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Vortrag

Be ConneCted?!
Von geistlicher Heimatsuche und anlehnungsbedürftigen  
Egozentrikern

1. Heimatverlust und Heimatsuche

 Am 11. März berichtete das Magazin „Spiegel“ über Studenten und ihre 
Heimat bzw. ihr Zuhause. Eine der Studentinnnen, die dort porträtiert 
wurden, hieß Carla. Sie stammt gebürtig aus Starnberg, ist dann nach 
dem Abitur zum Studium nach Berlin umgezogen, wo sie sich zunächst 
sehr einsam und unwohl gefühlt hat. So hat sie sich entschieden, den 
Studienort noch einmal zu wechseln und ist nach Lüneburg gelangt. Vor 
dem Hintergrund dieser Suche und dieser Ortswechsel hat sie eine wich-
tige Einsicht gewonnen: „Vielleicht ist Heimat kein fester Ort“, sagt sie, 
„sondern das Gefühl, das Richtige zu tun, und umgeben von Menschen zu 
sein, die mir wichtig sind.“ Für Carla hat sich das Verständnis von Heimat 
also mobilisiert, es ist flexibler geworden.

 Heimat – seit geraumer Zeit taucht der Begriff wieder massiv in der öf-
fentlichen Diskussion auf, nachdem er lange Zeit kaum eine Rolle gespielt 
hat. Seit der letzten Bundestagswahl ist unser Bundesinnenministerium in 
Berlin um eine Zuständigkeit ergänzt: nämlich den Bereich Heimat. Was 
ist der Grund dafür? Die SZ brachte im letzten Jahr einen Artikel über die 
„Fieberkurve des oft missbrauchten Begriffs Heimat“ von Gustav Seibt, 
und darin hieß es an einer Stelle: „Was Heimat bedeutet, erfährt man, 
wenn man sie verlässt oder verliert, wenn sie in Frage gestellt ist.“

 Zumindest gefühlt scheint das bei vielen Landsleuten der Fall zu sein. 
Dass wieder so viel über Heimat gesprochen wird, ist zunächst einmal 
eine Fehlanzeige, ein gefühlter Mangel. Die umfassende Verstädterung 
der Gesellschaft spiegelt sich dialektisch in verklärender „Landlust“ – man 
denke nur an die gleichnamige Zeitschrift, die in den vergangenen Jahren 
stark steigende Umsatzzahlen verzeichnet  und viele Nachahmer gefun-
den hat. Je mehr Menschen in einer globalisierten Welt leben, je mobiler 
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das Leben wird, je vernetzter wir sind und je mehr Grenzen fließend wer-
den, desto mehr gibt es im Gegenzug ein steigendes Bedürfnis danach, 
sich beheimatet und verwurzelt zu wissen. Offenbar bildet Heimat eine 
Art Haftpunkt oder Anker unserer Identität, der unter den Umständen, in 
denen wir leben, stabilisiert. Heimat wird so zu einer Grundeinheit, die 
sofort wieder abgerufen werden kann, wenn größere Einheiten zerbre-
chen oder gefährdet sind.  Bei diesen Gedanken schimmert schon durch, 
dass Heimatsuche viel mit Nostalgie zu tun hat und nicht selten zu ge-
wissen Verklärungen führt – wenn der Heimatbegriff nicht beweglicher, 
mobiler gedacht und formuliert wird wie bei der Studentin Carla.

 „Was Heimat bedeutet, erfährt man, wenn man sie verlässt oder ver-
liert, wenn sie in Frage gestellt ist.“ Von alldem bleibt das Ordensleben 
nicht unberührt. Ich soll Ihnen heute Morgen einige Gedanken präsen-
tieren zu der Frage, wie man sich über Ordensgrenzen hinaus neu finden 
und aufstellen kann. Dass Sie überhaupt zu diesem Thema kommen „Be 
connected“, hat aus meiner Sicht viel mit Heimatsuche zu tun, und die ist 
geboren aus einem schmerzlichen Verlustgefühl. Sie alle gehen wachen 
Auges durch die Welt, jede und jeder von Ihnen sieht nüchtern, dass es 
die Ordensgemeinschaften in der Gestalt, wie wir sie, wenn auch schon 
geschwächt, noch erleben, in allerkürzester Zukunft nicht mehr geben 
wird. Auf einem Symposium der Hochschule in Vallendar aus Anlass des 
Jahres der Orden, das Papst Franziskus für 2015 ausgerufen hatte, hat 
der Jesuit Alois Riedlsperger aus Wien die Situation mit drei Stichwor-
ten zusammengefasst: 1. Die Situation alternder Gemeinschaften, also 
das heftige Generationengefälle, 2. Die Frage der Zukunft der Instituti-
onen, sprich die Klöster, Mutterhäuser und sonstigen Einrichtungen, die 
so nicht mehr zu halten sind und 3. Die Schwierigkeit, Leitungsaufgaben 
entsprechend wahrzunehmen. Die Wahlheimat Ihrer Gemeinschaften, 
für die Sie sich einmal entschieden haben, ist also massiv in Frage ge-
stellt, was die Zahl der Mitbrüder und -schwestern betrifft, aber auch was 
die Immobilien angeht. Viele Gemeinschaften haben sich baulich schon 
kleiner gesetzt, sich vom Ballast mancher Einrichtungen getrennt, oder 
sind dabei, das zu tun. Und mir scheint, dass viele zumindest der Jünge-
ren momentan spüren, dass sie nicht nur baulich festsitzen bzw. -saßen, 
sondern dass ein nächster Schritt ansteht. Sie fühlen sich auch in ihren 

