Stadtpastoralrat Innsbruck sowie zu einem Drittel über Spenden.

Zwei pastorale Initiativen der 
Redemptoristen feiern Geburtstag
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Auch in Wien laufen – in Zusammenarbeit mit verschiedenen Männer-
und Frauenorden – seit Herbst 2005 Vorbereitungen zur Errichtung einer
ähnlichen Einrichtung in der Wiener City. 

Zehn Jahre Predigtforum: www.predigtforum.at 

Das Predigtforum feiert mit dem ersten Fastensonntag sein 10jähriges
Bestehen. Auf Initiative von P. Hans Hütter CSsR entstand 1996 dieses
Angebot via Internet. Über 10.000 Zugriffe wöchentlich hat das Predigtfo-
rum derzeit. Seither werden an allen Sonn- und Feiertagen des Kirchenjah-
res sowie anderen ausgewählten Anlässen eine, meistens sogar mehrere
Predigten veröffentlicht; dazu kommen verschiedene Elemente für die
Liturgie, weiterführende literarische und theologische Texte sowie Kurzexe-
gesen der jeweiligen Bibelstellen. In den zehn Jahren wurden allein ca.
1.100 Predigten veröffentlicht. Insgesamt arbeiteten insgesamt 50 Mitarbei-
ter aus Österreich, Deutschland und der Schweiz im Predigtforum (Priester,
Ordensleute; div. Redemptoristen und aus anderen Gemeinschaften) mit,
sowie auch Laientheologen. Zurzeit sind es 15 regelmäßige Autoren. 

Zuschriften aus vielen Teilen der Welt zeigen darüber hinaus, dass dieses
Instrument zur Vorbereitung der Sonn- und Feiertage von einem interna-
tionalen Interessentenkreis gerne genützt wird. Nutzer sind vor allem in der
Gottesdienstvorbereitung tätige Priester, Diakone und kirchliche Laienmit-
arbeiter (über den deutschen Sprachraum weit hinaus, so etwa auch für
deutschsprachige Gottesdienste im Ausland), daneben viele Menschen, die
aus dem Predigtforum geistliche Impulse für ihr Leben beziehen. Das Pro-
jekt finanziert sich großteils aus Spenden.

Webmaster des Predigtforums ist P. Hans Hütter; die Redaktion des
Predigtforums liegt derzeit in den Händen von Fr. Martin Leitgöb.
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Internet-Seite zum Ordensleben

Im „Jahr der Berufungen“ in der Schweiz präsentieren sich die Ordensgemein-
schaften des Landes auf einer neuen Website.
Unter dem Titel „Im Orden leben“ richtet sie sich besonders an jüngere
Menschen mit Interesse am Ordensleben und bietet neben Beiträgen zu
Herkunft, Alltag und Auftrag der Orden auch eine Zusammenstellung von
Porträts der einzelnen Gemeinschaften, einen Veranstaltungskalender und
eine allgemeine Beschreibung der Noviziatsausbildung. Biographien von
Ordensleuten und pointierte Stellungnahmen zum Leben als Ordensange-
hörige runden den Online-Auftritt ab. Die neue Website: www.kath.ch/Or-
den/novi.

Welttag der Kranken

Die Hauptveranstaltung zum diesjährigen „Welttag der Kranken“ fand vom 9.–
11. Februar 2006 im australischen Adelaide statt. 
Im Mittelpunkt der Tagung, die Kurienkardinal Javier Lorenzo Barragan,
der Präsident des Päpstlichen Rates für die Krankenseelsorge, eröffnete,
stand das Thema „Psychische Gesundheit und Menschenwürde“. Die
Kirche wolle damit die Probleme, die mit psychischen Erkrankungen ver-
bunden sind, ins öffentliche Bewusstsein bringen, hatte Papst Benedikt
XVI. bei der Bekanntgabe des Schwerpunktthemas betont. Nach Angaben
der Weltgesundheitsorganisation WHO leiden weltweit 450 Millionen
Menschen an Verhaltensstörungen sowie unter psychischen und neurologi-
schen Problemen; 873.000 sterben pro Jahr durch Selbstmord. Menschen
mit psychischen Problemen leiden oft unter sozialer Isolation und sterben
früher, so die WHO. Hohe Kosten, gesellschaftliche Tabus und zu späte
Diagnose seien wesentliche Ursachen dafür, dass ein großer Teil der psychi-
schen Erkrankungen nicht oder zu spät behandelt wird.
Bei der Konferenz berieten mehr als 300 Bischöfe aus Ozeanien und Süd-
asien zusammen mit Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten und Regie-
rungsvertretern über Strategien, wie Medizin und Kirche besser den sozialen
und gesundheitlichen Bedürfnissen psychisch Kranker entsprechen können.
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Burundi

Am 7. Februar 2006 wurde der 59-jährige Jesuitenpater Elie Koma in der
Hauptstadt Bujumbura von Unbekannten ermordet. 
Der Ordensmann war nach Angabe des vatikanischen Missionspressedien-
stes „Fides“ seit drei Jahren als Pfarrer in einem Armenviertel tätig. 

