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I. Prekäre Zeitgenossenschaft 

Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ihr gerne gefolgt. Nicht nur wegen 
der Bedeutung der Orden für die Kirche und übrigens auch ganz persönlich für 
meine Herkunftsfamilie.  

Der Hauptgrund, warum ich sehr gerne hier bin, ist ein anderer: Ordensleute 
sind religiöse Virtuosen, wie Max Weber das genannt hat. Virtuosen aber sind 
immer sensible Menschen, an ihnen zeigt sich sehr früh, was ist, denn sie 
reagieren empfindsam auf ihre Umwelt. Sensible Menschen sind freilich auch 
gefährdete Menschen.  

Ich soll zu Ihnen über den Platz der Ordensgemeinschaften in der Kirche 
sprechen. Nun ist die grundlegende geistliche Tugend – und Orden stehen für 
explizit geistliche Lebensentwürfe – die Ehrlichkeit. Orden sind geordnete 
geistliche Bewegungen, also der Ehrlichkeit ganz besonders verpflichtet. Also 
werde ich zu Ihnen über die Orden in der epochalen Transformationskrise der 
katholischen Kirche sprechen.  

Überhaupt wäre eigentlich das Wichtigste zu meinem Thema: dass es bei 
Ihnen selbst einen Diskurs darüber gibt, wo Sie sich sehen im aktuellen 
krisenhaften Transformationsprozess der katholischen Kirche. Gibt es darüber 
in Ihren Ordensgemeinschaften einen ehrlichen und offenen Austausch? Wie 
sehen Sie das? Wie erleben Sie das? Wie erleben Sie sich im aktuellen 
Wendepunkt der Kirchengeschichte?  

Wie ist Ihre Selbstwahrnehmung? Was sind Ihre Sorgen und Ängste, ihre 
Hoffnungen und guten Erfahrungen? Damit müsste eine pastoraltheologische 
Reflexion zum Thema beginnen.  

Ich weiß natürlich nicht, ob es diesen Diskurs bei Ihnen gibt. Ich hoffe es 
schon, nehme es an, hoffe es für Sie und die ganze Kirche, dass es diesen 
Diskurs in geistlicher Ehrlichkeit bei Ihnen gibt. Denn ohne ihn hinge mein 
Referat, hinge wohl auch dieser Tag ein wenig im luftleeren Raum.  

Sie werden es bemerkt haben: Ich habe diesen Vortrag begonnen, wie früher 
Volksmissionen begannen – mit einem Aufruf zur Gewissenserforschung. Ich 
habe mich praktisch in Ihre Rolle gemogelt: der umherziehende Pater, die 



 

 

fromme Ordensfrau, der den mehr oder weniger betroffenen Zuhörern die 
geistlichen Leviten liest, um dann wieder abzureisen und die Betroffenen 
ihrem Alltag zu überlassen.  

Das war natürlich eine Anmaßung, denn warum sollten Sie mir zu diesen 
Fragen Rechenschaft schulden? Solche Form der Kommunikation funktioniert 
nicht mehr wirklich, wie ja auch Volksmissionen nicht mehr wirklich 
funktionieren.  

Warum funktioniert das nicht mehr wirklich? Weil unsere Gesellschaft, weil 
Religion, weil wir auch in der Kirche ziemlich anders funktionieren als früher. 
Nichts ist mehr, wie es war. Unsere Zeit ist Gottes Zeit, ohne Zweifel, wie 
könnte sie es nicht sein? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr, 
ob meine, ob Ihre Zeit, ob die Zeit der Menschen, in der Straßenbahn, die 
gerade vor dem Kardinal König Haus vorbeifährt, ob das überhaupt die 
gleiche Zeit ist?  

Es ist nicht mehr sicher, ob es eine einheitliche Zeit noch gibt und unsere 
Kultur nicht vielmehr eine komplexe Schichtung von Ungleichzeitigkeiten, die 
sich hart im Raum stoßen, darstellt, inkompatible Zeiten, die sich keinesfalls 
mehr homogenisieren lassen und bestenfalls halbwegs konfliktfrei miteinander 
und nebeneinander auskommen, und das nicht immer, übrigens nicht nur in 
kulturellen Manifestationen, sondern auch im Einzelnen selbst: Zwischen 
welchen Zeitstrukturen und Kulturen sind Sie etwa in den letzten acht Tagen 
geswitcht?  

Nur wer realisiert, dass nichts mehr ist, wie es war, hat eine Chance zu 
überleben, wer nicht, wird sich kräftezehrend an den Irritationserfahrungen, 
mit denen er permanent konfrontiert ist, abarbeiten, unglücklich abarbeiten. 
Weswegen es ein ganz einfaches Kriterium gibt, ob ein pastoraler Ort – und 
auch Orden gestalten pastorale Orte – auf dem richtigen Weg ist: wie Sie sich 
an den alltäglichen Irritationserfahrungen, die ein halbwegs ehrliches und 
aufmerksames Leben heute unvermeidlich mit sich bringt, wie Sie sich an 
diesen Irritationserfahrungen abarbeiten: kreativ und mit Lust oder defensiv 
und depressiv? Ersteres zeigt, dass Sie in dieser Zeit leben, Letzteres, dass 
Sie gegen diese Zeit leben. Dazu haben Sie übrigens jedes Recht, gerade 
unsere Zeit gibt es Ihnen, aber ob Sie dann Christus nachfolgen? Und ob das 
ein gutes Leben ist?  