Gemeinschaften in gewisser Weise immobil, und wollen den Blick nicht 
mehr nur innerhalb des eigenen Ordens belassen, sondern weiten hin auf 
andere Ordensgemeinschaften. In dem kleinen Appetizer der Einladung 
zu heute habe ich von einer „Überlebensstrategie“ gesprochen. Nicht 
wenige jüngere Ordensleute spüren einen wachsenden Widerstand, nur 
mehr die Strukturen innerhalb des eigenen Ordens aufrecht zu erhalten, 
Strukturen, die doch kaum Zukunft haben. Und sie reagieren mit gewis-
sen Aversionen dagegen, nüchtern davon ausgehen zu müssen, früher 
oder später in einer Leitungsaufgabe zu landen und in dieser Funktion 
dann primär Prozesse des Alt- und Krankwerdens und dann des Sterbens 
zu begleiten. Sie sehnen sich danach, auch mit Ordensleuten Umgang zu 
haben, die altersmäßig etwa auf Augenhöhe sind und ähnliche Fragen 
und Perspektiven haben wie sie selber. Sie wünschen sich also, in solchen 
Begegnungen ein Stück neu beheimatet zu werden. Und ich kann diesen 
Widerstand und dieses Bedürfnis gut verstehen. Es geht hier nicht darum, 
sich von all der Krisensituation des eigenen Ordens gar nicht betreffen zu 
lassen und komplett den geordneten Rückzug oder sogar die Flucht an-
zutreten, aber schwierig wird es, wenn diese Situation den Lebensalltag 
mehr oder minder gänzlich bestimmt. Lassen Sie mich einen kurzen Mo-
ment persönlich werden: Ich zelebriere einigermaßen regelmäßig an den 
Werktagen in Schwesternkonventen mit der Altersstruktur, die mittler-
weile Durchschnitt ist, und tue das auch gerne. Vor dem Lebenswerk vie-
ler Schwestern und ihrem Glaubenszeugnis kann ich nur den Hut ziehen. 
Und ich mag viele der Schwestern sehr, oft lachen wir beim Frühstück zu-
sammen. Und trotzdem, das sage ich offen und ehrlich, könnte ich diese 
Atmosphäre nicht ausschließlich haben. 

