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VORSTELLUNG

Durch die Auswahl der Artikel dieser Ausgabe des Bulletins möchten wir – ebenso
wie beim letzten Bulletin – den Weg bereiten für die Feier der UISG-Vollversammlung
2022. Sie wird unter folgendem Thema stehen: „Verwundbarkeit auf dem synodalen Weg
begrüßen“.
Unsere eigene Verwundbarkeit begrüßen, und auch die der anderen, der uns nahestehenden Brüder und Schwestern – wie unsere Gemeinschaften und Familien – ebenso wie die der Kleinen, der Wehrlosen, der Schöpfung…: Das macht uns in erster Linie
menschlicher und bringt uns besser zu Bewusstsein, wie sehr wir einander brauchen.
Die Verwundbarkeit ist der Königsweg, der uns zur Solidarität führt und uns in Berührung bringt mit jener inneren Kraft, die uns stützt und uns hilft, die anderen zu stützen, in
Krisenzeiten wie jener, die wir derzeit erleben. Jeder Mensch wird immer dann zum Zeichen der Zärtlichkeit Gottes, wenn er den Bedürfnissen der Anderen Gehör schenkt und
ihre Schwäche liebevoll annimmt, wie er der Herr es mit uns getan hat, indem er unsere
menschliche Natur angenommen hat.
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Denn die Verwundbarkeit ist „ein wertvoller Raum der Begegnung, der Fürsorge, um
gegenseitige Gnade und Güte fließen zu lassen. Wir verspüren die Notwendigkeit, sie zu erkennen und von ihr sprechen zu können – wenn wir sie in der Welt erfahren, besonders in den
Notleidenden, ebenso wie dann, wenn wir sie in unserem Leitungsdienst erfahren. Wir wissen:
Wenn wir uns verwundbar fühlen, kann jeder Ausdruck der Fürsorge lebenswichtig sein. In der
Schwäche spüren wir, dass Gott noch gegenwärtiger wird in seinem Geheimnis der leidenden
Menschlichkeit des Gottessohnes, der sich über die Wunden der Menschheit niederbeugt. Wir
fühlen uns von ihm umarmt, und das macht uns fähig, die anderen zu umarmen.“ (Sr. Jolanta
Kafka RMI, Präsidentin der UISG)
Sr. Laurie Brink, OP
“Die Erde und was sie erfüllt” (1 Kor 10,26): Die Mission und das Reich Gottes
Der vielleicht erste Schritt zum „Whole Earth thinking“ ist die Aufmerksamkeit. Die Brände im Amazonasgebiet, die Trockenheit in Australien, die Hochwasser in den Vereinigten
Staaten, die Taifune auf den Philippinen, die Vulkanausbrüche in Neuseeland geschehen
nicht „jenen Menschen“ und „dem Land da drüben“. Wir sind „jene Menschen“, und die
innere Verbundenheit der ganzen Schöpfung bedeutet, dass wir gemeinsam leiden. Die
Worte des heiligen Paulus sind heute wahrer denn je: „Wir wissen, dass die gesamte
Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt“ (Röm 8,22). Wie sieht
eine Ethik der Neuen Kosmologie und des evolutionären Bewusstseins aus? Wie können
wir uns über die Aufmerksamkeit hinaus für das „Whole Earth thinking“ einsetzen?
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Vorstellung

Dr. Angela Rinaldi
Für eine Kultur des Safeguarding: ein Kurswechsel
Cunnighams Kulturbegriff als Interpretationsschlüssel für die Kultur des Safeguarding
Wenn wir über ein so gravierendes Phänomen wie den Missbrauch von Kindern und
schutzbedürftigen Personen sprechen, müssen wir zumindest einige Grundprinzipien
aufzählen, auf deren Grundlage sich die Vorbeugung in den einzelnen Kulturen verbessern lässt. An erster Stelle steht das Prinzip der Menschenwürde. Sie ist in der Natur
eines jeden Mannes, einer jeden Frau und eines jeden Kindes verankert und bezieht sich
nicht auf äußerliche Aspekte der Person: Es geht um den Wert, der jedem Menschen innewohnt, als Geschöpf nach dem Abbild Gottes oder als Person. Von diesem Wert spricht
nicht nur das katholische Lehramt, das ihm übrigens ein ganzes Kapitel von Gaudium et
spes widmet (Nr. 12-23), sondern auch die säkulare Philosophie und Ethik.
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Sr. Chinyeaka C. Ezeani, MSHR
Ganzheitliche Ausbildung von Ordensoberen für die Mission in einer sich rasch wandelnden Welt
Eine wichtige persönliche Frage, die jeder Ordensleiter sich oft stellen und ehrlich beantworten muss, lautet: „Wo ist mein Herz?“ Was ist mir als Person im Leitungsdienst
wirklich wichtig? Jesus hat ausdrücklich gesagt, dass dort, wo der Schatz eines Menschen
ist, auch sein Herz ist (vgl. Mt 6,21). Wenn das Herz in den Werten ist, die Christus durch
das geweihte Leben zum Ausdruck gebracht hat, wird das Interesse und die Aufmerksamkeit des Ordensleiters diesen Werten gelten, und er wird sie leben. Wenn das Herz
jedoch auf weltliche Angelegenheiten ausgerichtet ist, wird man davon beherrscht. Es ist
unwahrscheinlich, dass Letzteres zu größerer Gottes- und Nächstenliebe führt und dazu,
die religiösen Werte authentisch zu leben. Ein übermäßiges Streben nach den Dingen
dieser Welt kann zu einem Sinnverlust im Ordensleben und im Leitungsdienst führen.
Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass Ordensleiter ihr Herz am richtigen Ort
haben, denn das bestimmt ihre Entscheidungen und ihr Handeln.
P. Carlos del Valle, SVD
Eine Geschichte der Zärtlichkeit Gottes sein
Den Vater annehmen, den Quell des Lebens, der Schönheit und der Güte, und den Bruder, die Schwester annehmen. Das Reich Gottes annehmen heißt, von Gott und von den
Brüdern und Schwestern her leben, mit ihnen und für sie. Es gibt Ordensleute, die diese
verwandelnde Dynamik des Reiches Gottes als Segen für alle in ihr Leben eintreten lassen. Selig sind die Ordensleute, die in Gottes Traum eingetreten sind. Die Kirche bietet
ihre Wahrheit nicht als ein System von Dogmen an, sondern als einen Weg der Zärtlichkeit. Zärtlichkeit ist Empfindsamkeit, Fähigkeit zur Aufmerksamkeit und Fürsorge. Ordensmann/Ordensfrau ist, wer die Wahrheit in der Liebe erkennt. Wahrheit ohne Liebe
tötet. Liebe ohne Wahrheit ist unfruchtbar. Frag dich, ob deine Gemeinschaft eine Elite
der Reinen und Harten ist oder eine Karawane, die Schmerzen und Fragen mit Zärtlichkeit aufnimmt.
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“DIE ERDE UND WAS SIE ERFÜLLT” (1 KOR 10,26):
DIE MISSION UND DAS REICH GOTTES*

Sr. Laurie Brink, OP
Sr. Laurie Brink ist Dominikanerin von Sinsinawa. Sie ist
Neutestamentlerin an der „Catholic Theological Union“ in Chicago
und Mitherausgeberin von „The Bible Today“.

Original Englisch
Eine Überprüfung der biblischen und theologischen Grundlagen unserer Berufung zur Mission
zeigt, dass die Entwicklung einer ganzheitlichen Ökologie für unser gemeinsames Haus ein
christlicher Imperativ ist.
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Einleitung
Vor einigen Jahren war es Mode, Silikonarmbänder mit besonderen Anliegen zu tragen:
rosane für die Sensibilisierung für Brustkrebs; rote für die Sensibilisierung für Aids; gelbe
für die Krebshilfe-Stiftung LiveStrong. Bei Teenagern war eines beliebt, das die Aufschrift
trug: WWJD – Was würde Jesus tun? Zweck des Accessoires war nicht so sehr die Sensibilisierung für das Evangelium, sondern es sollte den Träger oder die Trägerin vielmehr
daran erinnern, sich in schwierigen Situationen diese Frage zu stellen – Was würde Jesus
tun? –, bevor man eine Antwort gab. Wenn wir als geweihte Ordensfrauen versuchen,
Antworten auf die „Laudato si‘ Action Platform“ zu finden, sollten wir uns diese Frage
stellen: Was würde Jesus tun? Ganz gleich, ob wir eine Christologie von oben oder von unten befürworten: Als geweihte Ordensfrauen sind wir verpflichtet, diese Frage zu stellen.
Angesichts unseres zunehmenden Verständnisses von Kosmologie und Evolution muss
jedoch noch eine weitere Frage beantwortet werden: Warum hat Jesus getan, was er getan hat? Wie ist Jesu Motivation zur Mission in einem unvollendeten und entstehenden
Universum zu verstehen? Wenn wir über diese Fragen nachdenken, stehen wir vor einer
weiteren Frage: Was sollen wir heute tun?
__________
* Dieser Beitrag ist ein Auszug aus The Heavens are Telling the Glory of God: An Emerging Chapter for Religious
Life. Science, Theology, Mission (Liturgical Press, 2022).
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Warum hat Jesus getan, was er getan hat?
Bei seiner Taufe hat Jesus eine tiefe geistliche Erfahrung, in der er erkennt, dass er Gottes
geliebter Sohn ist (Mk 1,9-11). Die Auslieferung des Johannes ist für Jesus ein Zeichen,
dass er jetzt seiner Sohnschaft entsprechend handeln und das Werk seines Vaters aufgreifen muss: Er „verkündete das Evangelium Gottes“ (Mk 1,14-15). Dem Evangelisten
Markus zufolge verkündet Jesus nicht das Evangelium Jesu, sondern das Evangelium Gottes. Der Apostel Paulus hat dies in seinem Brief an die Römer ausdrücklich gesagt: „Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert, das Evangelium Gottes zu
verkünden“ (Röm 1,1).
Was ist das Evangelium, die Gute Nachricht, Gottes? Den hebräischen Schriften – die
Schriften, die Jesus kannte – entnehmen wir, dass Gott seinen Verheißungen treu ist. Was
aber sind diese Verheißungen? Die erste finden wir in Genesis 9,8-17:
Dann sprach Gott zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch
und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren
der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf: Nie wieder sollen
alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden; nie wieder soll
eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen
des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei
euch für alle kommenden Generationen: Meinen Bogen setze ich in die Wolken;
er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen,
allen Wesen aus Fleisch, und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle
Wesen aus Fleisch verdirbt. Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn
sehen und des ewigen Bundes gedenken zwischen Gott und allen lebenden Wesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde. Und Gott sprach zu Noach: Dies ist das
Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allen Wesen aus Fleisch auf der
Erde aufgerichtet habe.
Gott schließt einen Bund mit der Schöpfung. Neunmal werden die Ausdrücke „alle Lebewesen“ (V. 10, 12, 15, 16) und „alle Wesen aus Fleisch“ (V. 11, 15 [zweimal], 16, 17) wiederholt. Durch die Einleitung in Vers 10 macht Gott klar, was zu „allen Lebewesen“ gehört:
„die Vögel, das Vieh und alle Wildtiere der Erde bei euch“. Der Bund schließt auch „die
Erde“ mit ein (V. 13). „Das ist irgendwie wunderbar. Gott schließt einen immerwährenden
Bund mit allen Lebewesen aus jeder Art von Fleisch, mit Pelz, Federn oder Flossen; er
errichtet einen Bund ‚zwischen mir und allen Wesen aus Fleisch auf der Erde‘“1. Die erste
einseitige Verpflichtung geht Gott mit allen Geschöpfen der Erde – nicht nur mit dem
Menschen – und mit der Erde selbst ein. Das bestätigt, was ganz am Anfang von Gottes
schöpferischem Handeln gesagt wurde: „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und
siehe, es war sehr gut“ (Gen 1,31). Dianne Bergant CSA sagt: „Diese innere Verbundenheit
der ganzen Schöpfung findet sich auch in anderen Abschnitten des Alten Testaments,
was darauf hinweist, dass das Thema nicht auf einen oder zwei Abschnitte der Geschichte Israels beschränkt war.“2
Später schließt Gott einen Bund mit der Familie von Abraham und Sarai (Gen 12,1-3), mit
Mose und dem Volk (Ex 19 und 24) und mit König David und seinen Nachkommen (2 Sam
7,8-17). Der Prophet Jeremia spricht von einem neuen Bund, den Gott auf unser Herz
schreiben wird:
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Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag,
als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen.
Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war – Spruch
des HERRN. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem
Haus Israel schließe – Spruch des HERRN: Ich habe meine Weisung in ihre Mitte
gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie
werden mir Volk sein. (Jer 31,32-33)
Das hebräische Wort chesed bringt Gottes Treue zur Beziehung und seine unerschütterliche Verlässlichkeit in ganzem Umfang zum Ausdruck. Es kommt im Alten Testament
249mal vor und wird oft übersetzt mit „Huld“, wie in diesem Abschnitt aus Jesaja:
Wie bei der Flut Noachs soll es für mich sein:
So wie ich damals schwor, dass die Flut Noachs
die Erde nie mehr überschwemmen wird,
so schwöre ich jetzt, dir nie mehr zu zürnen
und dich nie mehr zu schelten.
Mögen auch die Berge weichen
und die Hügel wanken –
meine Huld wird nicht von dir weichen
und der Bund meines Friedens nicht wanken,
spricht der HERR, der Erbarmen hat mit dir. (Jes 54,9-10; Hervorhebung hinzugefügt)
Im Neuen Testament ist Gottes barmherzige Liebe in Jesus Mensch geworden und Gottes
Treue immerwährend. „Was wir von Jesus über Gott lernen, steht nicht im Widerspruch
zu dem, was bereits offenbart worden war über Gottes liebevolle Güte und Treue in der
Geschichte und in den Schriften Israels.“3 Der Apostel Paulus sagt in 1 Korinther 1,9 sehr
direkt: „Treu ist Gott“, pistos ho theos. Die göttliche chesed und pistis werden – eschatologisch betrachtet – zum kommenden Reich Gottes.
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Während die Propheten ursprünglich die Vision von einem erneuerten und wiedergestellten Land und Volk in dieser Welt hatten, wurden diese alten Prophezeiungen mit der Zeit als Anspielungen auf eine weitaus radikalere Veränderung
betrachtet, wenn Gott nicht nur Israel wiederherstellen, sondern jedes Chaos und
alles Böse, das nicht nur Israel, sondern die ganze Welt plagte, besiegen würde.
Diese Erwartungen waren besonders wichtig in den Verfolgungszeiten, wenn
gläubige Juden der Versicherung bedurften, dass ihre Treue – oder sogar ihr Martyrium – von Gott gesehen und anerkannt wurde und dieser sie dafür nicht in
diesem, sondern im nächsten Leben entlohnen würde.4
Das Markusevangelium ist mit diesem eschatologischen Bewusstsein durchtränkt, und
bei Markus wird Jesus als der messianische Menschensohn dargestellt (Mk 2,10,28;
8,31,38; 9,12,31; 10,33,45; 13,26; 14,21,41,62; 15,30), der den hereinbrechenden Augenblick des Reiches Gottes verkündigt. Auf Griechisch heißt es kairos: der rechte Zeitpunkt,
der entscheidende Augenblick zu handeln. Alles, was Jesus im Markusevangelium tut,
ist darauf ausgerichtet, seine Autorität als Menschensohn (Mk 2,10) und den kairos des
Reiches Gottes zu bestätigen: Besessene werden befreit (Mk 1,23-27; 5,2-19; 9,17-27),
Kranke geheilt (1,30-31; 3,1-6; 5,25-34; 6,54-56; 7,29-30), Aussätzige rein gemacht (1,4045), Gelähmte können gehen (2,3-12), Zöllner und Sünder werden angenommen (2,15),
die See wird beruhigt und beherrscht (4,37-39; 6,48-51), Tote werden auferweckt (5,3542), Hungrige werden gespeist (6,35-44; 8,2-9), Taube hören (7,32-35), und Blinde sehen
(8,22-26; 10,46-52). Jesus stellt sein Handeln in einen Zusammenhang: „Denn auch der
Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen
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und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“ (Mk 10,45). Kein Wunder, dass der
Hauptmann unter dem Kreuz bei Jesu Tod sagt: „Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes
Sohn“ (Mk 15,39).
Eine evolutionäre Sichtweise des Reiches Gottes
Wenn wir die Evangelien durch die Linse der Evolution betrachten, dann sehen wir, dass
die Schöpfung für Jesus eine Inspirationsquelle war. In den Sprüchen Jesu, die als wahrscheinlich authentisch gelten, sind seine Lieblingsmetaphern der Natur entnommen. Jesus spricht von Saat und Boden (Mk 4,3-8); von den Vögeln des Himmels, die nicht arbeiten und dennoch gespeist werden (Lk 12,24; Mt 6,26); von einem Ochsen, der in einen
Brunnen gefallen ist (Lk 14:4), vom Potential der Senfkörner (Mk 4,30-32; Lk 13,18-19;
Mt 13,31-32); vom Kleid eines Lilienfeldes (Lk 12,27; Mt 6,28-30); vom Wert der Spatzen
(Lk 12,6; Mt 10,29), von hungrigen Hunden zur Essenszeit (Mk 7,27-28; Mt 15,26-27); von
tröstenden Hunden (Lk 16:21), und von Schafen – Unmengen von Schafen. Da sind Scha-

fe ohne Hirten (Mk 6,34; Mt 9,36), Schafe unter Wölfen (Mt 10,16, Joh 10,12); der Wert der
Schafe (Mt 12,12), verlorene Schafe (Mt 15,24, Lk 15,4; Mt 18,12); die Unterscheidung von
Schafen und Böcken (Mt 25,32); zerstreute Schafe (Mk 14,27; Mt 26,31), Opferschafe (Joh
2,14); sein Leben hingeben für die Schafe (Joh 10,15); gehorsame Schafe (Joh 10,27); und
das Weiden der Schafe (Joh 21,17).
Auch wenn diese zahlreichen der Natur entnommenen Metaphern in einer agrarisch geprägten Gesellschaft wohl einen guten Dienst geleistet haben, so war Jesus selbst kein
Bauer. Und auch kein Fischer. Jesus wird beschrieben als Zimmermann (Mk 6,3) aus
Nazaret (Mk 1,9), einem kleinen jüdischen Dorf unweit der Stadt Sepphoris. Dennoch
schenkte dieser Jesus der größeren Schöpfung um sich herum “Gehör“. Er war aufmerksam und sah eine unmittelbare Beziehung zwischen den Vorgängen in der Natur und der
Vorsehung Gottes.
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Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät;
dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt
und wächst und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht,
zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die
Frucht reif ist, legt er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist da. (Mk 4,26-29)
Wie seine Gleichnisse belegen, ist das Reich Gottes, das Jesus verkündigt hat, in der
Schöpfung verwurzelt, aber stets in Entwicklung begriffen. Jesus verstand seine einzigartige Rolle darin, das Hereinbrechen dieses Reiches anzuregen, und handelte entsprechend (Mk 10,45).
Jesu Tod läutet jedoch nicht die Vollendung dieses Reiches ein. Vielmehr beschreibt Jesus
seinen Abschied als „einen Platz vorbereiten“ für seine Jünger, „damit auch ihr dort seid,
wo ich bin“ (Joh 14,3). Zu Beginn der Apostelgeschichte möchten die Jünger wissen, ob
Jesus jetzt – mit seiner Auferstehung – das Königreich wiederherstellen wird. „Euch steht
es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren“ (Apg 1,7). Der biblische Kanon endet mit der
noch unerfüllten Vision eines neuen Himmels und einer neuen Erde (Offb 21,1).
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Das Gedeihen der Geschöpfe und der
Schöpfung ist die Umsetzung der Guten
Nachricht, denn „jedes Geschöpf mit
seinen Beziehungen wird am Leben
erhalten durch ein und denselben
lebenspendenden Urheber des Lebens
Das “Schon Jetzt und Noch Nicht“ des Reiches Gottes ähnelt Teilhard de Chardins Verständnis vom Prozess zur Christogenese und dem Omegapunkt: dem Punkt, an dem die
Menschen individuell und gemeinschaftlich ihr Ende und ihre Erfüllung finden.5 Teilhard
de Chardin zufolge bedeutet der Ruf des Evangeliums, „sich wieder der Welt zuzuwenden
mit einer neuen Sichtweise und einer tieferen Überzeugung, um Christus in der Materie
zu begreifen und in der Universalität seiner Menschwerdung fortzusetzen.“6 Durch eine
theologische Linse betrachtet „ist es Gegenstand der Evolution, dass Gott in der Welt offenbar werden und die Welt ihre letzte Einigung in Gott finden sollte“.7 Erst dann ist das
Reich Gottes vollständig. Im Licht von Gottes Bund in Genesis 9 wird diese letzte Einigung
die ganze Schöpfung umfassen. Während das Evangelium also zunächst vom menschgewordenen Gottessohn und dann von seinen Jüngern an die Menschen gerichtet ist, ist
es auch die Gute Nachricht für die Schöpfung. Wie sollte man Römer 8 sonst verstehen?
Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Wil-
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len, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin: Denn auch sie,
die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur
Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte
Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. (Röm 8,19-22).
Das Gedeihen der Geschöpfe und der Schöpfung ist die Umsetzung der Guten Nachricht,
denn „jedes Geschöpf mit seinen Beziehungen wird am Leben erhalten durch ein und
denselben lebenspendenden Urheber des Lebens; und am Ende werden alle im neuen
Himmel und auf der neuen Erde versammelt sein“.8 In ihrem Buch Creation and the Cross
beschreibt Elizabeth Johnson CSJ Gottes Beziehung zur Schöpfung als eine Form der Begleitung.
Wenn man die Schöpfung ins Spiel bringt, sieht man unschwer, dass eine solche
Theologie der Begleitung auch die Natur einschließen kann. Die heutige Wissenschaft hat es sehr deutlich gemacht, dass ein tiefer Zusammenhang den ganzen
Kosmos erfüllt. Durch die Evolution des Lebens sind die Menschen mit allen anderen Arten auf unserem Planeten genetisch verwandt, und diese ganze Lebensgemeinschaft besteht aus chemischem Material von Ablagerungen, die der Tod einer
früheren Generation von Sternen hinterlassen hat. John Muir schrieb: „Wenn wir
versuchen, irgend etwas herauszupicken, dann stellen wir fest, dass es mit allen
anderen Dingen im Universum verbunden ist.“ Wenn es in einem frühchristlichen
Hymnus daher heißt, dass Christus „der Erstgeborene der ganzen Schöpfung“
und auch „der Erstgeborene der Toten“ ist (Kol 1,15-18), dann sehen wir nicht nur
die toten Menschen, sondern die Toten der ganzen Schöpfung, aller Arten.9
Eben wegen dieser Beziehungen und der inneren Verbundenheit der ganzen Schöpfung
fordert Johnson eine Theologie der Begleitung, in der wir vom Anthropozentrismus zur
planetarischen Solidarität bekehrt werden.10
Durch Teilhard de Chardins evolutionäre Christogenese und Johnsons Theologie der Begleitung führt das Reich Gottes also zu einem neuen Verständnis von Mission und Dienst
in einem unvollendeten Universum: ein Verständnis, dass die Notwendigkeit einer neuen
Ethik anerkennt, die unser sich entwickelndes Verständnis von Mission und eine klare
Ausrichtung unterstützt.
Eine Evolutionsethik schaffen
Im Evolutionsprozess sind Schmerz, Tod und Artensterben traurige, aber notwendige
Gefährten von Erneuerung, Leben und Komplexität. Dennoch ziehen diese „natürlichen
Übel“11 eine Spur des Leidens nach sich. Aber nicht immer sind Schmerz, Tod und Artensterben wirklich das Ergebnis der Evolution, zumindest nicht unmittelbar. Es scheint,
dass der Mensch, die sogenannte Spitze des Evolutionsprozesses, aktiv am Kosmozid,
der mutwilligen Zerstörung der Schöpfung, beteiligt ist.
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Einige Beispiele:
•
•
•

In den letzten 500 Jahren sind 322 Tierarten ausgestorben, deren Verschwinden
von Wissenschaft menschlichen Ursachen zugeschrieben wird.
Bis September 2019 wurden fast 900.000 Hektar im Amazonasbecken verbrannt;
fast alle der 121.000 Brände waren menschlichen Ursprungs: Bauern legten die
Brände, um das Land zu roden.
Nach Jahren der Dürre, die durch den Klimawandel verursacht war, gingen in Australien im Herbst 2019 und im Frühjahr 2020 über 6,5 Millionen Hektar – ein Landstück von der Größe West Virginias – in Flammen auf. Die meisten Brände wurden
von Blitzeinschlägen auf knochentrockenem Boden verursacht, aber mindestens
24 Menschen wurden festgenommen mit der Anklage, einige der Brände gelegt
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•
•

zu haben.
Schätzungsweise ein Milliarde Tiere sind in verheerenden Bränden in New South
Wales und Victoria umgekommen.
Im Jahr 2020 gab es ähnliche Verwüstungen in den Vereinigten Staaten, wo über
1,8 Millionen Hektar durch Brände in Kalifornien, Oregon und dem Bundesstaat
Washington zerstört wurden. Die Benennung der Hurrikane hat alle 26 Buchstaben des englischen Alphabets verbraucht. „Delta“ wurde zum viertgrößten Sturm,
der Texas, Louisiana und Alabama heimgesucht hat. Sowohl die Brände als auch
die Hurrikane resultierten aus Klimawandel und menschlicher Misswirtschaft.

