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im Jahr der 
Orden und des 
GOtt Geweihten 
lebens



In seinem Apostolischen Schreiben zu diesem Anlass 
formuliert der Heilige Vater Anliegen für dieses Jahr. Für 
uns eine gute Gelegenheit, um das aufzugreifen, was Papst 
Franziskus möchte und in diesen Monaten darauf zu schau-
en, wo wir in unserer Berufung stehen. Einzeln, aber auch 
als Gemeinschaften unser Leben in den Blick zu nehmen und 
zu entdecken, was uns umtreibt und bewegt. Das bietet die 
Gelegenheit, aus unserem Alltag einen Schritt heraus zu tre-
ten, die Realität wahrzunehmen und neu darauf zu achten, 
inwiefern wir für Gott und für die Menschen leben. 

Dabei wird es sicher viele schöne Entdeckungen ge-
ben, und vielleicht auch die ein oder andere Anregung, was 
verändert werden kann, um unserer Berufung neue Impulse 
zu geben.

Dieses kleine Heftchen möchte dabei unterstützen. 
Dazu bietet sich als Startschuss in besonderer Weise der 
Weltgebetstag um geistliche Berufungen am 4. Ostersonn-
tag an. Aber auch Gründungstage, Jubiläen, Exerzitien,… 
Wir wünschen bei der Entdeckungsreise viel Freude und 
Gottes Segen!

PAPSt FRAnzISkuS HAt 
DAS JAHR 2015 zuM 
»JAHR DES GEWEIHtEn 
LEBEnS« ERkLäRt.
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VERGAnGEnHEIt – 
GEGEnWARt – zukunFt 
» Das erste Ziel ist, dankbar auf die Vergan-
genheit zu schauen. […] Dieses Jahr for-
dert uns außerdem auf, die Gegenwart mit 
Leidenschaft zu leben. […] Die Zukunft voll 
Hoffnung ergreifen, will das dritte Ziel sein. «
Papst Franziskus

Anregung:
ich schaue bewusst zurück auf die eigene Ge-
schichte im institut, auf das, was mich in der 
Gegenwart bewegt und das, was ich mir für die 
Zukunft erhoffe und wünsche in der eigenen Ge-
meinschaft. 
wir laden dazu ein, der Gründerin bzw. dem Grün-
der einen brief zu schreiben und ihm bzw. ihr oder 
ihnen von dem zu berichten, was war, was jetzt ist 
und was nun werden soll. 
was ist besonders wichtig? hilfreich können beim 
blick zurück die sternstunden des eigenen Or-
denslebens sein, denn sie geben impulse, was 
wichtig ist für das heute und morgen.

» Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute 
und in Ewigkeit. « (Hebr 13,8)

Papst Franziskus fordert uns dazu auf, alle ge-
schichtlichen dimensionen in den blick zu neh-
men: die Vergangenheit des je eigenen institutes, 
um so den inspirierenden Funken in den blick zu 
nehmen und » Gott zu loben und ihm zu danken 
für all seine Gaben. «

die Gegenwart mit leidenschaft zu leben, um 
» die grundlegenden aspekte unseres geweihten 
lebens immer tiefgreifender zu verwirklichen. « 
und die Zukunft voll hoffnung ergreifen, » in dem 
bewusstsein, dass der Geist uns auf sie zutreibt, 
um weiterhin Großes mit uns zu vollbringen. «



FREuDE
» Wir sind gerufen, zu erfahren und zu zei-
gen, dass Gott fähig ist, unser Herz zu 
erfüllen und uns glücklich zu machen, ohne 
dass wir anderswo unsere Glückseligkeit zu 
suchen brauchen; dass die echte Geschwis-
terlichkeit, die wir in unseren Gemeinschaf-
ten leben, unsere Freude nährt. « 
Papst Franziskus

es mag auf den ersten blick merkwürdig klin-
gen. aber Freude ist zuerst nicht nur ein Glücks-
gefühl. sie kann sich bei mir vor allem dann aus-
breiten, wenn in mir selbst nichts vergiftet ist. 
deshalb steht vor dem annehmen der Freude die 
bereitschaft, zu verzeihen. so wie wir in jedem 
Gottesdienst vor dem loblied des Gloria die bitte 
um das erbarmen Gottes und um sein Verzeihen 
aussprechen. 

» Macht euch keine Sorgen; denn die Freude 
am Herrn ist unsere Stärke « (Neh 8,10)

Anregung:
wo spüre ich bei mir eine Verhärtung des her-
zens? Gibt es jemanden, auf den ich neu zugehen 
will? wo spüre ich, dass Vergebung gut tut? 