Operativ gewendet heißt das: Wann kippen die Mühen und Irritationen der 
Zeitgenossenschaft in Freude und Kreativität? Das ist das Grundproblem der 
Kirche in der heutigen Krisensituation und es ist, ich brauche das Ihnen nicht 



 

 

zu sagen, ein geistliches Problem. Und damit ein Thema der Orden. Denn 
Orden gibt es in der Kirche, damit jemanden tut, was die ganze Kirche tun 
sollte, aber nicht tun kann. Anders gesagt: Orden haben vor allem eine 
prophetische Funktion. Wo ist Ihre prophetische Funktion in der epochalen 
Transformationssituation der Kirche heute? Das ist Ihr aktuelles 
Existenzproblem.  

 

II. Neue Zeiten: Wenn nichts bleibt, wie es war.1 

Doch zuerst: Warum ist nichts mehr, wie es war? Ich möchte mit einem 
kleinen Gedankenexperiment beginnen. Versetzen Sie sich 30 Jahre zurück, 
ins Jahr 1982: Was von dem, was dann kam, privat, politisch, kulturell, 
technisch, war damals auch nur vorstellbar?  

Der Zusammenbruch des Ostblocks? Die drohende Klimakatastrophe? Die 
lokale Entbettung des sozialen Lebens mit Handy und Internet? Der 11. 
September? Ein mit einem Mann verheirateter deutscher Außenminister? Ein 
schwarz-afrikanischer US-Präsident?  

Und was sagt uns, dass es nicht genauso unvorhersehbar weitergehen wird? 
Letztes Jahr war es der Beinahe-Zusammenbruch des Finanzsystems: Was 
wird es nächstes Jahr sein? 

Es gibt eine zentrale postmoderne Erkenntnis: Es wird anders kommen als 
geplant. Die Zukunft wird die Folge unserer Projekte sein, aber diese Folgen 
werden ein wenig anders sein, als man so dachte. Die Zeiten sind so neu, 
dass wir noch gar nicht begriffen haben, wie neu sie sind, und eben das, 
dieses Nichtbegreifen, besser: die Einsicht in das Nichtbegreifen, stellt das 
Neue dar. Denn es ist kein zufälliges Nichtbegreifen, sondern ein 
notwendiges. 

Wenn es eine postmoderne Erkenntnis gibt, dann die, dass wir nicht die 
souveränen Herren der Zukunft sind, wie es die Moderne uns weismachen 
wollte. Der Kirche war das immer klar, aber aus einem eher zweifelhaften 
Grund: Sie glaubte, mit Hilfe ihres Zugangs zur Gottesmacht souveräne Herrin 
der Geschichte, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, zu sein. Die 
Moderne hat sie davon entthront, das ist deren bleibendes Verdienst, aber viel 
besser wurde es dadurch lange nicht, eher im Gegenteil.  

                                                 
1 Zu diesem und dem nächsten Abschnitt siehe: R. Bucher, wenn nichts bleibt, wie es war. Zur 
prekären Zukunft der katholischen Kirche, Würzburg 2012. 



 

 

Das Neue an den neuen Zeiten ist also nicht nur, dass sie wirklich neu sind, 
sondern dass niemand so genau weiß, wie neu. Wir sind sozusagen im 
Stadium des späten Columbus, der ahnte, dass er etwas anderes erreicht 
hatte als Indien von hinten, aber nicht genau wusste, was.  

Der Zeitsoziologe Hartmut Rosa hat vor kurzem festgehalten, dass die 
„kulturelle Krisenerfahrung“ der Gegenwart im „gleichzeitigen Verlust einer 
referenzstiftenden Vergangenheit und einer sinnstiftenden Zukunft“2 liege. Das 
deutet auf eine kulturgeschichtliche Konstellation, die für die katholische 
Kirche, immerhin eine der ältesten durchgängig funktionierenden Institutionen 
der Welt, ausgesprochen schmerzhaft ist – freilich nicht nur für sie. Denn 
diese Konstellation legt die Frage frei, ob ein kulturell-institutionelles System 
die Ressourcen und Mechanismen besitzt, auf sie angemessen zu reagieren. 
Angemessen aber kann – in schöner Dialektik – nur heißen: in Verpflichtung 
vor der eigenen Tradition und in Verpflichtung auf eine gute Zukunft. Diese 
doppelte Angemessenheit kann heute gerade nicht mehr durch einfache 
Verlängerung der Vergangenheit oder in der Orientierung an utopischen 
Entwürfen geschehen.  

Denn vieles spricht für einen veritablen Bruch sowohl gegenüber der 
Herkunftsorientierung der Vormoderne wie gegenüber der 
Zukunftsorientierung der klassischen Moderne, vieles spricht tatsächlich für 
den gleichzeitigen Verlust einer referenzstiftenden Vergangenheit wie einer 
sinnstiftenden Zukunft. Wie in dieser Konstellation sich auf Vergangenheit als 
Basis der Zukunft beziehen – das ist die postmoderne Grundfrage der Kirche.  

 

III. Liquid church (P. Ward) 

Die aber hat erst einmal etwas ganz anderes zu verarbeiten: manifeste 
Abstiegserfahrungen. 

1. Abstiegserfahrungen 

Der Hintergrund dieser manifesten, seit einiger Zeit nicht länger 
verdrängbaren Abstiegserfahrungen ist der grundlegende Umbau im 
Religionssystem unserer Gesellschaft. Religion wird zunehmend weniger in 
kirchlichen Formen vergesellschaftet, die Religion in Konzepten von exklusiver 
Mitgliedschaft, unbedingter Gefolgschaft und umfassender Biographiemacht 
organisierten und zudem davon ausgingen, dass sich die je individuelle 

                                                 
2 H. Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Frankfurt/M. 
2005, 424. 



 

 

Religiosität und die gemeinschaftlich gelebte, verfasste Religion, also 
Persönlichstes und Öffentlichstes, Intimstes und kirchliche Obrigkeit, wenn 
irgend möglich decken.  

