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Geleitwort

Die Krise der geistlichen Berufungen ist uns in letzter Zeit 
ganz besonders in die Nähe gerückt. Dies gilt vor allem 
auch für die Frauenorden. Aber in der Konzentration der 
Niederlassungen durch den personellen Schwund ist dies 
auch bei den Männerorden unübersehbar. Darum spre-
chen nicht wenige von einer wirklichen Dramatik.1 Nicht 
zuletzt vor diesem Hintergrund hat Papst Franziskus von 
November 2014 bis Februar 2016 ein „Jahr der geistlichen 
Berufe“, ein „Jahr der Orden“ ausgerufen. Der Papst, die 
zuständige Religiosen-Kongregation in Rom und die 
Deutsche Bischofskonferenz haben dazu eine Reihe von 
hilfreichen Dokumenten veröffentlicht, die in den folgen-
den Beiträgen immer wieder angeführt werden. Es fehlt 
auch nicht an wichtigen Untersuchungen.2 Die Kirche 
muss in der Tat von verschiedenen Seiten zu einer Wie-
derbelebung des Ordenslebens in ihr wachgerüttelt wer-
den.

Es ist gut, wenn diese Sorge auch heruntergebrochen 
wird auf die Ebene der einzelnen Bistümer. Ich habe es 
deshalb sehr begrüßt, dass der Ordensrat des Bistums 
Mainz in dieser Zeit eine Vortragsreihe geplant und durch-

1 Vgl. M. Ebertz, L. Segler, Orden und Säkularisierung. Ergebnisse 
aus Befragungen von Mendikanten in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz (Kultur und Religion in Europa 10), Berlin 2015.

2 Dazu exemplarisch U. Leimgruber, Avantgarde in der Krise. Eine 
pastoraltheologische Ortsbestimmung der Frauenorden nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil (Fuldaer Studien 14), Freiburg i. Br. 
2011. 
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geführt hat mit dem Titel „Zeit der Orden ?“. Da es eine 
Sorge der Kirche über den Tag hinaus ist, begrüße ich es 
sehr, dass die Vorträge in diesem Buch gesammelt und der 
Öffentlichkeit innerhalb und außerhalb der Kirche über-
geben werden.

Ein Blick auf die institutionelle Seite der Ordensge-
meinschaften ist heute wichtig, weil es ja auch um die 
künftige organisatorische Gestalt geht. Aber der Kern des 
Problems ist wirklich die Frage der Berufung der Chris-
ten überhaupt. In vielen Beiträgen wird diese Frage vom 
elementaren Christsein jedes Einzelnen bis zur spezifi-
schen Berufung in eine Glaubensgemeinschaft durchge-
spielt : Höre ich auf den Ruf Gottes ? Spielt die Frage für 
mich überhaupt eine Rolle ? Wohin führt mich meine Sen-
dung ? Bin ich damit schon am Ende ? Dabei wird voraus-
gesetzt und oft konkret ausgearbeitet, dass zu dieser Beru-
fung auch eine besondere Begabung, ja ein Charisma 
gehört. Dieses ist Ausdruck und Gabe einer sehr persön-
lichen Gottesbeziehung, hat aber auch mit der spezifischen 
Lebensgeschichte des einzelnen Menschen und mit den 
„Zeichen der Zeit“ zu tun. Die Berufung steht nicht im 
luftleeren Raum. Sie hat mit dem Anruf von Gott her auch 
enge Beziehungen zu der eigenen Biografie und zu den 
Herausforderungen einer Zeit. Die Ordensgeschichte 
bezeugt immer eine enge Verflechtung dieser Momente, 
auch wenn eine Spannung zwischen ihnen gegeben ist.3

Diese Berufung muss jedoch auch bei aller Akzentuie-
rung der Ausprägung im kirchlichen Raum verstanden 
werden. Die Ordensgemeinschaften nützen jeweils 

3 Dazu L. Holtz, Geschichte des christlichen Ordenslebens. Düssel-
dorf 2001/2006.
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gemeinsam einen Freiheitsraum in der Kirche zur beson-
deren Ausgestaltung individueller Berufungen. Sie sind 
ein Spiegel der außerordentlichen Vielfalt der Gaben Got-
tes, die freilich von den Menschen angenommen und 
gestaltet werden müssen. Davon wird die einzelne Ordens-
gemeinschaft tief geprägt. Deswegen sind auch die Treue 
und die Übernahme konkreter Verantwortung innerhalb 
einer Gemeinschaft ganz wichtig und gehören zu ihrer 
Identität. Viele Gemeinschaften radikalisieren nicht nur 
grundsätzlich die Nachfolge Jesu Christi zusammen mit 
den „evangelischen Räten“, sondern wollen an Ort und 
Stelle das Evangelium ganz konkret, ohne Umdeutung, ja 
sogar mit dem Ziel der notwendigen Erneuerung leben, 
wobei es auch um die Wiederherstellung vergessener oder 
entstellter Impulse aus diesem Evangelium geht. In diesem 
Sinne dienen die Ordensgemeinschaften gerade in ihrer 
lebendigen Vielfalt der recht verstandenen Reform der 
Kirche im Rahmen einer bestimmten Zeit. Weil wir Men-
schen uns immer wieder von unseren besten Absichten 
entfernen, braucht es immer wieder auch eine „Reform 
der Reform“, wovon die Ordensgeschichte viele ein-
drucksvolle Beispiele aufzeigt.

Dies ist kein selbstverliebtes Spiel innerhalb der Kirche. 
Es hat immer etwas mit den besonderen Herausforderun-
gen einer bestimmten Gegenwart zu tun. Deshalb gehö-
ren die Öffnung zum Anderen und auch Fremden hin, 
besonders auch denen „draußen“, die Wahrnehmung ver-
borgener und oft auch verdeckter Krisen, Dialogbereit-
schaft und Verzicht auf Gewalt zu den elementaren Kenn-
zeichen der Ordensgemeinschaften. Sie haben immer auch 
mit der Spannung zwischen der Versuchung zur Macht 
und dem Anspruch einer unbestechlichen Wahrheit zu 
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tun. Deswegen kümmern sie sich immer auch um die 
„Politik“ in der Gesellschaft, aber auch im Raum der Kir-
che. Ein schönes Zeichen dafür ist z. B. der weltweite 
Flüchtlingsdienst, den vor allem die Gesellschaft Jesu, aber 
auch andere Gemeinschaften auf ihre Weise leisten. So 
befruchten die Ordensgemeinschaften hier bei uns, aber 
auch bis an die Grenzen der Erde die Mission der Kirche.

Die Beiträge dieses Buches regen uns in diese Richtun-
gen an. Sie zeigen uns neu den vielfältigen Ort der Ordens-
gemeinschaften in Kirche und Welt. Ich danke den beiden 
Herausgebern, Herrn Prof. Dr. Gerhard Kruip und P. Fra-
no Prcela OP, für die Herausgabe der Vorträge in diesem 
Buch. Es ist gleichzeitig ein gutes Beispiel der Zusammen-
arbeit zwischen der Theologischen Fakultät der Johannes 
Gutenberg-Universität und den Ordensgemeinschaften 
im Bistum.

Ich wünsche dem Buch viele aufmerksame Leser, die 
sich auch in der Krise durch Gottes Geist immer wieder 
ermutigen lassen. Auch und gerade heute.

