
„KatholischeOrden und Kommunitäten heute“

Orden im neuen Codex Iuris Canonici von 1983

Das neue katholische Kirchenrecht von 1983 ordnet die verschiedenen Orden und ordensähn-
lichen Gemeinschaften in eine neue Terminologie und Systematik ein:

Blickt man auf die konkrete Gestalt der Orden und ordensähnlicher Lebensformen, dann zeigt
sich eine unüberschaubare Vielfalt, die sowohl den Wunsch nach einer Systematisierung er-
klärt wie auch die Unzulänglichkeit aller Versuche der Ein- und Zuordnung deutlich macht.
So gibt es einerseits Säkularinstitute, die ordensähnlich unter einem Dach leben und gemein-
same Aufgaben tragen, und andererseits Ordensgemeinschaften, die –was einst allein die
Säkularinstitute charakterisierte –ohne Klausur und Ordenskleid unterschiedlichen Berufstä-
tigkeiten nachgehen. Gemeinsam ist den Orden, Kongregationen und Säkularinstituten wie
auch manchen Gesellschaften des apostolischen Lebens
 die Verpflichtung zu einem Leben nach den evangelischen Räten in Verbundenheit mit

Gott (consecratio)
 und mit der Gemeinschaft (communio)
 im Dienst an den Menschen (missio).
In anderen Ländern werden die Lebensformen der Orden und Säkularinstitute unter dem Beg-
riff vita consecrata, vie consacrée, vida consagrada, consecrated life zusammengefasst. Eine
entsprechende Sammelbezeichnung hat sich im deutschen Sprachraum nicht eingebürgert, so
dass hier unter „Orden“ die „Gesellschaften des apostolischen Lebens“ und vielfach auch die
Säkularinstitute mitgemeint sind. Des Weiteren gehören zur Vita consecrata die singulären
Lebensformen der Eremitinnen und Eremiten sowie der geweihten Jungfrauen (virgines con-
secratae). Ordensähnliche Lebensformen, wie sie gegenwärtig etwa im Umfeld der neuen
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kirchlichen Bewegungen entstehen, wird durch das neue Kirchenrecht gleichfalls die Mög-
lichkeit eröffnet, als „neue Form des geweihten Lebens“ kirchlich anerkannt zu werden, vor-
ausgesetzt, dass ihre Mitglieder sich zu einer zölibatären Lebensweise verpflichten.

Diese Vielfalt klösterlicher und ordensähnlicher Lebensformen weist auf die verschiedenen
geschichtlichen Situationen zurück, in denen es zu Ordensgründungen kam.

1. Geschichtliche Entwicklung
Die Anfänge des christlichen Ordenslebens reichen in das frühe Mönchtum und von dort aus
bis in die christliche Askese der ersten Jahrhunderte zurück. Kennzeichen der Jungfrauen,
Witwen und (Wander)Asketen, deren Ursprünge sich bis ins Neue Testament hinein verfolgen
lassen, ist eine jungfräuliche bzw. ehelose Lebensform.
Im 3. Jh. kommt als weiteres Merkmal die lokale Trennung von der bewohnten Welt und der
Aufbruch oder Rückzug in die Einsamkeit von Wüsten, Bergen oder Höhlen hinzu (Übergang
von der gemeindlichen zur monastischen Askese). Die Motive für die Entwicklung einer cha-
rakteristisch monastischen Lebensform sind vielschichtig. An erster Stelle steht dabei die
Nachfolge Jesu in seiner radikalen Hingabe an Gott; andere Motive treten hinzu, wie die e-
schatologische Erwartung, die Nachahmung der Lebensweise der Apostel, eine „unblutige“ 
Nachfolge der Märtyrer und ihres Glaubenszeugnisses, eine kritische Absetzung auch von der
„Welt“ der kirchlichen Gemeinden mit ihren Strukturen (Ämtern) und Tätigkeiten; es finden
sich auch Steuerflüchtige, Kriminelle und Büßer unter den frühen Mönchen. Von Anfang an
standen Eremiten oder Anachoreten, wie man die frühen Einsiedlermönche nannte, in Bezie-
hung zueinander, denn wer Mönch werden wollte, schloss sich einem erfahrenen Mönch an;
und auch die älteren Mönche kamen regelmäßig zum Gottesdienst zusammen und besuchten
sich untereinander zum Austausch und zur gegenseitigen Hilfe. Eremitisches Leben ist nicht
beziehungslos und setzt Beziehungskompetenz voraus: „Wenn du zuvor nicht mit den Men-
schen (in der Welt) zurechtgekommen bist, dann kannst du nachher auch nicht mit der Ein-
samkeit zurecht kommen.“ (Apophthegmata Patrum) Antonius der Große (†um 356) gilt den
nachfolgenden Generationen als Ur- und Vorbild des eremitischen Mönchtums.