» Ich erwarte, dass ihr ‘die Welt aufweckt’, 
denn das Merkmal, das das geweihte Leben 
kennzeichnet, ist die Prophetie. «
Papst Franziskus

PROPHEtIE

der mensch, der nach den evangelischen 
räten lebt, ist frei. er hat sich allein an Gott ge-
bunden, an nichts und niemanden sonst. das Ver-



Anregung:
einmal bewusst auf mein Versprechen von 
Keuschheit, armut und Gehorsam schauen. wel-
che bedeutung hat jedes einzelne Gelübde heu-
te für mich? wie hat sich das eigene Verständnis 
im laufe der Jahre geändert? was ist das schöne 
und befreiende an Gelübden, was ist herausfor-
dernd?

» Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich 
bin mit dir, um dich zu retten - Spruch des 
Herrn. « (Jer 1,8)

sprechen von Keuschheit, armut und Gehorsam 
ermöglicht es, mit unverstelltem blick auf die welt 
zu schauen, auf das was wirklich passiert und so 
Übel und ungerechtigkeiten anzuklagen. daher 
können Ordensleute Orte schaffen, an denen das 
evangelium gelebt wird, auch wenn es den gängi-
gen trends der Gesellschaft widerspricht. weil das 
nicht immer leicht ist, gilt das wort Gottes an den 
Propheten Jeremia auch heute für uns.

COMMunIO
» Die Ordensmänner und Ordensfrauen, 
so wie alle anderen geweihten Personen 
sind berufen,  ‘Experten der communio’ 
zu sein. «
Papst Franziskus

eine Gemeinschaft ist dann stark, wenn sie 
verschiedenen charakteren die möglichkeit gibt, 
so zu sein, wie sie sind. und wenn diese charak-
tere sich einbinden lassen in das große Ganze. so 
kommen viele Facetten zusammen und ergeben 
ein mosaik. 

» In Demut schätze einer den anderen  
höher ein als sich selbst. « (Phil 2,3)



Anregung: 
alle, die in der Gemeinschaft miteinander leben, 
treffen sich. Für jeden ist ein Zettel mit einem 
namen vorbereitet. Jeder zieht einen Zettel. mit 
dieser Person kommt man ins Gespräch. was 
schätze ich an dieser Person besonders? Für was 
möchte ich mich bei ihr bedanken? welche posi-
tiven eigenschaften bringt sie in unsere Gemein-
schaft ein? 

PERIPHERIE
» Weiter erwarte ich von euch, worum ich 
alle Glieder der Kirche bitte: aus sich 
herauszugehen, um zu den existenziellen 
Peripherien zu gehen. «
Papst Franziskus

existenzielle Peripherien gibt es überall und 
oft brauchen wir gar nicht weit zu gehen, um auf 
sie zu stoßen. es braucht nur ein waches herz, um 
sie zu entdecken und um eine antwort zu geben. 
wer liebt, wird liebe finden.

» Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die 
ganze Welt, und verkündet das Evangelium 
allen Geschöpfen! « (Mk 16,15)

Anregung:
wir machen eine bestandsaufnahme. stimmt es 
noch, was wir tagaus tagein tun? wer lebt um uns 
herum und wer kommt zu uns? einmal bewusst die 
umgebung des Klosters, des hauses, der wohnung, 
des Ortes, an dem wir leben, wahrnehmen. was 
tun wir und wer wartet auf uns? Oder ist es wie mit 
einer Gemeinschaft, deren Gründungscharisma es 
war, Pilgern über den Fluss zu helfen und die auf 
einmal feststellte, dass es brücken gab?
Verkünden wir das evangelium, ist es Zeit für eine 
neue aufgabe oder vielleicht für die aufgabe?



GOtt unD DIE 
MEnSCHEn HEutE
» Nur in der Aufmerksamkeit gegenüber 
den Bedürfnissen der Welt und im folgsamen 
Hinhören auf die Eingaben des Heiligen Geis-
tes wird dieses Jahr des geweihten Lebens 
zu einem echten kairos werden, zu einer Zeit 
Gottes reich an Gnaden und Verwandlung. «
Papst Franziskus

eine wichtige herausforderung ist es, unsere Zeit 
mit dem evangelium zu durchdringen. dazu müs-
sen wir in beidem fest verwurzelt sein. in den an-
fragen und nöten unserer tage wie auch im Gebet 
und im leben mit Jesus christus, der uns im evan-
gelium nahe kommt. wo wir beides miteinander 
verbinden, sind wir fruchtbar und werden in unse-
re welt hinaus wirken und ausstrahlen. 

» Das Aussehen der Erde und des Himmels 
könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die 
Zeichen dieser Zeit nicht deuten? « (LK 12, 56)

Anregung: 
Für sich persönlich oder in Gemeinschaft mit an-
deren sich Zeit nehmen, um das, was uns im per-
sönlichen erleben oder in den ereignissen der 
weltgeschichte als anfrage entgegentritt zu be-
trachten. sich fragen: was möchte Gott mir/uns 
damit sagen? einen impuls aus diesen Überlegun-
gen/aus diesem austausch für die nächste Zeit 
konkret umsetzen. 
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