Mainz, im Mai 2016

Karl Kardinal Lehmann
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Einführung

Angesichts der anhaltenden Krise und teilweise existen-
tiellen Herausforderungen können sich Orden über eine 
mangelnde Aufmerksamkeit seitens der Amtskirche nicht 
beklagen. In kaum einer Zeit der Kirchengeschichte hat 
sich die kirchliche Lehrverkündigung so explizit mit der 
theologischen bzw. der ekklesiologischen Dimension des 
Ordenslebens befasst, wie in den letzten Jahrzehnten. Der 
entscheidende Anstoß kam wohl durch das Zweite Vati-
kanische Konzil. Die dogmatische Konstitution über die 
Kirche würdigt das Ordensleben als ein unerlässliches 
Lebensmoment der Kirche (Lumen gentium, Kap. V.-VI.). 
Zusätzlich wird mit dem Konzilsdekret Perfectae caritatis 
eine zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens angeregt. 
Etwa ein Jahrzehnt später benannte auch die katholische 
Kirche in Deutschland bei der Würzburger Synode durch 
die Verabschiedung des Beschlusses „Die Orden und ande-
re geistliche Gemeinschaften“ die aktuellen Herausforde-
rungen der Orden vor Ort und ermunterte zu einer tief-
greifenden Erneuerung.

Das Nachsynodale Apostolische Schreiben Vita consecra-
ta (1996) wurde für das geweihte Leben auch im weltkirch-
lichen Kontext zu einem wichtigen Impuls für die Ent-
wicklung einer beständigen Ordenstheologie. Dass das 
Ordensleben keine Randerscheinung der Kirche ist, son-
dern „De re nostra agitur“1, wurde von den Synodalvätern 
unterstrichen. Einige Jahre später geht der Vorsitzende der 

1 „Es geht um etwas, das uns betrifft“. Vita consecrata, 3.
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Deutschen Bischofskonferenz einen Schritt weiter, indem 
er den Orden gar eine entscheidende Rolle bei der Sen-
dung der Kirche zuspricht : „Der geistliche Grundwasser-
spiegel in der Kirche, der letztlich alle Dimensionen des 
kirchlichen Handelns – die Verkündigung, die Diakonie, 
die Liturgie trägt – steht und fällt gleichsam mit dem Auf 
und Ab des Ordenslebens in der Kirche.“2

Papst Franziskus, selbst ein Ordensmitglied, hat schließ-
lich für die gesamte Kirche ein Jahr der Orden (30. Novem-
ber 2014 bis 2. Februar 2016) ausgerufen. Dies haben wir, 
der Ordensrat im Bistum Mainz und die Katholisch-Theo-
logische Fakultät der Universität Mainz, zum Anlass 
genommen, um in einer Vortragsreihe über das Spezifi-
sche der Ordensberufung heute, über die innerkirchliche 
Verortung und nicht zuletzt über die gesellschaftliche Rol-
le der Orden zu sprechen und zu diskutieren.

Wie auch die Ringvorlesung in Mainz, aus denen die-
ser Sammelband hervorgegangen ist, sind auch die folgen-
den Beiträge in drei Blöcke gegliedert. Zunächst geht es 
um das Thema Berufung, dann um die Frage innerkirch-
licher Konflikte, insbesondere zwischen Orden und Bis-
tümern und schließlich um die Frage, inwieweit und 
wodurch Ordensgemeinschaften in der Gegenwartsgesell-
schaft eine Art „Kontrastgesellschaft“ bilden. Damit ver-
bunden stellt sich auch die bedrängende Frage, ob und wie 
es den Ordensgemeinschaften angesichts zurückgehender 

2 Vortrag des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbi-
schof Dr. Robert Zollitsch, bei der Mitgliederversammlung der 
Deutschen Ordensobernkonferenz am 6. Juni 2011 in Vallendar, zum 
Thema : Ekklesiologischer Standort der Orden, S. 3, in : http ://www.
dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2011-081a-
Vortrag-Zollitsch_DOK.pdf [Aufruf : 30. 5. 2016]
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Ordensberufungen gelingen kann, diese Rolle auch wei-
terhin zu übernehmen. Denn dazu genügt es nicht, nur 
eine Art Nischenexistenz zu führen. Werden die Ordens-
gemeinschaften auch in Zukunft in Deutschland die nöti-
ge kritische Masse aufbringen, um dieses Los zu vermei-
den ? Das war eine der sehr grundlegenden Fragen, die 
letztlich alle Beiträge und alle Diskussionen im Anschluss 
an die Vorträge während der Vortragsreihe durchzogen.

Der Jesuit Clemens Blattert stellt zunächst heraus, dass 
alle Menschen zum Christ-Sein berufen sind. Er arbeitet 
heraus, was das bedeutet, und geht auf Prozesse ein, die 
ablaufen, wenn jemand so etwas wie Berufung bewusst 
erlebt und mit ihr ringt. Er betont, dass die Berufung zum 
Ordensleben dem eigentlich nichts qualitativ anderes oder 
besseres hinzufügt, sondern fasst die Berufung zum 
Ordensleben einfach als eine Form, in der sich Berufung 
für manche Christen konkretisieren kann. Der persönli-
che Ruf Gottes findet in der Ordensberufung eine indi-
viduelle Form, die dem zum Ordensleben berufenen 
Christen einfach individuell entspreche, wie anderen die 
Berufung zum Eheleben oder anderen konkreten Lebens-
formen. Deshalb schließt er sich auch nicht dem Gedan-
ken an, Ordensleute seien mit ihrem Leben ein besonde-
res Zeichen des Christseins, das besser oder wichtiger sei 
als das zeichenhafte Handeln anderer Christen. Gleich-
wohl sieht er darin einen Unterschied, dass Laien Salz für 
die Welt, während Ordensleute (und wohl auch Kleriker) 
Salz für die Kirche seien.

In Anknüpfung an Blattert erörtert Markus Lerchl, Sub-
regens des Priesterseminars in Mainz und in der Diözese 
auch zuständig für Berufungspastoral, vor allem, was 
Berufung allgemein für Christen bedeutet. Dabei bezieht 
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er sich unter anderem auf das Schlussdokument des Euro-
päischen Kongresses über die Berufungen zum Priester-
tum und Ordensleben in Europa, der 1997 in Rom statt-
fand. Interessant ist die Beziehung zwischen Berufung und 
Schöpfung, die darin herausgestellt wird. Im zweiten 
Abschnitt beschreibt Lerchl Berufung als Aufruf zu einem 
Dialog der Liebe, die selbstverständlich sowohl die Liebe 
zwischen Mensch und Gott als auch die Liebe zwischen 
Menschen umfasst. Sowohl Papst Benedikt XVI., als auch 
Papst Franziskus haben bei verschiedenen Gelegenheiten 
immer wieder betont, dass beides nicht voneinander abge-
löst werden darf. Genau das ist es auch, was Christen – ob 
Ordensleute oder nicht – zu Zeugen des Evangeliums 
macht.

Die Berufung aller Christen betont auch Mary Helena 
Hopf RSM in ihrem Korreferat. Das Besondere der Beru-
fung zum Ordensleben lässt sich ihrer Meinung nach 
jedoch an einem Ausspruch von Emmanuel Célestin Kar-
dinal Suhard festmachen, nämlich so zu leben, „dass unser 
Leben sinnlos wäre, wenn Gott nicht existierte“. Auch hier 
kann man sich freilich fragen, ob das nicht für alle Chris-
ten gilt. Aber Hopf betont, Ordensleute übernähmen in 
besonderer Weise die Lebensform Christi, ihre Lebens-
form sei die der „Christusförmigkeit“. Deshalb könnten 
gerade sie Zeugen gegen die Gottvergessenheit in der der-
zeitigen Glaubens- und Gotteskrise sein. Sie stehen, wie 
Schwester Hopf betont, „im radikalen (verwurzelten) und 
pro-vokativen (herausrufenden) Gegensatz zu starken Ten-
denzen innerhalb der Gesellschaft“ und hofften dabei auf 
die Wiederkunft des Herrn. Weil der Auferstehung und 
der Wiederkunft das Kreuz vorausgehe, sei das Zeugnis 
der Ordensleute ein „leidempfindsamer Einsatz für die 
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Leidenden, Armen und Hungernden“. Auch sie betont 
also die enge Verbindung von Gottes- und Nächstenlie-
be.