2. Hin zur Indifferenz: Zwei Hemmschuhe

 Einerseits also spüren zumindest viele jünger Ordensleute, dass ein 
„Kairos“ für mehr Vernetzung gekommen ist. Mein Eindruck ist aber, 
dass es, bei aller Sehnsucht nach Wandel und einer neuen Vernetzung, 
in den Köpfen der Jüngeren wie der Älteren Ordensleute eine Reihe von 
Hemmschuhen gibt. Zwei davon möchte ich gerne ansprechen. Der ers-
te: Ich bin durch Zufall Anfang des Jahres auf eine kleine Schrift gesto-
ßen, die der deutsche Philosoph Hellmuth Plessner 1924 geschrieben 
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hat. Sie trägt den bezeichnenden Titel „Grenzen der Gemeinschaft“. Er 
unterscheidet darin zwei Reinformen der Gemeinschaft. Die eine nennt 
er „Gemeinschaft der Sache“. Ein Beispiel wäre ein Förderverein für ir-
gendein Anliegen . Diese Reinform, bei der Vernunftgründe eine große 
Rolle spielen, muss uns hier nicht interessieren, sondern die zweite, die 
er „Gemeinschaft des Blutes“ nennt. Sie alle werden jetzt unwillkürlich 
an ihre Herkunftsfamilie denken, eben die Blutsverwandten. Die gehören 
für Plessner zwar auch dazu, aber nicht nur. Ausdrücklich zählt er zur Ge-
meinschaft des Blutes auch bestimmte Formen der spirituellen Verbun-
denheit, wo es eine „Gleichgestimmtheit der Seelen“ oder eine „einheit-
liche Durchblutung“ gibt. „Kommt diese nicht aus der Geburt, so muss 
der einzelne in die Gemeinschaft nach einem bestimmten Zeremoniell 
aufgenommen sein. Es soll dadurch die Person sozusagen mit Haut und 
Haaren, existentiell, nicht nur durch Treu und Glauben, in die Bindung 
eines überpersönlichen Lebens übergehen.“ Ganz häufig schließen sich 
diese Gemeinschaften des Blutes um einer verehrte Person, die Gegen-
stand der Hingabe und der emotionalen Beziehungen wird, und da nennt 
Plessner explizit auch den Stifter. Auf diese Weise wird die Gemeinschaft 
des Blutes kreishaft abgeschlossen als eine Sphäre der Vertrautheit ge-
gen ein Außen. Vielleicht dämmert es Ihnen, warum ich das anspreche. 
Ganz offensichtlich denkt Plessner bei Gemeinschaft des Blutes auch an 
Ordensgemeinschaften. Und mir ist erst da bewusst geworden, wie auf-
geladen das Gemeinschaftsgefühl im Orden von der Tradition her ist. Or-
densbrüder und -schwestern wurden empfunden … wie Blutsverwandte. 
Und ich glaube, das hallt noch sehr nach. Was mag das vor diesem Hin-
tergrund auslösen, wenn ich jetzt über die Grenzen meiner Gemeinschaft 
hinausschaue, um mich, zumindest zum Teil, auch neu zu vernetzen? Ist 
das vielleicht gefühlt so, dass man seine eigenen Eltern im Stich lässt oder 
sich nur noch begrenzt um sie kümmert? Hat es das „Geschmäckle“ von 
Untreuwerden? Könnte es vielleicht Schuldgefühle auslösen, Erwartun-
gen nicht zu entsprechen, ähnlich wie bei Kindern, die eigene Wege ge-
hen, Wege, die den Eltern vielleicht nicht passen? Und könnte es sein, 
dass manche älteren Ordensangehörigen genau diese Schuldgefühle un-
bewusst auch vermitteln, schlicht weil sie aus dieser Denke kommen: Ihr 
seid doch wie Blutsverwandte, die sich zu kümmern haben? 

