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Pressekonferenz am 21.November 2014
Statement Abt Hermann Josef Kugler O.Praem.
Meine Damen und Herren, vor einem Jahr hat Papst Franziskus ein Jahr des „gottgeweihten
Lebens“ angekündigt, das nun in gut einer Woche, am 1. Advent, eröffnet wird. Wir
Ordensgemeinschaften in Deutschland möchten dieses Jahr dazu nutzen, auf die Vielfalt des
Ordenslebens in unserem Land aufmerksam zu machen. Wir möchten dieses Jahr zur
Begegnung mit den Menschen auch und gerade jenseits der Mauern unserer Klöster und der
kirchlichen Grenzen nutzen. Wir sprechen daher in Deutschland vom „Jahr der Orden“, auch
wenn wir wissen, dass die italienische Originalformulierung „gottgeweihtes Leben“ einen
noch ein wenig weiteren Bogen spannt.
Es ist sicher kein Zufall, dass mit Franziskus ein Papst, der selbst Ordensmann ist, dieses
„Jahr der Orden“ ausgerufen hat. Was für Erwartungen verknüpft er mit diesem Jahr? Als
Jesuit kennt er die Landschaft der Ordensgemeinschaften von innen her und als Papst hat er
die Ordensgemeinschaften als Teil der Gesamtkirche im Blick. In seinen Ansprachen vor
Ordensfrauen und Ordensmännern äußert sich der Papst immer wieder – häufig sehr
mahnend - zu der Frage, worauf es im Ordensleben ankommt. Lassen Sie mich einige der
Gesichtspunkte, die er immer wieder ins Spiel bringt, benennen:
- Papst Franziskus erinnert uns Ordensleute immer und immer wieder daran, dass der Kern
dieses Lebensmodell eine Beziehung zu Gott und der Wunsch ist, Jesus nachzufolgen.
- Dabei heißt Ordensleben, nicht als isolierte Individuen, sondern in Gemeinschaft zu leben
– in Gemeinschaften, in denen „Kommunikation und echte Beziehungen“ vonnöten sind.
- Dieses Leben soll von einer tiefen Wertschätzung der Anderen – theologisch gesprochen
von Liebe zu Gott und den Menschen – geprägt sein.
- Der Papst ruft die Ordensgemeinschaften auf, aus dem Glauben heraus die Welt zu
verändern, ja, er fordert in diesem Zusammenhang wagemutige große Visionen ein.
- Das heißt für ihn, nicht nur die Türen der Klöster einladend zu öffnen, sondern
hinauszugehen, zu den Menschen in der Welt – insbesondere zu jenen, die an den
Rändern stehen und in Not sind. Papst Franziskus ist vehementer Kritiker einer Haltung
der Bequemlichkeit in einer kirchlichen „Kuschelecke“.
Lassen Sie mich einen kurzen Blick auf die Situation werfen, in der sich die
Ordensgemeinschaften in Deutschland heute vorfinden. Ich sage Ihnen nichts Neues, wenn
ich darauf hinweise, dass der Altersdurchschnitt in vielen Ordensgemeinschaften und
vielerorts in Europa sehr hoch ist. Die Zahl der Ordensfrauen und -männer in Deutschland
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zugleich in rasantem Tempo verringert. Die Zahl
der Ordensfrauen hat sich z.B. in den vergangenen 20 Jahren etwa halbiert, die Entwicklung
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bei den Männerorden ist ähnlich, wenn auch nicht ganz so gravierend. Wie ist diese
Entwicklung zu erklären? Einfache Antworten gibt es darauf nicht, auch keine
eindimensionalen. Ich möchte dennoch einige Erklärungsansätze versuchen, ohne damit
eine vollständige und umfassende Erklärung für diese Entwicklung abzugeben.
- Zunächst müssen wir diese Entwicklung der Orden direkt proportional sehen zur
demografischen Entwicklung unseres Landes. Kaum ein Phänomen wird Deutschland in
den kommenden Jahren so prägen wie der demografische Wandel, die Alterung und die
Abnahme der Bevölkerung. In den Ordensgemeinschaften sehen wir hier die Zukunft
schon ein wenig vorweggenommen. Weil es weniger Kinder gibt, gibt es auch weniger
potentielle Klostereintritte.
- Daneben spielt die rasant zurückgehende kirchliche Sozialisation eine nicht
unbedeutende Rolle, wenn es um den Rückgang von Priester- und Ordensberufungen
geht. In der Regel kann in einem jungen Menschen der Wunsch, einen kirchlichen Beruf
zu ergreifen, dann wachsen, wenn er eine lebendige Kirchengemeinde erlebt, wenn er
selber in der Kirche beheimatet und verwurzelt ist. Diese religiöse Sozialisation ist im
Schwinden und häufig kaum mehr vorhanden.
- Der mit den Skandalen der vergangenen Jahre verbundene allgemeine Imageverlust von
Priester- und Ordensberufen macht es jungen Menschen zusätzlich schwer, einer solchen
Berufung nachzukommen.
- Ein tiefgreifender Grund, weshalb eine dauerhafte Bindung an die Kirche häufig nicht
mehr funktioniert, ist wohl das, was man als „Gottes-“ oder „Glaubenskrise“ bezeichnen
könnte. Sie scheint mir die größte Herausforderung zu sein: Menschen in Beziehung zu
Gott bringen, Orte zu schaffen, wo Menschen die lebendige und personale
Gotteserfahrung machen können, von der auch Papst Franziskus spricht.
In dieser Herausforderung scheint mir aber auch die Chance der Ordensgemeinschaften zu
liegen. Natürlich braucht es Mut und Realitätssinn damit Veränderungen geschehen können.
Manche Veränderungen sind tiefgreifend und schmerzhaft, weil sie unser ganzes
Lebenswerk in Frage stellen. Die Betroffenheit, die es auslöst, wenn sich Ordensleute aus
einem Kloster zurückziehen, ist ein Spiegel dessen. Andererseits kann man erst, wenn man
sich der Realität stellt, auch Visionen entwickeln. Orden werden eine Zukunft haben, wenn
auch nicht jede Ordensgemeinschaft. Aber es wird immer Menschen geben, die sich
konsequent in die „Spur Jesu“ begeben. Die Form der Orden wird sich verändern: Es werden
kleinere, überschaubare Gemeinschaften sein.

Das Ordensgemeinschaften in der säkularer werdenden Gesellschaft weiter eine wichtige
Rolle spielen, wird an den Aufgaben deutlich, in denen sie sich – auch heute häufig schon in
ganz neuer Form – engagieren:
- Wir bieten Anlaufstellen für Menschen, die eine religiöse Sehnsucht verspüren, die auf der
Suche nach Orientierung und spiritueller Heimat sind, die mehr wollen als nur Erfolg,
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Karriere und materiellen Reichtum. Als christliche „Anbieter“ stehen wir damit mittlerweile
im Wettbewerb mit weiteren spirituellen Orten in unserer Gesellschaft wie buddhistischen
Zentren oder Hindu-Tempeln. Klöster werden als außergewöhnliche Orte für eine Auszeit
wahrgenommen. Angebote wie „Tage im Kloster“ oder „Kloster auf Zeit“ erleben eine
hohe Nachfrage. Menschen aller Schichten und Gruppen, religiös oder nicht religiös,
kommen zu uns. Sie finden bei uns Orte, an denen sie sich Zeit nehmen, zur Ruhe
kommen, innerlich auftanken können.
- Menschen, die sich in der Kirche engagieren, erfahren in den Klöstern und Einrichtungen
der Orden Stärkung und Ermutigung. Was Pfarreien aufgrund knapper Ressourcen nicht
mehr leisten können, ergänzen wir: Einkehrtage, Firmwochenenden,
Erstkommunionfahrten, Exerzitien, Erfahrungsräume für neue spirituelle Wege. Dadurch
entstehen Synergien zwischen Pfarreien, Diözesen und Orden.
- Die Orden setzen mit zahlreichen Einrichtungen nach wie vor Ausrufezeichen in der
Gesellschaft. Aber auch überall sonst, wo Ordensleute mitten in der Welt in den
verschiedensten Berufen tätig sind, bezeugen sie mit ihrem Engagement und ihrem
Lebensstil ihren Glauben. Dabei sind Ordensleute oft wie ein Stachel im Fleisch der
Gesellschaft. Sie folgen nicht den üblichen Werten von Besitz und Status. Für sie spielt es
keine Rolle, ob jemand oben oder unten steht, ob er viel oder wenig hat, ob er über ein
Studium oder über eine Berufsausbildung verfügt, Geld und Einfluss sind uninteressant.
Es zählt allein der Mensch vor Gott. Daher kann das Ordensleben, wenn es authentisch
gelebt wird, zu einem Gegenentwurf in der Gesellschaft werden.
- Lassen Sie mich abschließend zwei Beispiele nennen, in denen Ordensgemeinschaften in
aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen Stellung beziehen:
o In der Palliativ- und Hospizbewegung, über die derzeit intensiv diskutiert wird, gehören
die Ordensgemeinschaften zu den ersten, die eine veränderte Sichtweise eingefordert
haben. Das erste Kinderhospiz in Deutschland wurde von Franziskanerinnen
gegründet. Die Krankenhausgruppe der Barmherzigen Brüder (Trier) hat sich in der
aktuellen Debatte um ärztlich assistierten Suizid klar im Sinne des Lebensschutzes
positioniert.
o An sehr vielen Stellen in Deutschland engagieren sich Ordensleute aktuell für die
Flüchtlinge, die zu uns kommen. Klöster stellen Unterkunft für Menschen zur
Verfügung, die in ihren Heimatländern verfolgt werden. Vielerorts gibt es trotz der
komplexen Herausforderungen eine funktionierende Zusammenarbeit mit den
staatlichen Behörden.