Ergänzt werden die Überlegungen dieser drei Beiträge 
zum Thema Berufung durch einen Beitrag von Schwes-
ter Katharina Karl, die zwar in der Vorlesungsreihe in 
Mainz nicht vertreten war, die wir aber auf Grund ihrer 
diesbezüglichen Forschungen um einen Beitrag zu den 
Motivationen und Schlüsselerfahrungen junger Ordens-
christen gebeten haben. Auf der Basis narrativer Interviews 
ist es ihr gelungen, die große Bandbreite unterschiedlicher 
Motivationen zum Eintritt in einen Orden herauszuarbei-
ten. Offenbar spielen religiöse Motive, dabei vor allem das 
Motiv der Nachfolge Jesu, und existenzielle Motive eine 
größere Rolle als soziale Motive. Die Orte, an denen ent-
sprechende Schlüsselerfahrungen gemacht werden, sind 
genauso unterschiedlich wie die Zeiten, an denen der 
Anruf Gottes jemanden trifft. Die Studien von Schwester 
Karl sind in jedem Fall sehr hilfreich, um mit relativ gro-
ßer Anschaulichkeit und Detailliertheit zu verstehen, was 
Menschen heute bewegt, die in einen Orden eintreten. 
Die Wege dorthin sind jedoch so vielfältig, dass sich unse-
rer Einschätzung nach daraus kaum Strategien ableiten las-
sen, um die Nachwuchszahlen wieder zu erhöhen – was 
aber ja auch nicht Zweck ihrer Studie war.

Der zweite große Block von Beiträgen wird durch einen 
Artikel des Dominikanerpaters Ulrich Engel eröffnet. Er 
nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern beschreibt in 
einer schonungslosen und erfrischenden Weise die Kon-
flikte zwischen Orden und Ortskirchen, geht auf die pre-
käre und teilweise wenig hoffnungsgebende Nachwuchs-
situation der Orden in Deutschland ein und fordert für 
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den nötigen Dialog zwischen Orden und Ortskirche, 
überhaupt für den Dialog innerhalb der Kirche, aber auch 
für den Dialog zwischen Kirche und Welt mehr Mut zur 
Offenheit, zum konstruktiven Streit, zum ehrlichen 
gemeinsamen Ringen um die Zukunft der Orden und der 
Kirche in der gegenwärtigen Gesellschaft. Besonders 
wichtig ist es ihm dabei zu betonen, dass in dieser Situa-
tion Orden und Kirche in gleicher Weise gefordert sind, 
nicht von sich aus zu denken, sich nicht um sich selbst zu 
kümmern, sondern nahe bei den Menschen zu sein, die 
Herausforderungen der Gegenwart zu sehen und aufzu-
greifen und dabei vom Hoffnungspotenzial des christli-
chen Glaubens Zeugnis zu geben.

Das Korreferat des Mainzer Kirchenrechtlers Matthias 
Pulte zeichnet mit der für Juristen üblichen Präzision die 
kirchenrechtlichen Normen für die Regelung des Verhält-
nisses von Orden und Ortsdiözesen nach, wobei er in man-
chen Punkten durchaus Kritik an den Positionen von 
Ulrich Engel durchscheinen lässt. Aber auch Pulte betont 
die „iusta autonomia“ der Orden und macht auf einige 
Regelungslücken und Defizite im Kirchenrecht aufmerk-
sam, v. a. hinsichtlich des nicht ausreichenden Ausbaus 
einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das Ziel 
sowohl der Bischöfe als auch der Ordensleute muss es 
jedoch sein, gerade angesichts der derzeitigen Krise der 
Kirche, möglichst konstruktiv zusammenzuarbeiten, 
wofür das Kirchenrecht nach Meinung von Pulte einen 
durchaus geeigneten Rahmen bereitstellt.

Ganz anders geht Schwester Barbara Kusche CJ das The-
ma in ihrem Korreferat an. Anhand eines eindrücklichen 
kurzen Gedichts von Rose Ausländer macht sie drei Lern-
orte kenntlich, an denen ihrer Meinung nach gelernt wer-
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den kann, das Verhältnis von Ortskirchen und Orden zu 
verbessern, um gemeinsam die Kirche zu sein, die die Welt 
heute braucht. Als erstes betont sie dabei Stille und Prä-
senz, also die besonders in den Orden gepflegte und ein-
geübte intensive spirituelle Praxis, die manche Probleme 
leichter bearbeitbar mache, ohne sie unter den Teppich zu 
kehren. Der zweite Lernort ist die heilsame Communio, 
wie sie in den Orden – natürlich nicht in perfekter Wei-
se – gelebt werde, während sie unter Weltpriestern häufig 
fehle. Als drittes macht sie darauf aufmerksam, dass in den 
Orden Leitungsämter generell nur auf Zeit vergeben wür-
den, und regt an, darüber nachzudenken, ob das nicht auch 
der Kirche insgesamt gut täte.

Unter dem Titel „Die Letzte macht das Licht an !“ stellt 
Schwester Katharina Kluitmann OSF zunächst vor allem 
viele Fragen, die sich letztlich zu zwei Fragen zuspitzen 
lassen, nämlich ob und wenn ja in welcher Weise Orden 
heute Kontrastgesellschaft sind und ob sie darin für die 
Gegenwartsgesellschaft noch Zukunft haben. Dabei macht 
Kluitmann deutlich, dass der Kontrast an sich nicht das 
Kriterium für das richtige Ordensleben sein kann, denn 
es kommt entscheidend darauf an, an welchen Stellen Kon-
traste gefordert sind und an welch anderen Stellen eher 
Nähe zu den Menschen und ein Sicht-Einlassen auf die 
Gegenwart nötig sind. Besonders interessant sind die Pas-
sagen, in denen Kluitmann die Orden auch als Kontrast-
kirche beschreibt – hier kommt sie zu teilweise ähnlichen 
Ergebnissen wie Pater Engel. Sehr offen und direkt spricht 
sie schließlich auch die Frage an, ob und in welcher Form 
Orden angesichts der Überalterung ihrer Mitglieder und 
des fehlenden Nachwuchses überleben werden. Hier sei 
Phantasie und Experimentierfreudigkeit gefragt – wobei 
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ihre Ausführungen auch deutlich machen, dass die Fort-
existenz der Ordensgemeinschaften für sich genommen 
auch kein Wert ist. Entscheidend ist, dass auch in Zukunft 
Nachfolge Jesu in Gemeinschaft gelebt wird – in Konti-
nuität zu den traditionellen oder in ganz neuen Formen.

In seinem Korreferat erinnert der Mainzer Kirchenhis-
toriker Claus Arnold daran, dass in der Kirchengeschich-
te Ortskirchen und Orden so gut wie immer in einem 
besonderen Kontrast zueinander standen. Er benennt eini-
ge wichtige Stationen dieser Konfliktgeschichte, v. a. im 
19. Jahrhundert und der jüngsten Zeit. Schließlich kom-
mentiert er die These von Schwester Kluitmann, das 
Besondere des Ordenslebens liege in der Gottesbeziehung. 
Diese müsse sich konkret im Leben verkörpern, was unter 
anderem in der Treue möglich sei, mit der Beziehungen 
und Gemeinschaften gelebt würden – wobei diese Treue 
dann ja durchaus auch außerhalb der Orden, z. B. in christ-
lichen Ehen, gelebt würde.