Forscher und Gelehrte haben Recht mit ihrer Annahme, dass wir in einer neuen geologischen Epoche leben. In den letzten 12.000 Jahren waren wir im Holozän, der Periode,
die nach der letzten Eiszeit begann. Jetzt aber, so einige Wissenschaftler, leben wir im
Anthropozän, der geologischen Epoche, in der das menschliche Handeln die Systeme des
Planeten beeinflusst. Sam Mickey erläutert, dass „das Anthropozän nach dem Menschen
benannt ist, weil es eine Zeit ist, in der die Menschen massiven, erdverändernden Einfluss haben, indem sie die Chemie der Atmosphäre verändern (Klimawandel), die DNA
modifizieren (genetische Veränderung) und biologisch nicht abbaubares Plastik, Styropor und radioaktives Material überall auf dem Planeten verteilen“.12
Diese Untersuchungen über die Wechselbeziehung von Wissenschaft und Theologie
schütteln mich aus meinem Elfenbeinturm, und ich schäme mich über meinen trägen
Aktivismus. Neues theologisches Denken, das neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen
entnommen ist, sollte zu neuen Verhaltensweisen führen. Mit anderen Worten: Theologie und Ethik können nicht voneinander getrennt werden. Was wir über Gott denken,
muss Auswirkungen darauf haben, wie wir uns als Kinder Gottes verhalten. Und der Evolutionsbiologe Julian Huxley sagte, dass es unsere Bestimmung ist, im Namen des Kosmos zu handeln:
Die Menschheit ist jener Teil der Wirklichkeit, in dem und durch den der kosmische Prozess zu Bewusstsein gekommen ist und begonnen hat, sich selbst zu verstehen. [Unsere] höchste Aufgabe ist es, dieses bewusste Verständnis zu fördern
und es so vollständig wie möglich anzuwenden, um den Lauf der Ereignisse zu
steuern.13
Im Lichte dieses evolutionären Bewusstseins (das zunehmende Bewusstsein um unseren
Platz im Kosmos und die Wechselbeziehung zur ganzen Schöpfung), müssen wir darüber
hinausgehen, einfach nur „global zu denken und lokal zu handeln“. Vielmehr sollten wir
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uns, wie Mikey sagt, für ein „Whole Earth thinking“ [dt. „ganzerdliches Denken“] einsetzen, was so klingt wie auf das Reich Gottes hinzuarbeiten.
„Whole Earth thinking“ fordert gefährliche Träume von Emanzipation, Träume von
Freiheit von der zerstörerischen Litanei von Herrschaft und Unterdrückung. Es
fordert die Vision einer friedlicheren, gerechteren und nachhaltigen Erdgemeinschaft, eine Vision teilhabender ökologischer Demokratie.14
Der vielleicht erste Schritt zum „Whole Earth thinking“ ist die Aufmerksamkeit. Die Brände im Amazonasgebiet, die Trockenheit in Australien, die Hochwasser in den Vereinigten
Staaten, die Taifune auf den Philippinen, die Vulkanausbrüche in Neuseeland geschehen
nicht „jenen Menschen“ und „dem Land da drüben“. Wir sind „jene Menschen“, und die
innere Verbundenheit der ganzen Schöpfung bedeutet, dass wir gemeinsam leiden. Die
Worte des heiligen Paulus sind heute wahrer denn je: „Wir wissen, dass die gesamte
Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt“ (Röm 8,22).
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Wie sieht eine Ethik der Neuen Kosmologie und des evolutionären Bewusstseins aus?
Wie können wir uns über die Aufmerksamkeit hinaus für das „Whole Earth thinking“ einsetzen? Wenngleich mit einem anderen Vokabular, ist genau das die Herausforderung,
vor die Papst Franziskus uns in seiner Enzyklika Laudato si‘ stellt:
Es ist unsere bescheidene Überzeugung, dass das Göttliche und das Menschliche
einander begegnen in den kleinsten Details des nahtlosen Gewandes der Schöpfung Gottes, sogar im winzigsten Staubkorn unseres Planeten. […] In diesem Universum, das aus offenen Systemen gebildet ist, die miteinander in Kommunikation
treten, können wir unzählige Formen von Beziehung und Beteiligung entdecken.
Das führt zu dem Gedanken, dass auch die Gesamtheit offen ist für die Transzendenz Gottes, in der sie sich entfaltet. Der Glaube gestattet uns, den Sinn und
die geheimnisvolle Schönheit des Geschehens zu interpretieren. Die menschliche
Freiheit kann ihren klugen Beitrag zu einer positiven Entwicklung liefern, aber sie
kann auch neue Übel, neue Ursachen von Leiden und wirkliche Rückschritte hinzufügen. Das veranlasst die spannende und dramatische menschliche Geschichte, die imstande ist, sich in eine Entfaltung von Freiheit, Wachstum, Erlösung und
Liebe oder in einen Weg des Verfalls und der gegenseitigen Zerstörung zu verwandeln. Darum beabsichtigt die Kirche mit ihrem Tun, nicht nur an die Pflicht zu
erinnern, die Natur zu hüten, sondern „sie muss vor allem den Menschen gegen
seine Selbstzerstörung schützen“.15
Die Enzyklika wurde in ökumenischen, interreligiösen und wissenschaftlichen Kreisen
gut aufgenommen, wenngleich nicht von allen. Als der US-Präsident und Klimawandelleugner Donald Trump 2017 dem Papst begegnete, schenkte der Papst dem Präsidenten
seine eigene signierte Ausgabe. Das 192 Seiten starke Werk fordert eine „weitgreifende
kulturelle Revolution“. James Martin SJ zählte zehn bedeutende Aspekte des Dokuments
auf:
1. Die geistliche Perspektive ist jetzt Teil der Umweltdebatte. „Die Enzyklika gründet
die Debatte fest in einer geistlichen Perspektive und lädt andere ein, einem
religiösen Standpunkt Gehör zu schenken, insbesondere seinem Verständnis
von der Schöpfung als ein heiliges und kostbares Geschenk von Gott, das von
allen Männern und Frauen mit Ehrfurcht behandelt werden muss.“
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2. Die Armen sind vom Klimawandel ungleich stärker betroffen. „Der Papst sagt, dass
die Ausrichtung auf die Armen eines der zentralen Themen der Enzyklika ist,
und er liefert viele Beispiele für die unheilvollen Wirkungen des Klimawandels,
dessen „schlimmste Auswirkungen“ jene spüren, die in den Entwicklungsländern leben.“
3. Weniger ist mehr. “Laudato si‘ „diagnostiziert auch eine ‚extreme Konsumgesellschaft‘, in der die Menschen unfähig sind, dem zu widerstehen, was der Markt
ihnen anbietet, die Erde ausgebeutet wird und Milliarden von Menschen verarmt sind (Nr. 203).“
4. Zur katholischen Soziallehre gehört jetzt die Lehre über die Umwelt. „Gegen jene,
die behaupten, eine päpstliche Enzyklika über die Umwelt habe keine wirkliche Autorität, sagt Papst Franziskus ausdrücklich, dass Laudato si‘ ‚sich an die
Soziallehre der Kirche anschließt‘ (Nr. 15).“
5. Debatten über die Ökologie können in der Bibel und in der Tradition der Kirche begründet werden. „In einer meisterhaften Übersicht geht Papst Franziskus dem
Thema der Liebe zur Schöpfung sowohl im Alten als auch im Neuen Testament
nach. Er erinnert uns zum Beispiel daran, dass Gott in Jesus Christus nicht nur
Mensch, sondern Teil der natürlichen Welt geworden ist.“
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6. Alles ist miteinander verbunden – einschließlich der Wirtschaft. „Papst Franziskus
verbindet ein ‚magisches Marktdenken‘, das den Profit der Auswirkung auf die
Armen vorzieht, mit der Schädigung der Umwelt (Nr. 190).“
7. Wissenschaftliche Forschung über die Umwelt muss anerkannt und benutzt werden. „Während die anderen großen katholischen Sozialenzyklika Fragen wie
Kapitalismus, Gewerkschaften und gerechte Löhne untersucht haben, schöpft
Laudato si‘ sowohl aus der Lehre der Kirche als auch aus heutigen Erkenntnissen in anderen Bereichen – in diesem Fall insbesondere der Naturwissenschaft –, um der heutigen Menschheit zu helfen, über diese Fragen nachzudenken.“
8. Weit verbreitete Gleichgültigkeit und Selbstbezogenheit verschlimmern Umweltprobleme. „In der Welt von Laudato si‘ gibt es keinen Platz für Selbstbezogenheit oder Gleichgültigkeit. Man kann nicht Sorge tragen für den Rest der Natur,
‚wenn nicht zugleich im Herzen eine Zärtlichkeit, ein Mitleid und eine Sorge
um die Menschen vorhanden ist‘ (Nr. 91).“
9. Globaler Dialog und Solidarität sind erforderlich. „Der Papst ruft ‚alle Menschen‘
zum Dialog und zur Debatte über unser ‚gemeinsames Haus‘ auf (Nr. 62, 155).
Ein globaler Dialog ist auch deshalb notwendig, weil es ‚keine Einheitsrezepte‘
gibt.“
10. Ein Herzenswandel ist erforderlich. „Wir können unsere Herzen wecken und uns
auf eine ‚ökologische Umkehr‘ zubewegen, in der wir die enge Verbindung zwischen Gott und allen Wesen sehen und besser auf den ‚Schrei der Erde und
den Schrei der Armen‘ achten (Nr. 49).“16
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Wie Amy Hereford CSJ in Beyond the Crossroads: Religious Life in the 21st Century sagt, benutzt Laudato si’ oft “unser gemeinsames Haus” sowohl als Metapher als auch als Wirklichkeit. Der Begriff „verweist auf die tiefe Einheit der ganzen Schöpfung und die wichtige
Verbindung, an der wir alle teilhaben als Teil der natürlichen Gemeinschaft“.17 Indem er
aus der Arbeit von Wissenschaftlern und Umweltschützern schöpft, schreibt Papst Franziskus:
Es genügt jedoch, aufrichtig die Realität zu betrachten, um zu sehen, dass unser
gemeinsames Haus stark beschädigt ist. Die Hoffnung lädt uns ein zu erkennen,
dass es immer einen Ausweg gibt, dass wir immer den Kurs neu bestimmen können, dass wir immer etwas tun können, um die Probleme zu lösen. Allerdings
sind allem Anschein nach Symptome eines Bruchs zu bemerken, aufgrund der
großen Geschwindigkeit der Veränderungen und der Verschlechterung. Diese zeigen sich sowohl in regionalen Naturkatastrophen als auch in Gesellschafts- oder
sogar Finanzkrisen, da die Probleme der Welt isoliert weder analysiert noch erklärt werden können. Es gibt Regionen, die bereits in besonderer Gefahr sind, und
abgesehen von jeglicher Katastrophenprognose ist sicher, dass das gegenwärtige
weltweite System unter verschiedenen Gesichtspunkten unhaltbar ist, denn wir
haben aufgehört, an den Zweck menschlichen Handelns zu denken: „Wenn wir die
verschiedenen Gegenden des Planeten betrachten, erkennen wir bedauerlicherweise sofort, dass die Menschheit die Erwartungen Gottes enttäuscht hat“ [Zitat
von Johannes Paul II., Generalaudienz, 17. Januar 2002].18
Ganz gleich, ob wir es „Whole Earth thinking“ oder „Sorge um das gemeinsame Haus“
nennen: Das natürliche Übel, das die Evolution und Schöpfung begleitet, wird beschleunigt von einem um sich greifenden gesellschaftlichen und moralischen Übel. Nicht nur
Papst Franziskus ruft zum dringenden Handeln auf. Die Erde selbst stöhnt.
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Diese Situationen rufen das Stöhnen der Schwester Erde hervor, die sich dem
Stöhnen der Verlassenen der Welt anschließt, mit einer Klage, die von uns einen
Kurswechsel verlangt. Niemals haben wir unser gemeinsames Haus so schlecht
behandelt und verletzt wie in den letzten beiden Jahrhunderten. Doch wir sind
berufen, die Werkzeuge Gottes des Vaters zu sein, damit unser Planet das sei, was
Er sich erträumte, als Er ihn erschuf, und seinem Plan des Friedens, der Schönheit
und der Fülle entspreche.19
Im 19. und 20. Jahrhundert war das Entstehen apostolischer Frauenkongregationen eine
direkte Antwort auf die Krisen der Industriellen Revolution, Immigration, Krankheiten
und Kriege – eine durch eine besondere Theologie des Ordenslebens gefilterte Antwort.
Jetzt, etwa 200 Jahre später, hat sich unser theologisches Verständnis verändert, es gibt
andere Bedürfnisse, aber auch diese Bedürfnisse erfordern noch immer Einsatz, Flexibilität und Kreativität. Johannes Paul II. hat uns ermutigt: „Ihr sollt euch nicht nur einer
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Wir werden zum „Whole Earth
thinking“ gedrängt und müssen
mit ansehen, welche direkten
Auswirkungen die Zerstörung der
Erde auf jene hat, die ausgegrenzt
und verarmt sind
glanzvollen Geschichte erinnern und darüber erzählen, sondern ihr habt eine große Geschichte aufzubauen! Blickt in die Zukunft, in die der Geist euch versetzt, um durch euch
noch große Dinge zu vollbringen.“20 Wir bauen keine Institutionen mehr auf; wir räumen
unser gemeinsames Haus auf. Nicht, um unsere Seelen zu retten, sondern um unseren
Planeten zu retten.
Mission für ein unvollendetes Universum
Das Ordensleben muss das Wachstum in der Kirche durch Anziehungskraft fördern. Die
Kirche muss anziehend sein. Weckt die Welt! Seid Zeugen einer anderen Weise, Dinge zu tun,
zu handeln, zu leben! Es ist möglich, in dieser Welt anders zu leben.21
Zwei Jahre nach seiner Begegnung mit der Union der Generaloberen (USG) rief Papst Franziskus das Jahr des geweihten Lebens aus (30. November 2014 – 2. Februar 2016) und veröffentlichte seine Enzyklika über die Umwelt (24. Mai 2015). Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt.
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Die Enzyklika stellt eine Einladung an geweihte Ordensleute dar, respektvoll und
mutig in einen Dialog mit anderen Menschen guten Willens einzutreten. Die Früchte der wissenschaftlichen Forschung und Beiträge von verschiedenen Glaubenstraditionen können unsere pluralistische Gesellschaft zu einem Konsens darüber
bringen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Das Gemeinwohl wird gefördert, wenn Ordensleute den Armen und Ausgegrenzten eine Stimme verleihen.
Schließlich werden sie durch ihr Handeln ein prophetisches Zeugnis geben vom
Wert der zwischenmenschlichen Gemeinschaft und einer ökologisch einfühlsamen Beziehung zur ganzen Schöpfung.22
Durch Laudato si’ sind die Mission Gottes, die Mission der Kirche und die Mission der
Ordensleute jetzt bewusst mit der Sorge für das gemeinsame Haus verbunden. Während
unter Papst Benedikt XVI. die Mission auf Umkehr und Weitergabe des Glaubens ausgerichtet war, wurde unter Papst Franziskus der Zweck, die Motivation und das Ziel der
Mission revidiert.23
Die Verdeutlichung der Mission erfordert, den Gott der ganzen Schöpfung zu kennen. Die Motivation zur Mission hat ihren Ursprung in Menschen, die ihre wahre Identität kennen als Personen, die von Gott geliebt sind in der und durch die
Schöpfung. Die Korrektur der Mission besteht darin, die Offenbarung vom „Buch
der Schöpfung“ her zu beachten.24
Dawn Nothwehr OSF schreibt: „Der Punkt ist, dass zur Erlösung nach dem Evangelium
das menschliche Wohl und das Wohl der ganzen Schöpfung gehört.“25 Wie sieht eine
Mission der Begleitung in einem evolutionären, unvollendeten Universum aus? Wen oder
was begleiten wir? Unser wachsendes Bewusstsein über unseren Platz innerhalb der ganzen Schöpfung hat unsere Sorge über die menschliche Gesellschaft hinaus erweitert. Wir
werden zum „Whole Earth thinking“ gedrängt und müssen mit ansehen, welche direkten
Auswirkungen die Zerstörung der Erde auf jene hat, die ausgegrenzt und verarmt sind. In
Laudato si‘ hebt Papst Franziskus hervor, dass die Armen am meisten unter dem Verfall
unseres gemeinsamen Hauses zu leiden haben:
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In der gegenwärtigen Situation der globalen Gesellschaft, in der es so viel soziale Ungerechtigkeit gibt und immer mehr Menschen ausgeschlossen und ihrer
grundlegenden Menschenrechte beraubt werden, verwandelt sich das Prinzip des
Gemeinwohls als logische und unvermeidliche Konsequenz unmittelbar in einen
Appell zur Solidarität und in eine vorrangige Option für die Ärmsten. Diese Option bedeutet, die Konsequenzen aus der gemeinsamen Bestimmung der Güter
der Erde zu ziehen, doch – wie ich im Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium
auszuführen versuchte – verlangt sie vor allem, sich die unermessliche Würde
des Armen im Licht der tiefsten Glaubensüberzeugungen vor Augen zu führen. Es
genügt, die Wirklichkeit anzuschauen, um zu verstehen, dass diese Option heute
ein grundlegender ethischer Anspruch für eine effektive Verwirklichung des Gemeinwohls ist. (158)
Als apostolische Kongregationen gilt unser Dienst oft den Notleidenden. In seiner Reflexion über die Herausforderungen von Laudato si’ erkannte Timothy Scott CSB, dass
Ordensleute oft in den Randgebieten leben und dienen; an Orten, wo die Umwelt häufig geschädigt ist; in den Slums der Großstädte und an Orten, ohne sicheres Trinkwasser und ohne sichere öffentliche Räume. Der internationale Charakter vieler unserer
Gemeinschaften bedeutet, dass wir uns der besonderen Herausforderungen des Lebens in den Entwicklungsländern bewusst sind, wo häufig wirtschaftliche Ausbeutung
häufig herrscht. In erster Linie müssen wir dieses Bewusstsein um das Leben am Rande
in unsere eigenen Gemeinschaften und dann in die ganze Gesellschaft bringen.26
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Gottes Gute Nachricht ist, dass die Erde und alle ihre Geschöpfe einen Fürsprecher haben: uns.
Charisma und Dienst für unser gemeinsames Haus
Das Wort „Charisma” kommt vom griechischen charis, das oft als „Gnade“ oder „Gunst“
übersetzt wird. Wir lernen vom heiligen Paulus, dass wir bei der Taufe die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Sie sind ein Unterpfand für die Fülle des Reiches Gottes. Paulus
bezeichnet sie auch als „Früchte“, und zu ihnen gehören Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue (Gal 5,22). Obwohl es verschiedene Gaben sind, kommen sie
alle von dem einen Geist (1 Kor 12,14). Kraft unserer Taufe haben auch wir eine besondere Gnade oder ein Charisma, das uns vom Heiligen Geist gegeben ist. Damit wir nicht den
Weg der Korinther gehen, die darüber stritten, wer die „besten“ charismatischen Gaben
hat, ruft Paulus uns in Erinnerung, dass unsere geistlichen Gaben zum Wohl des Ganzen
sind (1 Kor 12:1-11–14:14-25).
Bei der Profess werden unsere besonderen Gaben mit dem gemeinschaftlichen Charisma unserer Kongregation verbunden, das nicht ausschließlich unserer Gemeinschaft

gehört, das wir aber zutiefst als zu unserer Identität gehörig empfinden. Dem Charisma gegenüber geloben wir Treue, nicht einer besonderen Ausdrucksform des Charismas durch einen bestimmten Dienst. Papst Franziskus hat uns ermahnt, „das Charisma
der Kongregation zu stärken, ohne es mit der jeweiligen apostolischen Tätigkeit zu verwechseln. Jenes bleibt, diese wird vergehen. Das Charisma […] ist kreativ und sucht nach
immer neuen Wegen“.27 Trotz zunehmenden Alters und rückgängiger Zahlen, des Schließens von Einrichtungen und des Umbruchs in der Gesellschaft, die fragt, ob Religion
überhaupt noch notwendig ist, besteht das apostolische Ordensleben weiter. Zum Jahr
des geweihten Lebens sagte der emeritierte Bischof von Limerick, Donal Murray:
Das zugrunde liegende Charisma besteht auch dann weiter, wenn bestimmte
Dienste nicht mehr in dem Maße fortgesetzt werden können wie früher, oder
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wenn sie nicht mehr notwendig oder nicht mehr möglich sind. Wenn das geschieht, müssen wir wieder auf unsere Anfänge schauen, um zu verstehen, was
unser Charisma heute von uns verlangen könnte.28
Wie Murray sagt, besteht unsere Herausforderung darin, unser Erbe in der Gegenwart
mit Leidenschaft zu leben.
Es bedeutet zu glauben, dass derselbe Christus, derselbe Geist, dieselbe Berufung, die unsere Vorgänger inspiriert haben, uns heute aufrufen, wach und achtsam zu sein. Die Gaben und Charismen, die die Anfänge eurer Institute geweihten
Lebens geprägt haben, sind auch heute lebendig, mit derselben Kraft desselben
Geistes, der sie einst erweckt hat.29
Denn der Heilige Geist wirkt, und so wie Paulus zu den Korinthern gesagt hat, dass ihre
individuellen Gaben dem Wohl des Ganzen dienen müssen, so müssen auch die Charismen unserer einzelnen Kongregationen zusammengelegt werden, für das Wohl unseres
gemeinsamen Hauses.

