
 

 

  

 
 

 
Neuer Wein in neue Schläuche?! Wege zwischen Tradition  
und Zukunft 
Impuls beim Tag des geweihten Lebens der OrdenschristInnen und Mitglieder der 
Säkularinstitute der Diözese Linz 
3. Februar 2018, Kreuzschwestern Linz 

 

Wie langlebig sind Innovationen? 

Bericht im Standard vom April 2012 über das Google-Projekt Google-Glass – die Brille, mit der 
die Wirklichkeit mit zusätzlichen Informationen angereichert wird. „Im Rahmen des „Project 
Glass“ zeigt man an Prototypen von Brillen, (…) wie (…) das Realbild mit jeweils gerade pas-
senden Informationen angereichert [wird]. Es ist möglich, Fotos zu machen, aber auch per 
Sprachkommandos Textnachrichten zu verschicken oder einen Videochat zu initiieren – bei 
dem sich dann auch gleich der eigene Blickwinkel mit anderen teilen lässt. Auch sonst hat 
Google offenbar die Vision, mit solchen Brillen zu einem Teil die Aufgaben aktueller Smart-
phones zu ersetzen.“1 

Knapp 6 Jahre später (Jänner 2018) ist Google Glass bei den „9 größten Technologie-Flops 
aller Zeiten“ gelistet: „Obwohl der Hype für Googles Augmented Reality-Brille groß war und 
das Produkt sehr überzeugende Funktionalitäten hatte, konnte es sich am Markt nicht durch-
setzen. Ein Grund dafür könnte der stolze Preis gewesen sein. Wenige Monate nach dem 
Release 2014 wurde die Produktion des Geräts eingestellt. Google kündigte damals noch an, 
eine neue Version zu veröffentlichen, sobald diese fertig ist, allerdings blieb dieses Verspre-
chen bist heute aus.“2  

Weiters auf der Liste:  

Groove Music (Streamingdienst von Microsoft) 
Nokia N-Gage (Spielkonsole) 
Segway (Fortbewegungsmittel) 
Apple Newton (Vorläufer Smartphones) 
Nintendo Virtual Boy (Virtuelle Spielkonsole) 
X-Box Kinect (Spielkonsole) 
Samsung Galaxy Note 7 (Smartphone, dessen Akkus Feuer fingen) 
Wii U (Spielkonsole) 
 

Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft 

Die gelungene Synthese von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist zentral für menschli-
ches Selbstverständnis, für menschliche Freiheit und Intersubjektivität. Wenn der innere  
Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufgelöst wird und wenn eine 
Dimension der Zeit (z. B. die Gegenwart) ausfällt, löst sich menschliche Identität auf. Wird von 
                                                
1 https://derstandard.at/1333528420723/Augmented-Reality-Google-goes-SciFi-Project-Glass-vorgestellt 

2 https://derstandard.at/2000071373786/Die-neun-groessten-Technologie-Flops-aller-Zeiten 

 



 
 
 
 
 
  

der Struktur der Zeit abstrahiert, so löst sich Leiblichkeit und Freiheit auf, so verschwindet die 
Gabe des Anderen, so kommen der Andere und die Anderen nicht mehr in den Blick. 

Pathologisches Misslingen von Zeit bzw. eine pathologische Verformung der Zeitmodi Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft wird zum pathologischen Misslingen menschlichen Lebens 
überhaupt. Dies ist der Fall, wenn sich jemand in je einer der temporalen Dimensionen verliert: 
Es gibt im alltäglichen Leben ein Sich-Verlieren in der Zukunft, in leerer Schwärmerei und 
Phantasterei; ein Sich-Verlieren in der Vergangenheit, das Nicht-Loskommen von ihr; und ein 
Sich-Verlieren im Augenblick. Andere Phänomene bekommt man besser in den Griff, wenn 
man das Misslingen der Synthese als eine Art Ausfall je einer der Dimensionen charakterisiert, 
sodass das Leben zukunftslos, vergangenheitslos und gegenwartslos wird. Der Mangel an 
Gegenwart gründet entweder in einem Sich-Verlieren in der Zukunft oder in einem Sich-Ver-
lieren in der Vergangenheit; das Sich-Verlieren im Augenblick gründet im Ausfall von Zukunft 
und Vergangenheit3. 