Im Zuge der globalen Durchsetzung eines liberalen, kapitalistischen 
Gesellschaftssystems werden religiöse Praktiken in die Freiheit des Einzelnen 
gegeben und folgen damit vielen anderen, ehemals der Entscheidungsfreiheit 
des Individuums entzogenen Praktiken, etwa der Orts-, Kleidungs-, Berufs- 
oder Partnerwahl.  

Für die kirchliche Pastoralmacht markiert dies den definitiven Endpunkt eines 
einzigen Verlustwegs. Dieser führte vom Kosmos zur Kommunität und 
schließlich zum Körper. Die kosmisch codierte Interpretationsmacht des 
Christentums wird zuerst in Frage gestellt von Männern wie Galilei, 
Kopernikus und Kepler, der kirchliche Zugriff auf die (nicht-kirchliche) 
Kommunität ging mit dem bürgerlichen Gesellschaftsprojekt im 19. 
Jahrhundert verloren, zuletzt aber versuchte die katholische Kirche, etwa über 
ihre Moralverkündigung, noch Einfluss auf den Körper zu nehmen, auf seine 
Praktiken und Techniken. Dass dies gescheitert ist, ist aber ebenfalls 
unbestreitbar.  

Es herrscht übrigens auch nicht mehr ein aufklärerisches Dispositiv des 
Religiösen, das die Konsistenz religiöser Praxis und Inhalte vor der Vernunft 
anstrebte und von dieser Konsistenz her Religion beurteilte, oft auch 
verurteilte. Was herrscht, kann man vielleicht am ehesten als „autologisches 
Dispositiv“ bezeichnen, als Organisation und Praxis von individueller Religion 
nach dem – durchaus nicht beliebigen und trivialen – individuellen 
biographischen Bedürfnis.3 Das folgt einer eigenen Logik, der Logik der 
prekären Lebensbewältigung auch mit Hilfe von Religion. Religion und eben 
auch Kirche werden damit aber unter ein individuelles Nutzenkalkül gestellt – 
und das gilt auch für praktizierende Katholiken und Katholikinnen.  

Das trifft die katholische Kirche an einem zentralen Punkt ihrer neuzeitlichen 
Geschichte: ihrer institutionellen Lebensform. Diese institutionelle Lebensform 
ist gerade im katholischen Bereich mächtig und eindrucksvoll. Gegenwärtig 
aber muss die Kirche damit umgehen, dass mit ihr umgegangen wird und 
dass auch ihre stolze Institutionalität dies nicht verhindert. Bisweilen gilt gar: 
ganz im Gegenteil.  

                                                 
3 Vgl.: Ch. Bochinger/M. Engelbrecht/W. Gebhardt, Die unsichtbare Religion in der sichtbaren 
Religion. Formen religiöser Orientierung in der religiösen Gegenwartskultur, Stuttgart 2009. Die 
Autoren sprechen von einer Selbstermächtigung des religiösen Subjekts.  



 

 

Kirchliche Institutionen geraten damit unter den permanenten 
Zustimmungsvorbehalt ihrer eigenen Mitglieder. Das aber bedeutet: Die 
Kirche ist von der Macht vertrieben worden und in eine Marktsituation geraten. 
Diese Marktsituation enthält für die Kirche eine doppelte Versuchung: die 
Versuchung, auf den Markt aufzuspringen wie früher auf die Nähe zur 
politischen Macht. Und sie enthält die Versuchung, den Freiheitsgewinn des 
Marktes in regulierten diskursiven oder gesellschaftlichen Zonen 
zurückzunehmen. 

In der katholischen Kirche wird zur Zeit der Kampf darum geführt, wie man auf 
diese neue Marktsituation reagieren soll. Das bringt etwa die Piusbrüder 
wieder ins Spiel, die mit ihrer radikalen Alternativpositionierung zum 
mainstream von Kirche und Gesellschaft und ihrem ästhetischen und 
theoretischen Anti-Modernismus durchaus marktattraktiv agieren, wenn auch 
vor allem auf dem Medienmarkt und daher hoffnungslos überschätzt. 
Andererseits bilden sich völlig neue, nicht länger mitgliedschafts-, 
gemeinschafts- und gefolgschaftsorientierte religiöse und pastorale 
Aktionsformen innerhalb und außerhalb der etablierten Kirche. 

Verschärfend kommt hinzu, dass gegenwärtig jenes pastorale Grundkonzept, 
mit dem man auf die beginnende Auflösung der kirchlichen Machtposition in 
den 60er und 70er Jahren reagiert hatte, das Konzept der „lebendigen 
Gemeinde“, ebenfalls scheitert. Der gemeindetheologische Diskurs reagiert 
auf die Säkularisierungserfahrung des sich auflösenden katholischen Milieus 
und ohne Zweifel besitzt die Gemeindetheologie echte Verdienste. Sie war ein 
Fortschritt in ihrer positiven Sicht der gläubigen Subjekte, in ihrer beginnenden 
Überwindung eines patriarchalen bis paternalistischen pastoralen 
Umgangsstils und in ihrer Option für eine basisnahe Sozialform von Kirche. In 
zentrales Problem war die Priorität der Vergemeinschaftungsorientierung und 
die Nachrangigkeit der Aufgabenorientierung Nichts zeigt dies übrigens 
besser als das zentrale Leitwort dieses Ansatzes, die „lebendige Gemeinde“. 
Sie benennt weder Ziel noch Zweck der Verlebendigungsbemühungen und 
selbst jene, die sie leisten sollen, werden nicht erwähnt.  