Gottes Gute Nachricht ist, dass
die Erde und alle ihre Geschöpfe
einen Fürsprecher haben:
uns.
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Kongregationale Grenzen überschreiten
Auch wenn wir von unseren Charismen gestärkt sind: Wie können wir geweihten Ordensleute hoffen, zur Verwirklichung des Reiches Gottes beizutragen, wenn die Herausforderungen so gewaltig, der Preis so hoch und unsere Zahlen so gering sind? Jesus scheint
unsere Frage mit einem aufschlussreichen Gleichnis vorausgenommen zu haben: „Mit
dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Sea
Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war“ (Mt 13,33; Lk 13,20-21). Wir sind nicht
mehr die Fußsoldaten der Kirche, eine Armee von Schwestern und Brüdern, die Schüler
in Klassenzimmern und Pfarreien antreten lassen. Und wir sollen es auch nicht sein. Vielmehr sollen wir, wie Jesus gesagt hat, Sauerteig sein. Und so wie der Sauerteig mit Mehl
gemischt wird, müssen wir gemeinsam mit anderen tätig sein. Zum Jahr des geweihten
Lebens sagte Papst Franziskus:
Ferner erwarte ich mir, dass die Gemeinschaft zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Institute wächst. Könnte dieses Jahr nicht die Gelegenheit dazu sein,

17

Sr. Laurie Brink, OP - “Die Erde und was sie erfüllt”

mutiger über die Grenzen des eigenen Instituts hinauszugehen, um auf lokaler
und globaler Ebene zusammen gemeinsame Projekte für die Bildung, die Evangelisierung und für soziale Maßnahmen zu erarbeiten? Auf diese Weise kann ein
wirkliches prophetisches Zeugnis wirksamer gegeben werden. Die Gemeinschaft
und die Begegnung zwischen unterschiedlichen Charismen und Berufungen ist
ein Weg der Hoffnung. Niemand baut die Zukunft auf, indem er sich absondert,
noch allein aus eigenen Kräften, sondern indem er sich mit der Wahrheit einer
Gemeinschaft identifiziert, die sich immer öffnet für die Begegnung, den Dialog,
das Zuhören, die gegenseitige Hilfe und die uns vor der Krankheit der Selbstbezogenheit bewahrt.30
Zusammenarbeit zwischen Ordensinstituten ist nicht neu. Die „Sister Formation Conference“, Vorgängerin der „Religious Formation Conference“, wurde 1954 gegründet, um sicherzustellen, dass Schwestern für ihren Dienst angemessen ausgebildet wurden. Nach
dem Zweiten Vatikanischen Konzil führte eine beachtliche Zusammenarbeit unter männlichen Ordensgemeinschaften zur Entstehung der „Catholic Theological Union“ in Chicago
und zur „Washington Theological Union“ in Washington D.C. Beide Schulen für Theologie
und den Dienst dienen mehreren Kongregationen. In den 1980er Jahren brachten gemeinsame Noviziate und Noviziatsprogramme neuere Mitglieder über kongregationale
Grenzen hinweg zusammen. Und in den 1990er Jahren bildete sich die Basisorganisation
von Schwestern unter 50 „Giving Voice“. In ihrer Absichtserklärung heißt es:
Wir versuchen, unsere Ordensberufungen in den Charismen unserer Kongregationen und gegründet auf Gottes Hoffnung auf die Zukunft des Ordenslebens zu
leben. Wir versuchen, uns miteinander zu verbinden, um unsere Verpflichtung zu
stärken, unsere Treue zum Ordensleben zu vertiefen, Verbindungen zu fördern,
die unsere Berufungen stützen, und Wege zu schaffen, das Ordensleben in der
Gegenwart und für die Zukunft zu leben.31
Gemeinsame Anstrengungen und die Zusammenlegung von Ressourcen haben zu Initiativen im Bereich der Gerechtigkeit geführt, um uns endemischen globalen Problemen
wie Menschenhandel, Immigration und Umweltschäden zu widmen. Und die meisten
dieser Bemühungen haben als Antwort auf Notlagen von der Basis her begonnen.
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2009 hat ein internationales Netzwerk von Ordensgemeinschaften in 70 Ländern Talitha
Kum gegründet, um Zusammenarbeit und Aktivitäten gegen Menschenhandel zu erleichtern. Auch Schwester Margaret Nacke CSJ war bewegt von den „Millionen von Menschen,
deren Leben zur Ware degradiert wurde, zur Sklaverei und zum Leben in einer Welt, die
verfinstert ist durch die Selbstbezogenheit und Gier jener, deren eigenes Leben ohne
Licht ist“.32 2013 setzte sie sich für die „US Catholic Sisters Against Human Trafficking
(USCSAHT)“ ein und half, sie zu gründen: ein gemeinsames nationales Netzwerk, das auf
dem Glauben gründet und Bildung anbietet, Opferzentren unterstützt und sich dafür
einsetzt, die moderne Sklaverei auszurotten.33
Ebenso suchen die zahllosen Vertriebenen, die überall auf dem Globus nach Asyl suchen, nach einem Leben in Menschenwürde. Auf einer virtuellen Audienz wurde Papst
Franziskus 2015 Schwester Norma Pimentel von den „Missionaries of Jesus“ vorgestellt,
die ein Auffangzentrum in der „Sacred Heart Church“ in McAllen, Texas, USA, organisiert
hat und „Catholic Charities“ im Rio Grande Valley leitet. Nachdem er die Geschichten von
Müttern und Kindern in dem Zentrum angehört hatte, bat Papst Franziskus darum, mit
Schwester Norma zu sprechen. „Ich möchte Ihnen danken“, sagte Franziskus. „Und durch
Sie möchte ich allen Ordensschwestern in den USA für die Arbeit danken, die Sie in den
Vereinigten Staaten getan haben und tun. Sie ist großartig. Ich beglückwünsche Sie. Seien
Sie mutig. Machen Sie weiter.“34
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Dieser Augenblick der Bestätigung durch den Papst kam während einer enormen Welle
unbegleiteter Minderjähriger aus Mittelamerika, die 2014 begann. Schwester Norma und
andere, die an der Grenze tätig sind, baten dringend um ehrenamtliche Helfer, und die
Bitte wurde von der „Leadership Conference of Women Religious (LCWR)“ aufgegriffen
und weitergegeben. Seit diese begonnen hat, um Gelder und ehrenamtliche Helfer in
Auffangzentren an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko zu bitten,
haben über 1.000 Ordensleute geantwortet.
Das anlässlich des Jubiläums der Internationalen Vereinigung von Generaloberinnen
(UISG; 1965-2015) ins Leben gerufene Migrantenprojekt auf Sizilien hat drei interkongregationale, internationale und interkulturelle Gemeinschaftshäuser errichtet, in denen
die Schwestern „zur Brücke werden zwischen den Migranten, die auf Sizilien landen, und
den Anwohnern, um wahre Integration zu schaffen“. Die Koordinatorin des Projekts, Sr.
Elisabetta Flick, sagt:
Wir gebrauchen viel Fingerspitzengefühl und achten den Reichtum, der Not Gehör
zu schenken, um dann mit unseren lokalen Partnern ein ad-hoc-Projekt zu errichten, das die Rechte und die Würde derer achtet, die in unser Land kommen. Wir
möchten glaubwürdige Zeugen dafür sein, dass es möglich ist, dass verschiedene Kulturen, Nationalitäten und Sprachen zusammenleben, vereint von einer gemeinsamen Mission und bewegt von den einen Geist, der wirkt und der in jedem
von uns und in der Welt gegenwärtig ist.
Während die gemeinsame Arbeit der Schwestern im Namen derer, die arm und ausgegrenzt sind, unmittelbar dringende Nöte zu lindern versucht, sind andere gemeinsame
Unternehmungen langfristig ausgerichtet. Am 8. Juni 2020, dem fünften Jahrestag von
Laudato si‘, wurde eine neue Initiative zur Förderung nachhaltiger Entwicklung angekündigt. Nicht von einflussreichen Leuten irgendeines Fortune-500-Unternehmens – vielmehr taten sich 16 US-amerikanische Kongregationen von Dominikanerinnen mit der
Firma Morgan Stanley zusammen, um einen neuen Investment-Fonds zu gründen, der
darauf abzielt, Lösungen gegen den Klimawandel zu finanzieren und weltweit gefährdete
Gemeinschaften zu unterstützen. „Die Schwestern haben 2018 einen Anfangssatz von
46,6 Millionen Dollar für die Fonds zur Verfügung gestellt, die mit zusätzlichen Kapitalinvestitionen auf 130 Millionen Dollar angewachsen sind. Das Geld wird in globale Projekte
einfließen, die Lösungen für den Klimawandel sowie zur Erlangung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung anbieten.“35
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Die Klimafonds-Initiative ist eine „grundlegende Antwort“ auf Papst Franziskus‘ Aufruf in
Laudato si‘. Wie Elise Garcia OP, eine Dominikanerin von Adrian, sagte, ist Papst Franziskus‘ „Wunsch nach einem integrierten Ansatz zur Bekämpfung von Armut, Wiederherstellung der Würde der Unterprivilegierten und Naturschutz […] genau das, worauf der
„Climate Solutions Fund“ abzielt.
Papst Johannes Paul II. sagte, wir haben „eine große Geschichte aufzubauen“.36 Initiativen
wie die „US Catholic Sisters Against Human Trafficking“ und „Talitha Kum” der UISG, gemeinsame Bemühungen zugunsten von Migranten und Einwanderern und der „Climate
Solutions Fund“ zeigen, dass wir durch unsere gemeinsamen Bemühungen kreativ zum
Reich Gottes beitragen und so zusammen in jene „große Geschichte“ hineinleben.
Schluss
Als Dominikanerinnen von Sinsinawa zitieren wir gern unseren Gründer, den Ehrwürdigen Diener Gottes Samuel Mazzuchelli OP, der sagte: „Lasst uns aufbrechen an jeden Ort,
wo die Arbeit groß und schwierig ist, wo wir aber auch mit Hilfe dessen, der uns sendet,
den Weg für das Evangelium öffnen werden!“ Im 21. Jahrhundert sind wir als apostolische
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Kongregation – ebenso wie viele von Ihnen – aber nicht immer sicher, an welche der zahlreichen „Orte“ wir gehen sollen.
Vor fünf Jahrzehnten hatte ein Novize oder eine Novizin eine ziemlich gute Vorstellung
davon, welchen Dienst er oder sie nach der Profess ausüben würde. Dann kamen das
Zweite Vatikanische Konzil, die Bürgerrechtsbewegungen und der globale Kulturwandel.
Der Dienst, für den eine Kongregation gegründet worden war, hatte seine Identität gefestigt und war oft verwirrt, was sein Charisma betraf. Während immer weniger Mitglieder
weiter in gesponserten Einrichtungen dienten, fragten sich viele Ordensleute: „Wer sind
wir, wenn wir nicht mehr unterrichten?“ In einer Reflexion über ihre Berufung nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil gab die Benediktinerin Schwester Joan Chittister einen hilfreichen Hinweis: „Der neuen Sicht zufolge sind Ordensleute nicht berufen, Arbeitskräfte
zu sein, sondern Sauerteig: eine fürsorgliche, anziehende Präsenz, die sich rasch neuen
Bedürfnissen zuwendet.“37 Die Mission der Kongregation ist größer als der Dienst, der
jene Mission zum Ausdruck bringt.
Und jene Mission – von Jesus von Nazaret verkündigt und von der Kirche fortgesetzt – ist
es, für die Verwirklichung des Reiches Gottes zu arbeiten. Eben weil wir in einem unvoll-
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Wie seine Gleichnisse belegen,
ist das Reich Gottes, das Jesus
verkündigt hat, in der Schöpfung
verwurzelt, aber stets in
Entwicklung begriffen.

endeten Universum leben, bleibt das Reich Gottes das Ereignis am Horizont, nach dem wir
uns sehnen. Die langsame Evolution bestätigt, dass wir uns auf den Omega-Punkt zubewegen: die Vereinigung der ganzen Schöpfung mit dem Schöpfer. Eine entstehende Vision
von der Mission und dem Dienst für ein unvollendetes Universum folgt ihrem eigenen
Zeitplan. Die Wirklichkeit von Tod und Leiden als Auswirkung der Evolution und Resultat
der menschlichen Sünde erinnert uns jedoch daran, dass noch viel zu tun ist.
Heute.
Unser Verständnis von Kosmologie, Evolution und Theologie sollte Einfluss darauf haben, warum und wie wir unseren Dienst ausüben, was wir tun. Maldari bezeichnet es
als „menschliche Arbeit in der Kraft des Heiligen Geistes“.38 Das „Warum“ ist nicht mehr
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nur auf menschliche Belange beschränkt. Papst Franziskus‘ Aufruf, unser „gemeinsames
Haus“ zu bewahren, fordert uns auf, das Kommen des Reiches Gottes mit neuen Augen zu betrachten. Laudato si‘ wird zur Magna Charta, die unseren Bemühungen neue
Orientierung schenkt, um die Mission von der rein anthropologischen Sorge um Evangelisierung und Umkehr zur inklusiven kosmischen Begleitung, Fürsorge und Fürsprache
für die ganze Schöpfung werden zu lassen. Das „Wie“ unseres Dienstes steht in direkter
Beziehung zu dem besonderen Charisma, das der Heilige Geist unserer Kongregation
geschenkt hat: ein Charisma, das wir am besten in unseren Gründern und Gründerinnen, aber nicht weniger deutlich in unseren heutigen Mitgliedern sehen – wenn wir hinschauen. Wir müssen uns fragen: „Wie kann unser Charisma in den Dienst der ganzen
Schöpfung gestellt werden?“ An der Antwort auf diese Frage müssen wir unseren Dienst
messen.
Statt zu fragen: “Was sollen wir tun?“, sollten wir besser fragen: „Was sollten wir nicht
tun?“. Die einzelnen Ordensgemeinschaften können es sich nicht mehr erlauben, allein
zu handeln. Vielleicht ist der demografische und institutionelle Rückgang einfach nur ein
Hinweis darauf, dass der Dienst in einem entstehenden Universum gemeinsam getan
werden muss. Die Ganzheitlichkeit der Schöpfung erinnert uns daran, dass wir dann am
effektivsten sind, wenn wir miteinander verbunden sind. Wenn wir uns daher fragen, wo
der Schnittpunkt zwischen Gottes Mission, den Charismen unserer Kongregationen und
den Bedürfnissen unseres gemeinsamen Hauses liegt, dann finden wir eine Antwort auf
die Frage: „Warum, wie und was sollen wir tun?“, in einem entstehenden Universum.
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Weitere Informationen: https://bit.ly/ForAllTheEarth
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Einleitung
Das Phänomen des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in der Kirche und in der
Gesellschaft macht die Gläubigen und die öffentliche Meinung weiterhin betroffen und
stellt oft auch den Glauben der Menschen, die zum Gottesvolk gehören, infrage.
Einige Jahre nach den ersten Enthüllungen fügt die Geißel des Missbrauchs der Kirche in
allen Bereichen immer noch Schaden zu, auch wenn schon lange der Weg zu einer Verbesserung eingeschlagen wurde, der immer mehr gefestigt wird.
Wir möchten hier die Bedeutung eines echten Strukturwandels in der Kirche und in der
Gesellschaft – und damit bei den Menschen, aus denen sie sich zusammensetzen – aufzeigen und Anregungen zum Nachdenken geben, das in den verschiedenen Umfeldern
vertieft werden kann.
Es geht nicht darum, Minderjährige und schutzbedürftige Personen nur aufgrund von
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Mitleid oder auf Anordnung von oben zu schützen, sondern darum, ein fest verankertes
System zu schaffen, das diese schwachen Menschen wirklich schützt.
Ziel ist es, Elemente herauszuarbeiten, die für die Reflexion nützlich sind, und sie im Rahmen eines Systems zu betrachten, das wir als Kultur des Safeguarding bezeichnen könnten
und das ein strukturiertes Denken und Handeln voraussetzt, das auf einen dauerhaften
Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie schutzbedürftigen Personen ausgerichtet ist.
Die Kultur: Prinzipien und Normen
Um die Rahmenbedingungen vorzustellen, in denen es möglich ist, allgemeingültige
Merkmale zu finden, die für die verschiedenen Kulturen leicht verständlich sind, können
wir uns Myrna Cunninghams Kulturbegriff zunutze machen. Die ehemalige Präsidentin
des Ständigen Forums der Vereinten Nationen für Indigene Angelegenheiten, dessen Mitglied sie immer noch ist, schreibt: „Die Kultur ist ein aktiver Prozess, durch den menschliche Gruppierungen auf die eigenen kollektiven Bedürfnisse antworten. Dazu gehören
Sprache, Werte, Normen und Institutionen; persönliche und kollektive Erinnerungen,
die Sinn stiften und ohne die das menschliche Dasein nicht möglich wäre; Wissen und
menschliche Fähigkeiten […] Kultur und Sprache sind das Grundsubstrat, in dem die Generationen Impulse der Gegenwart empfangen und das Erbe der Vorfahren erneuern.“1
Oberflächlich betrachtet versteht man, wie tief verwurzelt eine Kultur sein kann, sowohl
im Leben des Einzelnen als auch in der kollektiven Vorstellungswelt.
Um jedoch weiter in die Tiefe zu gehen, müssen wir einige Elemente genauer untersuchen.
In erster Linie ist die Kultur ein aktiver Prozess: Sie besteht nicht aus immer gleichen
monolithischen Blöcken, sondern verändert sich ständig. Man könnte sogar sagen, sie
entwickelt sich weiter oder verbessert sich.
Durch die Kultur antworten Menschen und Gruppen auf die eigenen Bedürfnisse: Verschiedene Elemente, die zu einer Kultur gehören, können bei offenen und destabilisierenden Kulturfragen hilfreich sein. Alles, was zu einer Kultur gehört, zeigt sich im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben eines Kollektivs, so Cunningham.
Außerdem wirkt die Kultur zum Beispiel dort, wo Phänomene auftreten, die das kulturelle Gleichgewicht einer bestimmten Gruppe verschieben – wir könnten hier den Skandal
erwähnen, den die Enthüllung der Missbrauchsfälle mit sich gebracht hat – darauf hin,
den Subjekten jene Werte und Normen in Erinnerung zu rufen, auf denen sie gründet,
um sie auf einen möglichst positiven Weg zu führen.
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Außerdem gehören zur Kultur Werte, Normen und Institutionen, Erinnerungen, Wissen
und menschliche Fähigkeiten.
An diesem Punkt dringen wir weiter in die Tiefe vor. Wir können die hier aufgelisteten
Elemente in drei große Bereiche unterteilen: Prinzipien und Werte, Normen, Haltungen.
Die Werte sind jene Aussagen, an die man kulturell glaubt, die auf ein Ideal oder das
Desiderat verweisen2 und auf deren Grundlage man handelt. Es sind Aussagen, die die
jeweilige Kultur schafft. Zum Beispiel: „Jedes Kind hat seine Würde“. In dieser Aussage
ist das Prinzip an sich – also das, was an erster Stelle steht – die Würde jedes Menschen,
insbesondere des Kindes, während die darin enthaltene Mahnung, diese Würde anzuerkennen, dem entspricht, was wir als „Wert“ bezeichnen. Es handelt sich um einen kulturellen Wert, da er aus dem heraus entstanden ist, was die Kultur vorgibt bezüglich eines
Prinzips und des Subjekts, auf das es sich bezieht. Denn nicht in allen Kulturen stellt die
oben zitierte Aussage einen Wert dar; nicht in allen Kulturen steht die Anerkennung der
Würde des Kindes an erster Stelle.
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Die Normen beziehen sich auf die Gesamtheit der Gesetze und Vorschriften, die befolgt
werden müssen, damit das Kollektiv funktioniert, im Hinblick auf den sozialen und
zwischenmenschlichen Frieden. Die Aussage „Kinder müssen verteidigt und geschützt
werden“ kann zum Beispiel als eine allgemeine kulturelle Norm betrachtet werden. Sie
ist manchmal ungeschrieben, aber dennoch gültig, wenngleich nicht in allen Kulturen.
Dazu gehören also die geschriebenen und die mündlich überlieferten Normen.
Mit „Haltungen“ meinen wir die kulturellen Voraussetzungen, die zu jenen Einstellungen führen, die jeder Mensch in seinem täglichen Leben in die Praxis umsetzt, um die
Vorgaben der eigenen Kultur zu „erfüllen“. Man kann sagen, dass gerade bei diesem
Element die Dynamik der Kultur eine Rolle spielt, also alle Veränderungen oder Verbesserungen, die man dazu beitragen kann. Das bedeutet, dass die Menschen, die
innerhalb der gesellschaftlichen Struktur handeln, die Macht haben, Veränderungen
am Kollektiv vorzunehmen: Sie erzeugen beständig Kultur, und das, was sie erzeugen,
gehört zum täglichen Leben eines jeden Menschen oder wird dazu gehören3.
Wenn wir über ein so gravierendes Phänomen wie den Missbrauch von Kindern und
schutzbedürftigen Personen sprechen, müssen wir zumindest einige Grundprinzipien
aufzählen, auf deren Grundlage sich die Vorbeugung in den einzelnen Kulturen verbessern lässt.
An erster Stelle steht das Prinzip der Menschenwürde. Sie ist in der Natur eines jeden
Mannes, einer jeden Frau und eines jeden Kindes verankert und bezieht sich nicht auf
äußerliche Aspekte der Person: Es geht um den Wert, der jedem Menschen innewohnt,
als Geschöpf nach dem Abbild Gottes oder als Person. Von diesem Wert spricht nicht
nur das katholische Lehramt, das ihm übrigens ein ganzes Kapitel von Gaudium et spes
widmet (Nr. 12-23), sondern auch die säkulare Philosophie und Ethik. Unter anderem
glaubte Kant an den jedem Menschen innewohnenden Wert, weshalb niemand als
Ware oder Objekt behandelt oder als reines Mittel zum Zweck benutzt werden darf4.
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Wenngleich auf unterschiedlichen epistemologischen Grundlagen gründen sowohl das
katholische Lehramt als auch die säkulare Ethik auf diesem allgemein anerkannten
Prinzip, dass jeder Mensch seinen eigenen Wert hat, der nicht verleugnet werden darf.
Er kommt in allen Dimensionen der menschlichen Natur zum Vorschein: zwischenmenschliche Beziehungen, die grundlegende Gleichheit aller Menschen ohne Rücksicht auf Geschlecht, Hautfarbe, Alter, Sünde, Freiheit, Intelligenz, Gewissen, Macht.
Ein weiteres Grundprinzip ist die Solidarität: eine Hinwendung zum anderen, die jeden
Menschen anspornt – oder anspornen sollte –, zum Wohl dessen zu handeln, den das
katholische Lehramt als den „Nächsten“ bezeichnet. Dieses Prinzip ist eng verbunden
mit der Subsidiarität, die eine Hinwendung zum anderen voraussetzt, die in der Lage
ist, seine Freiheit und seine Fähigkeiten anzuerkennen und anzunehmen. Diese zwei
Prinzipien, dürfen, wie Johannes Paul II. gesagt hat, nicht auf Wohlfahrt (Solidarität
ohne Subsidiarität) oder darauf, andere als Mittel oder Werkzeuge zu betrachten (Subsidiarität ohne Solidarität) reduziert werden, sondern müssen Menschen dahin bringen, den anderen als Seinesgleichen oder als Abbild Christi zu betrachten5. Außerdem,
so Johannes Paul II., sind diese beiden Prinzipien der Weg für die Entwicklung und das
Gegenmittel gegen das, was er selbst als „Strukturen der Sünde“ bezeichnet hat, die
in „in persönlicher Sünde ihre Wurzeln haben und daher immer mit konkreten Taten
von Personen zusammenhängen“6: Strukturen, die sich in umgekehrter Richtung zu der
Haltung entwickeln, die die Kirche in den letzten Jahren angenommen hat und die auf
eine bessere Vorbeugung ausgerichtet ist.
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Ein weiteres Prinzip, das erwähnt werden sollte und das auch eine menschliche Haltung
ist, ist die Verantwortung sowohl unter persönlichem als auch unter gesellschaftlichem
Gesichtspunkt.
Als Prinzip sollte die Verantwortung jeden Menschen zur positiven Ausübung der Macht
inspirieren; als Haltung definiert sie sich als die Weise, die eigene Macht auszuüben. In
diesem Zusammenhang können wir das zitieren, was Papst Franziskus in der Enzyklika
Laudato si‘ sagt, dass die Christen in aller Welt eingeladen sind, „den Garten der Welt zu
‚bebauen‘ und zu ‚hüten‘. Während ‚bebauen‘ kultivieren, pflügen oder bewirtschaften
bedeutet, ist mit ‚hüten‘ schützen, beaufsichtigen, bewahren, erhalten, bewachen gemeint. Das schließt eine Beziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem
Menschen und der Natur ein“7. Diese verantwortliche und positive, man könnte auch
sagen schöpferische und auf die Bewahrung der Schöpfung ausgerichtete Beziehung
kann im weiteren Sinne in Bezug auf den Schutz der Geschöpfe betrachtet werden, zu