Abt Hermann-Josef Kugler O.Praem. ist Vorsitzender der Deutschen Ordensobernkonferenz
(DOK). Als Abt steht er den Prämonstratenserklöstern Windberg und Roggenburg vor und
leitet zudem die Abtei Speinshart.
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Pressekonferenz am 21.November 2014
Statement Schwester Regina Pröls

Abt Hermann Josef hat es erwähnt: Das Jahr der Orden wird am kommenden 30. November,
dem ersten Adventssonntag durch Kardinal João Braz de Aviz, den Leiter der vatikanischen
Ordenskongregation, mit einem feierlichen Gottesdienst im Petersdom eröffnet. Seinen
Abschluss findet es etwas mehr als ein Jahr später am 2. Februar 2016 mit einer
Eucharistiefeier mit dem Heiligen Vater. [Die katholische Kirche begeht jedes Jahr am
zweiten Februar den „Tag des gottgeweihten Lebens“.]
In Rom und weltweit finden in diesem Jahr verschiedene Begegnungen statt, unter anderem
- ein ökumenisches Treffen,
- Tage für junge Ordensleute und
- ein Seminar für die Ausbilderinnen und Ausbilder für das Ordensleben.
- Eine weltweite Gebetskette soll am 8. Dezember dieses Jahres beginnen;
Eröffnungsveranstaltungen finden in sechs Klöstern in verschiedenen Teilen der Welt
statt. In Europa sind dabei ein Klarissenkloster in Assisi und ein Karmelitinnenkloster in
Spanien.
- Für den 26. September 2015 ist ein weltweites Gedenken an die Heiligen und Märtyrer
aus den Ordensgemeinschaften geplant.
Daneben sollen Workshops und Forschungen zu Fragen des Ordenslebens stattfinden.
Hintergrund ist, dass das zweite Vatikanische Konzil vor 50 Jahren unter anderem auch in
Bezug auf das Ordensleben grundlegende Reformen angestoßen hat. In Deutschland
werden wir uns in zwei Veranstaltungen diesen Fragen stellen:
- im Rahmen eines Symposiums werden wir am kommenden 1. Dezember über die
wechselseitigen Beziehungen von Ordensgemeinschaften und Bistümern nachdenken. Es
geht um die Frage, wie das Ordensleben die diözesan verfasste Kirche heute – auch in
den sich verändernden Formen – in bestmöglicher Weise ergänzen kann.
- Am Ende des Jahrs der Orden werden wir uns vom 26. bis 28. Februar 2016 in einer
wissenschaftlichen Tagung mit der „Lebenskultur des Evangeliums in der Zerstreuung“
beschäftigten. [genauer Tagungstitel: „Auf Felsen - auf Sand - auf fruchtbarem Boden.
Lebenskultur des Evangeliums in der Zerstreuung“]
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Wie eingangs von Abt Hermann Josef gesagt: Wir möchten dieses Jahr dazu nutzen, auf die
Vielfalt des Ordenslebens in Deutschland aufmerksam zu machen. Dafür steht das Logo,
das wir im vergangenen August vorgestellt haben: Darin wird das Verbindende aller
Ordensgemeinschaften und ihrer unterschiedlichen Charismen und Initiativen erkennbar. Der
Leitspruch „Für Gott. Für die Menschen“ verweist auf die zwei Dimensionen der Berufung
zum Ordenslebens. Das „Für“ macht darüber hinaus deutlich, dass wir unser ganzes Leben
in den Dienst dieser Berufung stellen.
Anders als zunächst geplant, wird es im Jahr der Orden kein zentrales Treffen von
Ordensleuten in Deutschland geben. Veranstaltungen zum Jahr der Orden finden aber an
sehr vielen Stellen in Deutschland in Ordensgemeinschaften und Diözesen statt. So
erreichen wir die Menschen vor Ort – dort wo sie leben. Ein Kalender auf der Internetseite
www.jahrderorden.de, die wir gleich vorstellen, gibt eine Übersicht über die Veranstaltungen.
Vieles ist dort bereits zu finden, viele weitere Veranstaltungen werden in den kommenden
Tagen und Wochen ergänzt. Lassen Sie mich auf drei Beispiele von ganz unterschiedlichen
Orten hinweisen, die für diese Vielfalt stehen:
- Bei den Franziskanerinnen von Olpe findet am 16. Januar eine „Klosternacht“ statt, die
sich den drei Ordensrichtungen der Karmeliten, Benediktiner und Franziskaner widmet.
Bei den Josefsschwestern in Ursberg findet unter dem Motto „Für Gott. Für die
Menschen.“ am 8. Mai eine Nacht der Kirchen und Kapellen statt.
- Im Rahmen eines internationalen Pfingsttreffens (22. bis 24. Mai 2015) begegnen sich im
Bergkloster in Bestwig im Sauerland junge Leute aus verschiedenen Ländern. Thema
sind Wege und Ansätze hin zu einer gerechteren Welt. Dabei steht die Frage im
Mittelpunkt, was sie selbst beitragen können. Es sollen fröhliche Tage werden, mit Musik,
Tanz, Gesprächen und Gebetszeiten.
- Mit einem Klischee, der besonderen Qualität der Klosterküche, spielt eine
Veranstaltungsreihe im Kloster Neustadt (Weinstraße): an drei Abenden geht es um „die
scharfe indische Klosterküche“ indischer Ordensfrauen, um „die dominikanische
pfälzische Klosterküche“ der Dominikanerinnen aus Speyer sowie um „die fleischlichen
Genüsse der brasilianischen Herz-Jesu-Priester“. Beim Abendessen berichten die
Ordensleute jeweils über ihr Leben und ihre Ordensspiritualität.
- Viele Bischöfe eröffnen das Jahr der Orden am kommenden Wochenende mit
Gottesdiensten in ihren Diözesen. Hier in München wird der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, Erzbischof Kardinal Marx, am 1. Adventssonntag, 30. November
2014, um 16.00 Uhr in der Innenstadtkirche St. Michael einer feierlichen Vesper anlässlich
der Eröffnung des „Jahrs der Orden“ vorstehen.
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Verschiedene Verlage haben zum Jahr der Orden Publikationen aufgelegt, die einen weiten
Blick in die Vielfalt der Orden gewähren. In Ihrer Pressemappe finden Sie ein Blatt mit einer
Auswahl von Neuerscheinungen. Ich möchte insbesondere auf zwei Bücher hinweisen, die in
Kooperation mit der Deutschen Ordensobernkonferenz erschienen sind:
- Im Paderborner Bonifatius Verlag ist das Buch „Gott suchen. Männerorden in
Deutschland“ von Alfred Hermann erschienen. Erstmals seit einem längst vergriffenen
Werk von 1984 gibt damit wieder ein Buch einen umfassenden Überblick über die aktuelle
Ordenslandschaft in Deutschland, wenn auch zunächst nur in Bezug auf die
Männerorden. Der Verlag plant einen weiteren Band über die Frauenorden in
Deutschland.
- Mit dem Bändchen „Aus der Stille leben“ ist im Leipziger Benno Verlag eine Sammlung
von Impulsen von Ordensleuten zum Kirchenjahr veröffentlicht worden. Die Texte dieses
Buches sind ursprünglich als Impulse für unsere Internetseite orden.de entstanden.
Ordensleute aus ganz unterschiedlichen Gemeinschaften und Ordenstraditionen kommen
darin zu Wort. So schöpft das Buch aus den geistlichen Quellen und der Vielfalt der
Orden.
Lassen Sie mich abschließend auf die Videoreihe „Lebensweisen“ hinweisen, die die DOK
TV&Media GmbH entwickelt und umgesetzt hat. Bislang wurden 10 Beiträge á ca. 10
Minuten produziert. Ziel der Reihe ist es, die Anliegen der katholischen Orden vorzustellen.
Die einzelnen Episoden sind unter anderem über den eigenen Internetauftritt
lebensweisen.info abrufbar (vgl. Übersichtsblatt zu den Filmepisoden) und werden
demnächst auch auf orden.de zu sehen sein. Für das kommende Jahr plant die Deutsche
Ordensobernkonferenz eine social-media-Kampagne zum Jahr der Orden, dazu möchte ich
aber im Augenblick noch nicht mehr verraten.