 Der zweite Hemmschuh ist etwas komplexerer Natur. Nach den Studien 
von Katharina Kluitmann ist die Motivation, Gemeinschaft zu erfahren, 
neben der spirituellen Motivation einer der Hauptgründe für den Or-
denseintritt, namentlich bei Frauen. Der Bamberger Soziologe Gerhard 
Schulze hat in seinem opus magnum „Die Erlebnisgesellschaft“ schon vor 
inzwischen zwei Jahrzehnten wach beobachtet, dass das auf sich selbst 
konzentrierte Ich doch oft unsicher ist und deshalb neue Orientierungs-
bedürfnisse entwickelt. Man sucht soziale Milieus, die einen stützen. Ent-
sprechend hoch, manchmal kaum erfüllbar hoch!, ist der Anspruch an 
Gemeinschaftsleben, an Geborgenheit, Beständigkeit und Verlässlichkeit, 
die es zu bieten hat. Dieses Gemeinschaftsideal wird ja von allerhöchs-
ter Stelle immer wieder abgesegnet und genährt, so etwa wenn Papst 
Franziskus die Ordenschristen zum Jahr des geweihten Lebens dazu auf-
forderte, „zu „Experten des gemeinschaftlichen Lebens“ zu werden, „Zeu-
gen und Baumeister jenes göttlichen Planes für Gemeinschaft, der die 
Geschichte der Menschen krönen soll.“ Aber das ist aus meiner Sicht nur 
die eine Seite der Medaille, und die andere wird nicht selten dezent ver-
schwiegen. Auch hier wieder kann man von einem Philosophen lernen. 
Immanuel Kant hat dem Menschen einmal eine „ungesellige Geselligkeit“ 
attestiert: Der Neigung, sich zu vergesellschaften widerstreite ein großer 
Hang, sich zu vereinzeln.  Dieser Hang hat sich unter den Bedingungen 
der Postmoderne noch einmal verschärft. Der Trend zur Individualisie-
rung, der gesellschaftlich unübersehbar ist,  macht vor den Kirchen- und 
Klostertüren ja nicht Halt. Der australische Trappist Michael Casey hat 
das treffsicher beschrieben: „Viele Menschen funktionieren ganz gut, 
solange sie mit ihrem persönlichen Freiraum und ihrer Bandbreite von 
Sicherheitsventilen ,in der Weltʼ leben. Wenn sie sich zu einem Gemein-
schaftsleben entschließen, entdecken sie vielleicht, dass viele bisher für 
viele selbstverständlich gehaltene Wege der Entschädigung ihnen nicht 
mehr offen stehen“ (115). Etwas später fährt er fort: „Die meisten von 
uns treten mit der tief sitzenden Überzeugung ins Kloster ein, dass wir 
das Recht haben, unser Leben so zu leben, wie immer wir das wollen… 
Wenn wir alleine leben, macht eine solche Haltung nicht viel aus. Wenn 
wir in einer Gemeinschaft leben, müssen wir uns ändern, müssen unsere 
Verteidigungsmauern abreißen und andere in unser Leben hineinlassen.“ 
(125). Casey nennt das „Gastfreundschaft für den anderen“. Im Klartext: 
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Viele sehnen sich nach „being connected“, aber nur soweit, wie es meine 
Freiheit nicht allzu sehr einschränkt. Der Freiburger Theologe Alexander 
Foitzik hat es einmal überspitzt auf die Formel vom „anlehnungsbedürf-
tigen Egozentriker“ gebracht. Sie ahnen wahrscheinlich, dass diese sehr 
ambivalente Gemengelage ein starker Hemmschuh sein kann, wenn es 
darum geht, nach neuen Vernetzungen über Ordensgrenzen hinaus zu 
suchen. Da ist zum einen das menschlich-geistliche Anlehnungsbedürfnis, 
aber es gibt eben auch ein genau entgegen gesetztes Bedürfnis. Dieses 
andere Bedürfnis wird ja im kirchlichen Binnenraum sehr schnell morali-
siert und negativ bewertet, und genau in dieses Fahrwasser möchte ich 
nicht geraten. Als postmoderne Menschen sind viele eben Menschen mit 
einem hohen Freiheitsbedürfnis, und wir können da nach meiner Erfah-
rung auch nur begrenzt aus unserer Haut heraus. Ich fand es sehr erfri-
schend, in einem englischen Artikel über Brautmystik von Keith Egan eine 
kluge Definition von Freundschaft zu finden, die gut in unseren Zusam-
menhang passt: „Friendship is not togetherness, but the creative tension 
between togetherness and apartness.“ Das kann man leicht auf das Or-
densleben adaptieren: Ordensleben ist nicht Zusammensein, sondern die 
kreative Spannung zwischen Zusammensein und Fürsichsein. Wenn Sie 
sich also ernsthaft Gedanken machen, sich über Ordensgrenzen hinaus 
neu aufzustellen, sollten Sie sich aus meiner Sicht beide Tendenzen und 
Bedürfnisse ehrlich eingestehen. Wo gibt es in Orden und unter Ordens-
leuten ein Forum, ehrlich und nicht idealisiert über Gemeinschaft zu spre-
chen? Welche Balance braucht es für Sie zwischen gemeinschaftlicher 
Norm und persönlichem Gestaltungsspielraum? Was darf Gemeinschaft 
kosten? Inwieweit sind Sie bereit, Gemeinschaft an sich feilen zu lassen? 

 Sie merken schon, dass ich Sie mit diesen beiden Gedanken zu dem habe 
begleiten wollen, was der heilige Ignatius die Indifferenz nennt, also einen 
guten Abstand von den Dingen, eine innere Freiheit, die uns erst genau 
hinschauen lässt. Diese Indifferenz ist bei ihm die Voraussetzung jeder gu-
ten geistlichen Entscheidung. Und wir sind von Haus aus nie indifferent, 
sondern müssen es erst werden. Und dazu gehört auch wahrzunehmen 
oder offen zu legen, welche Kräfte, welche emotionalen Antriebe, welche 
geheimen Bedürfnisse oder Abneigungen und Fixierungen mich im Vor-
feld einer Entscheidung schon halb bewusst bestimmen und dadurch den 

Entscheidungsprozess ganz schön torpedieren können. Beides, sowohl 
das Schuldgefühl, die Blutsverwandtschaft zu verletzen als auch das ambi-
valente Gemeinschaftsbedürfnis gehören dazu. Beides könnte, wenn man 
es nicht beachtet, dazu führen, dass aus dem Aufruf „Be connected“ im 
Konkreten nicht viel wird.

3. Zwei biblische Lockerungsübungen

 Um diese Haltung der Indifferenz noch weiter zu fördern, möchte ich mit 
Ihnen gerne zwei biblische Lockerungsübungen machen.