Zum Thema „Kontrastgesellschaft“ passt sehr gut ein 
Beitrag des Jesuiten Ludger Hillebrand, den wir nachträg-
lich um einen Artikel zu unserem Sammelband gebeten 
haben. Vor dem Hintergrund der Aktivitäten des Jesuiten-
Flüchtlingsdienstes und mit Bezug auf viele biblische Tex-
te appelliert er an die Öffentlichkeit und die Verantwort-
lichen, mehr für Flüchtlinge zu tun und besser mit ihnen 
umzugehen. Er illustriert seine grundsätzlichen Forderun-
gen am Beispiel der oft unsinnigen und unmenschlichen 
Praxis der Abschiebehaft. Gerade im Kontext der aktuel-
len Flüchtlingskrise und der teilweise hysterischen öffent-
lichen Debatte darüber, wird tatsächlich ein großer Kon-
trast zwischen diesen überzeugend christlichen Positionen 
des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes und der derzeitigen Mehr-
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heitsmeinung in Deutschland sichtbar. Aber immerhin 
passen sich in diesem Fall auch die deutschen Bischöfe 
nicht einfach der politischen Mehrheitsmeinung an, son-
dern vertreten – jedenfalls bislang – standhaft genuin 
christliche Positionen.

Aus der Innenperspektive besonders der Frauenorden 
befasst sich Schwester Johanna Domek OSB mit der aktu-
ellen Situation der Orden, vor allem mit dem schmerzli-
chen Prozess, Einrichtungen und Werke aufzugeben, klei-
ner zu werden, für die älteren Mitschwestern zu sorgen 
und trotzdem in Treue zu eigenen Tradition die christli-
che Hoffnung weiterhin zu leben und an andere weiter-
zugeben. In den von ihr dokumentierten beeindrucken-
den und berührenden Texten wird deutlich, welche 
Chancen auch aus einem solchen Veränderungsdruck 
erwachsen können. Zugleich verweist sie mit Recht dar-
auf, dass die katholische Kirche insgesamt – jedenfalls in 
den westeuropäischen Ländern – vor ähnlichen Heraus-
forderungen steht, die Orden möglicherweise der übrigen 
Kirche nur einen Schritt voraus sind.

Lässt man die sowohl in ihren inhaltlichen Positionen, 
als auch den Kontexten, von denen sie ausgehen, und nicht 
zuletzt im literarischen Genus sehr unterschiedlichen Bei-
träge dieses Bandes Revue passieren, so drängt sich einem 
der Eindruck auf, dass die Orden wirklich vor einem epo-
chalen Wandel stehen, dass sie diese Herausforderung 
jedoch auch zunehmend aufgreifen und dass in einem Pro-
zess, der dazu zwingt, vieles aufzugeben und auch sterben 
zu lassen, tatsächlich auch Chancen für einen Neuanfang 
liegen könnten, auch wenn man jetzt noch nicht absehen 
kann, wie dieser aussehen wird. Wenn die Ordensgemein-
schaften diesen Prozess im Glauben, in der Liebe und in 
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der Hoffnung so zu gehen in der Lage sind, dass sie dabei 
in die Kirche insgesamt hinein ausstrahlen, leisten sie ihr 
gerade auch heute wieder einen wichtigen Dienst. Die ent-
scheidende Voraussetzung, dass das gelingt, scheint uns 
darin zu liegen, dass Ordensgemeinschaften und Kirche 
insgesamt sich nicht zuerst fragen, wie sie ihre Traditio-
nen bewahren und ihre Existenz sichern, sondern was die-
se Welt heute als christliches Zeugnis braucht, um huma-
ner und gerechter zu werden. Es kommt also darauf an, 
einen entscheidenden Perspektivenwechsel zu vollziehen : 
nicht die Welt von sich her zu betrachten und zu beurtei-
len, sondern sich, die eigene Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft, von der Welt, ihren Nöten und Chancen her zu 
sehen und daraus Impulse für eine neu zu konturierende 
christliche Glaubenspraxis abzuleiten.

Zum Schluss danken wir allen Referenten und Korre-
ferenten der Vortragsreihe „Zeit der Orden ?“ wie auch 
allen Autoren, die für dieses Sammelband Ergänzungsbei-
träge verfasst haben. Dankbar sind wir Kardinal Karl Leh-
mann, dass er trotz vielfältiger Aufgaben das Geleitwort 
schreiben konnte und einen großzügigen Druckkosten-
zuschuss seitens des Bistum Mainz ermöglichte. Der Pfar-
rei St. Bonifaz und der Dominikanerkommunität in Mainz 
danken wir für die reibungslose und gastfreundliche 
Durchführung der Vortragsreihe. Dem Echter-Verlag, 
besonders Herrn Handwerk, sei gedankt für die Aufnah-
me dieses Buch in das Verlagsprogramm und manche 
Geduld bei der Fertigstellung der Texte.

Gerhard Kruip Frano Prcela OP
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Clemens Blattert SJ

Alle Christen sind berufen

Das Spezifische der Ordensberufung heute

1. Das Allgemeine – das Fundament

Bei einem einwöchigen Schweige-Exerzitienkurs für jun-
ge Erwachsene nimmt ein 21jähriger Student teil : er ist in 
einer katholischen Familie aufgewachsen, hat an einer 
katholischen Schule das Abitur erlangt und sich in einem 
katholischen Jugendverband über Jahre mit Begeisterung 
engagiert. Der Exerzitienkurs beginnt, er meditiert die 
ersten biblischen Texte und kommt gewissenhaft zu den 
Einzelgesprächen. Die Frage nach Gott spielt keine Rolle 
und so hacke ich am dritten Tag ein : „Glaubst Du eigent-
lich an Gott ?“ „Nein !“ kommt unmittelbar und wie 
selbstverständlich die Antwort. Er glaube an das Gute, an 
eine positive Kraft. Dass er unhinterfragt täglich an der 
Eucharistiefeier teilnimmt, biblische Texte meditiert und 
von einem katholischen Priester begleitet wird, stört ihn 
nicht. Ich führe das Begleitgespräch weiter : „Dann ist aber 
Jesus Christus doch ein Problem.“ „Ja.“ sagte er und wird 
etwas nachdenklicher. Obwohl ich ihm anbot, die Exer-
zitien zu beenden, will er weitergehen. Er meditiert gewis-
senhaft die Bibelstellen und unser kurzes Gespräch spielt 
keine Rolle mehr. Am sechsten Tag, nachdem er die Ver-
kündigungsgeschichte betrachtet hat, eröffnet er das 
Begleitgespräch : „Ich bin erschrocken.“ „Worüber denn ?“ 
„Gott ist doch die unbedingt Liebe, oder ? So sagt man 
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doch bei uns Christen.“ „Ja.“ „Wenn ich mich in die Rol-
le Mariens versetze und der Engel mir diese unbedingte 
Liebe in diesem Jesus Christus zusagt, dann würde das in 
meinem Leben doch alles ändern. Mein gesamter Blick auf 
mein Leben, auf die Welt wäre neu. Ich müsste keine Angst 
mehr haben. Ich wäre viel freier, hoffnungsvoller … Puh, 
das macht mir ganz weiche Knie …“ Ich sagte nichts, da 
ich spüre, hier ist „das Geschöpf mit dem Schöpfer“1 in 
einen lebendigen Austausch hineingezogen worden. Am 
Tag darauf ist bereits das Abschlussgespräch. Der Student 
verabschiedete sich mit den Worten : „Ich kann zwar noch 
nicht sagen, dass ich an Gott glaube, weil ich erst einmal 
diesen Schreck verarbeiten muss. Aber diese Erfahrungen, 
die Gedanken über Gott waren zu stark, dass ich sie auf-
geben könnte, ich will dran bleiben.“