Der Versuch, die katholische Kirche von einer amtszentrierten Heilsinstitution 
zur quasi-familiären gemeindlichen Lebensgemeinschaft umzuformatieren, ist 
an seinem Charakter als halbierte, ja selbstwidersprüchliche Modernisierung 
gescheitert. Der Kern dieser Selbstwidersprüchlichkeit gründet in seinem 
ambivalenten Verhältnis zur Freiheit. Zudem laufen alle ressourcenbedingten 
aktuellen pastoralplanerischen Initiativen darauf hinaus, das klassische 
„Normalbild“ einer um den Pfarrpriester gescharten, überschaubaren, lokal 



 

 

umschriebenen, kommunikativ verdichteten Glaubensgemeinschaft 
aufzulösen. Dieser Prozess, gegenwärtig vielfach beklagt, vollzieht, wenn 
auch aus ganz anderen und nicht unbedingt guten Gründen, kirchenzentral 
nach, was die meisten Katholiken und Katholikinnen schon vorher von sich 
aus getan haben: den Abschied von der Utopie der „Gemeinde“ als Gegenwelt 
unverstellt-personaler Kommunikation und realer Inklusion in einer Welt 
instrumenteller Kommunikation und vielfältiger Exklusion. 

 
2. Aufgaben für die Zukunft  
Pastoraltheologisch ergeben sich aus der neuen Situation der Kirche 
mindestens vier zentrale Herausforderungen: erstens, wie die Kirche das Netz 
ihrer pastoralen Handlungsorte von einem religiösen Herrschaftsverband in 
eine markt- und angebotsorientierte Dienstleistungsorganisation 
umformatieren kann; wie sie zweitens auf dem religiösen Markt bestehen 
kann, ohne ihm zu verfallen; drittens, wie sie ihren eigenen Anhängern eine 
erneute Aufstiegsperspektive vermittelt, obwohl sie diese als 
Religionsgemeinschaft in Europa nie und nimmer mehr bekommen wird; und 
viertens und natürlich am wichtigsten, wie sie sich in all dem an der Botschaft 
Jesu von Gott orientieren kann.  

Dabei wird es nicht so wichtig sein, was die Kirche von sich selber denkt, als 
vielmehr, welche Erfahrungen ihre eigenen Angehörigen und welche 
Erfahrungen andere mit ihr machen. Auf funktionierenden Märkten liegt die 
letzte Entscheidungsmacht bei den „Kunden“, nicht bei den Anbietern.  

Meines Erachtens wird die Zukunft der katholischen Kirche – lässt man einmal 
den staatlichen Rettungsschirm außer Acht, unter dem sie zur Zeit gerade in 
Österreich und Deutschland noch recht bequem existieren kann – nicht primär 
von der Verfügbarkeit diverser Ressourcen abhängen, auch nicht von ihrer 
konkreten Organisationsform vor Ort, sondern von den mit ihr gemachten 
Erfahrungen.  

Diese aber hängen nicht zuletzt von der Gestaltung zentraler, für die 
katholische Kirche typischer Kontraste ab. Ihre herkömmliche, aus früheren 
Phasen der Kirchengeschichte stammende Formatierung wird zunehmend 
problematisch für die Plausibilisierung des Glaubens. Vier solcher Kontraste 
scheinen mir signifikant: jener von Priestern und Laien, der katholisch 
herkömmlich in Über- und Unterordnungskategorien formatiert ist, jener von 
Hauptamtlichen und „Ehrenamtlichen“, der gewöhnlich auf der Achse 
Kompetenz – Unterstützung praxiswirksam wird, der Kontrast von 
gelegentlichen Kirchennutzern (früher: „Fernstehende“; heute: 



 

 

„Kasualienfromme“) oder gar Ausgetretenen zu regelmäßigen Kirchgängern, 
der klassisch als Kontrast zwischen „wir“ und „jenen“, wenn nicht sogar 
„drinnen“ und „draußen“ gefasst wird, und der Kontrast von Männern und 
Frauen, der in der katholischen Kirche nach wie vor asymmetrisch angelegt 
ist.  

Die Hauptverantwortung für die Gestaltung dieser Kontraste liegt dabei 
natürlich bei den jeweils Gestaltungsmächtigeren, also den Priestern, den 
Hauptamtlichen, bei jenen, die im institutionellen „Innen“ der Kirche sich 
engagieren, und bei den Männern. Es wird alles darauf ankommen, ob diese 
Differenzen kreativ werden im Sinne des pastoralen kirchlichen Auftrags oder 
nicht. Denn die ehemals schwächere Seite – also die Laien, die draußen, die 
Ehrenamtlichen, die Frauen – entziehen sich der früher unbefragten 
Definitionsmacht der anderen, früher stärkeren Seite. Behält man alte Muster 
bei, heißt das, sie entziehen sich ganz.  

 
IV. Die Orden in der Krise der Kirche 

Und in all dem die Orden? Sie waren einmal Avantgarde. Ich möchte einige 
Thesen zur Lage der Orden aufstellen und einige Anregungen formulieren, 
was aus ihnen folgen könnte. Die erste These ergibt sich direkt aus der 
skizzierten Lage der Kirche.  

1. Mit der Auflösung der klassischen Sozialform der katholischen Kirche kippte 
das Gleichgewicht aus sozialen Anerkennungserfahrungen und persönlicher 
Verzichtsbereitschaft im Ordensleben. Aus einer anerkannten „religiösen Elite“ 
wird eine von vielen möglichen individuellen Lebensformen mit ebenso 
individuellem Legitimationsbedarf. 

