
„Welt, wir kommen!“
Diözesaner Ordenstag in München-Haidhausen fragte nach Zukunfts-Perspektiven

I ntensiver Erfahrungsaustausch 
stand im Mittelpunkt des ersten 
diözesanen Ordenstages, zu dem 

das Ordinariat aus Anlass des von 
Papst Franziskus ausgerufenen „Jahres 
des geweihten Lebens“ eingeladen hat-
te. Unter den 180 Ordensleuten aus 25 
Ordensgemeinschaften, die sich im 
Salesianum in Haidhausen versam-
melten, waren die Schwestern gegen-
über den Brüdern eindeutig in der 
Mehrheit. „Die Zukunft voll Hoff-
nung ergreifen – Orden in der Kirche“ 
lautete das Thema, und diese Hoff-
nung gründe letztlich auf Jesus Chris-
tus, betonte Domkapitular Prälat Lo-
renz Kastenhofer vom Ressort 
„Seelsorge und kirchliches Leben“ in 
seinem Grußwort.

„Wie viele seid ihr noch? Wann ka-
men eure letzten Novizen?“ – das sind 
Fragen, die Ordensleute häufig hören. 
Die zehn Arbeitsgruppen schürften 
tiefer: Was macht ein Kloster zu ei-
nem geistlichen Ort? Wie sieht dort 
erfülltes Alter aus? Welche Leitungs-
qualitäten brauchen Äbtissinnen? Wie 
können Zukunftsperspektiven in der 

Erzdiözese entwickelt werden? Und 
wie erreicht man Menschen über die 
Medien?

Deutlich wurde in den Gesprächs-
runden: Wenn viele Generationen un-
ter einem Dach respektvoll miteinan-
der umgehen wollen, müssen Alte wie 
Junge Toleranz aufbringen. „Muss ich 
mir von jungen Schwester mit Laptop 
sagen lassen, was ich heute zu tun 

habe?“ fragte eine Novizen-Meisterin, 
die selbst noch mit Strenge in den Or-
den eingeführt worden war. Umge-
kehrt klagt ein junger Mönch, dass er 
„viele Väter“ im Kloster finde, aber 
keinen Bruder „auf Augenhöhe“. In 
geistlichen Gemeinschaften, deren 
Mitglieder einen Farbtupfer setzten 
zwischen die grau-weißen Or-
denstrachten, ist neben dem berufli-
chen Alltag der Tagesrhythmus ein 
Problem: „Gebetszeiten sind wichtig 
– wann sind unsere gemeinsamen Zei-
ten?“ 

Bewerberinnen, die im Alter von 
über fünfzig in einen Orden eintreten 
wollen, sind keine Seltenheit, werden 
aber mit Skepsis betrachtet: Suchen sie 
nur einen Rückzugsort, eine abgesi-
cherte Altersversorgung? „Es ist 
schwer, die echte Motivation zu erken-
nen.“ Und immer wieder taucht die 
Frage auf, welche Traditionen einen 
Wert haben und welche sich überlebt 
haben. Eine junge Novizin, die Or-
denstracht mit Turnschuhen kombi-
niert, beobachtet scharf: „Man wird 

bequem mit der Sicherheit in einer 
Gemeinschaft. Wenn aber Neue kom-
men, bringen sie auch andere Erfah-
rungen mit.“

Fortgesetzt wurden die Fragen nach 
der Zukunft der Orden in einem Po-
diumsgespräch mit Kardinal Rein-
hard Marx, der auch die abschließen-
de Eucharistiefeier in St. Wolfgang 
zelebrierte. Marx erzählte, er habe 
„alle paar Wochen die Abmeldung ei-
ner Ordensgemeinschaft auf dem 
Tisch“, aber er setze seine Hoffnung 
auf Gemeinschaften, die sich neu auf 
den Weg machen. Die „evangelischen 
Räte“ von Armut, Keuschheit und 
Gehorsam seien ein Zeichen der Hoff-
nung „weit über das hinaus, was wir in 
einer Predigt sagen können, weil sie 
ein Leben lang gelebt werden.“ Die 
aktuelle Frage dürfe aber nicht lauten: 
„Wie kriegen wir Nachwuchs?“, son-
dern: „Was ist unsere Aufgabe? Alles 
andere wird uns dazugegeben!“ In die-
sem Sinne betonte Jesuiten-Provinzial 
Pater Stefan Kiechle, dass Klöster eine 
neue „Geh-Struktur“ bräuchten, um 
an die Ränder der Gesellschaft zu ge-
hen, hin zu Illegalen und Flüchtlin-
gen. Darüber hinaus beobachtet die 
Franziskanerin Gabriele Konrad als 
Vorsitzende der Vereinigung der geist-
lichen Schwestern in der Erzdiözese, 
dass manche Menschen eine gewisse 
Zeit ihres Lebens Charismen mitleben 
wollen – davon könnten auch die Or-
den in der Zukunft profitieren. Die 
neue Epoche des Christentums, so 
Marx, sei „eine lange Reise in die Tie-
fe – und wer sollte da vorspüren, wenn 
nicht die Orden?“ In diesem Sinn be-
schloss Salesianer-Pater Alfons Fried-
rich den Ordenstag mit den Worten: 
„Hallo Welt, wir kommen!“
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Salesianer-Pater Alfons Friedrich (links) moderierte auf dem ersten diözesanen Ordens-
tag das Podiums-Gespräch mit (von links) Jesuiten-Provinzial Stefan Kiechle, Franziska-
ner-Schwester Gabriele Konrad und Kardinal Reinhard Marx.  

In Gesprächsgruppen wurde auf dem Ordenstag angeregt diskutiert. Foto: Krauß (2)
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