Schwester Regina Pröls ist stellvertretende Vorsitzende der Deutschen
Ordensobernkonferenz (DOK). Als Generaloberin steht sie der Gemeinschaft der
Franziskusschwestern Vierzehnheiligen vor.
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Pressepaket zum Jahr der Orden (I)
Interview mit dem DOK-Vorsitzenden, Abt Hermann Josef Kugler

„Burning persons“ mitten in der Gesellschaft
Der Vorsitzende der DOK Abt Hermann-Josef Kugler über Aufbrüche und Herausforderungen der
Ordensgemeinschaften in Deutschland
Das von Papst Franziskus ausgerufene „Jahr der Orden“ erleben die Ordensgemeinschaften in
Deutschland mitten im Umbruch. Ein Generationswechsel vollzieht sich. Die starken Eintrittsjahrgänge
der 50er und 60er Jahre haben das Rentenalter überschritten, die kleiner werdenden Gemeinschaften
setzen neue Akzente in Kirche und Gesellschaft. Mit dem Vorsitzenden der Deutschen
Ordensoberenkonferenz (DOK), Hermann-Josef Kugler, Abt der Prämonstratenserabtei Windberg,
sprach Alfred Herrmann.
Frage: Welche Motive bewegen heute Frauen und Männer in Deutschland, in einen Orden
einzutreten?
Abt Hermann-Josef Kugler: Das Hauptmotiv für einen Menschen, der heute das Ordensleben als eine
alternative Lebensform für sich entdeckt, ist seine tiefe Verwurzelung im Glauben. Daneben treten die
lebendige Gemeinschaft und die Tätigkeitsbereiche eines Ordens oder das Vorbild einzelner
Ordensleute. Diese persönlichen Eintrittsmotive müssen sich jedoch, wie Augustinus sagt, im
Schmelzofen der Ausbildung läutern. Im Noviziat und in den ersten Jahren zeigt sich, inwieweit sie
Bestand haben. Wer über kein wirklich religiöses Fundament verfügt, wird auf Dauer nicht glücklich,
insbesondere wenn Frust und Enttäuschungen kommen.
Frage: Was hat sich zu früher verändert?
Abt Hermann-Josef: Das Motiv, materiell versorgt zu sein, spielt längst keine Rolle mehr. Auch das
Alter derjenigen, die in einen Orden eintreten, ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen.
Die meisten, die heute in Deutschland in eine Ordensgemeinschaft eintreten, sind über 25 Jahre alt.
Sie bringen Lebensgeschichte und Lebenserfahrung mit. Sie haben eine Ausbildung, ein Studium
hinter sich, stehen fest im Beruf und hatten vielleicht auch schon eine Beziehung. Ihre Entscheidung
für den Orden erscheint fundierter als früher. Jedoch fällt es 30- bis 40-Jährigen schwerer, sich in eine
Gemeinschaft zu integrieren. Wer jahrelang selbständig gelebt und eine gute berufliche Position inne
hat, bekommt Probleme, wenn er alles für eine Gemeinschaft aufgeben soll, ohne zu wissen, ob das
Zusammenleben auf Dauer funktioniert.
Frage: Die Abtei Windberg wächst. Erst im vergangenen Jahr konnten Sie einen Erweiterungsbau für
Ihr Kloster einweihen. Wie kommt das?
Abt Hermann-Josef: Ein Grund ist sicherlich unser Lebenskonzept als Prämonstratenser. Klösterliche
Gemeinschaft mit aktiver Pfarrseelsorge zu verbinden, bildet für einige Männer, die eine Berufung für
die Arbeit in der Pfarrei verspüren, einen attraktiven Weg. Sie möchten nicht als Einzelkämpfer in
einer übergroßen Pfarrei wirken, sondern aus einer spirituellen Gemeinschaft heraus handeln. Ein
weiterer Aspekt ist sicherlich die gesunde Altersstruktur. Dort, wo jüngere Frauen oder Männer in
Gemeinschaft leben, wie bei uns, bei den Zisterziensern von Bochum-Stiepel oder bei den
Franziskanerinnen von Sießen, um nur einige Beispiele zu nennen, kommen junge Menschen nach.
Grundsätzlich hat immer die Gemeinschaft eine Zukunft, in der es ein funktionierendes

Gemeinschaftsleben gibt, in der Personen anzutreffen sind, die eine Leidenschaft leben, die
ausstrahlt.
Frage: Das Ordensleben in Ehelosigkeit, in Armut und in Gehorsam gilt für viele heute als Sinnbild
einer unfreien Lebensform…
Abt Hermann-Josef: Der Eintritt in einen Orden ist vergleichbar mit dem Eheversprechen. Wenn ich
mich in Freiheit für eine Partnerin, einen Partner entscheide, gebe ich auch ein Stück meiner Freiheit
auf. In einem Orden binde ich mich an eine Gemeinschaft. Aber dadurch, dass ich mich aus freier
Entscheidung binde, bin ich frei, auch wenn ich verzichten und zurückstecken muss. Das ist das
Paradoxe in einer Ehe wie im Ordensleben. Mit unserem Gelübde übergeben wir uns mit dem, was wir
sind, haben und können, also mit unserem ganzen Leben der Gemeinschaft. Dieser große Schritt
schenkt uns die Freiheit, das zu machen, was andere wegen ihrer Lebensumständen, ihrer
Lebensverantwortung nicht machen können.
Frage: Können Sie ein Beispiel nennen?
Abt Hermann-Josef: Ein aktuelles Beispiel sind für mich die Barmherzigen Brüder vom Heiligen
Johannes von Gott. Sie setzen in Afrika im Kampf gegen Ebola ihr Leben ein. Ärzte und Pfleger des
Ordens ziehen sich nicht aus dem Seuchengebiet zurück. Sie bleiben vor Ort bei den Menschen, auch
wenn es sie das Leben kosten kann. Das ist nur möglich, weil sie keine Verantwortung gegenüber
einer eigenen Familie, gegenüber eigenen Kindern haben. Sie sind vollkommen frei für den Dienst am
Menschen.
Frage: Welche Bedeutung haben die Orden in unserer säkularer werdenden Gesellschaft noch?
Abt Hermann-Josef: Wir bieten eine Anlaufstelle für Menschen, die eine religiöse Sehnsucht
verspüren, die auf der Suche nach Orientierung und spiritueller Heimat sind, die mehr wollen als nur
Erfolg, Karriere und materiellen Reichtum. Als christlicher Anbieter stehen wir damit mittlerweile im
Wettbewerb mit weiteren spirituellen Orten in unserer Gesellschaft wie buddhistischen Zentren oder
Hindu-Tempeln. Klöster werden als außergewöhnliche Orte für eine Auszeit wahrgenommen.
Angebote wie „Tage im Kloster“ oder „Kloster auf Zeit“ erleben eine hohe Nachfrage. Menschen aller
Schichten und Gruppen, religiös oder nicht religiös, kommen zu uns. Sie finden bei uns einen Ort, an
dem sie sich Zeit nehmen, zur Ruhe kommen, innerlich auftanken können.
Frage: Wo engagieren sie sich neben diesem spirituellen Angebot?
Abt Hermann-Josef: Die Orden setzen mit zahlreichen Werken Ausrufezeichen in der Gesellschaft.
Die Schulen der Ursulinen, die Jugendhilfeeinrichtungen der Salesianer Don Boscos, die
Krankenhäuser der Alexianer, die Suppenküchen der Franziskaner, die Flüchtlingsarbeit der Jesuiten,
die ökologische Landwirtschaft der Benediktiner, wenn ich nur einige nennen darf. Aber auch überall
sonst, wo Ordensleute mitten in der Welt in den verschiedensten Berufen tätig sind, bezeugen sie mit
ihren Fähigkeiten, ihrem Engagement und mit ihrem Lebensstil ihren Glauben.
Frage: Welche Wirkung entfalten sie dort?
Abt Hermann-Josef: Ordensleute sind wie ein Stachel in der Gesellschaft. Sie folgen nicht den
üblichen Werten von Besitz und Status. Für sie spielt es keine Rolle, ob jemand oben oder unten
steht, ob er viel oder wenig hat, ob er über ein Studium oder über eine Berufsausbildung verfügt, Geld
und Einfluss sind uninteressant. Es zählt allein der Mensch vor Gott. Und daher kann das
Ordensleben, wenn es authentisch gelebt wird, zu einem Gegenentwurf in der Gesellschaft werden.
Frage: Welche Position nehmen die Orden heute in der Kirche ein?
Abt Hermann-Josef: Ordensgemeinschaften bilden Biotope des Glaubens. Sie entwickeln sich zu
Lernorten, um neue Wege der Evangelisierung und der Seelsorge zu erkunden. Als geistliche Zentren
bieten sie Menschen auf der Suche eine spirituelle Heimat. Menschen, die sich in der Kirche
engagieren, erfahren in den Klöstern und Einrichtungen der Orden Stärkung und Ermutigung. Was
Pfarreien aufgrund knapper Ressourcen nicht mehr leisten können, ergänzen wir: Einkehrtage,