In dieser kleinen und fundament-schaffenden „Beru-
fungsgeschichte“ liegen zwei Grundbotschaften, die jeden 
Christen angehen und, wie ich finde, uns viel zu wenig 
erschrecken lassen :

Das unbedingte Liebesangebot Gottes an jede und jeden einzel-
nen von uns. Die Größe dieser Wahrheit und wirklichkeits-
verändernde Bedeutung für unser Leben soll uns unruhig 
machen und auf die Suche bringen : „Wer ist dieser mich 
angehende Gott ?“ Die fleischgewordene Liebe des unend-
lichen Gottes ist Jesus Christus, und die Begegnung mit 
ihm wird für uns zu einer Herausforderung, sie wird zu 
einem Anruf : Willst Du diese Liebe annehmen ? Dieses 
Entgegenkommen Gottes und sein Geschenk werden uns 
in den Sakramenten angeboten. In der Taufe sagen wir Ja 

1 Vgl. Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen. Übersetzt von Peter 
Knauer, Graz 1978, 17.
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zu diesem Angebot und öffnen uns mehr für die beleben-
de Liebe Gottes. „Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt 
lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich 
geliebt und sich für mich hingegeben hat.“ (Gal 2, 20) Die 
Taufwürde ist die ungeheure Botschaft von Gott her, dass 
ich in seinen Liebesstrom hineingetaucht und gewaschen 
werde, sodass seiner Liebe zu mir nichts mehr im Weg 
steht. Mit der Taufe beginnt die Quelle, die den Durst nach 
Lebenssinn löscht, mitten in mir zu sprudeln. ( Joh 4,14) 
Die Wahrheit der Taufe verändert unsere Sicht auf die 
Welt, wir können angstfreier, vertrauender in die Welt bli-
cken und wir selbst können Liebe wagen. Wenn wir die 
Liebe Gottes durch unser Ja in der Taufe annehmen, kann 
sie durch uns hindurchströmen. Sie weckt in uns die Kraft 
zum Guten und lässt mitten in unserer Welt eine neue 
Familie der „Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude 
im Heiligen Geist“ (Röm 14,17) unter den Menschen 
wachsen.

Theologisch würde diesen Ausführungen wohl nie-
mand widersprechen. Aber die Realität widerspricht uns. 
Viele Menschen werden nicht lebendig durch diese Bot-
schaft. Wer als Säugling getauft wurde, sagt nicht bewusst 
Ja, zu dieser Liebe. Dieser Schritt muss im Prozess des 
Erwachsenwerdens eingeholt werden oder anders ausge-
drückt, die Taufe muss frei und bewusst im eigenen Leben 
ratifiziert2 werden. Die Ratifizierung ist ein wichtiger 
Schritt, damit der Glaube lebendig wird und die eigene 
Identität prägt. Doch was regt diesen Prozess an ? Was hilft, 

2 Anneliese Hertzig, Ordens-Christen – Theologie des Ordensle-
bens in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Würz-
burg 1991, 124.
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in einen bewussten Entscheidungsprozess für den Glau-
ben zu kommen ? Es bedarf einer Erfahrung mit dem 
lebendigen Gott. Es muss persönlich werden zwischen ihm 
und mir. Dazu gibt es viele Wege. Als Studentenpfarrer in 
Leipzig habe ich die Diasporasituation als segensreich 
erlebt. Der vielleicht noch selbstverständlich Getaufte, 
wird durch die vielen konfessionsfreien Menschen in sei-
nem Umfeld zu einer Stellungnahme herausgefordert. Das 
lässt gerade junge Erwachsene nach ihrer eigenen Über-
zeugung suchen. Eine andere Anregung sind Glaubens-
zeugnisse von anderen : In Leipzig konnte ich einige Kon-
versionen und Taufen mit jungen Erwachsenen feiern. Die 
Schritte der jungen Erwachsenen hinein in die eigene 
Glaubensgemeinschaft machten wiederum anderen Mut, 
ihren Glaubensweg zu gehen. In einer von außen ange-
fragten und durch die Gemeinschaft der Suchenden stär-
kenden Atmosphäre entstand eine aktive Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Glaubensfundament. In Freiheit 
wuchs häufig ein begeisterndes, inneres Zittern über die 
Lebendigkeit des Glaubens und ein entschiedenes Ja zum 
Vertrauen in den Gott Jesus Christus.

An dieser Stelle schließt der zweite Grund für das 
Erschrecken des jungen und geistlich wachen Mannes an. 
Er spürte die Konsequenz, die hinter der Annahme der 
Liebe steckt. Wenn ich sie annehme, muss ich mich klar 
für sie entscheiden. Halbe Sachen gibt es in diesem gro-
ßen Geschehen nicht. Die Annahme des Geschenks, muss 
sich in einem Leben ausdrücken, das selbst wieder von der 
Liebe beseelt ist.3 An dieser Konsequenz lässt die Schrift 

3 Zum folgenden Gedankengang über die Kirche vgl. Hans Urs von 
Balthasar, Christlicher Stand, Einsiedeln 1977, 108 ff.
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keinen Zweifel : „Wer sagt : Ich habe ihn erkannt, aber sei-
ne Gebote nicht hält, ist ein Lügner und die Wahrheit ist 
nicht in ihm. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist 
die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir erkennen daran, 
dass wir in ihm sind.“ (1 Joh 2,4–5) Dazu gehört das Wort 
Jesu, in dem die Kraft und das Fassungsvermögen für das 
ganze Gesetz und alle Propheten liegt : „Höre, Israel, der 
Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und gan-
zer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. 
Als zweites kommt hinzu : Du sollst deinen Nächsten lie-
ben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als die-
se beiden.“ (Mk 12,29–31)

Das Testament, das Jesus in seinem Abschied seinen Jün-
gern hinterlässt, ist ebenso von der Liebe zueinander 
bestimmt : „Dies ist mein Gebot : Liebt einander, wie ich 
euch geliebt habe. Eine größere Liebe hat niemand, als wer 
für seine Freunde sein Leben hingibt.“ ( Joh 15,12 f.) Doch 
übersteigt der Auftrag aus der Bergpredigt zur Feindeslie-
be das Bisherige mit einer nicht wegzudiskutierenden 
Klarheit : „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist : Du sollst 
deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber 
sage euch : Liebt eure Feinde und betet für die, die euch 
verfolgen, …“ (Mk 5,43–44) Denn „ihr sollt also vollkom-
men sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.“ 
(Mk 5,48) Jesus geht es in dieser charakterlichen Zielvor-
gabe nicht um eine moralische Perfektion, sondern es geht 
ihm um die Konsequenz unseres Ja zur uns zugewende-
ten Liebe Gottes. Dieses Ja, ist es bewusst gesprochen, kann 
nicht folgenlos bleiben. Die Größe, die Herausforderung 
und die zugleich einsichtige Überforderung von uns Men-
schen kann, mit einem echten und offenen Herzen gehört, 
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einen wahrlich, erschrecken lassen. „Wer kann dann noch 
gerettet werden ?“ (Mt 19,25)

Und doch ist das Sich-Einlassen mit zitternden Knien 
besser als die Verweigerung. Es ist das Sich-Einlassen auf 
das, was wir Gnade nennen : Die Erwählung durch Gott, 
das persönliche Gerufen-Werden durch ihn. So bilden die, 
die sich auf den Versuch, auf die vollkommene Liebe hin 
zu wachsen einlassen, die Herausgerufenen, die Ek-klesia, 
eben die Kirche. Sie will ein Widerschein des Lichts Jesus 
Christus mitten in dieser Welt sein.4

Die Taufwürde nimmt uns hinein in die Gemeinschaft 
der geliebten Kinder Gottes. Doch ist damit die Initiation 
in der Kirche nicht abgeschlossen. Es folgt die Firmung als 
klare Beauftragung, diese Würde mitten in der Welt zu 
bezeugen. Die Liebe, die mir geschenkt wurde, soll durch 
mein Wesen, mein Tun, meine Worte hindurchscheinen 
an dem Ort, wo ich hingestellt bin.