denen auch die Menschen gehören. Es bedeutet, dass alle Menschen – von Natur aus
auf Beziehung angelegt – für das Wohlergehen, die Entwicklung und den Schutz des
anderen verantwortlich sind: Das sagt viel darüber aus, wie man die eigene „Macht“
ausüben sollte.
Die Menschen als solche haben die Macht, sich gegenüber dem anderen gut oder
schlecht zu verhalten, seine Freiheit, seine Sensibilität, seine Person im physischen und
psychologischen Sinne zu missbrauchen oder nicht. Die „Herrschaft“, von der das katholische Lehramt spricht, nimmt dagegen Bezug auf das Buch Genesis. Wie Johannes
Paul II. sagt, sind die Menschen aufgerufen, „den Garten der Welt zu bebauen und zu
hüten“8.
Als „Hüter” tragen sie Verantwortung: Sie üben eine Macht aus, für die sie gegenüber
Gott – der für den Gläubigen die Autorität ist und von dem der Auftrag kommt – und
gegenüber den anderen Rechenschaft ablegen müssen9.
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Diese Verantwortung betrifft also nicht nur den Einzelnen; es handelt sich auch um eine
soziale Verantwortung: Alle Menschen sind Teil der Gesellschaftsstruktur, in der sie sich
bewegen und die keine grundlegenden Unterschiede zwischen jenen kennt, die zu ihr
gehören. Als „Akteur“ oder „Handlungsträger“ der Gesellschaftsstruktur ist jeder Mensch
sich bewusst, dass das eigene Handeln Auswirkungen – manchmal sogar gravierende
Auswirkungen – auf das Leben anderer Menschen hat. Wenn man also die eigene „Macht“
negativ gebraucht, sie nur auf die eigenen Interessen ausrichtet10, und zwar „um jeden
Preis“ und es hinnimmt, einem anderen Böses zu tun, nur um die eigenen Impulse zu befriedigen, dann ist man kein Hüter mehr, sondern auf dem Weg, den Missbrauchstätern
ähnlich zu werden.
Ein weiteres wichtiges Element, das uns hilft, die soziale Verantwortung zu verstehen,
kann der Enzyklika Fratelli tutti entnommen werden: Wenn der Papst über die Liebe
spricht, dann sagt er, dass sie die Kraft ist, die dazu anspornt, das Beste für das Leben

Sich als Gemeinschaft
wiederzuentdecken bedeutet
langfristig, die Kirche als Volk
und in ihrer Fähigkeit, die
vorrangige Liebe für die Kleinen
zu vermitteln, zu betrachten.

des anderen zu suchen und niemanden auszuschließen, denn sie „richtet uns schließlich
auf die universale Gemeinschaft hin aus“11. Jede von der Liebe – und von der Macht – bestimmte Handlung setzt eine Verantwortung voraus, gegenüber sich selbst und natürlich gegenüber
dem anderen.
An diesem Punkt wird deutlich, dass die individuelle und gesellschaftliche Verantwortung
durch die Normen, die die Menschen anspornen, innerhalb der Gesellschaftsstruktur „gut zu
handeln“, gestärkt wird. Von 2001 bis heute hat die Kirche eine Reihe von Normen erlassen, die
im Fall von Missbrauch an Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen beachtet werden
müssen. Sie spiegeln das wachsende Bewusstsein wider, das die Kirche selbst über die Jahre in
diesem Zusammenhang erworben hat.
Unter diesen Normen können wir einige nennen, die wichtige historische Schritte waren. Der
Beginn des wirklichen Bewusstseins um die Schwere des Missbrauchsphänomens liegt im

27

Dr. Angela Rinaldi - Für eine Kultur des Safeguarding

Jahr 2001, dem Jahr des Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela von Johannes Paul
II. In diesem Dokument und in den beigefügten Normen über die delicta graviora definiert
der Papst ausführlich die schwerwiegenden Vergehen gegen die Sakramente und gegen
die Moral, die unter die ausschließliche Zuständigkeit der Kongregation für die Glaubenslehre fallen.
Die Straftat des Missbrauchs Minderjähriger wird in darauffolgenden Dokumenten ausdrücklich erwähnt. Wir weisen unter anderem auf die Neuen Normen über die delicta
graviora von Benedikt XVI. (2010) hin. Neu darin ist die Heraufsetzung der Verjährung
von Missbrauchsdelikten auf 20 Jahre ab Volljährigkeit des Opfers; die Übertragung der
schwersten Fälle unmittelbar auf den Papst; sowie die Hinzufügung von Straftaten wie
den Erwerb, den Besitz und die Vertreibung kinderpornografischen Materials, das Kinder
und Jugendliche unter 14 Jahren zum Gegenstand hat.
Zu diesem Zeitpunkt wird man sich bewusst, wie wichtig es ist, nicht nur den Opfern
bereits geschehenen Missbrauchs Gerechtigkeit zu verschaffen, sondern auch zu vermeiden, dass bestimmte Dinge sich wiederholen, also zukünftigem Missbrauch vorzubeugen. Man beginnt zuzugeben, dass der Missbrauch Minderjähriger nicht nur die physische oder sexuelle Ebene betrifft, sondern eng mit dem verbunden ist, was gemeinhin
als Machtmissbrauch bezeichnet wird, der sich sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen als auch im institutionellen Bereich entwickeln kann.
Dank der beiden Vorgänger von Papst Franziskus ist man sich bewusst geworden, dass
ein Prozess in Gang gesetzt werden muss, der einen Kurswechsel vorsieht. Das ist geht
aus vielen Dokumenten, die Johannes Paul II. und Benedikt XVI. – nicht nur auf kirchenrechtlicher, sondern auch auf pastoraler Ebene – verfasst haben, deutlich hervor.
Mit Papst Franziskus ist dieser Prozess struktureller geworden und in eine institutionelle
Reform eingebunden worden.
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Auf normativer Ebene ist in diesem Zusammenhang das Motu proprio Wie eine liebende
Mutter (2016) hervorzuheben. Es zählt, dem Kanon 193 entsprechend, der bereits die
Amtsenthebung eines Bischofs aus schwerwiegenden Gründen vorsah, zu letzteren auch
den sexuellen Missbrauch Minderjähriger. Wenn also ein Bischof oder ein Verantwortlicher einer Gemeinschaft einen Missbrauchstäter deckt oder einen Missbrauch vertuscht,
muss ein Verfahren gegen ihn eingeleitet und er seines Amtes enthoben werden12.
Etwa drei Jahre später verfasst Franziskus das Motu proprio Vos estis lux mundi, das die
von den kirchlichen Normen bereits vorgesehenen Verfahrensweisen klärt und stärkt,
darunter auch den Amtsmissbrauch und die Nachlässigkeit des Bischofs. Eine große
Neuheit, die das Motu proprio mit sich bringt, ist auch die Definition von „schutzbedürftiger Person“: An diesem Punkt wird man sich bewusst, dass nicht nur Minderjährige unter
18 Jahren oder körperlich oder geistig behinderte Menschen Opfer eines Missbrauchsdelikts werden können, das bestraft werden muss, sondern „jede Person im Zustand von
Krankheit, von physischer oder psychischer Beeinträchtigung oder von Freiheitsentzug,
wodurch faktisch, auch gelegentlich, ihre Fähigkeit zu verstehen und zu wollen eingeschränkt ist, zumindest aber die Fähigkeit, der Schädigung Widerstand zu leisten“13
.
All das ist nicht mehr nur auf rechtlicher Ebene grundlegend, weil es der Kirche mehr
Möglichkeiten gibt, Missbrauchsfälle zu verfolgen, die an diesem Punkt die Beziehungen
allgemein und nicht nur die körperliche und sexuelle Ebene betreffen. Auch im Hinblick
auf die Forschung oder sogar das gemeinsame Nachdenken in der Kirche zwingt die Einführung eines so weitreichenden Begriffs wie „schutzbedürftige Person“, dessen Grenzen so wenig umrissen sind, zu tieferen Nachdenken über die wahre Bedeutung des
Missbrauchs und drängt dazu, den Blick auf das Phänomen zu erweitern. Nicht mehr
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nur Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren oder behinderte Menschen können Opfer
jeglicher Form von Missbrauch sein, sondern jeder Mensch, der innerhalb irgendeiner
Beziehung nicht in der Lage ist, die eigene persönliche Freiheit auszuüben und auf einen
Übergriff zu reagieren.
Aus all diesen Gründen kann das Phänomen des Missbrauchs nicht auf einen beschränkten Bereich reduzieren werden, mit dem sich nur Fachleute auseinandersetzen müssen.
Alle Diözesangemeinschaften, Pfarrgemeinden, Ordensgemeinschaften, Laienverbände
und Bewegungen, katholischen und nichtkatholischen Einrichtungen, jeder in seinem
eigenen Umfeld, müssen einen echten Beitrag zur Vorbeugung leisten. Die Kultur ist es
also, die in Wirklichkeit reformiert werden muss: Das bedeutet nicht, dass man auf die
eigene Identität als Person und als Volk verzichten muss. Vielmehr muss man sich dafür
einsetzen, jede Kultur zu verbessern – die per definitionem dynamisch ist –, damit die
Kinder, Jugendlichen und schutzbedürftigen Personen wirklich verteidigt und geschützt

Der erste Schritt, der unternommen
werden muss und auf den die Kirche
in diesem Zusammenhang gut zu
antworten scheint, ist die Anerkennung
der Fehler, auch wenn noch ein langer
Weg vor uns liegt.
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werden. Das setzt voraus, dass die Prinzipien, Normen und Haltungen in das tägliche Leben
eindringen und ihm zugunsten einer ganzheitlichen Entwicklung der Kollektivität Orientierung geben müssen.
Die Haltungen: Kultur und Kurswechsel
Der erste Schritt, der unternommen werden muss und auf den die Kirche in diesem Zusammenhang gut zu antworten scheint, ist die Anerkennung der Fehler, auch wenn noch ein
langer Weg vor uns liegt.
Wenn man zugibt, von den „Strukturen der Sünde“ berührt zu sein, die schwer auszumerzen
sind, erkennt man an, dass einige Subjekte – in und außerhalb der Kirche – sich vom Machthunger überwältigen ließen, in der Absicht, sich selbst und ihren Willen den anderen und
ihrem Leben „um jeden Preis“ aufzuzwingen14: All das hat den Menschen in sich selbst verschlossen und ihn nachlässig gemacht in seiner Aufmerksamkeit gegenüber dem anderen.
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All das hat dazu beigetragen, die sogenannte „Kultur des Schweigens“ oder „Missbrauchskultur“ zu schaffen, aufgrund der sich, zum Schaden der schutzbedürftigen Personen
und der Kleinen, eine allgemeine Gleichgültigkeit entwickelt hat und der Gemeinschaftsund Zugehörigkeitssinn und somit die soziale Verantwortung geringer geworden ist.
Die rechte Aufmerksamkeit gegenüber der Kirche als Volk Gottes scheint nicht mehr zu
existieren. Vielmehr wird die Kirche als Institution in den Mittelpunkt gestellt, der gegenüber der man eine solche Loyalität empfindet, dass die Anklage des Missbrauchs, der dort
geschieht, eher einem Verrat als einer Form der Gerechtigkeit gleichzukommen scheint.
In dieser „Kultur des Schweigens“ scheinen die Prinzipien der Menschenwürde, der Solidarität, der Subsidiarität sowie der individuellen und sozialen Verantwortung in den Hintergrund zu rücken gegenüber der Gleichgültigkeit, dem Willen, sich nicht zu verpflichten,
sich als „Monaden“ zu fühlen ohne eine Gemeinschaft, der man angehört. Die Institution
scheint die einzige Autorität zu sein, auf die man schauen kann, wenn ein – physischer,
sexueller, geistlicher, institutioneller oder mit dem Gewissen verbundener – Missbrauch
entdeckt wird, in der Erwartung, dass sie das entstandene Ungleichgewicht „bereinigen“
möge. Die Subsidiarität schwindet, weil die Fähigkeit jedes Menschen zur Selbstbestimmung, seine grundlegende Freiheit in den Hintergrund tritt – ebenso wie die Tatsache,
eine Gemeinschaft, ein Volk zu sein. Die Kirche erscheint nicht mehr als Volk, sondern als
Institution.
Diese Haltung schlägt Wurzeln in jeder Kultur, die zu vergessen scheint, dass sie kreativ
und konstruktiv ist, um Raum zu lassen für die zerstörerische Gleichgültigkeit und Isolierung, die im Übrigen für den Menschen unnatürlich sind. Folglich sagt Papst Franziskus,
dass „wir nicht dort gestanden haben, wo wir eigentlich hätten stehen sollen, und dass
wir nicht rechtzeitig gehandelt haben, als wir den Umfang und die Schwere des Schadens
erkannten, der sich in so vielen Menschenleben auswirkte. Wir haben die Kleinen vernachlässigt und allein gelassen“15.
In seinem Schreiben von 2018 wendet sich der Papst nicht nur an die Bischöfe, Ordensleute und Priester, sondern an das ganze Volk Gottes. Er greift den heiligen Paulus auf,
der sagt, dass wenn ein Glied leidet, der ganze Leib leidet (Nr. 1-2).
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In diesem Schreiben, in dem er nicht viele Worte macht, erinnert er daran, dass die Kirche Leib ist – dasselbe gilt für die Gesellschaft im Allgemeinen – und dass sie Volk ist. Er
will dazu anspornen, die Richtung zu ändern, einen Kurswechsel vorzunehmen, dafür zu
sorgen, dass alles, was die „Kultur des Schweigens“ ausgezeichnet hat, durch die oben
beschriebenen Prinzipien ersetzt wird. Durch sie können – auch dank der Normen, die
daraus hervorgehen – Haltungen, die der Gleichgültigkeit und der Isolierung entgegenwirken, in die Kultur eines jeden Volkes eindringen.
Es geht darum, auf das Schweigen durch die Kultur des Safeguarding zu antworten, die
eine Umkehr voraussetzt, um den Menschen dahin zu bringen, sein Handeln an einer
tief verwurzelten vorrangigen Liebe für die Armen16 zu inspirieren: Es geht nicht nur darum, auf die Armen im Allgemeinen zu schauen, sondern auf alle Kleinen, die in einem
Zustand der Schwachheit leben, aus dem sie sich nicht befreien können. Man könnte von
einer vorrangigen Liebe für die Kleinen sprechen.
Das bedeutet, den Blick zu ändern: nicht mehr auf die Institution zu schauen als Quelle
oder Autorität, die jedes Problem löst – sozusagen von unten nach oben –, sondern auf
die Person zu schauen und dafür zu sorgen, dass sie ihren wahren Vorrang zurückerlangt.
Die Institution soll nicht vernichtet oder beseitigt, sondern an die Erfordernisse der Gemeinschaft angepasst werden: In diesem spezifischen Fall hat die Institution Kirche die
Aufgabe, Männer und Frauen jeden Alters in ihrer persönlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung zu begleiten. Wenn, wie das katholische Lehramt sagt, alles dem Menschen
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dienen muss, dann ist auch die Institution nichts anderes als ein nützliches Werkzeug zur
Erlangung des Gemeinwohls und der ganzheitlichen Entwicklung.
Angesichts der Tatsache, dass asymmetrische Beziehungen zum Machtmissbrauch entarten können, der Kreise schafft, aus denen man nur schwer herauskommt, muss ein
echter Kurswechsel dazu führen, die Zentralität der Gemeinschaft wiederzuentdecken,
in der jeder im eigenen Bereich für das Wohl des Ganzen tätig ist – denn „das Ganze ist
dem Teil übergeordnet“17 –, das den Vorrang hat vor dem Eigennutz.
Sich als Gemeinschaft wiederzuentdecken bedeutet langfristig, die Kirche als Volk und in
ihrer Fähigkeit, die vorrangige Liebe für die Kleinen zu vermitteln, zu betrachten – in ihrer
großen Aufmerksamkeit gegenüber dem Menschen und in ihrer konstruktiven Haltung,
zu allen und jedem in Beziehung zu treten: auf ihrer eigenen Ebene, ohne von oben auf
sie herabzublicken, was nur zur Beschränkung der persönlichen Freiheit eines jeden in
seiner Individualität und in seinem Dasein als Teil des Ganzen führen würde.
Ebenso darf man nicht auf die „Kleinen“ herabschauen, sondern muss sie auf ihrer eigenen Ebene betrachten, um neu zu entdecken, wie viel sie dem Gemeinwohl zu geben
haben.
Ein solcher Kurswechsel setzt nicht nur eine andere Beziehung zu den „Kleinen“ von heute voraus, sondern eine dauerhafte kulturelle Entwicklung, die es den gegenwärtigen
Generationen gestattet, den Schutz der zukünftigen Generationen in Betracht zu ziehen.
Außerdem setzt er die Schaffung einer menschlicheren Kultur voraus, die mehr „auf das
Ganze“ achtet, wie das Konzil sagt: „Unter Kultur […] versteht man alles, wodurch der
Mensch seine vielfältigen geistigen und körperlichen Anlagen ausbildet und entfaltet; […]
wodurch er das gesellschaftliche Leben […] menschlicher gestaltet; wodurch er endlich
seine großen geistigen Erfahrungen und Strebungen im Lauf der Zeit in seinen Werken
vergegenständlicht, mitteilt und ihnen Dauer verleiht zum Segen vieler, ja der ganzen
Menschheit“18.
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Es geht darum, „Prozesse auszulösen”19, also die eigene „Macht“ zum Wohl des Ganzen
einzusetzen, das nicht nur im Heute, sondern auch im Morgen, in der Zeit lebt. Man muss
sowohl zu den gegenwärtigen als auch zu den zukünftigen Generationen in Beziehung
treten, damit der Aufbau der Kultur des Safeguarding nicht nur dem Heute – also dem
Raum –, sondern auch dem Morgen – der Zeit – entspricht. Daher darf man dabei keine
Prozesse vor Augen haben, die in der Gegenwart beginnen und enden, oder davon besessen sein, sofortige Ergebnisse zu erzielen20, sondern man sollte sich heute bewusst
einsetzen, um die Grundlagen zu schaffen für eine dauerhafte Verbesserung, von der
spätere Generationen profitieren können.
Da „die Zeit mehr wert ist als der Raum“21, muss dieser kulturelle Prozess, um tatsächlich
stattfinden zu können, an die Männer und Frauen von morgen weitergegeben werden:
Die Prinzipien und Werte, die Normen und Haltungen der Kultur des Safeguarding müssen
in den Alltag eines jeden Menschen im Volk Gottes und in die Gesellschaft eindringen, um
so fest verankert zu sein, dass sie einen wirklich strukturellen Wandel erlauben.
Jeder Mensch ist als Teil einer Gemeinschaft oder eines Volkes individuell und gesellschaftlich verantwortlich, den zukünftigen Generationen eine Welt zu hinterlassen, die
den Kleinen und Schwachen wirkliche Aufmerksamkeit schenkt.
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Wenn ich über das Thema des Leitungsdienstes nachdenke, habe ich immer zwei
Bilder aus den Evangelien vor Augen. Das erste ist das, wo Jesus sich niederbeugte, die
Füße seiner Jünger wusch und diese anhielt, dasselbe zu tun (vgl. Joh 13,3-17): „Wenn nun
ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander
die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich
an euch gehandelt habe” (V. 14-15). Das zweite Bild ist das, als Jesus wegging, um an einsamen Orten zu beten (Mt 14,23; Mk 1,35; Lk 3,21; 6,12; 9,28). Bei jeder Gelegenheit lebte
er seinen Jüngern eine persönliche Beziehung zum Vater vor. Er lehrte sie, dass Autorität
Dienst bedeutet und Demut das Markenzeichen wahrer Jüngerschaft ist.
Gott erwählt und beruft jeden Menschen in seiner Weisheit und wie es seinem Plan
entspricht. Der heilige Paulus erinnerte die Christen von Korinth daran, dass sie nicht
aufgrund ihrer eigenen Verdienste berufen worden seien, sondern wegen Gottes Plan
für die Welt (vgl. 1 Kor 1,26-31). Das gilt auch für die Berufung in die Ordensleitung – wir
müssen es stets vor Augen haben, damit nicht der Stolz sich des Herzens des/der Ordensoberen bemächtigt und seine oder ihre Gedanken und Taten leitet. Um echte Jünger
Jesu und Verwalter des Leibes Christi zu sein, müssen Ordensobere fest in den Werten
Jesu Christi gegründet sein.
Die Welt ist einem raschen Wandel unterworfen. Die Erfahrungen jener, die vor 20
oder vor 40 Jahren ins Ordensleben eingetreten sind, unterscheiden sich eklatant von
den Erfahrungen jener, die heute ins Ordensleben eintreten. Die Ordensoberen haben es
heute mit einer komplexeren Welt als jener unserer Vorfahren zu tun. Zum Beispiel sind
die neuen Mitglieder von Kongregationen zum größten Teil Kinder des digitalen Zeitalt-
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ers. Sie entstammen jener Generation, die mit Handys, Internetzugang und sozialen Medien aufgewachsen ist. Die Ordensoberen stehen auch vielen neuen Herausforderungen
gegenüber, einschließlich jener, die durch die gegenwärtige Covid-19-Pandemie gestellt
werden, und müssen sich bemühen, gute Wege zu finden, mit ihnen umzugehen. Es gibt
daher ein ständig wachsendes Bedürfnis nach einer ganzheitlichen ständigen Weiterbildung von Ordensoberen, um sie in diesen schwierigen Zeiten angemessen auf ihre
Sendung vorzubereiten.
Ich werde bei der Untersuchung dieses Themas folgende Elemente in den Mittelpunkt stellen:
(1) eine kurze Reflexion über die Bedeutung des Leitungsdienstes in der
chen Gemeinde und im Ordensleben;

christli-

(2) die Gnaden und Herausforderungen des Leitungsdienstes im heutigen Kontext des
Ordenslebens;
(3) verschiedene Dimensionen der ganzheitlichen Ausbildung von Ordensoberen
in ihrer zweifachen Berufung zum geweihten Leben und zum Leitungsdienst;
(4) die Ausübung des Leitungsdienstes in Bezug auf die evangelischen Räte als wesentlicher Teil der ganzheitlichen Ausbildung von Ordensoberen.
Der Artikel wird in zwei Teile unterteilt und in zwei Ausgaben des Bulletins veröffentlicht werden. (Erster Teil im Bulletin Nr. 176).
Zweiter Teil:
Verschiedene Aspekte einer ganzheitlichen Ausbildung von Ordensoberen