Firmwochenenden, Erstkommunionfahrten, Exerzitien für Geistliche, Erfahrungsräume für neue
spirituelle Wege. Dadurch entstehen Synergien zwischen Pfarreien, Diözesen und Orden.
Frage: Papst Franziskus mahnte, Diözesen sollten Orden nicht zu sehr vereinnahmen. Was bedeutet
das für Deutschland?
Abt Hermann-Josef: Für uns Prämonstratenser bildet die Pfarrseelsorge seitjeher ein natürliches
Standbein und Aufgabenfeld. Aber es gibt Orden, die einem anderen Auftrag folgen, wie
beispielsweise die Steyler-Missionare. Sie entsenden ihre Patres in die Mission, dorthin, wo keiner hin
möchte und sich keiner hin traut, in die entlegensten Winkel in China, Afrika, Ozeanien. Eigentlich
widerspricht es ihrem Selbstverständnis, in Deutschland Pfarrer zu sein. Aber der Orden steht unter
dem Druck der Diözesen, die aufgrund des Priestermangels die Gemeinschaften anfragen. Orden, die
sich darauf einlassen, müssen sehen, dass sie ihren eigentlichen Auftrag nicht aus den Augen
verlieren.
Frage: Zahlreiche Ordensleute aus aller Welt arbeiten mittlerweile in Deutschland. Einige Orden bilden
internationale Kommunitäten, andere wirken mit ihren indischen, brasilianischen oder polnischen
Provinzen im Land…
Abt Hermann-Josef: Insgesamt erleben wir eine wachsende Internationalisierung der Gemeinschaften,
nicht nur in Deutschland. Die meisten der Orden sind weltweit in zahlreichen Ländern der Erde aktiv.
Sie denken und handeln seit jeher über den eigenen Kirchturm hinaus und sind international vernetzt.
Dass Ordensgemeinschaften in Deutschland von ihren Mitbrüdern und Mitschwestern aus dem
Ausland unterstützt werden, sehe ich durchaus positiv. Wir sind eine internationale Kirche, in der die
Taufe zählt und nicht die Nation. Was wir in Deutschland erleben ist eine Art „Mission Revers“. Vor
hundert Jahren zogen Missionare aus in alle Welt. Nun kommen aus diesen Ländern Ordensleute, um
in Deutschland den Glauben weiterzugeben.
Frage: Gelingt das problemlos?
Abt Hermann-Josef: Wichtig ist, dass die ausländischen Patres und Schwestern gut ausgebildet und
auf die Situation in Deutschland, auf die Kultur, kirchliche Tradition und Sprache eingestellt werden.
Sie sollten ein eigenes Missionsverständnis auf Basis ihrer Ordensidentität mitbringen und nicht allein
die Löcher stopfen, die der Priestermangel in den Diözesen aufreißt.
Frage: Was macht das Ordensleben als geistliche Lebensform aus?
Abt Hermann-Josef: Grundsätzlich lebt sie von der persönlichen Gottesfreundschaft und
Christusbeziehung. Die spezifische Spiritualität jedoch, wie sie sich in den Gebetsformen und
Lebensweisen äußert, ist in den verschiedenen Ordensgemeinschaften unterschiedlich ausgeprägt.
Die benediktinische Spiritualität übt in Schweigen und Zurückgezogenheit das betrachtende Gebet
und trennt Arbeit von Gebet. Die ignatianische Spiritualität sucht Gott in allen Dingen, im inneren des
Menschen wie in der äußeren Welt. In der augustinischen Spiritualität steht die Gemeinschaft im
Zentrum, die franziskanische sucht im Nächsten Gott und lebt in besonderer Weise das Ideal der
Armut. In all diesen Wegen zeigt sich das Evangelium von Maria und Martha. Aktives und
kontemplatives Leben, Tätigkeit und Beschauung, Apostolat und Gebet, diese beiden Pole prägen
jedes Ordensleben. Die Frage ist immer nur: wo liegt der Schwerpunkt und wie ausgewogen gestaltet
sich die Wechselbeziehung zwischen Innen und Außen? Wie und wo begegne ich Christus?
Frage: Die Mitgliederzahlen der Orden gehen zurück. Die Generation, die in den 50er und 60er Jahren
so zahlreich eingetreten ist, ist mittlerweile über 65…
Abt Hermann-Josef: Die Zeiten der großen Kongregationen mit 100, 200 und mehr Mitgliedern sind
vorbei. Die Orden in Deutschland werden kleiner. Das ist für ehemals große Gemeinschaften ein
gewaltiger Umbruch. Sie stehen vor vielen Fragen: Wie gehen sie mit ihren großen Klöstern um? Wie
können ihre Werke, ihre Krankenhäuser, Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen weitergeführt werden?
Wo setzen sie neue Schwerpunkte? Manche Gemeinschaft muss auch darüber nachdenken, wie sie
in Deutschland würdevoll stirbt. Gleichzeitig bietet diese Zeit ganz neue Chancen und Aufbrüche.