Es bedeutet keineswegs eine Abwertung der unbezweifelbaren individuellen 
religiösen Entscheidungsmotivation zum Ordensleben, wenn man feststellt, 
dass diese Entscheidung, ähnlich wie jene zum Priestertum, im 
geschlossenen Milieu des früheren Katholizismus auch eine Entscheidung zu 
einer anerkannten, zudem stets durch äußere Merkmale identifizierbaren 
religiösen Elite darstellte.  

Gerade dass fast jede Ordensspiritualität dann diesem Elitebewusstsein mit 
einer ausdrücklichen Erinnerung an die christliche Demut gegensteuert, belegt 
den etwas kalten soziologischen Befund, dass die Entscheidung zu den 
evangelischen Räten eben eine ganz besondere und ganz besonders 
anerkennungswürdige christliche Entscheidung darstellte.  



 

 

Oder noch etwas kälter und soziologischer formuliert: Hinter einem 
Ordenseintritt stand, unbeschadet aller individuellen und nie zu bezweifelnden 
persönlichen Frömmigkeit und Hingabebereitschaft, natürlich immer auch ein 
spezifischer Tausch: persönliche Verzichtsbereitschaft – auf Ehe und Familie, 
auf Karriere und Reichtum, auf Souveränität in der Lebensplanung – gegen 
soziale und religiöse Anerkennung und Zugehörigkeit zu einer religiösen 
(früher übrigens auch sozialen) Elite. 

Zumindest mit dieser (automatischen) sozialen Anerkennung aber ist es 
vorbei, und das selbst innerhalb des kirchlichen Sozialraums. Aus einer 
anerkennungsdichten religiösen Eliteentscheidung ist eine von vielen heute 
möglichen und stets eigenverantwortlich zu tragenden persönlichen 
Biographieentscheidungen geworden. 

Wenn aber das alte Gleichgewicht aus sozialen Anerkennungserfahrungen 
und persönlicher Verzichtsbereitschaft gekippt ist, dann muss es darum 
gehen, für Mitglieder von Orden neue anerkennungsdichte und daher 
identitätsstiftende Orte zu schaffen. Das können aber nur Orte im Volk Gottes 
als Orte des Volkes Gottes sein.  

Das aber berührt die Frage nach der kreativen Funktion der evangelischen 
Räte. Die Lebensform der evangelischen Räte präsentiert anderen 
Lebensformen einen Kontrast. Der kann kreativ werden, ist es aber nicht mehr 
automatisch. Kreativ wird er, wenn er sich als wirkliche Hilfe für andere 
Lebensformen nicht nur versteht, sondern erweist. 

Die Anerkennung von Ordensexistenz durch das Volk Gottes wird davon 
abhängen, ob das Volk Gottes die Solidarität der Ordensmitglieder zu seinen 
eigenen Existenzproblemen spürt und wahrnimmt. Es kommt also nicht so 
sehr auf die Selbstinterpretation der eigenen Existenz an, sondern wie diese 
Existenz von anderen erlebt und interpretiert wird. Spätestens im 
Missbrauchsskandal dürfte das klar geworden sein.  

Einen kreativen Kontrast für die evangelischen Räte herstellen zu können, 
könnte etwa bedeuten: Ehelosigkeit in Solidarität mit den völlig neuen 
Beziehungsmustern und Biographieanforderungen postmoderner Lebensläufe 
zu leben, könnte bedeuten, sich in ihr nicht so sehr als gültiges Muster von 
gestern einzurichten, sondern als eine Variante postmodernen individuellen 
Lebens. Eine Variante, die, wie alle anderen auch, ihre Härten und ihr Glück 
kennt, ihre Geschichte hat und ihre Auswirkungen auf die eigene Person.  

Armut als kreativen Kontrast zu leben, das könnte heißen, solidarisch zu sein 
mit jenen, die in unserer reichen Gesellschaft ausgegrenzt und marginalisiert 



 

 

werden, es könnte heißen, nahe jenen zu sein, die vor Abstiegsangst und 
Aufstiegswillen aufgefressen werden, weil ihnen das Leben zwischen ihren 
Fingern entgleitet. Nahe zu sein, kann hier auch heißen, kritisch-prophetisch 
zu sein, könnte heißen, Befreiung zu repräsentieren von Zwängen, die 
scheinbar unentkommbar sind, könnte heißen, solidarisch, prophetisch und 
kritisch zu sein mit jenen, denen ihre Existenz im Konsumismus banal und leer 
wird.  

Gehorsam als kreativen Kontrast zu leben, könnte heißen, immer wieder die 
Frage an sich und andere zu stellen: Wem folge ich warum? Und: Sperre ich 
mich ein in das Gefängnis der eigenen Projekte? Lasse ich mich überraschen 
von den anderen, den „Zeichen der Zeit“, den Herausforderungen der 
Situation? Oder bin ich mir selbst der letzte Horizont meines Lebens?  

Wichtig aber eben ist: Alle drei evangelischen Räte erlangen genau in dem 
Maße Anerkennung im Volk Gottes, als sie nicht als individueller religiöser 
Heroismus, gar heilsegoistischer Heroismus verstanden und erlebt werden, 
sondern vom übrigen Volk Gottes als kreativer Kontrast, als Herausforderung, 
als solidarische Hilfe für das eigene Leben erfahren werden.  

Das erst verschafft Ihrer Lebensform jene Anerkennung, die sie verdient. Was 
dann übrigens umgekehrt auch bedeutet, dass sie selbst wirklich als reich, 
kreativ und lebenssatt erfahren werden kann. Ich habe oft den Eindruck, dass 
zwar viel über den Reichtum dieser Lebensform gesprochen wird, aber wenig 
dafür getan wird, dass dieser Reichtum auch wirklich von ihren Trägern und 
Trägerinnen erfahren, erlebt, ja genossen werden kann (vielleicht ist das bei 
BenediktinerInnen anders). 