Der geistliche Aspekt
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“Wo ist dein Herz?”
Eine wichtige persönliche Frage, die jeder Ordensleiter1 sich oft stellen und ehrlich beantworten muss, lautet: „Wo ist mein Herz?“ Was ist mir als Person im Leitungsdienst
wirklich wichtig? Jesus hat ausdrücklich gesagt, dass dort, wo der Schatz eines Menschen
ist, auch sein Herz ist (vgl. Mt 6,21). Wenn das Herz in den Werten ist, die Christus durch
das geweihte Leben zum Ausdruck gebracht hat, wird das Interesse und die Aufmerksamkeit des Ordensleiters diesen Werten gelten, und er wird sie leben. Wenn das Herz
jedoch auf weltliche Angelegenheiten ausgerichtet ist, wird man davon beherrscht. Es ist
unwahrscheinlich, dass Letzteres zu größerer Gottes- und Nächstenliebe führt und dazu,
die religiösen Werte authentisch zu leben. Ein übermäßiges Streben nach den Dingen
dieser Welt kann zu einem Sinnverlust im Ordensleben und im Leitungsdienst führen.
Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass Ordensleiter ihr Herz am richtigen Ort
haben, denn das bestimmt ihre Entscheidungen und ihr Handeln.
1
Anm. d. Ü.: Im Originaltext wird sehr häufig der Begriff „leader“ verwendet, der im Englischen geschlechtsneutral ist. Ich habe ihn dort, wo Ordensobere/Ordensoberinnen damit gemeint sind, der Einfachheit
halber mit „Ordensleiter“ wiedergegeben, womit immer sowohl Ordensobere als auch Ordensoberinnen gemeint sind, auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt wird und generisch das Maskulinum verwendet wird, um
den Text grammatisch nicht zu kompliziert zu gestalten. Mit „Ordensleiter“ sind immer sowohl Obere als auch
Oberinnen gemeint.
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Eine ganzheitliche Ausbildung trägt dazu bei, dass man erkennt, wo das eigene Herz und
der eigene Schatz sein sollten. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Ordensleiters,
dafür zu sorgen, dass die ganzheitliche Ausbildung das ganze Leben hindurch fortgesetzt
wird. Die Verantwortung für Entwicklung und persönliches Wachstum liegt bei jedem einzelnen Erwachsenen. Niemand außer man selbst darf mit dieser Verpflichtung belastet
werden. In seinem Buch Your Weaknesses are Your Strengths - Transformation of the Self
through Analysis of Personal Weaknesses schreibt David Edman (1994), dass der Mensch
nicht nur die Verantwortung hat, die Wahrheit über sich selbst zu entdecken, sondern
auch mit den notwendigen Mitteln dafür ausgestattet ist. Selbsttranszendenz ist ihm zufolge ein herausragendes Merkmal der menschlichen Spezies.
Die Innerlichkeit pflegen: Die Wurzeln wässern
Bevor man etwas pflanzt, wird erst das Erdreich gesäubert und gut vorbereitet, damit die
Saat gedeihen kann. Auf brach liegendem, überwuchertem Boden kann keiner erfolgreich etwas pflanzen. Das Wässern der Wurzeln macht es möglich, dass eine Pflanze oder
ein Halm auch in der Trockenzeit wachsen und gedeihen kann! Die Innerlichkeit ist für
einen fruchtbaren, auf Christus ausgerichteten Leitungsdienst unerlässlich. Ein Ordensleiter kann nicht oberflächlich, also „an der Oberfläche“, leben und trotzdem im Leitungsdienst fruchtbar sein. Das geistliche Leben muss im Programm des geweihten Lebens an
erster Stelle stehen, „so dass jedes Institut und jede Kommunität sich als Schule einer
echten evangeliumsgemäßen Spiritualität darstellen“(Johannes Paul II., Vita consecrata,
Nr. 93).
Warum ist es wichtig, dass Ordensleiter eine solide Innerlichkeit pflegen? Die Macht, die
sie besitzen, darf nicht unterschätzt werden. Sie haben die Macht, sowohl Schatten als
auch Licht auf die Menschen, die unter ihrer Leitung leben, zu werfen. Parker J. Palmer
(1990; 2000) bezeichnete eine mit dem Leitungsdienst beauftragte Person als jemanden,
der über ein ungewöhnliches Maß an Macht verfügt, sowohl den eigenen Schatten als
auch das eigene Licht auf andere Menschen zu projizieren. Sie besitzt auch eine ungewöhnlich große Macht, die Voraussetzungen zu schaffen, unter denen andere Menschen
leben und arbeiten müssen – und diese Voraussetzungen können entweder „so strahlend wie der Himmel oder so finster wie die Hölle“ sein (S. 7, 1990, vgl. S. 78, 2000). Aus
diesem Grund muss ihm zufolge eine gute Führungspersönlichkeit „besondere Verantwortung dafür übernehmen, was in ihrem Inneren, in ihrem Bewusstsein vor sich geht,
damit ihr Handeln im Leitungsdienst nicht mehr Schaden anrichtet als Gutes bewirkt“ (S.
7; S. 78). Palmer warnte vor einer Extrovertiertheit, die das ignoriert, was in einem selbst
vorgeht, vor einer Vernachlässigung der inneren Achtsamkeit und vor einem Ausblenden
des inneren Bewusstseins (S. 79). Eine entwicklungsfähige Innerlichkeit, erfüllt vom Licht
Christi, das weder absichtlich noch unabsichtlich täuschen oder in die Irre führen kann:
Das ist es, was ein Ordensleiter pflegen und regelmäßig wässern muss.
Im Folgenden werden Wege aufgezeigt, wie ein Ordensleiter die eigene Innerlichkeit pflegen und nähren kann, für einen fruchtbar und auf Christus ausgerichteten Leitungsdienst.
Zeit für Einsamkeit und die Begegnung mit Gott
Ein nützliches Mittel, um die Innerlichkeit zu pflegen und der Seele Nahrung zu geben,
ist es, sich Zeiten der Stille, des Gebets und der Einsamkeit zu nehmen. Haben Sie regelmäßig eine feste Zeit in der Woche oder im Monat, in der Sie bewusst Handys, Computer
und andere Geräte ausschalten, um ganz in der Gemeinschaft mit Gott zu sein und Ihre
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Innerlichkeit zu pflegen? Wenn die Antwort „nein“ lautet, dann ist dies ein Weckruf. Diese
Praxis navigiert einen Ordensleiter sicher durch die unruhige See des Leitungsdienstes.
Eine Ordensfrau sagte einmal zu mir, dass sie, wenn sie ihr Handy ausschalten würde, es
vielleicht versäumen könnte, „ein Leben zu retten“! Meine Antwort darauf war, dass es
nur einen Retter gibt, und das ist Jesus Christus, der Herr! Jene tiefen Momente der Stille
und Einsamkeit können tatsächlich Kraft schenken für die Prüfungen des Lebens und die
Wechselfälle des Leitungsdienstes in Ordensgemeinschaften.
Geistliche Nahrung durch Lesen
So wie physische Nahrung den Leib erhält, ist geistliche Lektüre eine gute Nahrung für
den Geist. Egal, wie viel sie zu tun haben: Ordensleiter müssen diese hilfreiche Praxis fortsetzen. Geistliche Nahrung durch Lesen kann ihnen helfen, in ihrem christlichen Glauben

und ihrer Ordensberufung verankert zu bleiben. In der anfänglichen Ausbildung wird
diese lobenswerte Praxis für das geistliche Wachstum gewöhnlich hervorgehoben und
erhält den wichtigen Platz, den sie verdient. Zu sehr mit der „Arbeit des Herrn“ beschäftigt zu sein, kann einen Ordensleiter eines fruchtbaren Mittels zur geistlichen Nahrung
und persönlichen Entwicklung berauben. Gute geistliche Bücher gibt es in Hülle und Fülle
in Buchläden und auch online. Ein Ordensleiter, der geistliche Lektüre schätzt und praktiziert, kann auch andere dazu inspirieren.
Selbstannahme, Selbstbarmherzigkeit und ein positives Selbstbild pflegen
Selbstannahme ist ein wichtiges Mittel und eine großartige innere Disposition für die Annahme anderer, ebenso wie Selbstbarmherzigkeit. Wenn man das besitzt, ist es in der
Regel leichter, andere anzunehmen und Barmherzigkeit ihnen gegenüber zu empfinden.
Sich selbst anzunehmen und mit sich selbst barmherzig zu sein, kann ein gutes Heilmit-
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tel gegen Perfektionismus sein, der Selbsthass oder Selbstverachtung hervorruft. Wenn
Menschen sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlen und sich selbst wertschätzen, haben
sie nicht das Bedürfnis, andere herabzusetzen, um sich selbst zu erhöhen. Laut Palmer
ist einer der weitgehend unbewussten Aspekte der Persönlichkeit vieler Menschen im
Leitungsdienst eine tiefe Unsicherheit über ihre eigene Identität und ihren Selbstwert. Er
sagt, dass diese Unsicherheit bei extrovertierten Personen in der Regel kaum zu bemerken ist, da die Extrovertiertheit oft gerade deshalb vorhanden ist, weil diese Personen
sich oft unsicher sind, wer sie sind, und daher versuchen, sich in der Außenwelt zu beweisen, statt sich mit ihrer inneren Identität auseinanderzusetzen (Palmer, 1990, S.13).
Seinen eigenen Beobachtungen zufolge sind diese Identitätsprobleme in der Regel eher
bei Männern anzutreffen und auf eine starke Neigung zu externen institutionellen Funktionen zurückzuführen. Es ist eine ernstzunehmende Gefahr für Organisationen (und
Ordensgemeinschaften), wenn Führungskräfte mit „einer tiefsitzenden, unbehandelten Unsicherheit über ihre eigene Identität“ am Werk sind. Dies kann ein institutionelles
Umfeld schaffen, das andere aufgrund der unbehandelten Ängste und Unsicherheit der
Führungskraft ihrer eigenen Identität beraubt (2000, S. 14).

Das Herz des Ordensleiters soll mit
Freude erfüllt sein. Diese Freude zu
pflegen ist ein wesentlicher Bestandteil
der ganzheitlichen Ausbildung
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Zur ganzheitlichen Ausbildung gehören eine gesunde Selbstannahme und eine klare
Identität. Das bedeutet, mit sich selbst im Reinen zu sein und in sich selbst zu ruhen. Die
Zufriedenheit mit dem, was Gott aus einem gemacht hat, kann inneren Frieden, Selbstannahme und Achtung gegenüber dem anderen schaffen.
Die Fähigkeit zum Spielen nähren
Ein bekanntes Sprichwort sagt: „Nur Arbeit und kein Spiel macht dumm“. Das gilt auch
für Ordensleiter. Das Kind in jedem von uns kann dazu beitragen, Staunen, Ehrfurcht und
den Spieltrieb zu bewahren, die das Herz einfach lebendig und glücklich erhalten. Die
Fähigkeit zu spielen ist in der Tat ein Zeichen für einen emotional gesunden Menschen.
Spielen dürfen alle, nicht nur die Kinder. Niemand wächst wirklich aus dem kostbaren
Geschenk des Spiels hinaus. Ordensleiter müssen es in ihren Zeitplan einbauen und dem
Spiel und der Erholung einen wichtigen Platz in ihrem Leben einräumen. Das Spiel kann,
ebenso wie körperliche Ertüchtigung, beim Menschen ein Gefühl der Freude und der völ-
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ligen Entspannung wecken. Es ist ein gutes und harmloses Mittel zur Förderung der Gesundheit. Die ganzheitliche Ausbildung der Ordensleiter muss das Spiel mit einbeziehen:
Nur Arbeit und kein Spiel können Mutter Oberin oder die Schwester zu einer reizbaren,
erschöpften Frau machen! Nur Arbeit und kein Spiel können den Pater oder Bruder zu
einem mürrischen, erschöpften Mann machen!
Ein dankbares und freudiges Herz
In seinem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium (Die Freude des Evangeliums) aus
dem Jahr 2013 lädt Papst Franziskus alle Gläubigen zu einer erneuerten täglichen persönlichen Begegnung mit Jesus Christus ein, denn alle sind in die Freude des Herrn einbezogen (vgl. Nr. 3). Die Bibel lädt uns beständig ein zu einem Leben in Freude – „Freut
euch!“ (vgl. Dt 12,7; Ps 32,11; vgl. Lk 1,47; Phil 4,4; 1 Thess 5,16). „Überall auf der Welt ist
Freude der wahre Ausdruck der Dankbarkeit“ (Steindl-Rast, 1984, S. 18). Der Ordensleiter
muss ein dankbares und freudiges Herz haben, um fruchtbar dienen zu können. Es ist
wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Leitungsdienst ein Geschenk Gottes ist, um dem
Gottesvolk zu dienen. Man wird von Gott nicht für dieses Geschenk auserwählt, weil man
dessen würdig wäre. Sich das stets vor Augen zu halten, kann hilfreich sein. Trotz aller
Herausforderungen und Prüfungen gibt es immer auch Anlass zur Freude. Jesus hat es
zu seinen Jüngern gesagt: „Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude
verwandeln“ (Joh 16,20) (vgl. Evangelii gaudium Nr. 5) und „niemand nimmt euch eure
Freude“ (V. 22).
Das Herz des Ordensleiters soll mit Freude erfüllt sein. Diese Freude zu pflegen ist ein
wesentlicher Bestandteil der ganzheitlichen Ausbildung. Freude und Dankbarkeit gehen
gewöhnlich Hand in Hand. Das dankbare Gebet anstelle ständiger Bitten belebt den Geist
mit Freude. Es lohnt sich, regelmäßig über folgende Fragen nachzudenken: Wann habe
ich zuletzt eine Gebetszeit in reiner Dankbarkeit verbracht? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ein „Dankbarkeitstagebuch“ zu führen? Es ist allgemein bekannt, dass
Dankbarkeit Freude weckt.

UISG - Bulletin n. 177, 2022

Der emotionale Aspekt
Zur ganzheitlichen Ausbildung gehört auch dieser ebenso wichtige Aspekt des Lebens
und der Entwicklung des Menschen. Dabei geht es um den affektiven oder emotionalen
Bereich des Lebens ebenso wie um das körperliche Wohlbefinden. Eine ganzheitliche
Innerlichkeit fördert das körperliche Wohlbefinden und ein harmonisches Selbstgefühl.
Ordensleiter sind aus verschiedenen und oft komplexen Gründen häufig sowohl positiven als auch negativen Emotionen und Reaktionen von Seiten bestimmter Mitglieder
ausgesetzt. Die emotionale Ausbildung befähigt Führungskräfte daher, ihre eigenen
Emotionen angemessen anzupassen und mit den Emotionen anderer, insbesondere mit
negativen Emotionen, umzugehen.
Begleitung, Coaching und psychologische Beratung
Begleitung, Coaching und/oder psychologische Beratung sind in der Regel hilfreich für
die fruchtbare Arbeit eines Ordensleiters. Hier hat man die Freiheit und ein sicheres Umfeld, die Seele bloßzulegen und die notwendige Unterstützung in einem absolut vertraulichen Raum zu bekommen, wo man Halt findet. Die Achtung der Unversehrtheit der
Mitglieder ist von größter Bedeutung. Unabhängig davon, wie schwer die Belastung für
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den Ordensleiter ist oder wie verletzend seine Erfahrungen mit einzelnen Mitgliedern der
Kongregation waren: Er hat dennoch die Pflicht, ihre Würde und Unversehrtheit zu bewahren und zu respektieren. Die Wahrung des Vertrauens ist heilig und darf keinen Schaden nehmen. Deshalb brauchen Ordensleiter einen sicheren und professionellen Raum,
um sich mit den Problemen des Leitungsdienstes auseinanderzusetzen, statt mit jedem,
der ihnen zuhört, über ihre Mitbrüder oder Mitschwestern zu reden! Wenn er psychologische Beratung braucht, muss der Ordensleiter sich nicht schämen, sie in Anspruch zu
nehmen. Ordensleiter sind Menschen wie alle anderen auch. Begleitung, Coaching und
psychologische Beratung können bei der „Entsorgung“ emotionalen Mülls helfen, der das
Herz der Leitungsperson verstopfen und Zynismus aufbauen kann.
Der Begriff „Emotionale Intelligenz“ (EI) ist in Diskussionen über das Verhalten und die

Selbstannahme ist ein wichtiges
Mittel und eine großartige innere
Disposition für die Annahme anderer,
ebenso wie Selbstbarmherzigkeit.

Entwicklung des Menschen sehr wichtig geworden. Es handelt sich um die Fähigkeit, die
eigenen Emotionen und die anderer Menschen zu erkennen, verschiedene Emotionen
zu unterscheiden und das zu nutzen, um das eigene Verhalten zu steuern und die Beziehungen zu anderen einfühlsamer und fruchtbarer zu gestalten. Wer emotional intelligent
ist, dem fällt Empathie in der Regel leichter, weil es ihm hilft, die eigenen Erfahrungen mit
denen anderer zu verbinden.
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Ein gesunder Lebensstil und Wohlergehen
Die Ausübung des Leitungsdienstes ist sehr anspruchsvoll und kann einen Ordensleiter
gesundheitlich belasten. Körperliche Aktivitäten und Sport sind hilfreich, um Körper und
Geist fit zu halten. Sie sind so wichtig, dass sich nur schwer eine überzeugende und annehmbare Entschuldigung dafür finden lässt, keine körperliche Betätigung in den Tagesplan einzubauen. Fachleute empfehlen mindestens 30 Minuten zügiges Gehen drei- bis
viermal pro Woche. Sport stimuliert im menschlichen Gehirn normalerweise den Neurotransmitter Dopamin, der im Volksmund als „Wohlfühlhormon“ bezeichnet wird. Jeder,
der Gymnastik und Sport treibt, kennt die Glücksgefühle, die mit solchen Aktivitäten
einhergehen. Ich habe von Menschen gehört, die kurz nach der Übernahme leitender
Positionen in ihrer Kongregation oder Diözese einen chronisch schlechten Gesundheitszustand entwickelt haben. Neben körperlicher Betätigung ist eine gesunde und ausgewo-
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gene Ernährung sehr zu empfehlen. Es ist auch gut, anderen Aktivitäten nachzugehen,
die positive Energie stimulieren können. Auf sich selbst zu achten ist entscheidend für
ein gesundes Leben. Es ist nie etwas Egoistisches, sondern einfach ein guter Umgang mit
einer kostbaren Gabe, die wir haben: mit der Gabe, dass wir hier auf der Erde sind, um
anderen zu dienen (Palmer, 2000, S. 30).
Einen Geist der Vergebung pflegen
Bei der Ausübung des Leitungsdienstes kommt es unweigerlich zu Verletzungen und
Missverständnissen. Ein Mantra des Leitungsdienstes, das ich persönlich im Umgang mit
zwischenmenschlichen Beziehungen als lebensspendend empfinde, lautet: „Vergebe immer“. Das andere lautet: „Nimm die Dinge nicht persönlich“. Deshalb ist es sehr wichtig,
einen Begleiter oder Coach zu haben, dem ein Ordensleiter vertrauensvoll sein persönliches „Ach und Weh“ im Leitungsdienst klagen kann. Probleme aufzuarbeiten, loszulassen
und sich auf den Einen auszurichten, der sie zum Leitungsdienst berufen hat, kann das
Herz von Ordensleitern entrümpeln, damit es frei wird, anderen wirklich zu vergeben. Je
weniger „Ballast“ ein Ordensleiter mit sich herumträgt, desto freier und fruchtbarer kann
er sowohl im persönlichen Leben als auch im Leitungsdienst sein.
Der psychosoziale Aspekt
Authentizität pflegen und annehmen
Brown (2010) zufolge ist Authentizität „die tägliche Praxis, loszulassen, wer wir denken,
dass wir sein sollten, um zu sein und anzunehmen, wer wir sind“ (S. 50). Es ist nicht ungewöhnlich, dass Ordensleiter mit der Illusion leben, dass jeder mit ihnen „zufrieden“
sein muss. Es kann Druck – von innen oder von außen – geben, etwas zu sein oder als
etwas zu erscheinen, was sie nicht sind, um die Mitglieder zu beeindrucken und von
ihnen gemocht zu werden. Da Ordensleiter wie alle anderen auch ein starkes Bedürfnis
verspüren können, von den Mitgliedern ihrer Kongregationen gemocht oder zumindest
akzeptiert zu werden, mag es nicht immer einfach sein, den Mut zu finden, sich selbst
treu zu bleiben. Es gibt eine Geschichte über eine Frau, die eine Nahtoderfahrung hatte.
Sie stand vor Gott und fragte: „Herr, heißt das jetzt, dass es Zeit für mich ist, nach Hause
zu kommen?“ Gott antwortete: „Nein, mein Kind, du hast noch 30 Jahre, sieben Monate
und zwölf Tage zu leben“. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, beschloss sie, im Krankenhaus zu bleiben und sich von einem Schönheitschirurgen ein Facelifting und eine Bauchstraffung machen zu lassen. „Dann möchte ich gut aussehen, wenn ich noch so viele
Jahre zu leben habe“, sagte sie. Als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wurde sie
beim Überqueren der Straße von einem Auto überfahren. Als sie wieder vor Gott stand,
fragte sie: „Du hast gesagt, ich hätte noch so viele Jahre zu leben – warum hast du nicht
verhindert, dass das Auto mich überfährt?“ – „Weil ich dich nicht erkannt habe, mein
Kind“, sagte Gott. Brown (2010, S. 50) führt aus, was die Entscheidung, authentisch zu
sein, bedeutet.
Für sie bedeutet es, den Mut zu haben, unvollkommen zu sein, Grenzen zu setzen und
sich selbst zu gestatten, verletzlich zu sein; die Barmherzigkeit zu üben, die aus dem Wissen erwächst, dass wir als Menschen alle aus Stärke und Kampf bestehen; und die Verbindung und das Zugehörigkeitsgefühl zu nähren, die nur entstehen können, wenn wir
glauben, dass wir genug sind. Wenn ein Ordensleiter so vor Gott hintritt, wie er ist, wird
sein Herz frei von unnötigen Komplikationen.
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Interkulturelle Achtsamkeit und Sensibilität
Angesichts der weltweiten Tendenzen zu Spaltung und Hass auf der Grundlage kultureller oder nationaler Unterschiede sind Ordensleiter aufgerufen, Leuchtfeuer der Hoffnung
zu sein und Zeugnis zu geben von der universalen Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit.
Sie müssen meisterhaft vorleben, dass es möglich ist, Menschen mit anderer Hautfarbe,
die nicht der eigenen Nation oder ethnischen Gruppierung angehören, wirklich zu lieben
und einträchtig mit ihnen zu leben. In einem Klima, in dem Hass gedeiht, müssen sie sich
selbst und ihre Mitglieder in Fragen der Interkulturalität und Sensibilität weiterbilden. Ordensleiter müssen die Einheit, nicht die Spaltung fördern. Durch ständige Weiterbildung
in diesem Bereich werden sie befähigt, dafür zu sorgen, dass Stammesdenken, Rassismus und Vetternwirtschaft im Ordensleben nichts zu suchen haben.
Ständige Weiterbildung
Die Welt ist einem raschen Wandel unterworfen! Gesunde und realistische Anpassung ist
notwendig. Wir leben zum Beispiel im digitalen Zeitalter. Es ist hilfreich, die Grundlagen
der Computertechnik und des Internets zu kennen. Heutzutage scheinen die meisten
jungen Menschen, die in unsere Kongregationen eintreten, stark in der digitalen Welt zu
leben. Früher waren katholische Zeitungen und Publikationen die Hauptinformationsquelle für junge Menschen, die sich einer Ordensgemeinschaft anschließen wollten. Heute informieren sie sich über Facebook und andere soziale Medien. Um über lokale und
globale Trends und Ereignisse auf dem Laufenden zu bleiben, muss jeder Ordensleiter
angemessen informiert und vernetzt sein.
Nach den ewigen Gelübden und der Wahl zum Provinz- oder Generaloberen können
Ordensleute manchmal der falschen Vorstellung erliegen, dass sie den Höhepunkt ihres Ordenslebens in ihrer Kongregation erreicht haben. Eine solche Vorstellung kann zu
einem Gefühl der Selbstgenügsamkeit führen und den Eindruck erwecken, dass er oder
sie nichts mehr zu lernen hat! Um im Leitungsdienst fruchtbar zu sein, muss man völlig
offen sein und ständig dazulernen. Jeder neue Tag birgt neue Überraschungen im Leben,
daher können wir nie alles wissen. Man braucht Demut, um ständig dazuzulernen und
sich den Zeichen der Zeit anzupassen, damit man nicht zurückbleibt und in der Welt verloren geht. Obwohl Ordensleute nicht von der Welt sind, so sind sie doch in der Welt. Sie
müssen daher ermutigt werden, zu lernen und in der Welt eine Rolle zu spielen.
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Gegenseitige Unterstützung
Wenn man mit Herausforderungen oder Schwierigkeiten konfrontiert wird, fühlt man
sich manchmal so allein, weil man meint, nur man selbst habe solche Probleme. Gegenseitige Unterstützung durch kann für Ordensleiter sehr hilfreich sein, um den Dienst gut
zu erfüllen. Gegenseitiger Austausch und Unterstützung können beruhigend wirken und
einem das Gefühl geben, dass man nicht allein ist. Entspannter gesellschaftlicher Umgang mit anderen Ordensleitern mit einem Schuss Humor und Fröhlichkeit ist ebenfalls
gegenseitige Unterstützung. Andere Personen, die ebenfalls im Leitungsdienst stehen,
können einem helfen, einen Halt zu spüren, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen und
das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Denn was auch geschieht, Gott ist immer in der
Lage, für uns und all unsere Belange Sorge zu tragen. Seht her! Die Vögel des Himmels
haben keine Scheunen, aber Gott speist sie, ebenso die Blumen auf dem Feld. Sie nähen
nicht, und dennoch kleidet Gott sie! (vgl. Matthäus 6: 26, 29).