Frage: Stehen alle Orden vor denselben Schwierigkeiten?
Abt Hermann-Josef: Wir müssen unterscheiden zwischen den alten Orden und den Kongregationen,
die in den vergangenen zwei Jahrhunderten gegründet wurden. Benediktiner, Chorherren,
Franziskaner oder Jesuiten mit ihrer 500 bis über 1.000-jährigen Tradition entstanden, um ein
spirituelles Leben in Gemeinschaft zu führen. Augustinus fordert: einmütig zusammen zu leben und
ein Herz und eine Seele auf Gott hin zu sein. Benedikt betont: ihr seid Mönche, lebt beieinander und
zieht dem gemeinsamen Gottesdienst nichts vor. Beides ist zeitlos und nicht an eine Tätigkeit
gebunden. Dagegen richten die vor allem im 19. Jahrhundert gegründeten Kongregationen ihr
Gemeinschaftsleben, ihr Gebet, ihre Wohnsituation ganz funktional auf ihre Sendung aus, um zum
Beispiel die Schulausbildung für Mädchen zu fördern, in der Krankenpflege zu dienen, in die Mission
zu gehen. Das stellt sie vor ein großes Problem: Was ist, wenn diese Aufgabe wegbricht, keine
Schwestern mehr in der Pflege oder der Schule gebraucht werden, nicht genügend Nachwuchs da ist,
um die Werke selbst zu betreiben? Sie fragen sich: Wer sind wir noch, wenn wir unsere Werke
aufgeben müssen?
Frage: Wie bewahren die Gemeinschaften in solch einer Situation ihre Identität?
Abt Hermann-Josef: Alle Orden stehen stets vor der Frage: Was wollte der Gründer, die Gründerin,
und was ist die daraus resultierende Aufgabe unserer Ordensgemeinschaft heute? Wir müssen immer
wieder zu unseren Wurzeln zurück, wie es das Zweite Vatikanische Konzil fordert, um zu prüfen,
welche Impulse wir von dort für unser Wirken im Hier und Jetzt bekommen können. Dabei gilt das
Prinzip der „kreativen Treue“. Wir sollen nicht eins zu eins das weiter machen, was die erste
Ordensgeneration begonnen hat, sondern wir sollen uns fragen: Was können wir von unserer
Gründungsintention ins Heute übersetzen? Wo sind wir heute, im 21. Jahrhundert, im Sinne unseres
Gründers, unserer Gründerin gefragt? Wie können wir uns auf der Basis unseres Erbes neu
aufstellen?
Frage: Sie sprechen von Chancen und Aufbrüchen…
Abt Hermann-Josef: Was wir heute erleben ist Umbruch und Neuaufbruch zugleich. Wenn sich Orden
von großen Werken, von Schulen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen trennen, ist das nicht immer
unbedingt ein Grund zur Trauer. Es ist auch eine Befreiung und eine Chance. Die ordenseigenen
Werke bilden nicht selten eine große finanzielle Last für die kleiner werdenden Gemeinschaften. Wenn
Orden heute Werke ins Leben rufen, sind es flexible Initiativen mitten in der Welt.
Ordensübergreifende Projekte wie es die Salesianer und die Heiligenstädter Schulschwestern in
Berlin-Marzahn praktizieren, haben Vorbildcharakter. Auch wenn sich Kongregationen von großen
Klöstern trennen, ist das ein Ausdruck unserer Zeit. Warum sollen kleine Konvente nicht in
Wohnungen mitten unter den Menschen ihren Geist und ihre Spiritualität entfalten?
Frage: Wir leben in einer Zeit, in der sich Menschen nur ungern auf Dauer binden. Wie reagieren die
Orden auf dieses Bedürfnis?
Abt Hermann-Josef: Unser Lebensentwurf ist und bleibt auf Dauer angelegt. Aber es gibt
Überlegungen, sich auch auf neue, zeitlich begrenzte Formen einzulassen. Im Buddhismus ist es für
junge Männer selbstverständlich, mindestens zwei Jahre in einem kontemplativen Kloster als Mönch
zu leben. Warum soll es nicht auch ein auf zwei oder vier Jahre begrenztes Ordensleben innerhalb der
katholischen Kirche geben? Insbesondere für monastisch, kontemplative Gemeinschaften könnte dies
ein Weg sein.
Frage: Wo sehen Sie die neue Rolle der Orden?
Abt Hermann-Josef: Es braucht in unserer Gesellschaft Menschen, die mutig etwas anstoßen.
Ordensleute müssen „burning persons“ sein, Menschen, die für etwas brennen und das Feuer in
anderen entfachen können, die auf die Nöte der Zeit aufmerksam machen. Sie sind es, die im Besitz
der Freiheit und der Zeit und der Energie sind, aus dem Glauben heraus etwas nach vorne zu bringen.
Das Interview führte Alfred Herrmann. Fotos von Abt Hermann Josef stehen unter
www.orden.de/presseraum zum Download zur Verfügung.
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Umbruch und Wandel
Neuaufbrüche der Orden in Deutschland – ein Reportage von Alfred Herrmann
Um 6.30 Uhr verlässt Schwester Thekla Schönfeld das Mietshaus in der Heesestraße im Berliner
Stadtteil Marzahn-Hellersdorf. Die Sonderpädagogin fährt in die Sankt-Hildegard-Schule, um Kinder
und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen und spezifischem Förderbedarf zu unterrichten. Die
Ordensfrau der Missionsärztlichen Schwestern arbeitete schon vor ihrem Eintritt im Jahr 2008 in dem
katholischen Förderzentrum. In ihrem beruflichen Leben habe sich äußerlich nur wenig verändert,
zeigt sich Schwester Thekla zufrieden. „Ich habe nach einer Gemeinschaft gesucht, in der ich das
leben kann, was ich bin. Ich wollte nicht komplett anders werden müssen. Mein Eintritt sollte kein
Schnitt in meinem Leben, sondern eine Weiterführung sein“, meint die 39-Jährige.
Das Ordensleben in Deutschland befindet sich im Umbruch. 54 Prozent, 2.438 der insgesamt 4.532
Ordensmänner, waren laut Statistik der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) Ende des Jahres
2013 über 65. Unter den Ordensfrauen waren es gar 84 Prozent, 15.378 von insgesamt 18.303
Schwestern. Konsequent schlossen die Orden in den vergangenen Jahren zahlreiche Standorte,
fusionierten Provinzen, richteten Pflegestationen in ihren Klöstern ein, überführten ordenseigene
Werke in unabhängige Stiftungen oder übergaben sie an Diözesen oder andere kirchliche Träger.
Einige Gemeinschaften bereiten sich mittlerweile auf das Ende ihrer Präsenz in Deutschland vor.
Mit dem von Papst Franziskus ausgerufenen „Jahr der Orden“, das am ersten Advent beginnt, rücken
Neuaufbrüche in den Blick. 4.400 Ordensleute sind momentan unter 65. Sie stellen sich der Frage,
wie Ordensleben in einer modernen Gesellschaft aussehen kann. Der Vorsitzende der Deutschen
Ordensobernkonferenz, Abt Hermann-Josef Kugler (O.Praem.), bezeichnet Ordensleute von heute als
„burning persons“. Sie können, so ist er sich sicher, eine neue religiöse Dynamik entfachen: in kleinen
Konventen mitten unter den Menschen, nah bei jenen, die am Rand von Kirche und Gesellschaft
stehen, stets innovativ und provokativ, was ihr Engagement in der Welt betrifft.
Persönliche Christusbeziehung und Sehnsucht nach spiritueller Gemeinschaft
Erst jüngst, am 11. Juli 2013 erhob Münchens Erzbischof Reinhard Kardinal Marx das
Benediktinerinnenkloster Venio zur selbständigen Abtei. Nicht fern der Stadt in Stille und
Abgeschiedenheit suchen die Schwestern nach Gott, sondern mitten in München. Die benediktinische
Gemeinschaft gibt dem monastischen Leben ein modernes Gepräge. Statt sich hinter Klostermauern
der Hostienbäckerei oder der Verzierung von Wachskerzen zu widmen, stehen die Frauen der Abtei
Venio im beruflichen Alltag der Stadt als Ärztin, Krankenschwester, Lehrerin, Professorin,
Restauratorin. Zwei Schwestern promovieren in Pädagogik und Theologie.
Die Frauen, die heute an die Tür der Abtei Venio klopften, suchten ein intensives geistliches Leben,
das sie innerhalb einer geistlichen Gemeinschaft praktizieren können, meint Äbtissin Carmen
Tatschmurat. „Es kommen Frauen, die mehr wollen als ,nur‘ in einer Pfarrei mitwirken. Sie wollen
radikal ihr ganzes Leben auf eine Karte, auf Gott setzen“, erläutert die Professorin für Soziologie. Die
Kandidatinnen kämen heute nicht wie vor einigen Jahrzehnten aus kinderreichen, gut katholischen
Familien, sondern aus modernen Ein-Kind-Familien, die der Kirche nicht immer unbedingt nahe
stehen. „Diese Frauen haben einen ungleich schwereren Weg als früher, ihrer Ordensberufung zu
folgen, da Konflikte mit Herkunftsfamilie und Freundeskreis vorprogrammiert sind.“ Das Eintrittsalter
liegt heute in der Regel bei Ende 20 oder älter. Sie bringen eine fertige Ausbildung oder ein Studium
mit, stehen fest im Beruf und hatten eventuell auch schon eine Beziehung.