Da wir immer dahinter zurückbleiben, weil wir nicht 
selbst die Quelle sind, ruft das II. Vatikanum uns deutlich 
in Erinnerung, wo wir die Nahrung für den Weg des 
Lebens und der Liebe finden : In der Eucharistie. In ihr 
dürfen wir uns wie ein Säugling an der Brust seiner Mut-
ter sattsaugen ( Jes 66,11) mit dem Strom der hingegebe-
nen Liebe Jesu Christi zu uns Menschen.

Taufe, Firmung und die immer neu empfangene Eucha-
ristie verleiben uns ein in den Leib Jesu Christi, der Leib, 
in dem wir geborgen sind und einen Platz haben. Es ist 
aber auch der Leib hingegeben für die Freunde. In diese 
Wirklichkeit ist ein Christ hineingenommen.

4 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Lumen Gentium, 1.
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Das Konzil lässt nicht locker : Nach der Darstellung des-
sen, was Volk Gottes, Leib Christi, die Kirche ist, betont 
sie den Ruf zur Heiligkeit, der an jeden einzelnen Chris-
ten ergeht. Mutter Teresa wurde nicht müde, diesen 
Gedanken in pointierten Worten zu wiederholen : „Hei-
ligkeit ist nicht der Luxus einiger weniger Menschen, son-
dern eine einfache Pflicht für dich und mich.“ Die Aus-
richtung meines Lebens auf Gott hin und die Mitarbeit 
zum Kommen des Reiches Gottes ist also nichts Exklusi-
ves, sondern der Kern christlichen Lebens.

Heiligkeit, verstanden als Leben in und für die Liebe, 
konkretisiert im Dienst am Nächsten, ist der Ruf, der an 
alle Christen ergeht, der uns immer wieder neu aufschre-
cken soll, damit wir unsere Größe erkennen, nämlich was 
uns Gott schenken und zu welcher Aufgabe er uns rufen 
will. Wer das Wesen und das Geheimnis der Liebe Gottes 
in Jesus Christus annimmt und sich auf sie einlässt, wird 
erkennen, dass das Angebot der unendlichen Liebe uns 
nicht das Fürchten lehrt, sondern eine Schule der Freiheit 
zum Dienst an den Menschen ist, ja, er wird erkennen, 
dass darin die Erfüllung unseres Lebens liegt. (vgl. 
1 Joh 4,18)

Das Reich Gottes ist in Jesus Christus nahe gekommen 
und wird im konkret gelebten Christsein lebendig. Das 
Konzil übersetzt diese Wahrheit im Dekret über die Laien 
mit den Worten aus dem Evangelium, dass wir Christen 
zum Salz der Erde, Sauerteig mitten in der Gesellschaft 
werden.5

Im Erschrecken des jungen Mannes wird die Größe und 
Würde der Taufe als Annahme der Liebe Gottes als Hin-

5 Vgl. Apostolicam Actuositatem, 2.
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gabe an ihn deutlich. Es scheint aber auch auf, dass die Fir-
mung als Stärkung durch den Heiligen Geist den Chris-
ten hinaussendet in die Welt, um Zeuge des Lichtes Jesu 
Christi zu sein und in der Eucharistie sich immer wieder 
stärken zu lassen von der Liebe Christi, sowie alles, was 
wir tun, erleben, hoffen, in Worten und Werken mit Dank 
vor Gott zu bringen. (Kol 3,17)

Braucht es denn dann noch Ordensleute ? Wenn die Kirche 
diesen Anspruch so mitten in der Welt lebt, strahlt sie dann 
nicht wie ein helles Licht ? Was ist dann spezifisch an der 
Ordensberufung ? Bringt sie ein Mehr oder ein entschie-
deneres, vollkommeneres Leben dieses Anspruchs zum 
Ausdruck ?

2. Das Spezifische – Der persönliche Ruf

Eigentlich braucht es nichts weiter. Es ist von Jesus her alles 
gesagt. Und doch bleibt das bisher Gesagte für den Ein-
zelnen allgemein. Es stimmt, ich soll die Liebe leben. Es 
stimmt, ich soll mit meinem Leben Gott und den Men-
schen dienen, aber ich muss diese Frage für mich ganz per-
sönlich beantworten : „Und wie will ich, in welcher Form, 
auf diesen Ruf Gottes antworten ? Was ist mein Ruf, wie 
konkretisiert der Anspruch der Liebe sich in meinem 
Leben ? Was sind all meine Kräfte, die ich auf Gott hin aus-
richten soll ?“ Es geht um meine persönliche Inkarnation 
als Christ.

„So spricht der Herr (…) ich habe Dich beim Namen 
gerufen.“ ( Jes 43,1) Dieser persönliche Ruf setzt eine indivi-
duelle Suche nach meiner Antwort voraus. „Wie kann ich, 
wie soll ich, diesem Ruf entsprechen ? Was sind meine 
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Talente ? Wo werde ich zum Mehr an Liebeskraft frei ?“ So 
ergeben sich unzählige Formen einer Verwirklichung die-
ses Rufs, z. B. ein Arzt, der ehelos bleibt, damit er in Kri-
sengebieten Menschen helfen kann als Konkretion seines 
Christseins. Ein Kirchenmusiker, der sich leidenschaftlich 
der Musik zum Lobpreis Gottes und zum Dienst einer fei-
ernden Gemeinschaft hingibt. Eheleute erkennen ihre Lie-
be als Segen und Auftrag ihres christlichen Glaubens.

Eine Ordensberufung kann eine solche Konkretisierung 
des Christseins darstellen.6 In dieser Lebensform möchte 
ein von Gott ergriffener Mensch auf den Ruf Jesu Chris-
ti zur Nachfolge antworten und seine Liebe zu ihm ver-
leiblichen. Ausdrucksform für die Hingabe an Gott, die 
in der Taufe grundgelegt ist, ist die Übernahme der evan-
gelischen Räte. Es kommt also nichts zur Taufe hinzu, 
sondern die evangelischen Räte formen die persönliche 
Antwort Gott gegenüber aus. Auch wenn der Weg als 
Ordenschrist für den einzelnen einmalig ist, so ist er nicht 
singulär, sondern steht in einer Tradition. Das Ordensle-
ben gehört zur Kirche und unterscheidet sich von anderen 
Formen der Antwort auf Gottes Ruf.

Das II. Vatikanum sieht im Ordensleben eine „Entfal-
tung der Taufgnade“7 Der Ordenschrist will mit der Form, 
arm, keusch und gehorsam um des Himmelreiches wil-
len, der Liebe von und zu Jesus Christus in seinem Leben 
und damit in der Welt mehr Raum geben. Er verschenkt 
seine Lebenskräfte, und erhofft sich für sein Leben Erfül-
lung. Thomas von Aquin sah in den drei evangelischen 
Räten eine umfassende Hingabe des Menschen an Gott 

6 In Anlehnung an Herzig, 113.
7 Vgl. Perfectae Caritatis, 5.
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und so eine vollkommene Verwirklichung des Mensch-
seins. Denn den Verzicht auf die Verwirklichung der drei 
Strebekräfte des Menschen zu Besitz, gelebter Sexualität 
und Selbstbestimmung sieht Thomas als umfassende 
Beschreibung von ‚Gott mit allen Kräften zu lieben‘.8

Ein Wesensmerkmal der echten Liebeskraft lautet : ‚aus 
Freiheit‘. So sucht der Ordenschrist in seiner Antwort auf 
den Ruf Gottes in dieser Lebensform für sich eine erfül-
lende und befähigende Freiheit : in der Armut die Freiheit 
von Materiellem, in der Keuschheit eine Freiheit für die 
Freundschaft mit vielen und im Gehorsam die Garantie, 
frei zu bleiben.