Die evangelischen Räte zusammen sind eine einzige Abwehr gegen die 
größte Gefahr von Religion: machtförmig, gewaltförmig, repressiv zu werden. 
Denn sie verpflichten auf Machtlosigkeit, auf den „unteren“, den solidarischen, 
den „kleinen“ Weg. Sie sind Solidaritätszeichen mit den Armen, sie sind, 
meine ich, zuletzt diakonisch nur begründbar, diakonisch nur lebbar.  

Allerdings nur, wenn Ehelosigkeit nicht zu kompensatorischen Machtspielen, 
wenn Armut nicht zur Strategie „Mir gehört nichts, aber ich habe alles zur 
Verfügung“, wenn Gehorsam nicht zum Spiel führt: Ich bin den Oberen 
gehorsam, also müssen meine Untergebenen umso folgsamer sein.  

Nicht mehr als „religiöse Elite“ wird das Ordensleben Anerkennung erfahren, 
sondern als kreativer Kontrast zu anderen Lebensformen, wenn die 
prophetisch-kritische wie die solidarische Funktion des Ordenslebens von 
anderen Lebensformen erfahren und für sie spürbar wird. Dann sind Sie ein 



 

 

Schatz der Kirche, ein Differenzierungsgewinn, den zu verlieren ein großer 
Verlust wäre. 

2. Mit dem Auslaufen der gemeindetheologischen Verfassung der Kirche und 
der Freisetzung von Marktlogik in der Nutzung kirchlicher Orte auch bei 
Katholiken und Katholikinnen kommen Orden als Betreiber spezifischer 
pastoraler Orte neu ins Spiel der Pastoral. 

Auf dem Markt entscheidet nicht so sehr die Anbieterlogik, sondern die 
Kundenlogik. Wichtig ist: Sie kommen nicht so sehr als Orden neu ins Spiel, 
sondern als spezifische Betreiber spezifischer religiöser Orte. Der 
Unterschied, der den Unterschied macht, ist nicht zuerst die Lebensform, die 
Radikalität des christlichen Zeugnisses oder gar die Ordenstradition. Der 
Unterschied, der den Unterschied macht, ist die Erwartung, die man an einen 
spezifischen von einem Orden betriebenen, von einem Orden verantworteten 
Ort verbindet. 

Das eröffnet für die Orden eine doppelte Chance. Zum einen: In religiös 
individualisierten Zeiten, in denen die kirchlichen Festungen in Ruinen liegen, 
wird die Kirche rein soziologisch gesehen hinausgezwungen ins freie Feld der 
konkurrierenden Geltungsansprüche, theologisch aber von ihren eigenen 
Grundlagen her in die gewagte Selbsthingabe einer risikoreichen Exposure-
Struktur. Rahners alte Formel vom „Tutiorismus des Wagnisses“ wird also 
praktisch. Der Clou dieser Formel ist ja ihre Dialektik: Das Sicherere ist heute 
das Gewagtere. Es gibt Christentum nur als Wagnis: Das galt eigentlich schon 
immer. Aber die Gegenwart zwingt die Kirche dazu, diese alte geistliche 
Erkenntnis als Prinzip ihres eigenen Selbstentwurfs neu zu entdecken. Stehen 
aber für diese geistliche Erkenntnis nicht gerade die Orden?  

Zweitens aber: Das Auslaufen der gemeindetheologischen Verfassung der 
Kirche wird die katholische Kirche – und sie tut es ja auch schon – verstärkt 
und teils gegen ihr hierarchisches Selbstverständnis dazu zwingen, sich nicht 
so sehr von ihrer eigenen institutionellen Tradition, sondern von den 
Nutzungsmustern und damit den religiösen Bedürfnissen der Menschen her 
zu entwerfen. Denn kirchliche Vergemeinschaftung geschieht heute eben 
nicht mehr normativ, sondern situativ.  

Erkennbarkeit, Erreichbarkeit und Zugänglichkeit sind dann aber die 
notwendigen Kategorien einer Kirche, die, wie sehr zu Recht gefordert wird, 
vor Ort ist, präsent bleibt, sich aussetzt und anbietet. Pastorale 
Kompetenzvermutung muss kommuniziert werden, erkenn- und erreichbar 
sein. Der Verzicht auf die Prinzipien Kontrolle und Dauer ist nicht einfach und 



 

 

erfordert viel. Er charakterisiert aber das Neue an den neuen Orten der 
Pastoral und markiert den Vorschein einer zukünftigen Sozialform von 
katholischer Kirche.  

Wenn „Pastoral“ konziliar die kreative, handlungsbezogene Konfrontation von 
Evangelium und konkreter Existenz an einem konkreten Ort meint, inklusive 
übrigens des gesellschaftlich-politischen Wertbereichs, dann bedeutet die 
offene Situation der neuen pastoralen Orte, dass diese dann immer wieder in 
die ungesicherten Zonen möglichen Scheiterns gehen, und das heißt dann 
aber eben auch: in die ungesicherten Zonen des eigenen Glaubens.  

Organisatorisch empfiehlt sich aber für solch eine Pastoral eine 
Netzwerkstruktur, die alle pastoralen Orte offen und flexibel aufgabenorientiert 
miteinander verbindet. Die zentralen Merkmale vernetzter sozialer Strukturen 
sind  

- die grundsätzliche Gleichrangigkeit der Vernetzungsknoten, 

- die aufgabenbezogene Vernetzungsflexibilität und  

- die weitgehende Vernetzungsautonomie, also das weit reichende 
Recht der einzelnen Orte, die eigenen Vernetzungsstrukturen selbst zu 
knüpfen und zu lösen.  