Von großen Werken zu „burning persons“ in der Gesellschaft
Kurz nach sechs Uhr beginnt für Bruder Andreas Brands der Tag in der Suppenküche. Der
Franziskaner trinkt zunächst einen Kaffee mit den Mitarbeitern und bespricht dabei den Essensplan.
300 Menschen zieht es Tag für Tag in die Wollankstraße in Berlin-Pankow. Obdachlosigkeit,
Altersarmut, die Einsamkeit der Großstadt – es gibt viele Gründe, in die Suppenküche, die
Kleiderkammer, die Hygienestation der Franziskaner zu kommen. Rund 90.000 Essen gaben die
Brüder des Bettelordens im Jahr 2013 aus. „Franziskus wendet sich Ausgegrenzten in ihrem Leid zu,
und zeigt ihnen, dass sie nicht alleingelassen werden. Ganz bewusst überwindet Franziskus
Schranken, die von Menschen eigens errichtet wurden, um Armut, Krankheit und Leid aus ihrem
Leben fernzuhalten.“
Die Orden in Deutschland setzen mit ihren Krankenhäusern und Altenheimen, Hochschulen und
Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und landwirtschaftlichen Betrieben Ausrufezeichen in der
Gesellschaft. Allerdings förderten der hohe Altersdurchschnitt und Nachwuchsmangel in den
vergangenen Jahren ein Umdenken. So überführten zum Beispiel die Alexianer die Trägerschaft der
Alexianer GmbH mit ihren 177 Einrichtungen und 12.500 Beschäftigten in die „Stiftung der
Alexianerbrüder“. Fallen die Werke weg, beginnt die Suche nach der eigenen Identität. Die
Gemeinschaften, die sich einst vor allem über ihre Werke definierten, versuchen das ursprüngliche
Ordenscharisma in die heutige Zeit zu übersetzen. In solch einer Situation sind es einzelne, punktuelle
Projekte, wie Straßenambulanzen, Suppenküchen, Hospizarbeit, Jugendsozialhilfe,
Lebensberatungsstellen, Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber, die das soziale Engagement der
Orden prägen.
Geistliche Zentren in der Welt
Im Altarraum brennen Kerzen, ein Taizé-Kreuz lehnt am Altar, eine Christusikone liegt auf dem Ambo.
Zwanzig Ordensleute sitzen an diesem Abend im Chorgestühl der Abtei Windberg bei Straubing.
Ordensfrauen und Ordensmänner aus der Region beten und singen gemeinsam für Ordensberufe.
Windberg ist eine blühende Pämonstratenser-Abtei. In den 50er Jahren lebten hier vier Chorherren.
Heute sind es 21. 13 weitere wirken im zugehörigen Priorat Roggenburg. Der Altersschnitt liegt bei 40
Jahren. Wie den Prämonstratensern in Windberg geht es auch den Prämonstratensern in DuisburgHamborn, den Zisterziensern in Bochum-Stiepel, dem Deutschen Orden, den Legionären Christi. Sie
wachsen. Männer, die eine Priesterberufung verspüren, suchen nach Alternativen zur Arbeit und
Lebensform der Diözesanpriester.
Dass Orden in Sachen Seelsorge besondere Impulse setzen können, beweisen nicht nur die Patres
und Schwestern in den Pfarrgemeinden. Zahlreiche Klöster bilden geistliche Zentren. Insbesondere
die Abteien der Benediktiner betreiben Exerzitienhäuser und Jugendbildungsstätten, bieten Kloster auf
Zeit und Begegnungstage. Trotz oder gerade wegen einer zunehmend säkularer werdenden
Gesellschaft bleibt die Nachfrage nach spirituellen Kursen und Tagen in Stille auf hohem Niveau. Was
überpfarrliche Seelsorge in der Stadt bedeuten kann, zeigen Jesuiten in München, Arnsteiner Patres
in Koblenz, Kapuziner in Frankfurt, Herz-Jesu-Priester in Berlin oder Karmeliten in Mainz.
Die Augustiner in Würzburg bauten vor drei Jahren mutig ihre Barockkirche um. Sie reagierten auf die
spirituellen Bedürfnisse und Nöte einer modernen Stadtgesellschaft. Die Klosterkirche bietet nun
zahlreiche Orte für das persönliche Gebetsleben der Passanten. Mit Ritualen für Trauernde, einer
„moonlight mass mit jazz“ am Sonntagabend oder mit Andachten mit Reliquiensegen bringen die
Augustiner die Menschen der Stadt mit der existentiellen Bedeutung des Glaubens in Berührung. Die
32 Ordensmänner leben in mehreren Konventen, die Mehrzahl in einem Alterskonvent mit
Pflegestation. Den Sankt-Augustin-Konvent allerdings bilden neun Augustiner mit einem
Altersdurchschnitt von 42 Jahren. Sie interpretieren ihr Ordensleben neu. Prior Bruder Peter Reinl:
„Wir versuchen eine neue Sprache zu finden, die die Menschen erreicht und die unserem heutigen
Verständnis von Seelsorge entspricht.“
Text: Alfred Herrmann

Eine Langfassung dieser Reportage, sowie eine Auswahl von Bildern finden Sie im Internet unter
www.orden.de/presseraum.

Bildunterzeilen:
1 Missionsärztliche Schwestern: Schwester Thekla Schönfeld in der Kapelle der Missionsärztlichen
Schwestern in Berlin. Die Schwestern nutzen auch die Klangschale für ihre gemeinsame Meditation.
Foto: Herrmann
2 Missionsärztliche Schwestern: Schwester Thekla Schönfeld: Mit 33 Jahren entschied sie sich für
ein geistliches Leben und trat in den Orden der Missionsärztlichen Schwestern ein. Foto: Herrmann
3 Franziskanerinnen von Sießen: Im Dialog gestalten die Franziskanerinnen von Sießen ihr
Gemeinschaftsleben. Foto: Franziskanerinnen von Sießen
4 Suppenküche: Bruder Andreas Brands (li.) und Bruder Johannes Uhlenbrock (Mi.) verteilen Suppe.
Mehr als 300 Portionen geben sie am Tag aus. Mit ihrer Suppenküche in Berlin-Pankow wenden sich
die Franziskaner Menschen am Rande zu. Foto: Herrmann
5 Suppenküche: Mit Suppenküche, Hygienestation, Kleiderkammer und Sozialberatung sorgen sich
die Franziskaner in Berlin-Pankow um Obdachlose und Menschen in Not. Foto: Herrmann
6 Manege: Schwester Margareta Kühn von den Heiligenstädter Schulschwestern und Pater Albert
Krottenthaler (re) von den Salesianern Don Boscos helfen Jugendlichen in Berlin-Marzahn, im Leben
Fuß zu fassen. Foto: Herrmann
7 Manege: Schwester Margareta und Pater Albert. Insgesamt drei Männer und zwei Frauen zweier
verschiedener Orden leben in Berlin-Marzahn unter einem Dach und betreiben gemeinsam das
Jugendhilfeprojekt „Manege“: eine in Deutschland einmalige Kooperation. Foto: Herrmann
8 Prämonstratenser: Abt Hermann-Josef Kugler vor dem neuen Trakt seines Klosters: Die
Prämonstratenser in Windberg bei Straubing erweiterten vor kurzem ihre Abtei. Die permanent
wachsende Klostergemeinschaft, ihr Altersschnitt liegt bei 40 Jahren, machte dies notwendig. Foto:
Herrmann
9 Prämonstratenser: Die Prämonstratenser von Duisburg-Hamborn beim Chorgebet. Wie in
Windberg wächst die Klostergemeinschaft kontinuierlich. Junge Männer suchen Alternativen zum
Leben als Diözesanpriester. Sie wollen Pfarrer sein und in Gemeinschaft leben. Foto: Herrmann
10 Werke Jugendhilfe: Bruder Simon Härting (re.) im Gespräch mit einem Auszubildenden. Mit ihren
Jugendhilfeeinrichtungen und Ausbildungsbetrieben – wie hier in Sannerz – geben die Salesianer Don
Boscos Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen die Chance für ihren Start ins Leben. Foto:
Herrmann
11 Werke Schulseelsorger: Schulseelsorger Pater Stephan Möllmann (re.) im Gespräch mit
Schülern. Der Orden der „Oblaten der makellosen Jungfrau Maria“ betreibt im Westfälischen Burlo das
Gymnasium Mariengarden. Eine neue Generation von Ordensleuten gibt Antworten auf die Frage
nach dem Ordensleben in der modernen Gesellschaft von heute. Foto: Herrmann
12 Werke Straßenambulanz: Bruder Tobias Matheis in den Elisabeth-Stuben der Erlöserschwestern:
Der Franziskaner-Minorit betreibt in Würzburg eine Straßenambulanz für Obdachlose, die
Erlöserschwestern eine Suppenküche. Die Orden setzen heute vermehrt auf einzelne Initiativen statt
auf große Werke. Foto: Herrmann
13 Werke Streetworker: Einzelne Initiativen statt großer Werke: Redemptoristenpater Winfried Pauly
engagiert sich im Bochumer Problemstadtteil Hustadt als Streetworker für Kinder und Jugendliche.
Foto: Herrmann
14 Geistliche Zentren – Augustiner: Augustinerkirche in Würzburg: Nach dem Umbau bietet die
Klosterkirche zahlreiche Orte für das persönliche Gebet. Foto: Herrmann
15 Geistliche Zentren – Karmeliten: Gottesdienst im Karmelitenkloster in Mainz:
Ordensgemeinschaften setzen Ausrufezeichen in der Stadtseelsorge. Foto: Herrmann
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Kasten: Angebote für Leib und Seele
Wer sich für einige Zeit aus der Welt zurückziehen möchte oder einen geistlichen Impuls für sein
Leben sucht, trifft in deutschen Klöstern auf offene Türen. Gäste können am Gebet der Ordensleute
teilnehmen, Exerzitien absolvieren oder etwas aus den Kursprogrammen wählen. Das umfangreiche
Angebot reicht von Ikonenmalerei über spirituellen Tanz zur Zen-Meditation. Abseits allen weltlichen
Trubels in einer abgeschiedenen Abtei oder mitten in der Stadt in einem Einkehrhaus, von Klöstern
zum Mitleben über Exerzitienhäuser oder Zentren für Erwachsenenbildung bis hin zu Wellnessklöstern
findet sich eine breite Auswahl.
Neben Nahrung für die Seele bieten Ordensgemeinschaften seit je her auch Nahrung für den Leib. Sie
brauen Bier, brennen Schnaps und Likör und vertreiben Mineralwasser. Bio-Gemüse und frischer
Schinken, Kräutertee, Käse und Honig, all das findet sich in den Hofläden und Gaststätten der Klöster.
Auch Kosmetika wie Weihrauchsalbe, Beinwellcreme oder Mundwasser können dort gekauft werden.
Über eigene Buch- und Kunstverlage vertreiben die Orden Kunstkarten, geistliche Bücher und
Devotionalien. In den Buch- und Kunstläden verkaufen Mönche und Nonnen selbstverzierte Kerzen
und handgefertigte Paramente. Sie nähen Steppdecken und bauen Tischkicker. Vieles kann
mittlerweile über das Internet bestellt werden.
Weitere Informationen unter: www.orden.de oder unter www.klosterportal.org.