Im 4. Jh. werden erste Reformbewegungen im Mönchtum historisch greifbar. Nicht alle Ere-
miten waren den hohen Anforderungen ihrer Lebensform an eine menschliche und geistliche
Reife gewachsen. Als „Dienst am Menschen“, nämlich an seinen schwächeren Brüdern unter 
den Mönchen, gründete Pachomius (†346) die ersten Großklöster und wird zum Begründer
des gemeinsamen Lebens der Mönche (Koinobitentum). Typisch für das Leben im Kloster ist
eine verbindliche Lebensordnung, die einen Rahmen für das gemeinsame Leben und die Le-
bensvollzüge der Mönche abgibt. Die Lebensordnung (Regel) des Klosters und die solidari-
sche Gemeinschaft der Brüder (resp. Schwestern) im Kloster schufen einen Rahmen, der es
auch dem „durchschnittlichen“ Eremiten unter der wachsenden Zahl von Mönchen ermöglich-
te, für sein und seiner Brüder Heil zu wirken. Neben Pachomius in Ägypten sind es u.a. Basi-
lius (†379) in Kleinasien, Augustinus (†430) und Benedikt (etwa 480 bis etwa 547) in der
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westlichen Kirche, die dem Mönchtum durch ihre „Mönchsregeln“ eine bleibende Wegwei-
sung gaben. Der gemeinsame Lebens- und Wohnraum, eine ausgewogene Tagesgestaltung in
Gebet, Arbeit, Studium und Lesung, die Gliederung der Gemeinschaft und die Gestaltung der
Beziehungen nach innen (Geschwisterlichkeit) wie nach außen (Gastfreundschaft), die Sorge
für Haus, Kleidung und Nahrung wurde in den Mönchsregeln geordnet, und zwar unter viel-
fachen Rückbezügen auf Weisungen der Hl. Schrift. Ein Koinobit ist also ein Mönch, der sich
zu einem Leben in Gemeinschaft unter einem Abt (Oberen) und nach einer Ordnung (Regel)
verpflichtet, die das Evangelium in die Lebensweise eines Klosters hineinbuchstabiert. So
gelobt der Mönch vor Gott und in Gemeinschaft seiner Brüder nach einer der ältesten Gelüb-
deformeln in der Benediktusregel: Beständigkeit (stabilitas), klösterlichen Lebenswandel
(conversatio morum) und Gehorsam (oboedientia).
Bis heute prägen diese alten Mönchsweisungen das Leben von Männern und Frauen im
Mönchtum der katholischen und orthodoxen Kirche. In der westlichen Kirche kommt es in
der Karolingerzeit (9. Jh.) zur Alleingeltung der Benediktusregel. Von nun an wandert die
Regel Benedikts durch die abendländische Ordensgeschichte und bringt immer wieder neue
Formen monastischen Lebens hervor: die Cluniazensischen Reformklöster des 10. Jh. und
11. Jh., die Gründung des Kamaldulenserordens und der Zisterzienser im 11. Jh., die deut-
schen Reformbewegungen von Kastl, Melk und Bursfeld im 15. Jh., die im 17. Jh. entstehen-
den regionalen Verbände, etwa die nachtridentischen Barockklöster im deutschsprachigen
Raum oder die Mauriner und die Trappisten in Frankreich, die Wieder- oder Neugründungen
nach der Säkularisation, so die Beuroner Kongregation oder die Missionsbenediktiner im
19. Jh.; schließlich erweisen sich manche Gründungen neuer geistliche Gemeinschaften im
20. Jh. mehr oder weniger ausdrücklich von der Benediktusregel inspiriert (z.B. die Regel von
Taizé oder die Fraternité de Jérusalem).