 Die erste finden Sie im neunten Kapitel des Lukasevangeliums (VV. 57f.). 
Da kommt ein Mann zu Jesus, der ihm nachfolgen will und ihm einen 
Blankoscheck ausstellt: „Ich will dir folgen, wohin du auch gehst“. Aber 
Jesus lässt sich von dem großen Wort nicht blenden. Er macht ihn unge-
schminkt auf die Nebenwirkungen aufmerksam: „Die Füchse haben ihre 
Höhlen, und die Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen 
Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.“ Vor einigen Jahren bin ich bei Carlo 
Maria Martini, dem früheren Erzbischof von Mailand auf eine Auslegung 
dieser Stelle gestoßen, die mich fasziniert hat. Er nähert sich der Stelle 
von der Psychoanalyse her und deutet Höhle und Nest als Symbole für 
den Mutterschoß. Sie stehen für ihn für den Wunsch, im Mutterschoß zu 
verbleiben. Immer weiter möchte man das genießen, wofür dieser Mut-
terschoß steht: „liebkost und beschützt zu werden, im Haus der eigenen 
Empfindlichkeit zu verbleiben, in der Wärme der Gefühle, sich sicher zu 
fühlen vor den Angriffen von außen.“ Und Martini meint: „Es fällt schwer, 
die Vertreibung aus dem Mutterschoß für sich anzunehmen. Das wird 
zum Trauma, und wir sind darum stets versucht, uns ein neues Nest zu 
bauen, ein neues Zuhause, in dem wir Schutz finden.“ Es scheint also in 
den Tiefen des menschlichen Inneren bei vielen einen kleinen Nesthocker 
zu geben, der sich immer neu Nester sucht und baut und sie nur äußerst 
widerwillig verlässt. Es ist die Versuchung der Sesshaftigkeit, verbunden 
mit der Schwerkraft des Gewohnten. Aus dieser Versuchung möchte Je-
sus den Mann herauslösen – und locken, um es zu wagen, wie er eine 
Wanderexistenz zu führen, die ihn immer wieder woanders kurz zuhause 
sein lässt: öfters bei Marta, Maria und Lazarus, aber auch in Kafarnaum, 
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bei Zachäus, Matthäus und anderen. Jesus hat für sich die Lebensform 
des Gastseins gewählt. Er steht damit für den Gott, der niemals nur Hei-
mat ist, sondern beweglich und bewegend, der auch Aufbruch zumutet 
und ins Freie treibt. Jesus hat Freunde, bei denen er immer wieder gerne 
einkehrt, und er verachtet seine sesshaften Gastgeber nicht. Jesus kennt 
verschiedene Herbergen, aber er wird nach seinem Weggang aus Naza-
reth nirgends mehr sesshaft, wurzelt sich nirgends mehr ein. Bewusst lebt 
er ohne das, was vielen Menschen sonst Halt gibt, ohne festes Zuhau-
se, ohne feste Familie. Die Ordensfrau Ruth Stengel hat einmal von einer 
„offengehaltenen Unbehaustheit“ gesprochen. Das Gastsein wird zu sei-
ner Lebensform. Der Priesterdichter Andreas Knapp hat einmal über die 
Lebensform des Gastseins gesagt: „Der Gast trägt seine Heimat mit sich 
herum.“ Die Heimat des Gastes ist keine Immobilie, sondern im letzten 
die lebendige Beziehung zu seinem Vater. Und die ist ortsunabhängig. 
Die kann man tatsächlich mit sich herumtragen. Sie bleibt, wo immer wir 
auch leben. Wenn wir das einmal wenden hin auf Ihre Frage, sich über die 
Gemeinschaftsgrenzen neu zu vernetzen: Könnte es sein, dass es an der 
Zeit ist, Heimat neu zu denken, mobiler und flexibler, ein bisschen so, wie 
Carla, die Studentin, von der ich am Anfang erzählt habe? Wenn es mit 
diesen neuen Vernetzungen auch um menschlich-geistliche Heimatsuche 
geht: Müssen die neuen Vernetzungen gleich fest institutionell abgesi-
chert sein und so angelegt, dass Sie hundert Jahre halten? Oder dürfen 
sie, bei aller notwendigen Verbindlichkeit, auf die man sich einigen sollte, 
auch etwas Provisorisches haben? Darf es sein, dass man nach fünf oder 
zehn Jahren sagt, es war gut so, aber nun muss etwas Neues kommen? 
Könnte es sogar sein, dass wir auf diese Weise das Wort, bei dem wir 
kirchlich ja schnell die Nase rümpfen, als Kirche neu entdecken können, 
nämlich dass Sie als Ordensleute weniger Blutsverwandte als Lebensab-
schnittsgefährten sind? Könnte es sein, dass jetzt der Kairos ist, zu dieser 
Lebensform des Gastseins neu Ja zu sagen, in der Spur des „erstaunlichen 
Wanderers“ Jesus Christus (Michel de Certeau 243)?