Eine Langfassung dieses Textes, sowie eine Auswahl von Bildern finden Sie im Internet unter
www.orden.de/presseraum.
Bildunterzeilen:
Exerzitien 1: Im Garten von Exerzitienhaus HohenEichen der Jesuiten. Ein Ort, an dem sich
Menschen aus der Welt zurückziehen können. Foto: Herrmann
Exerzitien 2: Die Kapelle von Exerzitienhaus HohenEichen der Jesuiten. Kraft aus dem Wort Gottes,
das bieten Ordensmänner und Ordensfrauen ihren Gästen. Foto: Herrmann
Likörherstellung: Frater Emmeram produziert in der Abtei Niederaltaich den Klosterlikör. Foto:
Herrmann
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Pressekonferenz am 21.November 2014
Ausgewählte Literatur im Jahr der Orden

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Ordensobernkonferenz erschienen:
Bonifatius Verlag, Paderborn
 Alfred Hermann, Gott suchen. Männerorden in Deutschland, 2014.
St. Benno Verlag, Leipzig
 Aus der Stille leben. Ermutigende Impulse von Ordensleuten zum Kirchenjahr, 2014.

Außerdem im St. Benno Verlag erschienen:
 Lieber ungewöhnlich leben. Lebenszeugnisse gewöhnlicher Ordensleute, 2014.

Echter Verlag, Würzburg






Ulrich Dobhan/Britta Klein (Hgg.), Suche dich in mir. Mit Teresa von Ávila und den Tagesevangelien durch das Jubiläumsjahr 2015, 2014.
Katharina Karl, Religiöse Erfahrung und Entscheidungsfindung. Eine empirischpastoraltheologische Studie zur Biografie junger Menschen in Orden und geistlichen Gemeinschaften im deutschsprachigen Raum, (erscheint im März 2015).
Niklaus Kuster, Franz von Assisi – Freiheit und Geschwisterlichkeit in der Kirche,
(Erscheinungstermin: Februar 2015).
John W. O’Malley, Eine kurze Geschichte der Jesuiten, (erscheint im Februar 2015).
Im Jahr der Orden erscheinen im Echter Verlag auch weitere Publikationen zu Geschichte,
Gründern und Spiritualität verschiedener Ordensgemeinschaften.

EOS Verlag, St. Ottilien



Notker Wolf/Hans-Günther Kaufmann, Das Prinzip Benedikt – ora et labora, 2013.
Philipp Tull (Hg.), Mit Jesus auf dem Weg. Ermutigung zum Ordensleben, 2013.

Verlagsgemeinschaft topos plus (Buzon & Bercker, Kevelaer)




Josef Imbach, Die geheimnisvolle Welt der Klöster. Was Mönche und Nonnen zum
Rückzug aus der Welt bewegt, (erscheint im März 2015).
Ulrich Lehner, Mönche und Nonnen im Kerker. Ein verdrängtes Kapitel Kirchengeschichte,
(erscheint im März 2015).
Bernardin Schellenberger, Ein anderes Leben. Was ein Mönch erfährt, (erscheint im März
2015).

Lebensweisen – Stafel 1
In den Jahren 2013 und 2014 hat die DOK TV&Media GmbH ein innovatives Reportageformat
„Lebensweisen“ entwickelt und umgesetzt. Es wurden 10 Beiträge á ca. 10 Minuten produziert. Die
Reihe wird fortgesetzt.
Ziel der Reihe ist es, die Anliegen der katholischen Orden einem breiten Publikum vorzustellen. Dabei
will sich das Format von den „klassischen“ Imageflmen unterscheiden, die häufg bestimmte Personen
und Einrichtungen in den Mittelpunkt stellen, sondern gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen
und das Engagement und den Beitrag der Orden in diesen Bereichen aufzeigen.
In der Tradition der Orden, die sich stets den Herausforderungen gesellschaftlicher Entwicklungen
gestellt haben, greift „Lebensweisen“ unterschiedlichste Fragestellungen auf.
In der ersten Stafel wurden folgende Beiträge produziert:
Folge 1: Renaissance auf der Konsummeile. Die Citykirche St. Michael in München
Folge 2: Wenn Mädchen Mütter werden. Das Mutter-Kind-Haus Aline in Olpe
Folge 3: Pop-Art an der Klostermauer. Graftikunst in St. Ottilien
Folge 4: Armut unterm Bankenturm. Eine Nonne im Kampf für Soziale Gerechtigkeit
Folge 5: Schule ohne Jungs. Das Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger München
Folge 6: Blutegel und Gebete. Warum (christliche) Medizin auch alternativ sein muss
Folge 7: Zerplatzte Träume. Endstation in der Festung Europa
Folge 8: Schwester Ziege und Bruder Kalb? Warum uns eine andere Haltung Tieren gegenüber
gut tun würde
Folge 9: Wenn nur die Sonne strahlt. Neue Energiekonzepte im Kloster
Folge 10: Mit der Kutte im Stadion. Was Kirche vom Fußball lernen kann.
Die beteiligten Redakteure und Moderatoren produzierten die Beiträge unter journalistischen
Gesichtspunkten, fragen kritisch und neugierig nach und schlagen so eine Brücke vom Engagement
der Orden mitten in die Gesellschaft.
Die Reihe „Lebensweissen“ wird seit dem 1. September auf Bibel TV ausgestrahlt (montags um 15.15
Uhr und sonntags um 12.45 Uhr)
Die einzelnen Episoden sind aber auch über einen eigenen Internetauftritt abrufbar:
www.lebensweisen.info