Die Augustinusregel wirkt in den Gründungen der Regularkanoniker weiter, die in Anlehnung
an das koinobitische Mönchtum eine gemeinschaftliche und geistlich geprägte Lebensweise
für Kleriker an einem Dom- oder Stiftskapitel einführten. Die Augustinerchorherren und die
Prämonstratenser (1120) des hl. Norbert wissen sich in dieser Tradition. Zum Leben in Ge-
meinschaft tritt hier eine ausgeprägte Seelsorgstätigkeit. Noch deutlicher setzen sich die
Gründungen klerikaler Gemeinschaften in der Gegenreformation von der monastischen Le-
bensform ab und verlegen das Ziel des Ordenslebens ausdrücklich in die pastorale Tätigkeit,
so die Jesuiten (1534) oder 200 Jahre später im Barock die Redemptoristen (1732).
Die Bettel- oder Mendikantenorden verdanken ihren Ursprung dem religiösen Klima des 12.
und 13. Jh., das in engem Zusammenhang mit dem Anwachsen der Städte steht. Das dort ent-
stehende Bürgertum mit seinen neuen Lebens- und Arbeitsformen sucht nach eigenen religiö-
sen Lebensformen. Diese neuen religiösen Bewegungen zeichneten sich durch eine Hinwen-
dung zur Schrift und zum Leben Jesu aus und wurden getragen von dem Wunsch nach einem
Leben in größerer Armut und Gemeinsamkeit. Der älteste Bettelorden ist der Orden der Pre-
digerbrüder, gegründet vom hl. Dominikus († 1221 in Bologna). Gleichzeitig mit den Domi-
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nikanern entsteht in Italien um Franz von Assisi (1181-1226) eine Bewegung, die zu mehre-
ren Ordensgründungen führt: dem„ersten“Orden der Franziskaner, dem„zweiten“Orden der
Klarissen und dem „dritten“Orden der franziskanischen Bewegung. Kennzeichnend für die
Bettelorden war die Übernahme von Chorgebet und gemeinsamem Leben aus der monasti-
schen Tradition; aber eine ebenso deutliche Absetzung vom monastischen Leben in der For-
derung nach Mobilität (im Gegensatz zur Beständigkeit) um der Mission und Verkündigung
willen und in der Änderung der wirtschaftlichen Grundlage, da man sich nicht mehr vom ei-
genen Land, sondern vom Leben und Betteln in den Städten ernähren musste. Auch die Ere-
mitengemeinschaft vom Berge Karmel, die Karmeliten (1126) zählen zu den Bettelorden.
In der Neuzeit führen verstärkt konkrete menschliche und soziale Nöte zur Gründung von
Ordensgemeinschaften, die vor diesem Hintergrund bestimmte karitative Tätigkeiten zu ihrem
Ziel erklären und dazu Einrichtungen („Ordenswerke“) führen, wie Krankenhäuser, Alten-
heime, Schulen, Sozialstationen usw. Beispielhaft sei verwiesen auf die „Barmherzigen Brü-
der“ des hl.Johannes von Gott (1495-1550), die „Englischen Fräuleins (heute: Congregatio 
Jesu), deren Gründung von Mary Ward (1585-1645) ausging und die durch ihre Tätigkeit in
der Schule bekannt sind, und die sog.„Barmherzigen Schwestern“(1633), auch „Vinzentine-
rinnen“genannt, gegründet durch Vinzenz von Paul und Louise de Marillac. Das entschei-
dende Motiv für den Eintritt in diese Gemeinschaften wird der Wunsch nach Behebung oder
Linderung der verschiedenen Nöte. Hinter der sozial-karitativen Tätigkeit treten in diesen
Ordensgründungen die Bedeutung des Chorgebets und die Zeiten für Kontemplation und Stu-
dium zurück.