 Die zweite Lockerungsübung bezieht sich auf die Begegnung des 
Auferstandenen mit Maria Magdalena (Joh 20, 11-18). Maria kann 
sich vom Grab nicht trennen und trauert dem Vergangenen nach. 

Dass Jesus sich ihr in der Gestalt eines Gärtners nähert, also unge-
wöhnlich und überraschend, kann man auch hier lesen als Versuch, 
sie zu lösen, ein Versuch, der dann ja  ganz explizit wird, wenn Jesus 
ihr sagt: Halte mich nicht fest. Maria ist, so hat es Bernardin Schel-
lenberger einmal gesagt, der „Typus der gläubigen Menschen, der 
Vergangenes sucht.“ Und diese Nostalgie bleibt ein Grundproblem 
des Glaubens- und damit auch des Ordenslebens. „Frühe Erfahrun-
gen, zumal glückliche, prägen sich unvergesslich ein, oft sogar die 
damaligen Farben, Lichter, Klänge und Gerüche. Man möchte bei 
ihnen bleiben, sie wiederholen: intensive Eindrücke früherer Zeiten 
des Gebets, des Gottesdienstes, der Gemeinschaft. Nicht wenige 
religiöse Menschen leben ab einem bestimmten Zeitpunkt fast nur 
noch von Versuchen, die Umstände vergangener starker Erlebnisse 
noch einmal zu inszenieren. Im Stillen oder zuweilen sogar laut wei-
nen sie der früheren Zeit nach. In der Gegenwart nehmen sie nichts 
Neues, Anderes, Weiteres mehr wahr. Maria wäre es fast genauso 
gegangen.“ Das zweimalige „Warum weinst Du“ ist daher alles an-
dere als eine Banalität, bzw. eine Frage, die doch eigentlich auf der 
Hand liegt. Die Frage reicht viel tiefer: Warum, Maria, weinst Du 
dem Früheren nach und erkennst nicht die neue Gegenwart des 
Herrn im Jetzt? Warum wagst du nicht, die starken gemeinschaft-
lichen Identitäten der Vergangenheit dankbar zu lassen als etwas, 
das heute nicht mehr geht, zugunsten neuer, vielleicht fragilerer 
Formen? Warum gehst Du nicht das Wagnis ein, im Heute zu exis-
tieren? Jesu ziemlich brüske Aufforderung: Halte mich nicht fest, 
holt also heraus aus einer lähmenden und erstickenden Nostalgie. 
Auf Ihre Situation gewendet: Ich glaube schon, dass eine gewisse 
Trauer Raum haben darf und vielleicht sogar haben muss darüber, 
dass zumindest die gegenwärtige Gestalt ihrer Gemeinschaften 
in vielem vergehen wird. Für manche Gemeinschaft wird vermutlich 
sogar eine „ars moriendi“, eine Sterbekunst nötig sein, wie es Jo-
hann-Baptist Metz schon vor vielen Jahren, 1977, in „Zeit der Or-
den“ hellsichtig prognostiziert hat. Und ich gehöre nicht zu denen, 
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die die Krisensituation insofern geistlich vergolden, als sie meinen, 
dass Gottes Vorsehung oder Wille sie jetzt so herbei geführt oder 
gefügt hat. Wer weiß das schon? Die gegenwärtige Theologie ver-
sucht Vorsehung anders zu denken, nicht als Erklärung, als passe-
partout, um die Vergangenheit und die Gegenwart zu erklären und 
zu deuten, sondern auf Zukunft hin. Vorsehung bedeutet, dass Gott 
auf neue Situationen reagiert und dass Gott uns in verändernden 
Lebensumständen immer neu anruft. Gott müht sich mit ganzer 
Existenz für uns ab, er will uns zum einen für die Wirklichkeit öffnen 
und uns zugleich aus dem ernüchtertem Bild herausrufen, dass wir 
uns von uns und unserer Situation gemacht haben (Büchner 374). 
Gottes Handeln, so der Paderborner Theologe Klaus von Stosch, 
ist zu denken als Bereitstellung neuer, alternativer Möglichkeiten 
(ohne unsere Freiheit zu manipulieren; 308). Der vorsehende eröff-
net eine neue Zugangsweise zur Welt, durch die sich in auswegloser 
Situation plötzlich Alternativen auftun. Insofern ist das „Halte mich 
nicht fest“ ein heilsamer Impuls, das Klammern an das Bisherige zu 
lösen und beherzt Gott zuzutrauen, dass er mich und uns durch sei-
nen Geist zu neuen, alternativen Wegen der Vernetzung inspiriert.