41

Sr. Chinyeaka C. Ezeani, MSHR - Ganzheitliche Ausbildung von Ordensoberen

Zusammenarbeit statt Konkurrenzkampf
In Begegnungen und im Umgang mit Menschen kann es dazu kommen, dass man sich
mit anderen vergleicht. Das kann zu Neid und Konkurrenzdenken und dies wiederum
zu Unzufriedenheit führen. Wenn man sich mit anderen vergleicht, empfindet man sich
selbst unweigerlich als besser oder schlechter als andere. Das Gefühl, „besser als du“ zu
sein, ebnet den Weg zur Abwertung anderer, während das Gegenteil die Tür zu Selbstmitleid, Neid und dem Wunsch, dieser andere zu sein, öffnet. Es gibt eine Geschichte
über eine Frau, die beschloss, ihr Haus zu verkaufen. Sorgfältig erstellte sie eine genaue
Beschreibung des Hauses, um es in der Zeitung zu inserieren. Ein paar Tage später las
sie die Anzeige und rief: „Wow! Das ist genau das Haus, von dem ich immer geträumt
habe!“ Was hat sie getan? Sie sagte den Verkauf des Hauses sofort ab und beschloss, mit
mehr Gelassenheit in ihrem Haus zu wohnen! Wenn ein Mensch subjektiv der Meinung
ist, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist, besteht die Versuchung zu Neid und

Zorn und Groll entfachen, das schwer zu
löschen ist.
Selbstloses Lieben und Schenken im
Übermaß ist für Ordensleiter eine
wesentliche Form, das Keuschheitsgelübde
in der Ausübung
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Konkurrenzdenken. Ein Ordensleiter kann manchmal eine solche Haltung gegenüber anderen Kongregationen einnehmen. Eine solche Haltung kann ein Hindernis für echte, auf
Christus ausgerichtete Beziehungen und für das Wachstum in der Ordensberufung sein.

Dritter Teil:
Die Ausübung des Leitungsdienstes in Bezug auf die Gelübde

Die Armut Christi
Wenn ihr euch nicht ändert und wie die Kinder werdet, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist ein Teil der Antwort Jesu an seine Jünger, die sich darüber stritten, wer der Größte unter ihnen sei (vgl. Mt 18,1-5). Der Ordensleiter muss den Brüdern
und Schwestern Demut und Armut vor Gott vorleben. Der heilige Johannes Paul II. hat
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das Herzstück des katholischen Priestertums mit dem Begriff „Hirtenliebe“ umschrieben.
„Hirtenliebe“ umschreibt auch das Herzstück der Leitung von Ordensgemeinschaften als
Leitlinie für ihr Handeln. Zur Armut vor Gott, die Jesus Christus, der Diener und Herr, uns
vorgelebt hat, sind Ordensleiter berufen; sie sind verpflichtet, sie zu leben.
Vertrauen auf Gottes Vorsehung
Ein Leitungsdienst, der evangelische Armut vorlebt, kommt im völligen Vertrauen auf
Gottes Vorsehung und Güte zum Ausdruck. Vollkommenes Vertrauen auf Gottes Vorsehung muss unter den Mitgliedern gelebt und ermutigt werden. Der Menschensohn
hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte, und doch vertraute er darauf, dass
sein Vater für ihn sorgen würde (vgl. Lk 9,58). Natürlich ist es gut, für die Bedürfnisse der
Kongregation und ihrer Mitglieder angemessen zu planen. Dennoch widersprechen die
Überbetonung materieller Güter und die übermäßige Bindung an sie und an das Überleben dem Wesen des geweihten Lebens und der evangelischen Armut. Sorgt Gott nicht
für die Vögel des Himmels und die Blumen auf dem Feld? (vgl. Mt 6,26-28). Ein solches
Vertrauen unterstützt die Treue zum Leben und zum Apostolat.
Im afrikanischen Kontext ist die Observanz des Armutsgelübdes mit zahlreichen Herausforderungen verbunden: dem Wunsch nach besseren Lebensbedingungen, der vorherrschenden wirtschaftlichen Not, den Zwängen der natürlichen Familienbande und
der kulturellen Kluft innerhalb von Ordensgemeinschaften (Nwagwu, 2017, S. 15-16). Der
Wunsch nach besseren Lebensbedingungen, gesellschaftlichen Annehmlichkeiten, persönlichem Komfort und dem Bedürfnis, Familienmitgliedern zu helfen, kann das Handeln
von Ordensleuten beeinflussen. Den Herausforderungen, die mit dem Armutsgelübde
verbunden sind, muss man sich aufrichtig stellen. Es ist sehr wichtig, sie zu thematisieren, die Mitglieder einzubeziehen und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie so mit ihnen umgehen können, dass sie mit dem Gelübde zu vereinbaren sind. Das kann dazu beitragen,
Missbrauch und Sinnverlust im Leben zu verhindern. Die Ordensleiter müssen die Mitglieder dabei menschlich inspirieren und motivieren.
Geist des Miteinander-Teilens
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Zum Armutsgelübde gehört auch einen Geist des Miteinander-Teilens. Die Lebensweise
der christlichen Urgemeinde dient als Vorbild für das geweihte Leben. Die ersten Christen teilten alles, was sie gemeinsam besaßen, und sorgten dafür, dass niemandem etwas
Lebensnotwendiges fehlte, nur weil er es sich nicht leisten konnte (vgl. Apg 4,32-37). Ein
gemeinsamer Fonds in den Kongregationen, wie bei den ersten Christen, kann Gerechtigkeit und Solidarität schaffen und sicherstellen, dass niemand unnötig benachteiligt wird.
Das gemeinsame Leben verlangt, dass alle Mitglieder der Kongregation an dem teilhaben, was Gottes Vorsehung bringt, sei es durch Gehälter/Entlohnungen oder Geschenke.
Obwohl das Ordensleben nicht von Luxus und Extravaganz geprägt ist, müssen die Verantwortlichen sicherstellen, dass die Mitglieder angemessen versorgt sind. Sich dieser
Verantwortung zu entziehen, ist nicht zu rechtfertigen. Wenn Kongregationen neue Mitglieder aufnehmen, sind sie verpflichtet, für sie zu sorgen. Es ist unfair, den Mitgliedern
das Lebensnotwendige vorzuenthalten und sie beinahe dem Elend auszusetzen. Das
kann zu Missbrauch und Ausbeutung durch sogenannte „Wohltäter“ führen, die vorgeben, ihnen helfen zu wollen. Insbesondere weibliche Ordensgemeinschaften müssen besonders darauf achten und ihre jungen Mitglieder vor Missbrauch – durch Laien oder
durch Kleriker – schützen.
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Fürsorge für die Mitglieder
Aus Gründen der Fairness und des Mitgefühls müssen den Mitgliedern die grundlegenden Mittel für ein menschenwürdiges und einfaches Leben zur Verfügung gestellt werden. Das kann dazu beitragen, die Versuchung, Gelder aus dem Gemeinschafts- oder
Dienstfonds zu stehlen oder Unterstützung durch sogenannte „Wohltäter“, Freunde oder
die Familie zu suchen, zu verringern.
Der Geist des Miteinander-Teilens muss bei der Observanz dieses Gelübdes einen wichtigen Platz einnehmen. Ein aufmerksames Herz wird die Ordensleiter in dieser Hinsicht
weise führen. Wenn zum Beispiel die Familie eines Mitglieds in bitterer Armut lebt, etwa
wenn eine alte verwitwete Mutter eines Mitglieds der Gemeinschaft unter einem undichten Dach haust, muss die Entscheidung des Ordensleiters vom Geist der Solidarität und
des Miteinander-Teilens geleitet sein. Eine solche Nächstenliebe kann für einen Sohn
oder eine Tochter hilfreich sein, der/die keinen Seelenfrieden in der Gemeinschaft hat,
wo er/sie in relativem Komfort lebt, während die Mutter in äußerstem Elend dahinvegetiert. Natürlich treten wir nicht wegen möglicher Vorteile, die wir daraus gewinnen
können, ins Ordensleben ein, aber dennoch sind Nächstenliebe und Solidarität notwendig – um auch in unserer Armut in so schlimmen Situationen mit anderen zu teilen. Der
Ordensleiter kann in solchen Situationen diskret und ohne es an die große Glocke zu
hängen ein wenig Hilfe leisten, wo dies möglich ist.
Mission oder Überleben?
Gelebte Armut nach dem Evangelium kann der Versuchung und der Sorge über das Überleben einen Riegel vorschieben. Das gilt besonders dort, wo wirtschaftliche Not und Instabilität zur täglichen Realität gehören. Ebenso kann an anderen Orten die schwindende
Zahl der Neueintritte in die Kongregation eine Quelle der Angst und der Sorge um das
zukünftige Überleben sein. Was ist die Mission und das Charisma Ihrer Kongregation?
Zum Leitungsdienst gehört es auch, den Mitgliedern immer wieder an die Mission und
das Charisma der Kongregation in Erinnerung zu rufen und sie darin anzuleiten. Dazu
gehört auch, wie man sie konkret leben kann. Es ist hilfreich, sich daran zu erinnern,
dass Ordensleute weder Unternehmer noch Geschäftsleute sind. Natürlich müssen die
Mitglieder ernährt werden und ihren Lebensunterhalt bekommen, um die Mission zu erfüllen. Dennoch ist es wichtig, zwischen Dienst und einkommensorientierten Projekten
zum Unterhalt der Mitglieder zu unterscheiden. Wo ein Ordensleiter unter Druck steht,
Reichtümer für die Kongregation anzuhäufen, besteht die Gefahr, dass der wirtschaftliche Profit Entscheidungen und das Handeln, auch die Wahl des Dienstes, beeinflussen
kann. Auf diese Weise verliert eine Kongregation ihre Seele und leistet auf subtile Weise
dem Mammon einen Vollzeitdienst! Denken Sie daran, dass Sie nicht beiden dienen können: Gott und dem Geld.
Die Keuschheit Christi
„Es gibt keine größere Liebe…“
Die geweihte Keuschheit ist eine Einladung, alle Kinder Gottes ohne Unterschied zu lieben. Jesus gebietet seinen Jüngern: „Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie
ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass
ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,34-35). Das ist nicht nur eine Ermahnung, sondern ein Gebot, also ein Imperativ. Zusätzlich zu der Gnade, die man durch
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das Gelübde der Keuschheit erhält, bietet der Leitungsdienst im Ordensleben reichlich
Gelegenheit, die Brüder und Schwestern zu lieben und ihnen von ganzem Herzen zu dienen. Und der Gott der Liebe schenkt diese Gnade der echten Liebe gewiss jedem: jedem
Ordensleiter, der sie aufrichtig und von ganzem Herzen sucht!
Das bedeutet, dass Ordensleiter jeden Bruder und jede Schwester lieben sollen, auch
jene, deren Verhalten für sie in ihrem Leitungsdienst eine Herausforderung darstellt. Cliquen oder eine Gruppe von „Auserwählten“, denen der Ordensleiter alle Privilegien einräumt, können einem echten Geist der Liebe und Fürsorge für die Brüder und Schwestern schaden. Wo ein Ordensleiter daran glaubt, einen Geist der Inklusivität zu schaffen,
in dem jedes Mitglied der Provinz, der Region oder der Kongregation mit gleicher Würde
und gleichem Respekt behandelt wird, durchdringt ein positiver Geist die Gemeinschaft
und ermutigt zur Zusammenarbeit und zum Engagement für das gemeinsame Leben.
Die „son of the soil“-Mentalität führt in einigen Ländern, besonders in Afrika, zu Feindseligkeiten und schadet dem Ordensleben. Sie stellt eine Form ethnischer Diskriminierung dar, die eine übermäßige Liebe oder Bindung an das eigene Land und die eigene
ethnische Gruppierung ist (vgl. Ukwuije 2013, S. 212; Ezeani, 2019, S. 49). Eine solche
Mentalität kann das Stammesdenken nähren, das eine weitere Bedrohung für die echten Berufung zur Jüngerschaft darstellt. Es stimmt, dass die Menschen im Allgemeinen
von Natur aus zu Stammesdenken neigen. Es ist „normal“, dass Menschen Sorge tragen
für „Ihresgleichen“. In prähistorischen Zeiten diente dies unseren Vorfahren. Sie mussten enge menschliche Gemeinschaften bilden, um sich zu schützen, sich gegenseitig zu
unterstützen, zu überleben und sich vor Angriffen anderer Gruppen zu schützen. Mit
dem Fortschritt der Gesellschaft und den Bemühungen um mehr Einheit und Zusammenarbeit unter den Völkern dient das Stammesdenken jedoch nicht mehr dem gemeinsamen Wohl aller Menschen. Eine wesentliche Aufgabe der Ordensleiter besteht darin,
alle unsere Brüder und Schwestern in Liebe zu vereinen. Es ist schade, wenn Ordensleiter stattdessen Stammesdenken, die „son of the soil“-Mentalität oder Rassismus in
Gedanken, Worten und Taten fördern. Das ist eine Karikatur des Evangeliums und der
evangelischen Räte (Ezeani, S. 49). Wenn andere Mitglieder bemerken, dass ihr Ordensleiter den eigenen Stamm/die eigenen Landsleute bevorzugt, kann dies ein Feuer aus
Zorn und Groll entfachen, das schwer zu löschen ist.
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Selbstloses Lieben und Schenken im Übermaß ist für Ordensleiter eine wesentliche Form,
das Keuschheitsgelübde in der Ausübung des Leitungsdienstes zu leben. Das Gedicht
des großen Sufi-Dichters und Mystikers Dschalāl ad-Dīn Rūmī bringt das Wesen dieser
selbstlosen Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern zum Ausdruck:

Die Liebe ist sorglos, nicht die Vernunft.
Die Vernunft strebt nach Gewinn.
Die Liebe stürmt los, verzehrt sich, ohne zu zögern.
Und doch, inmitten des Leids,
geht die Liebe voran wie ein Mühlstein,
mit harter Oberfläche und geradlinig.
Sie ist dem Eigennutz gestorben,
setzt alles aufs Spiel und verlangt nichts.
Die Liebe setzt jede Gabe, die Gott schenkt, aufs Spiel.
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Der Gehorsam Christi
Diener, nicht Herrscher
Beim Leitungsdienst geht es nicht um den Ordensleiter, sondern um den Dienst an Gott
in unseren Brüdern und Schwestern (und durch sie). Im Gehorsam ist der Ordensleiter
berufen, Diener, nicht Herrscher zu sein. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte: „Ihr
wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre
Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch
groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der
Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu
lassen, sondern um zu dienen…“ (Mk 10, 42- 45). Das ist eine gute Regel für den Ordensleiter, wenn es darum geht, das Gehorsamsgelübde in der Führungsrolle umzusetzen.
Leider wurde im afrikanischen Kontext beobachtet, dass einige Gemeinschaften auf dem
Gehorsam als „eine Strategie zur Einhaltung des Status quo in allen Lebensbereichen“ bestehen (Nwagwu, 2017, S. 14).
Obwohl das Gehorsamsgelübde die Unterwerfung unter den Willen der rechtmäßigen
Autorität betont, schreiben die Gesetze der Kirche vor, dass dies durch Dialog, Verantwortungsbewusstsein und Subsidiarität geschehen muss. Ordensleiter müssen daher
zur Mitarbeit auffordern und diese, ebenso wie Vorschläge und Ideen der Mitglieder,
begrüßen. Sie müssen die Rechte der anderen, ihre Gleichheit in der Würde und Chancengleichheit achten und die Privatsphäre und den persönlichen Freiraum der Mitglieder
anerkennen (Nwagwu, S. 14 - 15). Ordensleiter zu sein, gibt ihnen nicht das Recht, die
Privatsphäre der Mitglieder zu verletzen, Befehle ohne Dialog zu erteilen oder sie in wichtigen Angelegenheiten, die sie betreffen, einfach zu übergehen. Ordensleiter müssen
sich der Grenzen ihrer Autorität bewusst sein und innerhalb dieser Grenzen respektvoll
handeln. Wenn beispielsweise ein Mitglied krank ist, muss es ihm erlaubt sein, aktiv an
den Entscheidungen über seine Gesundheit und seine Behandlung mitzuwirken. Der Ordensleiter muss sie als Erwachsene und nicht wie Kinder behandeln. An jedem Gespräch
mit dem medizinischen Personal muss der betreffende Bruder oder die betreffende
Schwester beteiligt sein und nicht nur der Ordensleiter und der Arzt.
Wenn die Mitglieder respektiert und bei Angelegenheiten, die sie unmittelbar betreffen,
berücksichtigt werden, sind sie eher bereit, mitzuarbeiten und unter der Autorität zu leben. Umgekehrt gilt: „Wenn Obere ihre Befugnisse überschreiten, wird der Boden bereitet für
Disziplinverstöße und Ungehorsam, wie Opposition und Widerstand. Ultra vires (nicht im
Rahmen der eigenen rechtlichen Befugnis oder Vollmacht) zu handeln ist an sich schon
ein grober Verstoß gegen die Disziplin, der das erwartete vorbildliche Verhalten zunichte
macht.“ (Nwagwu, S. 15). Es ist gut, sich stets daran zu erinnern, dass „im Reich Christi
Autorität Dienen ist“ (Konstitutionen der Missionary Sisters of the Holy Rosary, Nr. 80)
Der Ordensleiter muss den Brüdern und Schwestern dienen – und nicht ihr Kaiser oder
ihre Kaiserin sein.
Umsichtiger Einsatz von Experten und Fachleuten von außen
Jede Organisation, die gut plant, arbeitet in der Regel effizienter und weniger chaotisch.
Eine gute Planung reduziert auch den Stress und macht das Leben und die Aufgaben
überschaubarer. Es stimmt, dass niemand sagen kann, was heute Abend oder morgen
passiert, aber Planung kann einer Kongregation helfen, besser vorbereitet zu sein, wenn
das Leben Herausforderungen und Überraschungen mit sich bringt! Es gibt Experten auf
dem Gebiet der Teambildung, der vorausschauenden Zukunftsplanung – sowohl in finan-
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zieller als auch in personeller Hinsicht – etc. Es lohnt sich, diese in Anspruch zu nehmen.
Die Offenheit für die Nutzung der Expertise von Fachleuten, auch gläubigen Laien, muss
unterstützt werden. Einige Brüder und Schwestern im Laienstand sind bereit, alles zu
tun, um geweihten Männern und Frauen zu helfen und sie zu unterstützen. Sie tun dies
aus Liebe zu Gott und zur Kirche. Gegenwärtig haben Kongregationen in einigen Ländern
Laien angestellt, die ihre Finanzen verwalten und sie über Investitionen etc. beraten.
Dennoch sind Umsicht und Weisheit gefragt. Der Heilige Stuhl hat weise darauf hingewiesen, dass in diesem Bereich strenge Parameter festgelegt werden müssen, wenn eine
solche Entscheidung getroffen wird, da einige Ordensgemeinschaften von unlauteren
Finanzmanagern betrogen und schwer geschädigt worden sind.
Zuhören, Zusammenarbeit und Teamgeist
Als Ordensleiter kann man den apostolischen Gehorsam in Zusammenarbeit mit anderen leben, die ebenfalls als Pilger unterwegs sind. Die Versuchung, den Weg allein zu
gehen, ist für Ordensleiter real vorhanden. Ein Leitungsdienst nach Art der „One-ManShow“ oder „One-Woman-Show“, in der der Leiter allein tätig ist und anderen Vorschriften macht, muss vermieden werden. Bei einem solchen Vorgehen werden selbst wichtige
Informationen nicht mitgeteilt und die Mitglieder des Rates ihres Rechts auf notwendige
und angemessene Information beraubt. Auf diese Weise kann der Ordensleiter wie ein
Diktator erscheinen. Vielleicht ist es hilfreich, über den Gebrauch der Bezeichnung „Oberer/Oberin“ in Bezug auf Ordensleiter nachzudenken. Man fragt sich, ob dadurch nicht
ungewollt der Eindruck entsteht, dass die anderen „Untergebene“ sind. Wo es „Obere“
gibt, muss es auch Untergebene geben. Es ist wichtig, dass der Ordensleiter mit dem Rat
als Team zusammenarbeitet. Das kann dazu beitragen, das menschliche Streben nach
absoluter Macht durch eine Person einzudämmen. Die Konstitutionen sind gute Richtlinien für alle Ordensleiter und Mitglieder.
Für die Ordensleiter sollte der Gehorsam darin bestehen, zutiefst auf die Stimme des
Heiligen Geistes in ihrem Leben zu hören, im Gebet, in der Einsamkeit und durch verschiedene Ereignisse und Personen. Gott kann durch die Stimmen des Rates und anderer
Schwestern und Brüder sprechen. Manchmal kann Gott auch Novizen oder Postulanten
benutzen, um dem Ordensleiter inspirierende Botschaften zu vermitteln. Der Ordensleiter muss daher stets bereit und aufmerksam sein für die Eingebungen des Heiligen Geistes in den täglichen Ereignissen des Lebens. Demut dämmt die Neigung zur Kontrolle
beim Ordensleiter ein. Beim Leitungsdienst geht es nicht um Kontrolle. Er steht vielmehr
im Dienst der unvorhersehbaren Gnade Gottes. Der ehemalige Generalobere des Dominikanerordens, Timothy Radcliff (2005, S. 169), fasst dies wunderbar zusammen:
Niemand besitzt die Gnade und kann ihr Wirken den eigenen Vorstellungen anpassen,
schon gar nicht der Obere. Aufgabe des Leitungsdienstes ist es, dafür zu sorgen, dass
niemand Gottes Gnade in Besitz nimmt, weder die Jungen noch die Alten, weder die Linken noch die Rechten, weder der Westen noch irgendeine andere Gruppe. Gott ist unter
uns als derjenige, der immer etwas Neues tut, und jene, die den Leitungsdienst ausüben,
sind gewöhnlich die Letzten, die erfahren, was das sein könnte. Sie haben die Aufgabe,
uns alle für die unvorhersehbaren Richtungen offen zu halten, in die Gott uns führen
könnte, wie Gott bei Jesaja sagt: „Siehe, ich schaffe etwas Neues.“ Der Leitungsdienst
zeigt sich also darin, dass wir unseren Gemeinschaften helfen, Risiken einzugehen, nicht
immer die sichere Option zu wählen, den Jungen zu vertrauen, Unsicherheit und Verletzlichkeit zu akzeptieren. Er besteht darin, die Fenster für Gottes unvorhersehbare Gnade
offen zu halten. In unserer Kultur der Kontrolle sollte das Ordensleben daher eine öko-
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logische Nische der Freiheit sein. Es ist nicht die Freiheit derer, die ihren Willen durchsetzen, sondern die der Hingabe an die bleibende Neuheit Gottes.
Schluss
Eine ganzheitliche Ausbildung ist unerlässlich, insbesondere angesichts der unzähligen
Herausforderungen, mit denen Ordensleiter in der heutigen Zeit konfrontiert sind. Ordensleiter müssen heute gelobt werden für ihre Bereitschaft, in diesen schwierigen Zeiten die Leitung zu übernehmen. Es gibt Grund zur Annahme, dass alle Ordensleiter ihr
Bestes geben, so wie sie es können. Der Eine, der Menschen in den Leitungsdienst beruft,
schenkt ihnen immer die Gnade und Mittel für diese Aufgabe. Wir brauchen also keine
Angst zu haben. Die Worte Jesu: „Fürchtet euch nicht!“ (Mt 28,10), bedeuten nicht, dass
man keine Angst hat. Jeder Mensch hat Angst, und bei jenen, die die Berufung in den Leitungsdienst annehmen, ist die Angst oft sehr groß! „Fürchtet euch nicht“, bedeutet vielmehr, dass wir nicht die Angst sein müssen, die wir empfinden. Es ist nicht gut, von der
Angst her den Leitungsdienst wahrzunehmen und „dadurch eine Welt zu schaffen, in der
sich die Angst vervielfacht“ (Palmer, 2000, S. 93-94). Denkt daran: „Ihr seid das Licht der
Welt“ (Mt 5,14). In Ihnen gibt es Orte der Liebe, des Glaubens, der Hoffnung und des Vertrauens. Sie können sich entscheiden, von einem dieser Orte der Verheißung aus, statt
von Furcht und Angst her den Leitungsdienst wahrzunehmen. Wir können zwar immer
noch Angst haben, aber wenn wir von diesen Orten der Verheißung und der Hoffnung
aus den Leitungsdienst wahrnehmen, können wir zuversichtlich „auf einem Grund stehen, der uns trägt, einem Grund, von dem aus wir andere zu einem vertrauensvolleren,
hoffnungsvolleren und treueren Dasein in der Welt führen können (Palmer, 2000, S. 94).
Als Ordensleiter „soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten
sehen und euren Vater im Himmel preisen“ (Mt 5,16). Jesus hat keinen Komfort versprochen. Aber er hat Treue versprochen: „Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt“
(Mt 28,20b).
Brüder und Schwestern, fürchtet euch nicht. Lasst euer Licht erstrahlen!
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Weitere Informationen: https://bit.ly/BecomingIntercultural
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Im geweihten Leben sind wir in Bewegung. Wir befinden uns in einem Entscheidungsfindungsprozess, der uns in neue Randgebiete führt. Es gibt ein wachsendes Bewusstsein
der Einheit, der Begegnung zwischen den geweihten Personen und mit den Menschen.
Wir leben in einem Geist der Beziehung, der Begegnung und der Gemeinschaft. Wir verstehen das Leben als einen Gabenaustausch, als eine Art, Geschwisterlichkeit zu schaffen. Selig sind die, die sich auf Gottes Traum eingelassen haben und zu einer Geschichte
seiner Zärtlichkeit geworden sind. Es gibt zwei Kräfte, die die Welt retten und die Ordensleute retten: Schönheit und Zärtlichkeit. Die Zärtlichkeit ist eines der Gesichter der Geschwisterlichkeit.
Eine geweihte Person ist jemand, der sich entscheidet, sein Leben auf Gott auszurichten,
Gott in den Mittelpunkt zu stellen, von Gott geformt zu werden und sich ihm hinzuschenken. Man kann klare Werte haben, aber von Interessen und Bedürfnissen her leben.
Trennung zwischen dem, was man verkündigt, und dem, was man lebt; zwischen dem,
was man lebt, und dem, was man zu leben glaubt. Der Wunsch nach Gesundheit bedeutet nicht, gesund zu sein. Um die Wirklichkeit des Ordenslebens, das uns ausmacht,
zu betrachten – und nicht so sehr die Ideale, die es inspirieren –, muss man schauen, in
welchem Maße die Ordensmänner und Ordensfrauen diesen Idealen treu sind.
Bei unseren Reflexionen mangelt es uns an Worten, die mit dem Leben verbunden sind
und die Authentizität derer, die sie benutzen, mit den tiefsten Bedürfnissen derer, die
sie empfangen, verbinden können. Es mangelt uns an Worten, die den Verstand und
das Herz liebkosen: Worte, die die Poren der Haut, die Fenster der Seele öffnen, um die
Distanz zwischen Ideen und Leben zu überwinden. Stellen wir das Wort in den Dienst der
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Hoffnung, indem wir Männern und Frauen mit ausgewogenen Ideen, warmem Herzen
und einem Blick, der auf den Horizont ausgerichtet ist, zuhören. Es geht nicht darum,
neue Dinge zu sagen, sondern sie von Herzen zu sagen, sie mit Leben zu füllen und ihnen
einen Stempel unserer Zeit aufzudrücken. Wenn man den Lektionen der Herzen Gehör
schenkt, wird man fähig, den Gelehrten Lektionen zu erteilen.
1. Bild des Gottes der Begegnung
Wir Ordensmänner und Ordensfrauen sind es gewohnt zu rechnen, zu messen, zu analysieren, zu argumentieren. Es ist an der Zeit zu träumen. Um etwas anderes zu träumen
als selbstbezogenen Narzissmus, müssen wir Gott und dem Leben zuhören. Wenn wir
nicht zuhören, werden wir reden, ohne auch nur ein Herz zu berühren. Jesus erzählt
uns mit seinem Leben den Traum Gottes, um die Sehnsucht zu wecken, die auch in uns
schlummert und nach Geschwisterlichkeit dürstet.
Das Evangelium ist wie die Wellen, die ein Stein verursacht, der in einen Teich fällt. Der
Mittelpunkt ist Jesus, das menschliche Antlitz Gottes: Er zeigt die menschlichste Art zu
leben, er stirbt am Kreuz infolge eines Lebens im Dienst des Reiches Gottes, und er ersteht wieder auf. Leben, Tod und Auferstehung, wo Gott, der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist gegenwärtig sind. Das ist das Herzstück unseres Glaubens. Der Rest sind
konzentrische Wellen, die diese Wahrheit verstärken. Dort liegt das geweihte Leben als
„Bekenntnis der Dreifaltigkeit“, „Zeichen der Brüderlichkeit“ und „Dienst der Nächstenliebe“ (Vita consecrata).
Jesus ist das menschliche Antlitz Gottes und das Antlitz des Menschen, wie das Herz
Gottes es erträumt hat. Er ist keine Mischung aus Gott und Mensch, den nur das interessiert, was er von Gott hat, und nicht so sehr das, was er vom Menschen hat. Jesus besitzt
die höchstmögliche menschliche Qualität. In seiner Menschlichkeit erzählt er von Gott
und öffnet uns den Weg zu ihm. Gott wird jedoch in Jesus nicht einfach nur zu einem
Menschen, sondern ganz konkret zu einem armen, demütigen, einfachen Menschen. Es
ist schwierig für uns, die höchste menschliche Größe zu erkennen: den Sohn Gottes in
einem armen Menschen. Das Leben Gottes, erzählt im Leben eines Menschen, der zum
Volk geworden ist.
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In Jesus finden wir Gott, uns selbst, die Beziehung zwischen Gott und uns, unsere Bestimmung und den Weg, der zu ihm führt. Jesus wird durch Beziehungen definiert: Er ist
von Gott und für andere, er ist einer von ihnen und ist bei ihnen. Er stellt nicht sich selbst
in den Mittelpunkt, sondern richtet die Aufmerksamkeit auf das Reich Gottes. In Jesus ist
die Anziehungskraft die Kunst Gottes. Ihm nachzufolgen bedeutet, von ihm angezogen
zu sein, um mit seiner Menschlichkeit menschlich zu sein. Wir dürfen Gott nicht jenseits
des Menschlichen suchen. Jede Gotteserfahrung ist wertvoll, wenn sie zu einem Anwachsen der Menschlichkeit führt.
Das Evangelium lehrt nicht nur, besser zu sein, sondern auch, wie Gott ist, im Leben Jesu.
Richten wir uns aus auf das, was Jesus getan hat, wie er gelebt hat, was ihm Sorge bereitet hat, um wen er sich gekümmert hat, seine Beziehungen zu Männern und Frauen.
Seine Worte, Taten, Begegnungen sind Abglanz seiner Menschlichkeit. Jesus ändert den
Namen Gottes. Er nennt ihn Vater. Er steht zu ihm in Beziehung als Vater. Gott zu kennen
geht nicht aus einem Wissen, sondern aus der Erfahrung hervor. Jesus ist die menschgewordene lebendige Gegenwart Gottes. Was er anbietet, sind Beziehungen, die uns
menschlicher machen, indem wir zu Geschwistern werden. Die Seligpreisungen zeigen,
wie man diese Beziehungen leben kann.
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Es gibt zwei Formen, das Leben zu verstehen: diejenigen, die an ihre eigenen Interessen
denken und ihre Entscheidungen und ihr Verhalten danach ausrichten, und diejenigen,
deren Hauptmotivation darin besteht, das Leben zu genießen, indem sie das Glück anderer suchen. Die Wünsche auf das Glück der anderen auszurichten, macht sie glücklich.
Gott herrscht in der Umorientierung der Wünsche. Wir suchen Gott im Spektakulären,
aber die größte Offenbarung Gottes ist dort, wo er am meisten verborgen ist: am Kreuz,
in unserem eigenen Schmerz und im Schmerz der anderen (Gottes Schmerz). Durch sein
Leben offenbart Jesus, dass der Mittelpunkt der Geschichte am Rande liegt. Jesus zu begegnen bedeutet, auf ihn ausgerichtet zu leben (und auf die anderen, in denen er gegenwärtig ist), für ihn zu leben (und für andere) und wie er zu leben (und wie jene, die ihm
ähnlich sind).
Wenn wir sagen, dass Gott Mensch geworden ist, dann sagen wir, dass wir Gott im Menschen finden. Jeden Tag werden Samenkörner der Menschlichkeit in das Erdreich deines
Herzens gesät: Worte, Gesten, Begegnungen, die, um wachsen zu können, in diesem
Erdreich aufgenommen werden müssen. Nimm sie mit Zärtlichkeit auf, pflege sie und
verteidige sie kraftvoll, nähre sie mit Weisheit. Sorgen wir uns nicht um unsere Schwäche,

Das Leben hat einen Sinn, wenn
wir Wesen der Gemeinschaft,
der Begegnung, vereinte Hände,
gemeinsame Projekte sind

sondern darum, eine große Liebe zu nähren, starke Ideale, tiefe Verehrung für die Kräfte
des Guten, der Fürsorge, der Barmherzigkeit, der Annahme, der Freiheit, der Gerechtigkeit, des Friedens… Samen, die Gott in uns gesät hat. Das Evangelium ist nicht nur „Brot
zum Essen”. Jesus will, dass es zum „Sauerteig in der Masse” wird.
Vater, Sohn, Heiliger Geist: Gott-für-uns, Gott-mit-uns, Gott-in-uns. Die Dreifaltigkeit ist
Beziehung, Vereinigung, Begegnung: Wir-in-Gottes-Schoß. Der dreifaltige Gott ist Berufung zum geweihten Leben, eine Gemeinschaft von verwandelten Beziehungen. Gemeinschaft ist ein anderes Wort für den Aufbau von Geschwisterlichkeit. Sie führt zum Miteinander – gemeinsam miteinander und füreinander. Gemeinsame Erfahrung des Heiligen
Geistes in der Kirche, die uns einlädt, von kirchlicher Gemeinschaft zum Kirchenvolk zu
werden. Heute gibt es Laien in einer klerikalen Kirche, nicht Kleriker in einer Laienkirche.
Der Abschnitt von der Brotvermehrung in Mk 6, 35-44 beschreibt die Kirche: Jesus-Jün-

52

P. Carlos del Valle, SVD - Eine Geschichte der Zärtlichkeit Gottes sein
UISG - Bulletin n. 177, 2022

ger-Menschenmenge, das Leben speisen, gemeinsam und vereint, nicht mit Lehren und
Gesetzen, sondern mit Brot und Barmherzigkeit, die beide göttlichen Ursprungs sind.
Die Dreifaltigkeit ist eine Berufung, Bande zu knüpfen. Das Wichtigste unter der Sonne
sind Bindungen. Das Leben hat einen Sinn, wenn wir Wesen der Gemeinschaft, der Begegnung, vereinte Hände, gemeinsame Projekte sind. Die Dreifaltigkeit ist ein Spiegel
des Herzens der Menschen und des Sinns des Universums. Wir sind das Ebenbild des
Gottes der Begegnungen. Die Dreifaltigkeit annehmen bedeutet nicht, sie gedanklich zu
begreifen, sondern sich von ihr berühren zu lassen, bis ich im anderen meinen Bruder,
im Spiegel einen Jünger und in meinem Innern das Antlitz Christi sehe.
Den Vater annehmen, den Quell des Lebens, der Schönheit und der Güte, und den Bruder, die Schwester annehmen. Das Reich Gottes annehmen heißt, von Gott und von den
Brüdern und Schwestern her leben, mit ihnen und für sie. Es gibt Ordensleute, die diese

verwandelnde Dynamik des Reiches Gottes als Segen für alle in ihr Leben eintreten lassen. Selig sind die Ordensleute, die in Gottes Traum eingetreten sind. Die Kirche bietet
ihre Wahrheit nicht als ein System von Dogmen an, sondern als einen Weg der Zärtlichkeit. Zärtlichkeit ist Empfindsamkeit, Fähigkeit zur Aufmerksamkeit und Fürsorge. Ordensmann/Ordensfrau ist, wer die Wahrheit in der Liebe erkennt. Wahrheit ohne Liebe
tötet. Liebe ohne Wahrheit ist unfruchtbar. Frag dich, ob deine Gemeinschaft eine Elite
der Reinen und Harten ist oder eine Karawane, die Schmerzen und Fragen mit Zärtlichkeit aufnimmt.
Der Heilige Geist liegt nicht im Ich oder im Du, sondern in der Beziehung zwischen dir
und mir, im Wir. Der Andere, der Andersartige kommt als Rettung. Solange es jemanden
gibt, der die Dinge anders sieht, weiß ich, dass meine Weise, das Leben zu verstehen, unvollkommen ist. Aus dem Austausch zwischen den Unterschieden entsteht Fruchtbarkeit.
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Der Geist fördert Unterschiede und Beziehungen, in denen wir füreinander bedeutsam
werden. Das Wesentliche in der Kirche ist, dass sie weder hierarchisch noch demokratisch ist, sondern synodal, ein Zusammenspiel verschiedener Wege. Pluralität, Karawane
auf verschiedenen Wegen, aber alle aus der Mitte heraus, wie die Speichen eines Rades.
Jesus befreit uns nicht von der Sünde, um uns zu vergöttlichen; er befreit uns von unserer Entmenschlichung, um uns zu vermenschlichen. Wir begegnen Gott auf dem Weg des
Menschlichen, nicht auf dem Weg einer vergeistigten Vollkommenheit. Der Glaube ist
nicht in erster Linie Wahrheit, sondern ein Zusammenspiel von Überzeugungen, die eine
Lebensweise hervorbringen. Man kann viel über Jesus wissen, ohne an ihn zu glauben.
Verankert in einer vermeintlichen Vollkommenheit können wir in Intoleranz, Urteil und
Verurteilung verfallen. Gott bewahre uns vor den Vollkommenen, denen es nur gelingt,
die Geduld der anderen zur Vollkommenheit zu führen. Die Welt sagt, man muss vollkommen sein. Der Heilige Geist sagt dir, dass du deine Schwäche annehmen sollst, dass
die anderen nicht deine Vollkommenheit brauchen, sondern deine Konsequenz und deine Menschlichkeit. Das Kind entnimmt seine Freude dem Gefühl seiner Hilflosigkeit. Es
vertraut seiner Mutter. Sein Leben ist von einem freundlichen Blick umgeben.
Wir müssen von der Aufrichtigkeit zur Wahrheit übergehen, wie Petrus es im Evangelium
tut. „Auch wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht“. Petrus ist aufrichtig, aber er
muss sich mit seiner Wahrheit versöhnen (er verleugnet ihn dreimal): Die Wahrheit in
Petrus ist seine Schwäche und der vergebende Blick, den Jesus auf ihn richtet. Er nimmt
seine eigene Schwäche und die Erfahrung der Vergebung (Reichtum in Gott) an. Das ist
seine Menschlichkeit, mit der er der Frage begegnet, die Jesus ihm dreimal stellt: Liebst
du mich? Nur so kann Petrus die Herde weiden. Stellen wir uns einen Petrus vor, der diese Erfahrung seiner Wahrheit – die Schwäche und die Vergebung Gottes – nicht gemacht
hat. Es wäre ein stolzer, selbstgefälliger, unerträglicher Petrus, die unfähig wäre, andere
Sünder anzunehmen. Auch in der Kirche mangelt es nicht an diesen aufrichtigen „Petrussen“, die nicht in ihrer Wahrheit leben.
2. Es ist unmöglich, zur Sonne zu blicken, ohne dass das Gesicht erleuchtet wird
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Wie sehr muss man sich der Sonne Gottes aussetzen, um ein geeintes Herz zu haben!
Das geweihte Leben ist heute stärker am Evangelium ausgerichtet. Das bedeutet nicht,
dass wir Ordensleute das Evangelium besser leben. Die Theologie wird nicht schlecht
dargelegt; sie wird schlecht gelebt. Schöner Traum und mittelmäßige Wirklichkeit, mit
der Gefahr, sich an eine erträgliche Mittelmäßigkeit zu gewöhnen, „weder kalt noch heiß“
(Offb 3,15). Das Thermometer sind nicht die Zahlen, das Alter, sondern die Qualität eines
dynamischen Lebens.
Es gibt besorgniserregende Symptome: teilweise Kapitulation, innere Säkularisierung,
Individualismus, die Suche nach Räumen, um Einsamkeit und emotionale Leere zu kompensieren. Wie Unkraut wachsen Enttäuschung und Monotonie. Das Niveau der Zugehörigkeit zum geweihten Leben liegt in den existentiellen Randgebieten. Mit einer gewissen
„Entschuldigung für den Niedergang“ wegen Verarmung der Motivation. Wenn Überzeugungen verdunkelt werden, bekommt das Verhalten Risse. Als Ordensleute ohne solide
Werte enden wir im Hedonismus. Wenn wir den festen Mittelpunkt verlieren, geraten wir
in Stress, Aktivismus, Mangel an geistlichem Leben, Geringschätzung des Gemeinschaftslebens, innere Unzufriedenheit. Wir klammern uns an Medikamente, die das Leben nicht
verlängern, sondern den Tod hinauszögern.
Vielleicht sind wir in organisiertes Mittelmaß verfallen. Es gibt Ordensmänner und Ordensfrauen, die nicht viel mehr sind als rechtschaffene Berufstätige oder die sehr auf
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sich selbst ausgerichtet sind und ein farbloses, geruchloses, fades Leben führen. Mittelmäßigkeit hat der heutigen Gesellschaft nichts zu sagen. Niemand betritt ein kaltes,
dunkles Haus. Wir brauchen keine beruflich verwirklichten Individuen, die harmlosen
geistlichen Verpflichten nachkommen (Dolores Aleixandre). Mit einer kranken prophetischen Seele werden Träume und Unruhe verwässert.
Das Wehen des Heiligen Geistes lässt den Staub, der uns begleitet, nicht ruhen. Wir brauchen den Sauerteig der prophetischen Leidenschaft und der Kühnheit des Evangeliums.
Wenn ein Mensch einen Mittelpunkt besitzt, kann alles Äußere darin verankert werden.
Aber vielleicht leiden wir unter dem Samuel-Syndrom: Wir hören Stimmen und gehen
nicht zur wahren Quelle. Das Evangelium schenkt uns das Bild des Ordensmannes und
der Ordensfrau von heute: nicht Petrus, der auf dem Wasser auf Jesus zugeht, sondern
den untergehenden Petrus, der zum Herrn ruft: „Rette mich“, und von diesem ergriffen
wird.
Das Leben kommt nicht aus dem Nichts; es kommt aus dem Herzen Gottes. Fürsorge in
Form von Diensten genügt nicht. Wir müssen das Leben des Herzens pflegen, das im Zuhören, in der Geduld, im Geschenk, in Gesten des Friedens, der Gerechtigkeit, der Würde
zum Ausdruck kommt. Ein Herz zu haben bedeutet, zu wissen, wie man denen, die sich
nach Leben sehnen, das gibt, was sie brauchen: Zuneigung, Annahme, Zärtlichkeit. Das,
was Enttäuschte verwandelt, Verhärtete zum Schmelzen bringt, jene hinterfragt, die sagen, dass sich nichts ändern wird, Neutrale herausfordert und Schwarzseher entfernt. Es
trägt Samen in sich, die in der Lage sind, die Gleichgültigkeit zu zerstören.
Nichts wird durch das Evangelium verändert, wenn es nicht die Herzen verändert. Ein
Herz, das von einem vertrauensvollen Glauben an den dreifaltigen Gott und die Hingabe
an die Menschen, die Brüder und Schwestern in Jesus, erfüllt ist. Wir Ordensleute lieben
die anderen nicht für Gott; wir lieben sie in der Liebe Gottes, in der Jesus uns vereint
hat. Wir können Zugang verschaffen zum Herzen der anderen, weil wir Christus den Zugang zu unserem eigenen Herzen gewährt haben. Vielleicht begehen wir die Sünde einer
väterlichen und paternalistischen Liebe, ohne zur Erfahrung der geschwisterlichen Liebe
zu gelangen.
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Die geschwisterliche Liebe gibt dem geweihten Leben Sinn. Was Sinn stiftet, ist glaubwürdig, und Sinn stiftet das, was uns leben lässt. Wir Menschen wollen Erfahrungen weitergeben, die sinnvoll sind. Es ist schwierig für uns, Sinn zu stiften, ohne Normen zu produzieren. Wir stiften Sinn, wenn wir als Brüder und Schwestern zum Ort der Begegnung
zwischen Gott und den Menschen werden. Der Lebensstil beginnt damit, dass man auf
etwas fokussiert ist: der auf das Mysterium ausgerichtete Mensch.
„Das Leben war das Licht der Menschen“ (Joh 1,4). Wenn du Licht haben willst, schau auf
das Leben, schenke ihm Gehör. Das Leben unserer Welt ist in das Leben Gottes eingepfropft, eins geworden wie die Rebe und der Weinstock. Das Leben führt uns zu einem
vom Ich befreiten Erdreich, in dem die göttliche Saat sich geduldig entfaltet. Menschen
sind als Teils des Lebens nie ein Problem, sondern immer eine Chance. Schau genau hin,
und du wirst Menschen sehen, die erfahren sind im Geben, in der Selbstlosigkeit und in
der Freude, und die uns lehren, weiter zu denken, um tiefer zu lieben. Menschen, die
uns anspornen, besser zu sein, wenn wir in Kontakt mit ihnen stehen. Wir brauchen sie
in unserer Nähe, um unter uns eine Sprache der Güte wiederherzustellen. Menschen,
die Gott auf unseren Weg stellt, damit wir uns nicht nur leidenschaftlich für Schadensbegrenzung einsetzen, sondern auch für mehr Gelegenheiten zu Wachstum und Zeugnis,
die anders und neu sind.
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Wo hingeschenktes Leben ist, da ist Licht. Dort ist der Heilige Geist. Bevor wir das Leben
verändern wollen, müssen wir es betrachten, ihm Gehör schenken, es erkennen, es genießen und dafür dankbar sein. Im geweihten Leben sind wir nicht an Zeichen interessiert, die uns verkündigen, „wohin“ wir gehen sollen. Wir sind eher an Menschen interessiert, die sich mit dem Leben befassen und in der Lage sind, das „Wofür“ zu verstehen
und zu beseelen. Unser Mittelpunkt wird immer die Nachfolge Jesu sein, mystisch und
nicht nur fromm gelebt, die den Heiligen Geist in der Leidenschaft für das Leben, dem
Ort seiner Gegenwart, annimmt.
Man nimmt das Ordensleben als Leben etwas gedankenlos wahr, auch wenn der Ordensaspekt sehr wichtig erscheinen mag. Als etwas, das angesichts der tiefgreifenden
Veränderungen der Geschichte seine Heimat verloren hat. Statt Sorge zu tragen, sorgen
wir uns um uns selbst. Statt an der Bewegung des Lebens teilzunehmen, wo das Geheimnis wohnt, schließen wir uns ein und definieren eine vermeintliche charismatische Identi-