Einen weiteren kräftigen Schub erhält die Ordensgeschichte durch die im 20. Jh. entstehenden
Säkularinstitute oder Weltgemeinschaften. Hier wird die monastische Bewegung gleichsam
umgekehrt, indem die Säkularinstitute das „geweihte Leben“ wieder „mitten in der Welt“, in 
der kirchlichen Gemeinde und in ihrem gesellschaftlichen Milieu leben wollen, um so die
Gesellschaft „von innen her“ zu verwandeln. Ohne Ordenskleid und ohne Klausur gehen sie,
in der Regel allein lebend, einem „normalen“ Berufnach, oft in einem nicht-kirchlichen Be-
trieb. Zu Recht verweisen die Säkularinstitute auf Vorläufer; vor allem die Impulse der Or-
densgründungen des 19. Jh. führen sie konsequent fort, indem sie das Leben nach den evange-
lischen Räten wirklich aus seiner bisher allein denkbaren klösterlich-monastischen Gewan-
dung hinaus in neue gesellschaftliche und berufliche Situationen übersetzen und damit flexibi-
lisieren.

2. Theologische Grundlagen
Das neue Kirchenrecht von 1983 definiert Ordensleben als
 eine auf Dauer angelegte Lebensform,
 ein durch die Profess der evangelischen Räten (Keuschheit, Armut und Gehorsam) ge-

weihtes Leben
 eine von der zuständigen kirchlichen Autorität kanonisch errichtete Lebensform.
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Dass Ordensleben mit den drei klassischen Gelübden der Keuschheit, Armut und Gehorsam
gleichgesetzt wird, ist allerdings erst einer im Hochmittelalter einsetzenden Entwicklung zu
verdanken. 1148 taucht erstmals in einer Chorherrenabtei in Paris die Gelübdetrias auf, und in
den folgenden Jahrhunderten wird die klassische Dreigestalt der Gelübde juristisch und theo-
logisch ausbuchstabiert. Die dauernde Verpflichtung auf die „evangelischen Räte“, Jungfräu-
lichkeit bzw. Keuschheit, Armut und Gehorsam, wird zu einem Synonym für Ordensleben.
Die Qualifikation als „Räte“ unterscheidet sie von den „Geboten“, die zu befolgen –nach
einer Unterscheidung durch Thomas von Aquin –allen Christen auf dem Weg zur Vollkom-
menheit der Liebe aufgetragen ist, während die „Räte“Empfehlungen darstellen, durch deren
Befolgung der Mensch leichter, besser, sicherer und schneller an das Ziel, die vollkommene
Liebe, gelangt. „Evangelisch“ werden die Räte genannt, weil sie –wie es das II. Vatikanische
Konzil ausdrückte – „in Wort und Beispiel des Herrn begründet“ sind (Lumen gentium 43). 
Es gehe bei den „evangelischen Räten“, so das Konzil, um „die im Evangelium dargelegte
Nachfolge Christi“, welches als die „letzte Norm des Ordenslebens“, als „oberste Regel“ aller
Institute des geweihten Lebens (Perfectae caritatis 2) zu gelten habe.