 

Das Gedächtnis der Orden 

Das soll noch etwas näher in den Blick genommen werden. „Die innere Realität eines Men-
schen besteht im Verhältnis zwischen der Vergangenheit und seiner Zukunft: Wer ihm die eine 
oder die andere (oder beide) raubt, fügt ihm den größtmöglichen Schaden zu. Ganz wegschaf-
fen, was ich gewesen bin: Entwurzelung, Herabsetzung, Versklavung. Hinsichtlich der Zukunft: 
Todesurteil.“4 Der Raub der Vergangenheit führt zu Entwurzelung und Versklavung. Die „dam-
natio memoriae“ war ein Mittel der Sieger und Herrscher, um Feinde, Konkurrenten und Opfer 
mit letzter Verachtung zu treffen. Positiv gewendet: Das Gedächtnis gehört zu unserem Leben 
in der Zeit. Es ist Bedingung für Identität und Selbstbewusstsein. Gedächtnisschwund kann so 
weit führen, dass ein Mensch von seiner Vergangenheit wie abgeschnitten ist: Er weiß nicht 
mehr, wer er ist. „Die Güter der Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Schönheit ... brauchen Zeit, 
Beständigkeit, ‚Gedächtnis’, oder sie degenerieren.“5 Menschenwürde, Freiheit und Recht 
brauchen ein gutes Gedächtnis, ansonsten lässt sie sich leicht kolonisieren und besetzen.  

Es gibt auch die Schattenseite der Erinnerung: Wer von der eigenen Vergangenheit nicht los-
kommt, muss an der Gegenwart verzweifeln. Und: Im Gedächtnis steckt nicht nur das Potential 
der Hoffnung, sondern auch das der Verzweiflung, der Verachtung, des Hasses und der Ge-
walt. Es bedarf der Bereitschaft zur Selbstkritik, zur Reinigung des Gedächtnisses und zum 
Lernen von den anderen. Papst Johannes Paul II. hat im Rahmen seiner großen Vergebungs-
bitte im Heiligen Jahr 2000 zur „Reinigung des Gedächtnisses“ hatte Johannes Paul II. die 
Kirche eingeladen, dass sie „vor Gott hinkniet und Verzeihung für die vergangenen und  
gegenwärtigen Sünden ihrer Kinder erfleht“. Johannes Paul II. sprach damals von „der objek-
tiven Verantwortung, die die Christen verbindet, da sie Glieder des Mystischen Leibes Christi 
sind, und die die Gläubigen von heute dazu drängt – im Licht einer genauen historischen und 
theologischen Kenntnis – zusammen mit der eigenen Schuld auch die [Schuld] der Christen 
von gestern anzuerkennen. Auch wenn wir keine persönliche Verantwortung haben ..., tragen 

                                                
3 Vgl. dazu Michael Theunissen, Negative Theologie der Zeit, Frankfurt a. M. 1991, 58ff. 

4 Simone Weil, Cahiers, Aufzeichnungen I. Hg. und übers. von E. Edl und W. Matz, München-Wien o.J.,176.  

5 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Hg. von Eberhard 
Bethge, Gütersloh 131985, 109f. 



 
 
 
 
 
  

wir doch die Last der Irrungen und der Schuld derer, die uns vorangegangen sind. Die Verfeh-
lungen der Vergangenheit anzuerkennen, trägt auch dazu bei, unsere Gewissen angesichts 
der Herausforderungen der Gegenwart wieder zu wecken.“ 

 