Er will durch nichts von dieser Ausrichtung und Hin-
wendung zum lebendigen Gott abgelenkt werden und die 
Nähe und Wirklichkeit seines Reiches suchen. Hierin liegt 
ein Unterschied zum gelebten Christsein in der Welt. Das 
Spezifische des Ordenschristen ist es, den Akzent in sei-
nem Leben in der Ausrichtung auf Gott hin, auf das ‚Gott 
allein genügt‘ zu legen.9 Das sollte sich in einer Haltung 
der Gelassenheit verkörpern. Der Ordenschrist kann alles 
lassen, weil er weiß, er bekommt alles von Gott, was not-
wendig ist. (Vgl. Mt 6,19–34) Es ist die Haltung der ‚Gra-
tuité‘. Diese große innere Freiheit drückt sich sehr schön 
in einer Formulierung der Gemeinschaft von Jerusalem 
aus : „Der Mönch sehnt sich vor allem danach, im lieben-
den Umsonst nach Gott Ausschau zu halten.“10 Der Bezug 
zur Welt darf jedoch nicht fehlen. Der Leben schaffende 
Spannungspol dazu ist der ‚Laie‘. Sein Akzent liegt im Ruf, 

 8 Vgl. Herzig, 116.
 9 Vgl. Herzig, 114.
10 Im Herzen der Städte. Lebensbuch der monastischen Gemeinschaf-

ten von Jerusalem. Freiburg 2000, 27.



– 31 –

Sauerteig für die Welt zu sein. Das schließt ein Hineinge-
knetet-Werden in die Welt ein. Das ist der Ausdruck sei-
ner Berufung. Die Ausrichtung auf Gott darf jedoch auch 
bei ihm nicht fehlen. In dieser unterschiedlichen Akzent-
setzung kann ein lebendiges Zusammen von Ordenschris-
ten und Laien liegen.

Das Konzil betont immer wieder, dass die Ordenschris-
ten ein Zeichen sind, das „alle Glieder der Kirche zur eif-
rigeren Erfüllung der Pflichten ihrer christlichen Beru-
fung hinziehen kann und soll.“11 Und so hebt das Konzil 
hervor, dass die Ordenschristen eine Gabe von Gott an die 
gesamte Kirche zum Erhalt ihrer Lebendigkeit und zur 
Förderung ihrer geistlichen Fruchtbarkeit sind.12

Ist nun die Übernahme der Aufgabe, ein Zeichen zu 
sein, bereits das Spezifische der Ordensberufung ? Kann 
auch ein engagierter Sportler bei einem Wettkampf oder 
ein Musiker bei einem Konzert, der alle Kräfte aufbietet, 
nicht ebenso Ansporn für eine Gewissenserforschung sein, 
ob ich selbst ebenso engagiert mich auf Gott hin ausrich-
te, ob ich dieselbe Liebe in meine Berufung lege, mit der 
ein Künstler sich seinem Werk hingibt ? Der Zeichencha-
rakter kann eine Frucht aus der gelebten Absichtslosigkeit, 
aus meiner freien, liebenden Verschwendung an Gott sein. 
Aber ich denke nicht, dass es der Kern des Ordenslebens 
ist.

Das Spezifische der Ordensberufung muss aus meinem 
Verständnis her anders gefasst werden : Das Spezifische 
wurzelt in der freien Initiative Gottes. „Nicht ihr habt 
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.“ ( Joh 15,16) 

11 Lumen Gentium, 44.
12 Ebd., 43.
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Der persönliche Ruf Gottes hinein in dieser Form gibt der 
eigenen Liebeskraft zu Gott und zum Nächsten die Form. 
Wäre das Spezifikum jedoch, ein Zeichen zu sein, gerie-
te der Ordenschrist spätestens da in die Krise, wenn sein 
Zeichensein nicht mehr verstanden wird. Aber darum geht 
es einem Ordensmensch nicht primär. Ich verstehe Beru-
fung durch Gott zum Ordensleben als den Willen Gottes 
für mich, wie ich zu einem erfüllten, sinnvollen und glück-
lichen Leben finden kann. Es ist die Suche nach dem per-
sönlichen Heil. Dieser Satz mag vielleicht anstößig wir-
ken, aber ich bin nicht wegen der ‚vielen anderen‘ allein 
Jesuit geworden, sondern weil ich den Weg für mich als 
sinnvoll und erfüllend ansehe. Natürlich liegt darin auch 
die Sendung, hin zum Dienst am Menschen. Ordensleben 
ist auch ein Geschenk für die Kirche. Das kann ich dank-
bar wahrnehmen, wenn das so ist, aber für mich ist es nicht 
das Wesen der Ordensberufung. Die Wurzel meiner Beru-
fung, sodass es mich auch überzeugt und Halt für mein 
Leben gibt, ist allein das um mich werbende und das mich 
einladende Wort Gottes !

Als zweiter Schritt, entsprechend dem Hauptgebot der 
Liebe, folgt auf die Liebe zu Gott die Liebe zum Nächs-
ten. Denn der Nächste ist der Erweis, die Bewährung mei-
ner Gottesliebe. Insofern wohnt dem Ordensleben die 
Sendung in der Welt und in der Kirche inne. Vielleicht 
kann man so weit gehen zu sagen : Wie die ‚Laien‘ Salz für 
die Erde sind, sollen die Ordensleute Salz für Kirche, die 
Gemeinschaft der Christen sein. Denn Salz wirkt als 
Geschmacksverstärker und hebt den Eigengeschmack von 
Nahrungsmitteln hervor. Das wünscht sich das Konzil, 
dass durch die Präsenz der Ordensleute (und sicherlich 
auch durch die Hierarchie) die Getauften immer wieder 
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erinnert werden an die Ganzhingabe an Gott und die 
Menschen.

Das Wort von J. B. Metz in seiner Schrift „Zeit der 
Orden“, dass Ordensleute ein schockartiger Anstoß in 
Richtung Nachfolge, Initiatoren für entschiedenere Nach-
folgebereitschaft in der Kirche sein sollen13, und ebenso 
das markante Wort von Papst Franziskus, der sagt, dass 
Ordensleute mit ihrem Leben ein Weckruf14 mitten in der 
Welt sein sollen, verstehe ich vor allem als Einladung an 
die Ordensleute zur Gewissenserforschung, ob ihr Leben 
lau geworden ist oder ob es noch fruchtbar ist. Aber das 
Wesen des Ordenslebens und das Besondere der Ordens-
berufung liegen im persönlichen Anruf Gottes.