4. Zwei Konkretionen

 Wenn Sie Ja sagen können zu einer neuen Weise, Heimat zu verstehen, 
zur Lebensform des Gastseins und damit des Provisorischen, was wäre im 
Blick zu behalten für neue Formen der Vernetzung? Zwei Gedanken dazu:

 Die Pastoraltheologin Katharina Karl hat in ihrer großen empirisch-pastoral-
theologischen Studie „Religiöse Erfahrung und Entscheidungsfindung“ 
bei jungen Menschen heraus gearbeitet, dass es bei jüngeren Ordens-
leuten zwei Primärmotive für den Eintritt gegeben hat: Zum einen sind 
es explizit religiöse Motive, nämlich Gottsuche und Nachfolge. Die Gott-
suche, so schreibt sie, wird in den Interviews oft präzise beschrieben, 
was Nachfolge konkret inhaltlich bedeutet, bleibt dagegen häufiger vage. 
Die zweite Motivgruppe nennt sie existentiell und sie bezieht sich auf die 

Sinn- und Kontingenzfrage. Nicht selten wurden in den Interviews ein 
Ungenügen mit dem bisherigen Leben angesprochen, die Erfahrung der 
Endlichkeit und die Suche nach einem sinnvollen Lebensentwurf. Soziale 
Motive dagegen kamen eher selten zur Sprache und scheinen daher ein 
zweitrangiges Motiv zu sein. Wenn Menschen bei einem Ordenseintritt 
vor allem das suchen, dann scheint das für eine neue Vernetzung doch zu 
bedeuten, dem Rechnung zu tragen. Wie können Sie gemeinsam als Gott-
suchende unterwegs sein, sich da stützen, und wie können Sie sich ge-
meinsam austauschen in den Sinnfragen des Lebens und angesichts des 
Konfrontiertseins mit eigener und anderer Endlichkeit? Um dem Raum 
zu geben, lässt sich aus meiner Außenperspektive einiges denken: Einen 
gemeinsamen Abend zweiwöchentlich mit Gebet und menschlich-geistli-
chem Austausch, ein gemeinsames Wochenende pro Monat oder Quartal, 
ein gemeinsames Halbjahrestreffen deutschlandweit, bis hin zu Wohnge-
meinschaften auf Zeit von Ordensleuten verschiedener Provenienz, wie 
es sie ja als Pilotprojekte schon gibt.

 Die zweite Konkretion ergibt sich aus meiner Grundüberzeugung, dass 
Leben nur dann gut werden kann, wenn es fruchtbar ist für andere und 
meine besten Lebenskräfte für andere fließen können. Von daher wäre 
es aus meiner Sicht nicht ratsam, wenn die neuen Vernetzungen nur der 
eigenen Bedürfnisbefriedigung dienen, ohne dass es ein darüber hinaus 
gehendes „Für“ gäbe, oder die neuen Vernetzungen, mit Thomas Merton 
gesagt, nur ein „Schneckenhaus“ sind oder ein „geistiger Luftschutzraum“, 
in dem man bei Bedarf untertauchen kann. Der Berliner Dominikaner Ul-
rich Engel hat im Anschluss an Papst Franziskus dafür plädiert, als neue 
Nachfolgepraxis der Orden sogenannte „Anders-Orte“ zu etablieren, An-
ders-Orte, an denen Reich-Gottes-Erfahrungen möglich werden, oder, so 
der Papst, die Logik des Evangeliums gelebt wird, also eine Haltung der 
Geschwisterlichkeit, der Annahme, der Gastfreundschaft. Man kann auch 
mit Michel Foucauld von „Gegenplatzierungen“ und „Widerlagern“ spre-
chen, wo Menschen heilsam andere Erfahrungen Mensch zu sein sam-
meln können als anderswo. Das konkreter werden zu lassen setzt voraus, 
sich zu fragen, „was Gott und die Menschheit heute verlangen.“ Papst 
Franziskus stellt dazu zwei Fragen: „Was lernen wir von der Welt? Und: 
Worin besteht unser Dienst an der Gesellschaft?“ Wer so fragt, wird leich-
ter Mut zu Initiativen und Experimenten aufbringen.
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5. Zwei abschließende Wünsche