Zeitgenossenschaft 

Gegenwart ist nicht gleich Gegenwart. Wir kennen die Redeweise: Du bist doch ganz abwe-
send, du bist nur körperlich da und mit den Gedanken ganz woanders. Solche defizienten 
Weisen der Präsenz sind nicht selten eine Konsequenz einer grundlegenden Einstellung zum 
Leben und zur Zeit bzw. Ausdruck eines tieferliegenden Mangels, worauf Blaise Pascal (1623–
1662) in seinen Pensées hinweist: „Nie halten wir uns an die gegenwärtige Zeit. Wir nehmen 
das Zukünftige vorweg, als käme es zu langsam, oder wir rufen das Vergangene zurück, um 
es festzuhalten, als entschwände es zu rasch. ... Das ist so, weil uns das Gegenwärtige für 
gewöhnlich verletzt. ... Wir versuchen, ihm durch das Zukünftige Halt zu verleihen, und versu-
chen so über Dinge zu verfügen, die doch nicht in unserer Macht stehen, für eine Zeit, in die 
zu gelangen wir keinerlei Gewissheit haben. ... Also leben wir nie, sondern hoffen bloß zu 
leben. Und indem wir uns immerfort anschicken, glücklich zu werden, ist es unausweichlich, 
dass wir es niemals sind.“6 Zu den Grundhaltungen christlichen Lebens gehört eine wache und 
solidarische Zeitgenossenschaft: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von 
heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Jünger Christi.“ (GS 1) Bei der Wahrnehmung der Wirklichkeit darf gerade die 
Erfahrung des Leidens, der Trauer, der Tränen, der Aggressivität, der Verderbtheit, der Bos-
heit, der Gespaltenheit und des Widerspruchs nicht ausgeblendet werden. Und es braucht 
nicht nur das Registrieren, sondern Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die Offenheit für an-
dere, die Bereitschaft zu vernehmen und zu hören aus Respekt vor der Wirklichkeit. Aufmerk-
samkeit impliziert den Respekt vor der Würde des anderen und schließt so den Verzicht auf 
den Mittelgebrauch des Menschen, der Verzicht auf Verzweckung und Instrumentalisierung. 
Aufmerksamkeit meint Sachgerechtigkeit, Personengerechtigkeit, Zweckfreiheit und Selbstlo-
sigkeit der Liebe. Fatal wäre ein narzisstisches Verliebtsein in das eigene Spiegelbild, ein  
Steckenbleiben im Saft der eigenen Befindlichkeit oder auch in der eigenen Kränkung. Ent-
scheidend ist z.B. für Edith Stein ein Ethos der Redlichkeit und der guten Sachlichkeit, ein 
Verstehen geistiger Personen, das nicht gewaltsam in Strategien einordnet und unterordnet.7  

 

Eschatologisches Zeichen 

Keine Zukunft zu haben bedeutet Todesurteil (Simone Weil). Die andere pathologische Per-
version dieses Zeitmodus ist Zukunftssucht. Martin Luther spricht von einer „concupiscentia 
futurorum“8, von der Zukunftssucht und Gegenwartsflucht. Wer ständig nur weg will von hier, 
wie es Franz Kafka formuliert, wer in die Utopie abspringt, ist unfähig, gegenwärtig zu sein, 
Zeit zu gewähren und zu schenken. Gegenwart bleibt hohl und leer, sie wird zum „Nichts“ 

                                                
6 Nr. 172 der Edition Brunschvicg. 

7 Edith Stein, Die Frau. Ihre Aufgabe nach Natur und Gnade. Werke V, hg. von L. Gelber und R. Leuven, Freiburg 
/ Louvain 1959, 74; Elisabeth Endres, Edith Stein. Christliche Philosophin und jüdische Märtyrerin, München 
1987; Hanna-Barbara Gerl, Unerbittliches Licht. Edith Stein: Philosophie-Mystik-Leben, Mainz 1991. 

8 WA 20,59f; zu Koh 3,1. 



 
 
 
 
 
  

degradiert. Damit werden aber auch das eigene Leben, die anderen und Gott für „Nichtse“ 
gehalten.  

Karl Rahner: „Es ist dem Menschen verboten (einziges Verbot, das ganz ernst genommen 
werden muss), sich mit weniger als der unendlichen Fülle Gottes zu begnügen, sich im Endli-
chen endgültig anzusiedeln oder in seiner Enge zu ersticken.“ Sinn und Heil der Welt und des 
Menschen liegen in „Gott und sein(em) ewigen Leben selbst.“ Die evangelischen Räte qua 
Entsagung symbolisieren das Je-mehr des personalen Gottes gegenüber der Welt. „In der 
Entsagung allein kommt das Spezifische des Glaubens als Annahme der übernatürlichen 
Gnade Gottes zur Erscheinung.“ Sie zeigen an, dass Gott allein das Ziel der Welt sein kann. 
Damit sind sie auch Korrektiv einer rein horizontalistischen Identifikation von Gottes- und 
Nächstenliebe, die einer Ideologie des Endlichen, einer „Absetzung des Vaters“ (Bloch) und 
einer Negation der personalen Transzendenz gleichkäme. 