Die Bedeutung der evangelischen Räte und der Nachfolge Jesu Christi für das Ordensleben
meint jedoch nicht, dass die klassischen Ordensgelübde in ihrer heutigen Gestalt unmittelbar
aus dem Evangelium abzuleiten seien und dass Nachfolge Jesu allein in Keuschheit, Armut
und Gehorsam aufgehe. Das II. Vatikanische Konzil spricht von „vielfachen Räten“ (Lumen 
gentium 42), eben Weisungen und Herausforderungen des Evangeliums z.B. in der Bergpre-
digt, die auf vielgestaltige und nicht zuletzt geschichtlich bedingte Weise –nicht nur im Or-
den –gelebt werden und zur Fülle des Lebens wie zur Vollkommenheit der Liebe führen. So
hat die nachkonziliare Entwicklung gezeigt, dass die evangelischen Räte in ihrer Vielfalt kein
Monopol der Ordensleute sind, da sie - wenn auch auf verschiedene Weise –alle Christen
ansprechen. Ordensleben zeichnet sich vielmehr durch eine bestimmte Praxis der drei klassi-
schen evangelischen Räte aus, die durch die Spiritualität, Gemeinschaftsform und Sendung
der jeweiligen Ordensfamilie charakteristisch mitbestimmt wird. Papst Johannes Paul II. hat
in seinem nachsynodalen Schreiben „Vita consecrata“ vom 25. März 1996 darum Ordensle-
ben anhand der drei Wesens- und Strukturelemente von consecratio (geweihtes Leben), com-
munio (gemeinsames Leben) und missio (Leben in Sendung) durchbuchstabiert. In der Ver-
pflichtung auf die evangelischen Räte suchen Ordenschristen in diesem Kontext ihrer Hingabe
an Gott (consecratio) in einer konkreten Gemeinschaft (communio) und Sendung (missio), in
die Gesinnung und Sendung Jesu Christi hineinzuwachsen und Jesus Christus selbst für ihre
Zeit sichtbar zu machen, sei es im zurückgezogenen, kontemplativen oder im an sozialen
Brennpunkten engagierten Ordensleben. Der in den evangelischen Räten der Keuschheit, Ar-
mut und des Gehorsams inbegriffene Verzicht kann als eine „geistliche Therapie“ (Papst Jo-
hannes Paul II. in „Vita consecrata“) gedeutet werden, die auf ein Wachstum des Einzelnen
und der Gemeinschaft zu einer größeren menschlichen Freiheit und Liebe zielt.
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In der Vielfalt christlicher Berufungen stellt das Ordensleben ein Charisma, d.h. eine vom
Heiligen Geist verliehene Gabe dar, die der ganzen Kirche zum Geschenk gemacht wird und
in ihr wach und lebendig hält, was es mit dem Christsein als solchem auf sich hat, dass es sich
nicht selbst verdankt, dass es aber auf einen Weg des Heils und zum Glücken in der Liebe
berufen ist. Ordensleben „repräsentiert“ –mit einem Wort des II. Vatikanischen Konzils
(Lumen gentium 44)–Jesus und seine Lebensweise, wobei in den unterschiedlichen Ordens-
spiritualitäten auch unterschiedliche Züge Jesu anschaulich werden, jedoch immer so, dass es
Jesus Christus selbst ist, der in den sich wandelnden geschichtlichen Zeiten und Orten für die
Menschen gegenwärtig, anschaulich und erfahrbar wird. Im Selbstverständnis der Ordens-
frauen und Ordensmänner trägt ihr Ordensleben responsorischen Charakter; es ist eine Ant-
wort auf eine persönliche Begegnung mit der Person Jesu Christi und/oder mit einem Wort,
einem Handeln, einer Haltung Jesu, mit einer bestimmten Phase in seinem Leben oder einem
seiner Mysterien. Und diese Antwort wird immer –selbst in den einsamen kontemplativen
und eremitischen Formen des „geweihten Lebens“ –im Kontext von Kirche verstanden und
gelebt, als kirchliches, und d.h. eben auch als gemeinschaftlich –für andere Menschen –be-
deutsames und wirksames Leben. Ordensleben besagt also nicht, eine höhere Weise Christ zu
sein; die charismatische und frei ergriffene Berufung zum Ordensleben steht vielmehr im
Dienst an der Berufung aller auf einen Weg zur Fülle des Lebens, eben zum Heil, die Ordens-
berufung will den Berufungen aller dienen, sie–sei es im Gebet oder im solidarischen Enga-
gement–begleiten, unterstützen und fördern.

3. Herausforderungen des Ordenslebens heute
Heute gibt es in Deutschland knapp 5.000 Ordensmänner und ca. 25.000 Ordensfrauen; bei
den Ordensmännern sind etwa 50% älter als 65 Jahre, bei den Ordensfrauen sind es 77%. In
den letzten 15 Jahren ging die Zahl der Ordensmänner um 34%, die der Ordensfrauen um
42% zurück. Die Zahlenentwicklung bei den Säkularinstituten sieht ähnlich aus; nur die virgi-
nes consecratae wie die eremitische Lebensform können nennenswerte Zuwächse verzeich-
nen.