Eine so verstandene „Gesamtpastoral“ fordert im Übrigen eine neugierige 
reversible evangelisatorische Kommunikationskultur. Eine neue 
Kommunikationskultur müsste getragen sein von der Suche nach der Stärke 
der jeweils anderen pastoralen Orte als Ressource der eigenen pastoralen 
Existenz und hätte alle Rivalität von Sozialformen um theologische Bedeutung 
und finanzielle und personelle Ressourcenzuweisung zu überwinden. 

Sind die Orden darauf vorbereitet, als Teil einer solchen offenen, flexiblen, 
wahrnehmungssensiblen kirchlichen Netzwerkstruktur zugängliche pastorale 
Orte zu gestalten und ihr Spezifikum auf Grund einer geistlichen 
Entscheidung, viel, wenn nicht alles zu wagen und einzusetzen, pastoral 
umzusetzen?  

3. Zumindest manche Ordensgemeinschaften stecken offenbar in der „Falle 
der Vergangenheit“: konzeptionell wie in ihrer institutionellen 
Selbstbestimmungskraft. 

Es liegt in Krisenzeiten nahe, gerade für so alte Institutionen, wie die meisten 
Orden es sind, auf den Gründungsimpuls zurückzugreifen – schließlich hat der 
ja damals gezündet, und natürlich gehört das zur Aufgabe jeder 
Erinnerungsgemeinschaft.  



 

 

Diese Strategie hat aber auch unübersehbare Probleme und taugt nur bedingt 
für eine wirkliche Neuorientierung. Zum einen ist die Rekonstruktion dieses 
Ursprungsimpulses natürlich weit mehr ein Produkt der Gegenwart als eine 
wirkliche Wiedervergegenwärtigung dieses Impulses selber und droht also in 
einen Zirkelschluss abzugleiten: Man findet, was man zu finden hofft.  

Zum anderen aber sind die Zeiten wirklich so neu, kulturell, kirchlich und 
überhaupt, dass eben wirklich gilt, dass die Vergangenheit für dieses Neue in 
vielem unbrauchbar, die Zukunft in ihrer Überraschungskapazität unabsehbar 
und die Gegenwart undurchschaubar ist. Wenn das wirklich gilt, dann wird 
Vergangenes nur sehr vermittelt Orientierungsfunktion für heute haben und 
uns die Anstrengung einer kreativen Vermittlung viel abverlangen. 

Und drittens: In einer offenen Gesellschaft kommt es überhaupt nicht so sehr 
darauf an, wie man sich selber versteht, als darauf, wie man von anderen 
wahrgenommen wird. Genauer: Es kommt darauf an, wie das, wie man sich 
versteht, das, was man tut, und das, wie man wahrgenommen wird, 
zusammenspielen und welche Wirkung dieser Kontrast entfaltet.  

Aber nicht nur konzeptionell, sondern auch institutionell ist ja unübersehbar, 
dass viele der überkommenen Ordensinstitutionen vom Ordenspersonal nicht 
mehr getragen werden können und die Gefahr besteht, dass die Institutionen 
die Personen erdrücken. Das ist aber eine Umkehrung der Verhältnisse: Denn 
eigentlich sollen Institutionen Personen tragen und ihnen helfen, ihre Ziele zu 
erreichen, nicht umgekehrt die Personen so in Beschlag nehmen, dass diese 
sich eigentlich gar nicht mehr sicher sind, ob die Ziele der Institution etwas mit 
den eigenen Zielen zu tun haben. 

Anders gesagt: Das Gleichgewicht von Institutionssterben und 
Institutionsgenese ist zumindest hier und da in Orden gestört. Die Menschen 
sind dann nicht mehr Herren ihrer Institutionen, sondern die Institutionen 
Beherrscher der Menschen. Das deutet auf mangelnde Gestaltungskraft und 
Handlungsphantasie der Beteiligten. Das aber war ja gerade immer eine der 
unbezweifelbaren Stärken der Orden gewesen: Gestaltungskraft und 
Handlungsphantasie, also Neues in neuen Gegenden zu wagen. 

Viele Ordensgemeinschaften werden um einen Prozess der Wiedergründung 
nicht herumkommen. Das betrifft das Thema Institution und Person und das 
Thema Sterben, Tod und Auferstehung. Die Orden haben hier einen Vorteil: 
Sie können sich im Unterschied zu anderen kirchlichen Handlungsräumen 
nicht mehr über ihre Situation hinwegtäuschen. Ich will es in aller Klarheit 



 

 

sagen: Ich sehe vor vielen Orden die unabweisbare Aufgabe, einen wirklichen 
Neugründungsprozess als Befreiungsprozess zu beginnen. 

Dazu ist es notwendig, falsche Sicherheitsbedürfnisse zu überwinden und 
Unsicherheit, ja Chaos zuzulassen, ohne die es Entwicklung, Fortschritt, 
Neuanfang nicht geben kann. Es ist doch eine alte christliche Wahrheit, dass 
es ohne Loslassen, ohne Wagnis, ohne Sterben keinen Neuanfang geben 
kann.  

Zu diesem Neugründungsprozess ist Einsicht in die Unausweichlichkeit 
radikaler Veränderungen und Erneuerungen notwendig, dazu sind vor allem 
aber Mut, Kreativität und Phantasie notwendig, vor allem aber die Blickumkehr 
von einer vergangenheitsfixierten Defizitorientierung hin zu einer 
zukunftsorientierten Ressourcenorientierung.  