 Nach all meinen Gedanken liegt der Ball in Ihrem Feld. Grundlegend 
scheint mir die Frage, ob es in Ihnen ein Gezogenwerden, ein echtes Be-
dürfnis nach neuen Vernetzungen gibt. Wenn dem so ist, kann ich Sie nur 
ermutigen, es ernst zu nehmen und sich zum Anwalt dieses Bedürfnisses 
zu machen. Sollte sich so ein Wunsch immer wieder melden, steht nach 
den Regeln geistlicher Unterscheidung viel dafür zu vermuten, dass er 
geistinspiriert ist. Diesen Wünschen bzw. Bedürfnissen Raum zu geben 
hat sehr viel damit zu tun, inwieweit Ihr Leben für Sie auf Dauer zustim-
mungsfähig bleibt. Der Jesuit und Pastoralpsychologe Hermann Kügler 
macht in seinen diversen Veröffentlichungen immer wieder darauf auf-
merksam, wie entscheidend es ist, die eigenen Bedürfnisse wahrzuneh-
men, sprich sie erst einmal da sein zu lassen, um dann reif mit ihnen um-
gehen zu können. Natürlich kann es sein, dass nicht alles, was Sie sich 
wünschen im Blick auf neue Vernetzungen, auch geht bzw. sich mit ihren 
Verantwortlichkeiten in der eigenen Gemeinschaft vereinbaren lässt. Es 
kann sein, dass ich auf manches verzichten muss. Aber lassen Sie sich da-
von nicht zu schnell ausbremsen. Vor allem sollte daraus nicht der Schluss 
gezogen werden, bei den Bedürfnissen lieber gar nicht so genau hinzu-
schauen. Denn wenn Bedürfnisse nicht wahrgenommen und benannt 
werden, fangen sie an, ein Schattendasein zu fristen, und es kommt zu 
„einer möglicherweise unbewusst bleibenden Bedürfnisenttäuschung, 
die sich oft als vage wahrgenommenes Gefühl der Unzufriedenheit oder 
des Frustriertseins äußert“ (38). Und vor allem: Warten Sie nicht darauf, 
dass bzw. bis Ihre Oberen Ihnen die Wünsche von den Augen ablesen 
oder von selbst entgegenkommen – das Kümmernkönnen der Oberen hat 
unter den gegenwärtigen Umständen deutliche Grenzen. Abgesehen da-
von handelt es sich bei uns allen um erwachsene Menschen.

 Mein zweiter Wunsch richtet sich an die älteren Ordensmitglieder: Wie 
wunderbar wäre das, wenn sich die Weisheit und Weitherzigkeit des Al-
ters darin zeigte, dankbar zu sein für die großen Zeiten des Ordens, die 
Sie erleben konnten, mit einer starken gemeinschaftlichen Identität, und 
zugleich nüchtern anzuerkennen, dass diese Zeiten vorbei sind, Ordens-
zugehörigkeit sich nicht mehr als „Gemeinschaft des Blutes“ verstehen 

lässt, und sie den Jüngeren gegenüber so die große Kunst des Loslassens 
und des Freigebens zu üben.

6. Alltagsheldinnen und -helden werden!

 Ich komme zum Schluss. Ich möchte Ihnen, den jüngeren Ordensleuten, 
gerne ein attraktives Leitbild mitgeben, und sie ermutigen, zu Alltagshel-
dinnen und zu Alltagshelden zu werden. Ich habe dieses Wort im letzten 
Herbst entdeckt bei einem Franzosen, bei Michel de Certeau, einem Jesu-
iten und Querdenker. Er widmet eins seiner wichtigsten Bücher mit dem 
Titel „Kunst des Handelns“ diesen Alltagshelden, dem gemeinen Mann, 
wie er sagt, heute würden wir natürlich ergänzen: der gemeinen Frau. All-
tagshelden sind für ihn Menschen, die in einem stark reglementierten All-
tag leben, einem Alltag, der manchmal sehr eng zu sein scheint, der viele 
Grenzen setzt, nicht viele Möglichkeiten zu bieten hat, die aber in diesem 
Alltag findig und listenreich kleine Freiheitsräume für sich suchen und 
entdecken. Die Alltagshelden geben nicht auf, aktiv und gekonnt mit den 
Gegebenheiten des Lebens umzugehen, sie sind ein bisschen subversiv 
und lassen sich nicht unterkriegen. Ich muss sagen, als ich das las, hat mir 
das sehr gefallen. Derselbe Michel de Certeau hat, gerade was den spiri-
tuellen Bereich anlangt, von der Versuchung der Fixierungen gesprochen, 
die eine bestimmte Vergangenheit oder bestimmte Zustände festschrei-
ben wollen. Er meint: „Da, wo Gott revolutionär erscheint, erscheint der 
Teufel als Vertreter des starr Festgefügten“ (56). Gott steht also für Certe-
au auf der Seite derer, die beherzt das Risiko eingehen, im Heute zu leben 
und die inmitten vieler Begrenzungen nicht aufhören, dort nach Wegen 
zu suchen.

 Domvikar Dr. Michael Höffner
 Lehrbeauftragter für Theologie der Spiritualität
 an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster
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