Johann Baptist Metz: „Ehelosigkeit als evangelische Tugend ist Ausdruck der unabfindbaren 
Sehnsucht nach dem ‚Tag des Herrn’. Sie drängt in die Solidarität mit jenen Ehelosen, für die 
Ehelosigkeit, sprich: Einsamkeit, sprich: ‚keinen Menschen haben’ gerade keine Tugend ist, 
sondern gesellschaftliches Lebensschicksal; sie drängt zu den in Erwartungslosigkeit und Re-
signation Eingeschlossenen.“ Die mystische Dimension der Ehelosigkeit wird bei Metz aus-
schließlich von der Naherwartung, vom Parusie-Bewusstsein begründet. Metz spricht in die-
sem Zusammenhang von der „Kompromisslosigkeit des Sichergreifenlassens“, der „Samm-
lung, die keine Einsamkeit scheut“, dem „vorbehaltlosen Einstehen für die nahe gekommene 
Herrschaft Gottes.“ 

Aber auch die Ehe ist ein Zeichen der eschatologischen Hoffnung. Die Festlichkeit bei einer 
Hochzeit ist Sinnbild der Freude und der Erfüllung aller Wirklichkeit in der Endzeit (vgl. Mk 
2,19f. Mt 22,1-14; 25,1-13 u. ö.). Der eschatologische Vorbehalt ist auch der Quellgrund der 
christlichen Freiheit in der Ehe. Ehe nicht die einzig mögliche Berufung und Erfüllung des Men-
schen ist: Charisma der Ehelosigkeit (vgl. 1 Kor 7,7). Die frei gewählte Ehelosigkeit ist darum 
nach dem Neuen Testament ein wesentliches Zeichen in der Kirche. Der eschatologische Cha-
rakter der Ehe zeigt dem Ehelosen, dass eschatologische Existenz nicht Weltflucht bedeuten 
darf.  

 

Erich Kästner, Ansprache zum Schulbeginn: 

„Lasst euch die Kindheit nicht austreiben! Schaut, die meisten Menschen legen ihre Kindheit 
ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. ihr 
Leben kommt ihnen vor wie eine Dauerwurst, die sie allmählich aufessen, und was gegessen 
worden ist, existiert nicht mehr. Man nötigt euch in der Schule eifrig von der Unter- über die 
Mittel- zur Oberstufe. Wenn ihr schließlich droben steht und balanciert, sägt man die 
„überflüssig” gewordenen Stufen hinter euch ab, und nun könnt ihr nicht mehr zurück! Aber 
müsste man nicht in seinem Leben wie in einem Hause treppauf und treppab gehen können? 
Was soll die schönste erste Etage ohne den Keller mit den duftenden Obstsorten und ohne 
das Erdgeschoss mit der knarrenden Haustür und der scheppernden Klingel? Nun – die 
meisten leben so! Sie stehen auf der obersten Stufe, ohne Treppe und ohne Haus, und 
machen sich wichtig.“9  

Wir steigen die Treppen rauf und runter. Es ist kein Gang ins Museum, sondern in die eigene 
Biografie mit den Highlights und mit den Einbrüchen, mit den Taborstunden und mit den 

                                                
9 Erich Kästner, ...was nicht in euren Lesebüchern steht. Fischer Taschenbuch-Verlag, Frankfurt/M. 1987. 



 
 
 
 
 
  

Defiziten, mit der Dynamik und mit der Müdigkeit, mit den Sterbeprozessen und mit dem 
Neuen, mit der Spiritualität, mit dem Engagement in Caritas und Diakonie, mit den Finanzen 
und Bauten. Mit dem Aufbrechen schneiden wir uns nicht ab von der Vergangenheit. Ohne 
Gang zu den Quellen, zur Eucharistie und zum Wort Gottes hungern wir aus. Das Vergessen 
der letzten Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte, wäre es der Marsch in die Unmenschlichkeit? 
Ein gutes Gedächtnis, verbunden mit Dankbarkeit, mit der Bitte um Reinigung des 
Gedächtnisses, mit dem Willen zur Versöhnung, mit der Geduld des Wachsens und Reifens, 
mit dem Bewusstsein von dem, was fehlt, wer uns abgeht … 