Die Ursachen und Hintergründe für den Mitgliederrückgang sind vielfältig und hängen eng
mit den gesellschaftlichen Veränderungen in der Moderne und Nachmoderne wie auch mit
der allgemeinen Schwächung kirchlicher Bindungen und einer tragfähigen Glaubenspraxis
zusammen. Der gegenüber den Männerorden in den Frauenorden und hier besonders in den so
genannten tätigen Ordensgemeinschaften nochmals beschleunigte Rückgang in den Mitglie-
derzahlen hat mit dem Wandel des Frauenbildes und der Berufsbiographien von Frauen zu
tun, die seit den 80er Jahren sich deutlich stärker den beruflichen Laufbahnen der Männer
angleichen. Eine hoch beanspruchende Berufstätigkeit von Frauen auch außerhalb einer Or-
densgemeinschaft etwa in Verbindung mit Partnerschaft und Familie oder auch als allein ste-
hende, geistlich lebende Frau kann heute–anders als etwa bis in die 70er Jahre hinein–auch
im katholischen Kontext durchaus Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Es ist davon
auszugehen, dass sich die Zahl von Ordensfrauen in Deutschland in den nächsten 10-15 Jah-
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ren auf das Niveau der Männergemeinschaften, die immer schon deutlich weniger Mitglieder
verzeichneten, einpendeln wird.
Nach einer Phase des Nicht-wahrhaben-Wollens des demographischen Wandels in den eige-
nen Reihen, die von einer weiteren Phase des Reformeifers abgelöst wurde, entwickelt sich
heute in vielen Ordensgemeinschaften das Bewusstsein, sich in einem „karsamstäglichen“
Übergang zu befinden. Der Karsamstag steht dafür, dass das Sterben nicht mehr bestritten,
aber als ein Sterben in neues Leben hinein angenommen wird. Dieser Übergang wird jedoch
nicht mehr aus eigener Anstrengung geleistet, er verdankt sich vielmehr der auferweckenden
Lebensmacht Gottes und der verborgen-österlichen Gegenwart des Herrn. Darin drückt sich
die gläubige Hoffnung der Orden aus, dass ihnen das Leben „nicht genommen, sondern ge-
wandelt“ wird, wobei die neue Lebensgestalt nicht schon vorweg gewusst oder gar gemacht 
werden kann.
Erfahrbar wird dieser Wandlungsprozess für die Orden selbst wie für ihr gesellschaftliches
und kirchliches Umfeld vor allem im Bereich der missio und communio. Die Sendung der
tätigen Ordensgemeinschaften fand –verstärkt seit dem 19. Jh. –ihren Ausdruck in den gro-
ßen Einrichtungen, die sowohl für die kirchliche Caritas wie für das Selbstverständnis des
modernen Sozialstaates wegweisend wurden. In den letzten Jahren haben die Orden in einem
manchmal auch sehr mutigen Prozess des Loslassens ihre „Werke“ in neue Trägerschaften 
oder Stiftungen überführt. So werden sie frei, die berufliche Tätigkeit ihrer Mitglieder nicht
mehr ausschließlich durch die „Werke“ bestimmen zu lassen, sie können aufmerksamer in den
Charismen und Begabungen der Ordensfrauen und -männer selbst Hinweise entdecken, wie
ihre Sendung zu den Menschen und in die verschiedenen sozialen Nöte heute verwirklicht
werden soll. So kam es im letzten Jahrzehnt zu Neugründungen von mehr als 200 vornehm-
lich klein(st)er Kommunitäten, die in größerer Wohnortnähe zu den Menschen leben, oft in
unterschiedlichen beruflichen Bereichen tätig sind und mit neuen Formen von Gemeinschafts-
leben, Kommunikation und kooperativer Leitung experimentieren.
Die Orden stehen heute also in einem tief greifenden Umkehr- und Wandlungsprozess, der sie
deutlicher an ihren Ursprung und ihren prophetischen „Ort“ erinnert, der eng mit einer Rand-
stellung in Kirche und Gesellschaft zusammenhängt. Entscheidend wird es darauf ankommen,
ob es den Orden gelingt, die Spannung zwischen gesellschaftlichem Engagement (gegen Dia-
konievergessenheit) und neuer Innerlichkeit (gegen workaholicsm) weder zu der einen oder
noch zu der anderen Seite hinaufzulösen und diese Spannung als Gemeinschaft (gegen Indivi-
dualisierung der Spannung) zu gestalten.