Oder auf dem Youtube Kanal zu sehen:
www.youtube.com/lebensweisenDokTV
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Entstehung der Ordensgemeinschaften und Klöster
Das Wort „Mönch“ leitet sich vom griechischen Wort monachós ab. das den allein oder
einzigartig Lebenden meint. Es bezeichnete ursprünglich eine überwiegend von Männern
praktizierte besitz- und ehelose Lebensweise, deren Zielsetzung rein religiös ist. Das
christliche Mönchstum orientiert sich an der Idealgestalt von Christus durch völlige Hingabe
an Gott durch die Christus nachfolge. Kennzeichnend ist die Befolgung der sogenannten
evangelischen Räte: Armut, ehelose Keuschheit und Gehorsam.
In der mehr oder weniger stark ausgeprägten Einsamkeit widmeten sich die ersten Mönche
nahezu vollständig dem Gebet und der Suche nach Gott. Jahrhunderte lang sahen sich die
Klöster als alternative Gesellschaft zur Welt. Wer diesen Weg einschlug, trug zum Heil der
gesamten Menschheit bei. Wurzeln dieser Auffassung fanden die Klöster im alten Judentum,
beispielsweise bei den Essenern, denen Jesus mitunter zugerechnet wird, die ihn zumindest
beeinflusst haben. Wurzeln finden sich aber auch in fernöstlichen Religionen wie dem
Buddhismus, dem Jansenismus und dem Taoismus. Die ersten christlichen Mönche standen
noch ganz unter dem Eindruck der baldigen Endzeiterwartung und dem dafür erforderlichen
Bruch mit der weltlichen Gesellschaft.
Den antiken Formen, die sich heute noch bei Einsiedlern finden, folgte ein Mönchstum der
völligen Entsagung. Neben Armut und Keuschheit unterwarfen sich nun die Mönche dem
Fasten, Schweigen und körperlicher Züchtigung, um sich allein auf das Werk Gottes zu
konzentrieren, von dem nichts Irdisches ablenken sollte. Aus Gleichgesinnten formten sich
kleine Gemeinschaften, die als Modellgesellschaften den Einzelnen aller weltlichen
Bedürfnisse enthoben. Sie sorgten für ihn, damit er völlig frei sein konnte für den Dienst an
Gott. Der Einzelne verzichtete auf jeden Besitz; die Gemeinschaft unter der Führung eines
Abtes (griech. abbas = Vater) dagegen durfte Besitz annehmen.
In der Ostkirche von Kleinasien bildete sich das Mönchstum nach den Regeln des heiligen
Basilius des Großen heraus, dessen Name bald zum Synonym östlicher Mönche (Basilianer)
wurde. Das war etwa zweihundert Jahre bevor Benedikt von Nursia um das Jahr 500 auf
dem Monte Cassino zwischen Rom und Neapel seiner Laiengemeinschaft Regeln
verordnete, die wegen ihrer Praxisnähe zum Fundament abendländischen Mönchstums
wurden, auch wenn der heilige Augustinus schon vorher Prinzipien für das Mönchstum
aufgestellt hatte. Sie orientieren sich aber bis heute mehr an einem mönchischen
Priestertum, das in der allgemeinen Seelsorge integriert ist. So verstehen sich die Augustiner
nicht als weltabgeschiedene Patres, sondern als klösterlich organisierte Priester in der
allgemeinen Seelsorge.
Christentum und Ordensleben in Deutschland – historischer Überblick
Während bis ins Frühmittelalter germanische, keltische und slawische Stammesreligionen in
großen Teilen des heutigen Deutschland vorherrschend waren, waren die alten römischen
Provinzen Galliens um Rhein und Mosel bereits im 5. Jahrhundert christlich geworden.
Östlich des Rheins, fand die Verbreitung des Evangeliums erst seit dem 7. Jahrhundert statt.
[Hier eingeben]

Gefördert durch die fränkischen Könige kamen zunächst iro-schottische und seit dem 8.
Jahrhundert angelsächsische Mönche aufs Festland. Ihr missionarisch-apostolischer Elan
hatte monastisch-asketische Wurzeln und wurde zu einem wichtigen Träger der
Christianisierung des europäischen Binnenraums. Als herausragende Gestalt ist hier
Winfried-Bonifatius (ca. 671-754) zu nennen. Im Zuge seiner Mission unter den „Völkern
Germaniens“ gründete er Klöster wie Fulda, Erfurt, Würzburg und Eichstätt und suchte die im
Land wirkenden Wanderbischöfe an diese „Bischofsklöster“ zu binden. Bis heute gilt
Bonifatius als „Apostel der Deutschen“.
In den Folgejahrhunderten war das asketisch-monastische Ideal einerseits ein
„Kontrastmodell“ zur etablierten Gesellschaft und adeligen Kirche der Zeit. Zugleich wurden
die Klöster als führende Träger der Kultur aber auch Teil der Reichskirche und es kam zu
einer wachsenden Symbiose von Adel und Mönchtum. Nach und nach setzte sich die Regula
Benedicti als verpflichtende Norm durch. Im 12. und 13. Jahrhundert entwickelten sich im
Zuge einer gesamteuropäischen Tendenz auch in Deutschland in den Städten autonome
Bürgerschaften. In religiöser Hinsicht erforderte diese Verstädterung neue Antworten, die
sich in der Entstehung der Bettelorden fanden. Mit ihrem apostolisch-asketischen Ideal
wurden sie am Ende des 13. Jahrhunderts zu einflussreichen Institutionen in den Städten
des Reichs. Ihre Denker prägten die Theologie des 12. und 13. Jahrhunderts.
Die Reformation, ausgelöst durch die Theologie Martin Luthers und seine Kritik an
Fehlentwicklungen in der römischen Kirche, stellte eine sowohl religiöse als auch politische
Zäsur in der Geschichte Deutschlands dar. Ein großer Teil der Fürsten und freien Städte
schloss sich der neuen Lehre an. Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) hinterließ ein
zerrissenes Land, das aus 300 Kleinstaaten ohne zentrale Regierung bestand. Während
große Teile Nord- und Mitteldeutschlands auf Dauer protestantisch wurden, blieben der
Westen und Süden vorwiegend katholisch. Auf der Landkarte Deutschlands fanden sich
neben weltlichen Fürstentümern und freien Städten Fürstbistümer und Reichsabteien.
Der große Kontinuitätsbruch im Bereich des heutigen Deutschland ist die Säkularisation von
1803. Das Ende der geistlichen Fürstentümer wurde ausgelöst durch politischen
Verschiebungen infolge französischer Annexionen. Innerhalb eines Jahrzehnts kam es zur
Aufhebung und Unterdrückung so gut wie aller Klöster und Ordensniederlassungen. Klöster
und Orden galten der Aufklärung als Ausbund des Antiquierten. Bis nach 1850 wurde die
Pfarrei zum nahezu ausschließlichen Ort allen kirchlich-religiösen Lebens. Erst allmählich
entstand die Klosterlandschaft in Deutschland neu – in den nördlichen Ländern musste ab
1848 beim Nullpunkt begonnen werden. In den südlichen Teilen Deutschlands gibt es bereits
um 1870 in den alten Orden einen neuen Höhepunkt an Ordensberufungen. Zugleich
entstand eine Vielzahl neuer Kongregationen, Priester- und Brüdergemeinschaften und vor
allem Schwesterngemeinschaften. Fast durchweg widmeten sie sich sozial-caritativen
Aufgaben und der Bildung. Neben den in Klausur lebenden Nonnen des beschaulichen Typs
erlebten die „tätigen“ Schwesterngemeinschaften einen gewaltigen Aufschwung. Die neuen
Kongregationen griffen dort ein, wo es die Nöte ihrer Zeit erforderten. Am Ende des 19.
Jahrhunderts erfuhr vor allem auch die „Heidenmission“ einen völlig neuen Schwung. Von
Deutschland aus schickten neue Gemeinschaften wie die „Steyler Missionare“
Missionarinnen und Missionare in alle Welt. Die in dieser Zeit in Deutschland entstandenen
Ordensgemeinschaften haben sich heute zu internationalen Gemeinschaften entwickelt.
Verw. Literatur: Isnard Wilhelm Frank: Kirchengeschichte des Altertums, Düsseldorf 1984. Hanspeter Oschwald : Der
Klosterurlaubsführer, Freiburg 2003. Klaus Schatz: Kirchengeschichte der Neuzeit II, Düsseldorf 1989.
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