Ich denke, dass die Orden nach wie vor eine große Wertschätzung in unserem Land genießen, 
freilich ist diese Wertschätzung nicht ganz eindeutig. Medard Kehl konstatiert eine Spannung 
in der Wertschätzung der Orden: Die Kirche und die Orden gewinnen ihren gesellschaftlich 
akzeptierten Sinn durch ihre „kulturelle Diakonie“, durch ihren Dienst an den Menschen in den 
Bereichen religiöser, diakonischer und pädagogischer Bedürfnisse. Bei der Kirche oder bei 
den Orden als religiöse Dienstleistungsgesellschaften stehen nicht Nachfolge im Vordergrund, 
auch nicht die Gemeinschaft, die Communio mit den Grundvollzügen Liturgie, Verkündigung, 
Diakonie, sondern jene Angebote, die erwünscht sind oder eben auch nicht. Schulen, Sozial-
einrichtungen und auch geistliche Zentren, auch mit Lebenshilfeangeboten und Meditations-
angeboten von Orden getragen, sind durchaus beliebt und gefragt. Zudem fasziniert die Litur-
gie als nicht funktionalisiertes Handeln; Ästhetik insgesamt, Konzerte. Klöster sind Orte der 
Entgiftung für geplagte Typen. Sympathisch sind die Ordensleute, weil sie Menschen wie Du 
und ich sind. Kirche ist Dienstleistungsgesellschaft, wird aber als solche auch verwechselbar 
und austauschbar. Zunehmend ist dies bei Krankenhäusern, Schulen, Sozialarbeit, aber auch 
in Fragen menschlicher Begleitung der Fall. Bei aller Wertschätzung, auch durch die Politik, 
gibt es zugleich ein hohes Maß an Unverständnis gegenüber der Lebensform der Evangeli-
schen Räte. Es gibt doch einen eklatanten Widerspruch zwischen der Beliebtheit der Dienste 
von Orden und der Fremdheit eines authentisch gelebten christlichen Zeugnisses. – Ein  
großes DANKE, ein großes Vergelt’s Gott den Ordenschristinnen und Ordenschristen in der 
Diözese Linz. 

 

Klöster als Innovationsmotoren für die europäische Kulturgeschichte 

„Eine der folgenreichsten Institutionen, die im Übergang der Epochen entstand, war das Klos-
ter. In der Einrichtung der Klöster flossen die vornehmsten Motive antiker Lebensphilosophie, 
asketischer Spiritualität und ernsthafter Christusnachfolge ein. Diese Synthese verlieh dem 
Kloster eine Kraft, die es über Jahrhunderte zu einem der wichtigsten Antriebszentren der 
abendländischen und christlichen Kulturgeschichte machte.“10 

„Die außergewöhnliche Bedeutung des Klosters für die europäische Kulturgeschichte beruht 
auf drei Faktoren. Erstens hat der benediktinische Geist eine innere Haltung hervorgebracht, 
die einen Wesenszug europäischer Mentalität ausmacht. Die benediktinische Askese bedeutet 
im Wesentlichen methodisierte Lebensführung, und in diesem Sinne ist Europa tatsächlich aus 
dem Geist der Askese geboren. (…) Trotz des askesefeindlichen Klimas moderner Kultur ist 
selbst der alltäglichen Lebenserfahrung das Paradox nicht fremd, dass erst Verzicht Freiheit 
bedeutet. (…) 

Der außergewöhnliche Beitrag der Klöster zur europäischen Kultur lässt sich jedoch nicht voll-
ständig aus der Bewegung Benedikts erklären. Hinzu kam [zweitens], was Historiker als den 
irischen Sonderweg bezeichnen. (…) Mit der Missionierung breitete sich auch die Lebensform 
                                                
10 Jörg Lauster, Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Christentums, München 52018, 142. 



 
 
 
 
 
  

des Klosters in Irland rasch aus. (…) Es galt als besondere religiöse Tat, die Heimat zu ver-
lassen, zu missionieren und Klöster in der Ferne einzurichten. Die Regel Benedikts stieß bei 
den Iren auf große Akzeptanz, allerdings vertrug sich die Idee der missionierenden Wander-
schaft nicht mit der von Benedikt geforderten Sesshaftigkeit. Die Spannung löste man mit einer 
‚Mischregel‘. Der Einfluss der irischen Mönche auf die europäische Klosterkulturkann nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. Sie bildete die entscheidende Basis für die Christianisierung 
Europas. (…) Durch die Kombination einer Buch- und Schriftkultur mit einem spezifischen  
Arbeitsethos verliehen sie dem Klosterleben eine kulturell höchst folgenreiche Prägung.  