Die Unterschiede in den Zahlenentwicklungen machen auf eine Ungleichzeitigkeit zwischen
Männer- und Frauenorden aufmerksam. Im Unterschied zu den Männergemeinschaften verla-
sen Ordensfrauen nur sehr selten ihre Gemeinschaft, um eine sexuelle Partnerschaft leben zu
können. Ordensaustritte von Frauen werden häufig mit starr gewordenen Formen und Struktu-
ren des Gemeinschaftslebens begründet, etwa im Bereich von Kommunikation, Verantwort-
lichkeit der Einzelnen, Führungsstil, Entscheidungsfindung, Zeitgestaltung usw. Die Unter-
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schiede zwischen Männer- und Frauengemeinschaften werden besonders im Spannungsfeld
von „der Einzelne und die Gemeinschaft“ sichtbar. Während es für viele Männergemeinschaf-
ten ansteht, eine ausdrücklichere Kultur des „Wir“ im Auftreten, Arbeiten, Beten und Leben
zu entwickeln, haben Frauengemeinschaften eher einen Nachholbedarf im Bereich der Wahr-
nehmung, Achtung und Entwicklung der Einzelnen in ihrer Individualität. Gemeinschaftliches
Leben ist zu seiner Entwicklung ebenso auf die Bereitschaft aller, sich auf ein gemeinsames
Ziel hin einzuordnen, angewiesen wie auf die Fähigkeit der Einzelnen, sich auf diesem Weg
kreativ und gegebenenfalls gegen einen Mainstream einzubringen. Vor dem Hintergrund einer
modernen hoch individualisierten Kultur stehen sowohl Männer- wie Frauengemeinschaften
vor der Herausforderung, die neu eintretenden Mitglieder mit ihren modernen (Berufs)Biogra-
phien und deren eventuell bereits vorhandenen Brüchen nicht nur aufzunehmen, sondern so zu
integrieren, dass Wachstum der Einzelnen wie der ganzen Gemeinschaft gelingen kann. Eine
der größten Herausforderungen für die Orden liegt nicht so sehr in der Gewinnung von
Nachwuchs, sondern darin, selbst aufnahmefähig zu werden, d.h. ausbildungsfähige Komm-
unitäten zu bilden und geeignete Ausbilder und Ausbilderinnen heranzubilden, was manches
Mal wohl nur noch in Kooperation der Gemeinschaften untereinander gelingen wird.

Die Orden können aufgrund ihrer originären Gastfreundschaft, ihres missionarischen Charis-
mas, ihrer weltkirchlichen Verbreitung und Internationalität eine hohe Fremdenkompetenz in
die Ortskirche einbringen. Sie vermögen–oft mehr als es eine Ortsgemeinde kann–im Kon-
text ihres sozialen und gesellschaftlichen Engagements den Kontakt zu Randgruppen zu hal-
ten oder nichtkirchlich gebundene und religiös suchende Menschen anzusprechen und Wege
zum Glauben bahnen. Im Zuge der gegenwärtigen Veränderungen und Umstrukturierungen in
der Pastoral eröffnen sich den Orden neue Möglichkeiten, mit ihrem spezifischen Charisma in
Kirche und Gesellschaft stärker wahrgenommen und angefragt zu werden. Das fordert die
Ordensleute heraus, selbstbewusst für eine neue Wahrnehmbarkeit ihrer Lebensgestalt in den
verschiedenen Bereichen der modernen Gesellschaft zu sorgen. Auch hier suchen die Orden
durch ein Mehr an Kommunikation und Kooperation untereinander sich nachhaltiger in Kir-
che und Gesellschaft zu Wort zu melden. Während die monastische Bewegung im 3. und
dann vor allem im 4. Jh. aus der Gemeinde auszog, steht heute eine umgekehrte Bewegung
an: neu den eigenen Ort als Orden oder Kloster in der Ortskirche und in der „bewohnten 
Welt“, d.h. in den verschiedenen gesellschaftlichen Milieus, heute zu finden, ihn theologisch
und pastoral zu beschreiben und zu gestalten.

___________________________________________
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