3. Das Charisma des Ordens – Ausdifferenzierung 
durch ein spezifisches Geschenk Gottes  
an die Kirche

Es gibt nicht nur die Unterscheidung von Ordensleuten 
und Laien, sondern auch innerhalb der Ordensleute gibt 
es vielfältige Weisen, wie das Leben in den evangelischen 
Räten ausgedrückt wird. Ein Dominikaner und ein Jesui-
ten sind einfach nicht dasselbe ! Es gibt unzählige Ordens-
gemeinschaften, Institute, die nach den evangelischen 
Räten Jesus nachfolgen wollen. Das Unterscheidende ist 
ihr Charisma. Wieder ist das Ordenscharisma als Spezifi-
kum von Gott her zu verstehen, als ein Geschenk von ihm 

13 Johann Baptist Metz, Zeit der Orden ? Zur Mystik und Politik der 
Nachfolge, Kevelar 2014, 32.

14 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben zum Jahr des geweih-
ten Lebens, 2014, II 2.
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für diese konkrete Zeit. Das Charisma, das häufig eng mit 
dem Bekehrungsweg des Ordensgründers verbunden ist, 
gibt meist eine Antwort auf eine Not der Zeit. In dieser 
Weise ordnet Paulus das Charisma in den Zusammenhang 
des Leibes Christi ein : Es dient zum Aufbau der Gemein-
de. (Vgl. 1 Kor 14, 12 ; Röm 12)

So gibt es das Charisma des Ignatius von Loyola. Seine 
Exerzitien und die apostolischen Schwerpunkte von Bil-
dung und Seelsorge sehe ich bis heute als einen Beitrag 
zum Aufbau des Reiches Gottes mitten in unserer Welt. 
Aber das muss nicht für immer so bleiben. Es können neue, 
andere Nöte kommen, andere Gemeinschaften entstehen. 
Metz erinnert uns Ordensleute daran, dass wir, wenn wir 
wirklich aus Gott leben, eine ‚ars moriendi‘ leben und 
damit eine Gelassenheit ausstrahlen sollen, die sagt, wer 
stirbt hat, nicht eo ipso Unrecht.15 Die Ordensleute kön-
nen dadurch eine anziehende innere Freiheit in dieser Welt 
sichtbar machen. Nicht ‚allein der Jesuitenorden genügt‘, 
sondern ‚allein Gott genügt‘. Das könnte eine befreiende 
Lebenshaltung für viele Ordensgemeinschaften sein, und 
es würde der Forderung von Papst Franziskus nachkom-
men, der die Ordensleute zum Zeugnis der Freude auf-
ruft. Viel Härte, Freudlosigkeit und die fehlende Leben-
digkeit von Ordensgemeinschaften kommen meines 
Erachtens gerade daher, dass wir traurig wie der reiche 
Jüngling uns von Gott abgewandt haben, an vielen durch-
aus guten Sachen, die einmal gewachsen sind, klammern 
und sie mit aller Gewalt festhalten wollen. Dennoch rei-
ßen uns die Zeit, unsere beschränkten Kräfte und der aus-
bleibende Nachwuchs diese Güter aus den Händen.

15 Vgl. Metz, 16 ff.
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Es gibt aber auch gelungene Formen, wo Ordensge-
meinschaften, sich auf das Ende ihrer Kongregation vor-
bereiten und deutlich sagen, unsere Zeit ist vorbei. Das 
gibt diesen Männern und Frauen oft noch einmal eine neue 
Freiheit und Lebendigkeit. Das ist dann im je eigenen 
Ordenscharisma Konkretisierung der Taufgnade : nämlich 
gelebte Hingabe und Überlassen meines Lebens mit all 
seinen Facetten in die Hände Gottes.

Die vielen negativen Schlagzeilen über die Katholische 
Kirche, die vielen Austritte, der fehlende Nachwuchs in 
Orden und im priesterlichen Dienst, das Schwinden der 
Glaubenspraxis und des Glaubenswissens sind Zeichen 
einer Krise und eines Übergangs. Vielleicht will Gott die 
Reben seines Weinstocks in Deutschland reinigen. Viel-
leicht hat er einen anderen Plan, ein anderes Bild, wie heu-
te seine Kirche aussehen soll. Auf jeden Fall hat er nicht 
gesagt : „Iich werde alle eure Institutionen bewahren.“

Eingangs habe ich von dem jungen Mann gesprochen, 
der die Verkündigung meditiert hat und erschrocken ist, 
weil er die Größe von Gottes Liebe zu uns Menschen 
erkannt hat. Er hat gemerkt : diese Botschaft ist aktuell und 
geht uns an. In ihr liegt der Anspruch zur Verleiblichung 
Jesu Christi mitten in unserer Welt. Leben aus dem 
Geschenkcharakter mag erschrecken, zittern lassen und 
unsicher machen, so wie Maria bei der Verkündigung 
durch den Engel. Doch wer sich im Vertrauen einlässt, 
wird sich selbst neu als lebendig erfahren.

Ich sehe gerade für uns Ordensleute in dieser Krise eine 
Herausforderung an unser Spezifikum, uns persönlich von 
Jesus Christus herausrufen, erschrecken und lebendig wer-
den zu lassen. Ich wünsche uns in Anlehnung an den jun-
gen Mann die Erfahrung der weichen Knie, des neuen 
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Überwältigt-Seins von der Größe dieses Rufs. Darin 
könnten Weisen der Konkretisierung dieser Liebe zu Gott 
wachsen. Weisen, die uns lebendiger sein lassen und 
fruchtbar für die Kirche im Heute :
– Das könnte sich in einer Experimentierfreudigkeit16, das 

Evangelium neu ins Heute zu übersetzen, ausdrücken. 
Es braucht den Mut gegen das ‚Gewohnte‘ in immer 
professionellerer, aber den Menschen nicht mehr berüh-
renden Weise.

– Eine Chance könnte in der Verleiblichung der Liebe zu 
Gott in der Haltung der Gratuité bestehen. Einer Gelas-
senheit, die loslassen kann, in einer Bereitschaft, im Ver-
trauen auf ihn in die Ungesichertheit und ins Ungewis-
se zu gehen.

– Eine den Menschen heute ansprechende Konkretisie-
rung könnte in der Offenheit für gelebte Freundschaft 
liegen. Ordensleute sollten Zeit und Interesse für den 
Menschen haben, der vor ihnen steht oder der sie auf-
sucht. Echte und gelingende, zweckfreie Beziehungen 
brauchen Menschen heute, um an der Seele zu gesun-
den.

– Ordensleute könnten den Mut und die Konzentration 
für das Kerngeschäft der Kirche aufbringen : die aus-
drückliche Glaubensverkündigung. Man soll uns 
ansehen, dass wir Frauen und Männer Gottes sind.

– Ordensleute sollen bei aller drängenden Not die Ent-
schiedenheit für das Gebet leben. Das Gebet als ein sich 
liebendes Verschwenden an Gott und damit Gebet als 
ein Ernstfall ihres Glaubens.

16 Karl Rahner, Zukunft der Orden in Welt und Kirche von heute. 
Sämtliche Werke, Band 25, Freiburg 2008, 406 ff.
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– Ordensleute könnten die Chance im Ausgerichtetsein 
auf Gott, ihre Liebe in der Haltung der Stellvertretung 
verleiblichen. Eine Frau sagte einmal zu mir : „Ich ver-
lasse mich auf Sie und ich erwarte von Ihnen, dass Sie 
beten. Mir lassen die alltäglichen Sorgen von Familie 
und Beruf nicht genügend Freiraum dazu.“ Stellvertre-
tung als Teil gelebter Freundschaft mit den Menschen.

In Jesus Christus wird das Ja Gottes zu uns Fleisch. Seine 
Liebe wird konkret. Jesus Christus lädt uns zur Nachfol-
ge ein. Dieser Jesus und sein Ruf sind Salz, das den Eigen-
geschmack unseres Lebens hervorbringt. Wir Christen 
sollen Salz der Erde sein und wir Ordenschristen können 
Salz für die sein, die Gott suchen. Die Wahl eines Ordens-
lebens ist motiviert durch einen das Herz ergriffenen Glau-
ben an einen lebendigen Gott, an einen Gott, der heute, 
aktuell ruft und verstanden werden kann. Diese Wahrheit 
ist so lebendig und so erfüllend, dass Ordensleute mit 
ihrem ganzen Leben dafür einstehen wollen. Und das kann 
heute für die Menschen ein Zeichen sein : Gott lebt noch, 
er ruft noch, er schenkt und erfüllt noch heute ein ganzes 
Leben.
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