Prag

P. Vojcech Engelhardt OSB, der frühere Prior des benediktinischen Emaus-
Klosters in Prag, starb am 17. Februar 2006 im Alter von 79 Jahren. 
Engelhardt wurde 1927 in Raudnitz an der Elbe geboren, studierte in Rom
und wirkte danach in der Seelsorge in Österreich und Italien und seit den
Siebzigerjahren als Seelsorger der tschechischen Emigranten in Schweden.
Nach der Rückkehr in seine Heimat wurde er 1990 zum Prior des Emaus-
Klosters in der Prager Neustadt (Nove Mesto) gewählt. Das Kloster ist eine
Gründung des römischen Kaisers Karl IV. Als eines von wenigen Bauwer-
ken in Prag wurden Kirche und Kloster kurz vor Ende des Zweiten Welt-
kriegs durch einen Luftangriff zerstört. Nach der kommunistischen Macht-
ergreifung wurde der Konvent aufgehoben und im erneuerten
Gebäudekomplex Institute der Tschechoslowakischen Akademie der Wis-
senschaften untergebracht. Nach der „Samtenen Revolution“ von 1989
kehrten die Benediktiner zurück. Heute ist das Kloster u. a. Sitz der Tsche-
chischen Christlichen Akademie und strahlt als spirituelles Zentrum wie in
früheren Zeiten ins ganze Land hinaus.
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Serviten

Fr. Gottfried M. Wolff OSM wurde am
6. Februar 2006 als neuer Provinzial der
Tiroler Provinz und der Deutschen De-
legation des Servitenordens in sein Amt
eingeführt. 

Hedwigschwestern

Sr. M. Amata Janecka wurde mit 12.
September 2005 zur neuen Provinzobe-
rin der Hedwigschwestern gewählt.

Tag der Ordensleute

Am 2. Februar 2006, dem Tag der Or-
densleute, feierte der Wiener Kardinal
Christoph Schönborn OP gemeinsam
mit dem Bischofsvikar für die Orden, 
P. Dr. Alois Krax ner CSsR, und zahlrei-
chen Ordensleuten aus der Erzdiözese
Wien einen Vespergottesdienst im Ste-
phansdom. In seiner Predigt bezeichnete
der Kardinal die Weitergabe des Evange-
liums an die suchenden Menschen von
heute als eine zentrale Aufgabe der Or-
densfrauen und Ordensmänner. Kardi-
nal Schönborn erinnerte an große Or-
densleute wie den hl. Benedikt, Bern-
hard von Clairvaux, Dominikus,

Franziskus und Ignatius von Loyola und
würdigte die Arbeit der Ordensfrauen
und -männer, die in den vergangenen
Jahrhunderten Großes geleistet hätten.
Die Weitergabe des Evangeliums gelinge
vor allem durch das Zeugnis-Geben.
Viele Ordensleute verkündeten das
Evangelium etwa am Krankenbett,
„ohne Worte, einfach durch den
Dienst“. 

Treffen junger Ordensleute (JOLT)

Mehr als dreißig in Ausbildung stehende
junge Ordensfrauen und Ordensmänner
aus Wien und Umgebung trafen sich im
November 2005 zu einem Studientag im
Wiener Dominikanerkloster. Der Tag
stand unter dem Thema: „Einsam bist
du nicht allein.“ Prof. Marianne Schlosser
vom Institut für Theologie der Spiritua-
lität an der Universität Wien betonte,
Heimat habe der Mensch im letzten
Sinne einzig in Gott. Durch Armut, Ehe-
losigkeit und Gehorsam setzten sich die
Ordensleute existentiell der Sehnsucht
nach dieser letzten Heimat aus. Einsam-
keit als ein Moment von Heimweh sei
somit eine Bedingung für das Ordensle-
ben und die Nachfolge Christi. In Ein-
samkeit werde Jesus spürbar, von hier aus
entzünde sich das brennende Zeugnis für
das Reich Gottes.