Natürlich sind solche Umkehr-, Sterbens- und Wiedergründungsprozesse 
schwer, aber sie sind zum einen alternativlos, sie sind aber auch ein Zeichen 
dafür, ob Ordensgemeinschaften überhaupt noch die Subjekte ihrer eigenen 
Entwicklung sind oder Gefangene ihrer Geschichte.  

4. Manche Orden stehen in der Gefahr, die kulturelle Gleichzeitigkeit zur 
Gegenwart zu verlieren. Sie leben ästhetisch, intellektuell und kulturell aus 
ihrer Tradition, aber sie schaffen es kaum noch, diese ihre eigene 
Vergangenheit in einen kreativen Kontrast zur Kultur der Gegenwart zu 
setzen. Sie sind in der Gefahr, Orte des Gestern im Heute zu sein, statt 
heutige Orte der Tradition.  

Ich könnte verstehen, wenn Sie jetzt protestieren. Ich gestehe auch gerne zu, 
dass im Einzelfall die generelle Aussage immer ungerecht ist. Und sie gilt 
etwa auch für den sozial-caritativen Bereich ausdrücklich nicht. Sie gilt 
umgekehrt natürlich auch für viele andere kirchliche Orte und Räume, aber für 
die Orden wäre diese Beobachtung, sollte sie zutreffen, besonders schlimm. 
Denn Orden waren immer kulturelle und gesellschaftliche Avantgarde. Nur als 
Avantgarde haben sie innerkirchlich wirkliche Legitimität.  

Die Geschichte der Ordensgründungen war immer auch die Geschichte der 
Annahme neuer kultureller, intellektueller und gesellschaftlicher 
Herausforderungen durch die Kirche. Die soziale Frage des 19. Jahrhunderts 
scheint die letzte dieser Herausforderungen gewesen zu sein, welche durch 
Orden aufgenommen wurde. Sicher, auch im 20. Jahrhundert gibt es Ansätze 
hierzu, etwa bei Madeleine Delbrêl und ihrem Weg in die kommunistische 
Arbeitervorstadt oder dem Engagement der Franziskaner für die Theologie der 
Befreiung.  



 

 

Die theologische Kategorie hierzu lautet, wie bekannt, die „Zeichen der Zeit“. 
Zeichen der Zeit sind nicht einfach nur Rahmenbedingungen kirchlichen 
Handelns. Sie sind jene Herausforderungen der Gegenwart, auf welche die 
Kirche noch keine Antwort hat, denen sie aber auch nicht ausweichen kann. 
Die Zeichen der Zeit erkennen bedeutet, die aktuelle Handlungskonstellation 
wahrzunehmen, in der die Kirche sich aufgrund ihres eigenen 
Existenzgrundes, des Evangeliums, befindet, es bedeutet Optionen zu treffen, 
die in der Gegenwart aus dem Evangelium gefordert sind.  

Die Orden sind immer dahin gegangen, wo der Tross der Kirche zwar hin 
wollte, aber sich nicht so recht traute. Deswegen waren es immer 
charismatische Einzelne oder kleine Gruppen, die dieser 
Konfrontationsbewegung nicht ausgewichen sind und sie als Herausforderung 
für ihre christliche Existenz begriffen haben. 

Mit welcher Herausforderung unserer Kultur, unserer Gesellschaft heute 
verbindet man etwa Ihren Orden, die Benediktiner? Ich frage nicht: Verbinden 
Sie in Ihrem Selbstverständnis Ihren Orden, sondern verbindet diese 
Gesellschaft mit Ihrem Orden.  

 

V. Optionen 

Meine Analysen würden bedeuten:  

- Überzugehen vom Prophetismus der großen Gründungserzählungen 
hin zum Prophetismus der situativen Alltäglichkeit, der kleinen, aber 
konkreten Erfahrungen heute.  

- Überzugehen vom Bilde der kaum mehr besetzten und haltbaren 
Festung zum Bild des Zeltes, des Pilgerwegs, also zu einer Haltung 
der täglichen Suche nach dem nächsten Schritt, welchen die Zeichen 
der Zeit im Lichte des Evangeliums heute verlangen. 

- Überzugehen von einer quantitativen Sicht auf die eigene 
Gemeinschaft zu einer qualitativen Sicht, in der es um die Qualität des 
Lebens aus dem Evangelium, um seinen Reichtum, seine Freude, 
seine humane Kraft geht. 

- Überzugehen vom Überlegenheitsgestus und Heroismus des 
Ordenslebens hin zu einer Haltung des kreativen Kontrastes innerhalb 
des einen Volkes Gottes, weg also von einer Mentalität elitärer und 
geistlicher Aristokratie hin zu einer Mentalität der prophetischen 
Solidarität.  



 

 

- Überzugehen von einem bloß geregelten, normierten Zusammenleben 
hin zu einer offenen und ehrlichen Gemeinschaft, in der Konflikte und 
Differenzen nicht unterdrückt oder formalisiert bearbeitet werden, 
sondern ein Klima wertschätzender und aufrichtiger Kommunikation 
herrscht.  

- Sich selbstbewusst einzuordnen in ein gesamtkirchliches Netzwerk 
pastoraler Handlungsorte, aus der eigenen Tradition heraus, aber mit 
Blick auf deren Potentiale, Orte der kreativen Konfrontation von 
Evangelium und Existenz heute zu schaffen. 

Nun, vielleicht stecken Sie ja schon längst in all diesen Übergängen und ich 
komme hier schlicht zu spät mit meinen Anliegen. Nichts würde mich mehr 
freuen.  

Denn es würde bedeuten: Die Orden sind wieder die Avantgarde der Kirche 
der Gegenwart. Es wäre ein Segen.  
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