Es gibt Ordensleute, die diese
verwandelnde Dynamik des Reiches
Gottes als Segen für alle in ihr Leben
eintreten lassen. Selig sind die
Ordensleute, die in Gottes Traum
eingetreten sind

tät immer wieder neu. Eingerostet in unsere Gewohnheiten, reagieren nicht auf Ansporn
zur Veränderung. Leben heißt, sich zu verändern; immer wieder dasselbe zu tun heißt,
zu versteinern. Um den Schatz zu erlangen, die Beziehung zur Dreifaltigkeit und zu den
Geschwistern, müssen wir alles verkaufen. Um sich als Sohn oder Tochter, als Bruder
oder Schwester zu definieren, muss man aufhören, sich zu definieren durch Trennung,
Macht, Weisheit, Ehre, Ansehen, Vollkommenheit… und wieder Geschmack daran finden,
Volk zu sein.
Unser Lebensstil unterliegt einer Qualitätskontrolle. Wir müssen viele Wirklichkeiten aufgeben, die uns an die Abwesenheit Gottes fesseln. Ordensmänner und Ordensfrauen,
die Klerikalismus schnuppern und sich in die Macht flüchten. Macht ist wie Alkohol auf
leeren Magen: Sie macht dich schwindelig im Kopf, dir wird übel, du verlierst das Gleichgewicht, und am Ende fügst du dir selbst und anderen Schaden zu… Wenn Macht nicht
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in einen Magen kommt, der mit Demut und Zärtlichkeit gefüllt ist. Mit Zärtlichkeit und
Demut wird Macht zum Dienen und tut einem selbst und den anderen gut. Ohne Demut
und Zärtlichkeit können wir nicht menschlich zueinander in Beziehung treten. Wir werden nie andere Rezepte für die Glückseligkeit finden als die Seligpreisungen.
3. Gemeinschaft: Mutterleib, in dem eine neue Zukunft heranwächst
„Marta und Maria“, ein Subjekt im Plural: das „Wir“ der Geschwisterlichkeit. Martha ist
die Helferin, Maria die Zuhörerin. Martha ist für andere da; Maria ist bei anderen. Martha
bedeutet Dienen, Maria Gesellschaft. Wir brauchen Hilfe und müssen angehört werden.
Es ist schön, wenn einem geholfen wird, aber noch schöner ist es, wenn man jemanden
hat, der einem zuhört. Für Jesus ist das Beste das Zuhören, dem Anderen Zeit, Aufmerksamkeit, Interesse zu widmen. Mein Interesse auf das Interesse des Anderen, seine Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche ausrichten. Wir geben einander Nahrung, im Zuhören

und im Wort, im Schweigen und im Gespräch, im Geben und im Danken. Jesus duldet
nicht, dass Frauen in eine dienende Rolle gezwängt werden. Wie sehr würde die Kirche
sich ändern, wenn die Hierarchie sich an die Frauen wenden würde, als wahre Schwestern zum Austausch von Gedanken, Horizonten, Träumen, Gefühlen, Rollen, Wissen und
Weisheit.
Es gibt eine starke Bewegung in Richtung auf Beziehung, Dialog, Konsens. Und eine weitere hin zur Vielfalt: Personen und Gruppen verteidigen ihre Identität. Uns verfolgt der
Traum von einer pluralistischen und harmonischen Menschheit. Wir atmen die Kultur
der Beziehung zum anderen. Die Kultur der Begegnung ist in das geweihte Leben eingedrungen, das immer eine Zukunft haben wird, wenn es Beziehungen pflegt. In persönlichen Begegnungen werden die Herzen weich. Sie ermöglichen den Wandel der Identität
durch die Identifizierung mit dem Evangelium.
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Was das Leben eines Menschen verändert, sind Begegnungen, nicht Ideen. Wenn wir
wenig verändern, dann deshalb, weil wir einander wenig begegnen. Jesus stellt Gemeinschaft her, indem er Begegnungen herstellt. Er überträgt den Heiligen Geist, die Kraft der
Geschwisterlichkeit. Jene, die ihm nachfolgen, stehen vor einem Dilemma: sektiererische
Gruppe oder Keimzelle eines geschwisterlichen Volkes? Unsere Utopie für die Zukunft
heißt Gemeinschaft: ein Schatz, in den wir unser Herz legen können. „Wo dein Schatz ist,
da ist auch dein Herz“ (Mt 6,21).
Man glaubt an die Gemeinschaft und gehört zu ihr. Es gibt jene, die sich freudig hinschenken, und die Freude ist ihr Lohn. Gott schenkt denen Freude, die Liebe hervorbringen. Unsere Aufgabe: gaudium et spes in der Gemeinschaft zu sein. Die Gemeinschaft ist
keine Pflicht, sondern ein Genuss. Trachten wir nicht so sehr danach, sie umzugestalten,
sondern sie zu lieben und zu pflegen. Aufmerksam sein gegenüber den Bedürfnissen
der Brüder und Schwestern und miteinander sprechen, trösten, zurechtweisen, Wunden
heilen, Wege aufzeigen, danken, begeistern und klerikaloides Gezänk überwinden. Im
Gemeinschaftsleben gibt es keine Rezepte, sondern Engagement, Hingabe, Zuneigung
und viel tägliche Arbeit. Das Gemeinschaftsleben spielt sich „im Grünen“ ab, im Alltag der
Zeit im Jahreskreis. Wir können es in ein Labyrinth verwandeln, wenn wir das Alltägliche
verschmähen und das Einfache verkomplizieren.
Die Gemeinschaft ist ein Garten, der von Gleichgültigkeit, Individualismus, gähnender
Langeweile und furchtsamen Albträumen bedroht ist. Mit gleichgültigen Menschen kann
man keine andere Welt aufbauen. Das Evangelium ist ein Feuer, das die Ruhe verbrennt.
Kümmern wir uns mit vollem Einsatz um den Garten, wie die Bauern es tun, säen wir mit
Zuversicht, und etwas Schönes wird wachsen: eine Gruppe von Brüdern und Schwestern, Freunde im Herrn, die mit Freude zusammen sind. Mit Freunden ist es leichter, ein
Mann oder eine Frau Gottes zu sein. Die Freundschaft mit den Freunden Gottes macht es
möglich, Gott zu genießen. Lasst uns im täglichen Leben Begegnungen der Geschwisterlichkeit unter Freunden im Herrn zurückerlangen. Die Gemeinschaft ist entweder eine Erweiterung der Geschichte der Liebe, die wir empfangen haben, oder eine Last, in der wir
einander in unserer Begrenztheit ertragen müssen. Um Geschwisterlichkeit aufzubauen,
müssen wir Erfahrung mit Gott haben.
Das Schwierigste und Anspruchsvollste im Leben sind die zwischenmenschlichen Beziehungen: mit anderen zu leben und zusammenzuleben. Hier zeigt sich die Qualität
einer Person und die Tragfähigkeit eines Projekts. Geschwister erkennen einander als
Geschwister, wenn sie Vater/Mutter als Bezugspunkt haben. In der Ordensgemeinschaft
bekennen wir, dass der eine Vater uns berufen hat. Das gibt uns das Gefühl, eine Familie
zu sein. „Ihr aber seid der Leib Christi“ (1 Kor 12,27): die grundlegende Identität unserer
Gemeinschaften. Der Seinsgrund einer Gemeinschaft besteht darin, das Geheimnis des
Glaubens in den Mittelpunkt des gemeinsamen Lebens zu stellen. Das geweihte Leben
gewinnt nicht dadurch, dass es das Besondere hervorhebt, sondern dass es vertieft, was
dem Evangelium entspricht. Es ist nicht an der Zeit, das Fortleben über die Kohärenz zu
stellen. Wie viele Initiativen werden am Ende durch die Spannungen des Fortlebens erstickt!
Jesus steckt mit Schönheit an, weil er aus Gott und für die anderen lebt. Die Schönheit
eines reinen Herzens, das anderen zugewandt ist. Jemand, der so menschlich ist, wie nur
der Sohn Gottes es sein kann. Die Grundlage unserer Geschwisterlichkeit ist es, in Jesus
vereint zu leben. Gemeinschaft ist die Suche nach Menschen, die eine Leidenschaft für
Gott und für den Menschen haben. Als Ordensmänner und Ordensfrauen tun wir uns zu-
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sammen, um Geschwisterlichkeit zu schaffen. Das Wichtigste ist, Brüder und Schwestern
zu sein. Ein Geschenk, das wir in der Gemeinschaft teilen und in der Sendung weitergeben. Die Nachfolge Jesu ist eine Erfahrung der Begegnung mit ihm und eine Erfahrung
der Gemeinschaft. Freude und Glück, nicht nur, weil der Mensch Jesus begegnet, sondern auch, weil er ihm in der Gemeinschaft derer begegnet, die ihm nachfolgen. Nachfolge bedeutet, in einer Gemeinschaft derer zu leben, die ihm nachfolgen, wo das Gemeinschaftsleben der menschliche Lohn ist, den der Einzelne braucht.
Auch der gute Wein kann zu Essig werden. Wir leiden unter Fliehkräften, die dazu führen,
dass wir zersplittert sind, nebeneinanderher leben und Projekte einstellen. Wir leiden
unter verletzendem Schweigen, das den Wunsch nährt, aus diesem Zug auszusteigen.
Vertikale Beziehungen, die Gemeinschaften voller Einsamkeit hervorbringen. Menschen,
die zusammenleben und getrennte Wege gehen. Vielleicht wird sogar ein Brandstifter
zum Feuerwehrhauptmann gewählt. Diese Erfahrungen geben der Krise Nahrung, als
„Spezialität des Hauses“.
Betrachten wir das geweihte Leben nicht so, wie es ist, und fragen: Warum? Betrachten
wir es vielmehr so, wie es sein könnte, und fragen: Warum nicht? Ein guter Leiter leitet
mit Blick auf die Zukunft, die sich abzeichnet, hat langfristig das Feuerwerk im Blick und
die Tür der Hoffnung immer offen. Der Heilige Geist weckt nicht Nostalgie, sondern Hoffnung. Das beste Klima für die Hoffnung ist die Nähe zu den Armen. Die Vereinigung mit
Gott hat zwei Merkmale: die gute Beziehung zu den anderen und die solidarische Verbundenheit mit den Schwächeren. Versuchen wir, geschwisterliche Schlüssel für das 21.
Jahrhundert zu entdecken; Wege, um die Gemeinschaft als Raum der Zugehörigkeit und
der Freude aufzubauen. Eine mystische Geschwisterlichkeit wird entstehen, wenn die
Dynamik des Glaubens das Zusammenleben und die gemeinsamen Wünsche prägt.
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Bemühen wir uns nicht, das Bestehende zu erhalten. Wir wollen eine mögliche Zukunft
schaffen und das Leben in der Gemeinschaft mit dem Evangelium erfüllen. Wenn es uns
an Idealen mangelt, passen wir uns den Tatsachen an. Ein verletzter Vogel kann nicht
fliegen, aber ein Vogel, der sich an einen Ast klammert, auch nicht. Die Bedeutung, die
der Zukunft beigemessen wird, offenbart die Lebenskraft des Einzelnen und der Gemeinschaft. Nostalgie tröstet, aber baut nichts auf. Es geht hier nicht um Gemeinschaft im
Sinne eines beständigen, organisierten und hinfälligen Stils, der sich auf die Lebenskraft
jener stützt, die sich nicht ändern können. Lieben wir das Evangelium und seine schwachen Resultate. Glauben wir an eine unvollkommene Gemeinschaft und lieben wir sie:
eine Gemeinschaft derer, deren Durst nicht gestillt ist. Seien wir authentisch, wenn wir
mit unseren Schwächen leben und sie in Freundschaft teilen. Zwischenmenschliche Beziehungen sind unsere Stärke und unsere Schwäche. Wenn diese Beziehungen dir eine
Zitrone geben, presse sie aus und mach Limonade daraus.
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Vom Schreibtisch der Vorstandssekretärin

In den vergangenen Monaten hat bei der UISG eine Reihe wichtiger Veranstaltungen stattgefunden. Ende Januar hat die UISG Teams von Schwestern aus dem Gebiet der
ACWECA (Association of Conferences of Women Religious of Eastern and Central Africa) einen Ausbildungsworkshop zur Interkulturalität angeboten. Dieser Workshop sollte
eigentlich im Juli 2021 in Nairobi stattfinden, wurde aber wegen der Covid-Pandemie verschoben. Jede Mitgliedskonferenz der ACWECA wurde eingeladen, ein Team von Schwestern auszuwählen, das an diesem Programm zur Ausbildung von Ausbildern teilnehmen
sollte. Mehr als 100 Schwestern meldeten sich an und versammelten sich in Gruppen an
ausgewählten Orten, an denen sie sicher sein konnten, eine zuverlässige Internetverbindung zu haben. Zum Leitungsteam gehörten Sr. Sia Temu MM, P. Tim Norton SVD (kürzlich zum Weihbischof von Brisbane ernannt), Sr. Paula Jordaó VDMF und Sr. Pat Murray
IBVM. Das Programm war sehr interessant gestaltet. Jeden Morgen gab es einen Vortrag,
gefolgt von einer Gruppendiskussion und einer lebhaften Plenarsitzung. Am Nachmittag
wurden die Teilnehmerinnen gebeten, sich ein Video zu einem bestimmten Thema anzusehen und an einer Gruppendiskussion teilzunehmen. Obwohl eine persönliche Begegnung natürlich vorzuziehen wäre, funktionierte diese Methode außerordentlich gut.
Folgende Themen wurden behandelt:
-

Interkulturalität: Begriffe und Definitionen
Interkulturalität & Ordensleben in Afrika / Der interkulturelle Weg Jesu
Interkulturelles Gemeinschaftsleben / Der interkulturelle Weg der frühen 		
Kirche
Afrikanische Weltsicht&Interkulturalität/Sozio-&Individualzentrismus;
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-

Machtdistanz
Persönlichkeit & Kultur / Interkulturalität & Spiritualität; Ordenscharisma
Leitungsdienst, Gelübde und Interkulturalität / Handlungsschritte

Die Vorträge wurden von Mitgliedern der Teams und Fachleuten aus Afrika gehalten, wodurch sichergestellt wurde, dass die vorgestellten Perspektiven sowohl lokal als auch global waren. Wir hoffen, 2022 oder Anfang 2023 weitere Schulungen anbieten zu können.
In einer zweiten wichtigen Initiative, die 2022 begann, ging es um die Betreuung
von Schwestern, die mit Alzheimer leben. Das ist eine gemeinsame Initiative der LCWR
(Leadership Conference of Women Religious – USA) und der UISG, die von der Conrad N.
Hilton Foundation finanziert wird. Es wurde ein internationales Komitee gegründet, das
schnell merkte, dass diese Initiative alle Formen kognitiver Beeinträchtigungen umfassen
sollte. Die Initiative wird am 9. Mai auf der Sitzung des Delegiertenrats offiziell vorgestellt
werden. Außerdem wurden zwei Webinare angeboten, um herauszufinden, welche Art
von Unterstützung weltweit benötigt wird, um sicherzustellen, dass alternde Ordensschwestern ein erfülltes und gesundes Leben führen können. Diese Webinare tragen
dazu bei, den Bedarf in verschiedenen Teilen der Welt zu ermitteln, um Finanzmittel in
Zukunft optimal einzusetzen.
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Als Mitglied der synodalen Kommission für Spiritualität hat die Vorstandssekretärin an regelmäßigen Sitzungen im Synodenbüro teilgenommen. Diese Kommission hat
drei Arbeitsgruppen; eine von ihnen hat „Biblical Ressources for Synodality“ entwickelt.
Es kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.synod.va/en/resources/
spiritual-and-liturgical-resources.html. Die Website der Synode enthält verschiedene offizielle Dokumente und Ressourcen in mehreren Sprachen. Die Website wird ständig
aktualisiert; bitte melden Sie sich für den Newsletter der Synode an, um über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Gegenwärtig liest eine Gruppe von vier Theologen, die die UISG und die USG vertreten, die Hunderte von Eingaben, die von Seiten
der Generaloberen und Generaloberinnen und ihrer Räte eingegangen sind, und denkt
darüber nach. Sie werden eine Zusammenfassung erarbeiten, die sie der Synode vorlegen werden, und auch einige theologische Perspektiven für weitere Überlegungen auf
Ordensebene anbieten. Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem synodalen Weg als Ordensfrauen und -männer. Denn wir möchten uns einbringen in diesen Prozess „der geistlichen Unterscheidung, ein kirchlicher Unterscheidungsprozess, der in der Anbetung, im
Gebet und im Kontakt mit dem Wort Gottes stattfindet. […] Das Wort öffnet uns die Augen für die Unterscheidung und erleuchtet sie.“ (Papst Franziskus, 10. Oktober 2021).
Die ersten Schritte der UISG-Vollversammlung haben am 14. März und 4. April
stattgefunden. Es waren um Online-Sitzungen, die sich mit dem Thema der Vollversammlung – „Verwundbarkeit auf dem synodalen Weg begrüßen“ – befasst haben. In der ersten Begegnung haben sich die Teilnehmerinnen darüber ausgetauscht, was das Thema
für sie persönlich bedeutet. Die Ergebnisse ihres Zuhörens und Nachdenkens in Gruppen
wurden dann auf einem Padlet geteilt, und einige Stimmen aus verschiedenen Teilen der
Welt und in verschiedenen Sprachen wurden gehört. Sr. Jolanta Kafka RMI, die Präsidentin der UISG, sprach über die Wahl dieses Themas von Seiten des Vorstands.
In der zweiten Sitzung sprach P. James Hanvey SJ über Dimension: Eine Spiritualität
für eine synodale Kirche. In seinem Vortrag legte P. Hanvey einige wichtige Aspekte der
heutigen Welt dar, die sich auf die Kirche auswirken. Er wies auf das Neue hin, das sich
abzeichnet:
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- Rückgewinnung der Dreifaltigkeit als Leben und Form der Kirche
- Eine synodale Kirche in Mission (innere Mission und für die Welt)
- Eine verwundbare und freudige Kirche
- Fülle des Gottesvolkes: alle Gaben/Charismen erkennen
- Spiritualität der Synodalität – das kirchliche Geistesleben erneuern: 		
ein Weg des Seins und des Werdens
- Sorge tragen für die Randgebiete – unser kirchliches Leben erweitern
- Umkehr: „Die Liebe Christi drängt uns“ (2Kor 5,14): Institutionelle Umkehr
– Macht im Dienst.
In Vorbereitung unserer Mai-Vollversammlung beten wir daher mit Papst Franziskus:
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Komm, Heiliger Geist, der du neue Sprachen erweckst und Worte des Lebens auf die Lippen
legst, bewahre uns davor, eine museale Kirche zu werden, die schön, aber stumm ist, die viel
Vergangenheit, aber wenig Zukunft besitzt. Komm unter uns, auf dass wir uns in der synodalen
Erfahrung nicht von Ernüchterung überwältigen lassen, die Prophetie nicht verwässern, nicht
darin enden, alles auf unfruchtbare Diskussionen zu reduzieren. Komm, Heiliger Geist der Liebe, öffne unsere Herzen für das Hören. Komm, Geist der Heiligkeit, erneuere das heilige und
gläubige Volk Gottes. Komm, Schöpfer Geist, erneure das Angesicht der Erde. Amen.
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