Denn die irische Buchverehrung verband sich drittens mit einer Antriebskraft vom … anderen 
Ende der Welt. Sie nahm die maßgeblich von Cassiodor vertretene römische Intellektualität in 
sich auf, dessen Gemeinschaft den klösterlichen Rückzug mit dem Studium christlicher und 
antiker Autoren verband. Es entwickelte sich das klösterliche Skriptorium, und mit dem Ab-
schreiben antiker Texte begann eine Bewegung, der Europa Unermessliches verdankt. Es ist 
nicht übertrieben, von einer ‚der großen Rettungsaktionen für das Weltkulturerbe‘ zu sprechen. 
Von diesem Fundament aus hatten die Klöster maßgeblichen Anteil an der Christianisierung 
und der Bildung der Bevölkerung. Sie wurden zu Stätten der Gelehrsamkeit, stellten in der 
Binnenkolonialisierung einen beträchtlichen Wirtschaftsfaktor dar und prägten entscheidend 
die Entwicklung der Musik, der Kunst und der Architektur in Europa.“11 

 

Müdigkeit und Kraft 

„Der Weg der fordernden Kirche im Namen des fordernden Gottes ist kein Weg mehr zu die-
sem Geschlecht und zu den kommenden Zeiten. … Wir haben durch unsere Existenz den 
Menschen das Vertrauen zu uns genommen ... und gerade in den letzten Zeiten hat ein müde 
gewordener Mensch in der Kirche auch nur den müde gewordenen Menschen gefunden. Der 
dann noch die Unehrlichkeit beging, seine Müdigkeit hinter frommen Worten und Gebärden zu 
tarnen.“12 Das hat Alfred Delp vor 75 Jahren geschrieben. Er sieht die Kirche als Gruft und 
Grabmal Gottes, die erstarrt und den Kältetod stirbt. Viele sind in der Kirche müde geworden. 
Auch wenn „Erfolg“ keiner der Namen Gottes ist, so tut doch die Resonanzlosigkeit, das  
Unverständnis oder auch die Überalterung weh. Das Wort des Lebens erstarrt zur Floskel. Die 
Brunnen sind ausgetrocknet, die Quellen sind versiegt, Freunde haben sich verflüchtigt, Gebet 
und Heilige Schrift kennen keine Spannkraft mehr. Der Eros für das Reich Gottes, das Feuer 
der Begeisterung ist verloschen. Vitalität, Lebenskraft, Phantasie und Kreativität gehen verlo-
ren. Müdigkeit ist nicht dabei nur eine körperliche Erscheinung. Nach Simone Weil ist „das 
Niedrige: wohin die Müdigkeit einen führt.“13 Die Müdigkeit lässt die höhere Aufmerksamkeit 
absinken und begrenzt sie14. Sie ist Zeichen der Sterblichkeit. Schließlich: „Der Tod wurde 
Müdigkeit.“15  

                                                
11 Jörg Lauster, Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Christentums, München 52018, 

150-153. 

12 Alfred Delp, Gesammelte Schriften, Bd. IV, hg. von Roman Bleistein, Frankfurt a. M. 1984, 318ff. 

13 Simone Weil, Cahiers/ Aufzeichnungen 1. Bd. Hg. u. übers. Von E. Edl und W. Matz, Paris 1970, 
München-Wien o.J. 289. 

14 Simone Weil, Cahiers 1, 290. 

15 Simone Weil, Cahiers 1, 311-313. 



 
 
 
 
 
  

Die Müdigkeit des Jona: Jona 4,8: Jona ist müde, weil er ein Burn-out nach einem beruflichen 
Erfolg hat (macht Erfolg müde?) und weil er selbstgerecht ist und Gottes Barmherzigkeit  
anklagt; Jona kommt aus der Müdigkeit heraus, weil er mit Gott hadert und weil er eine Einsicht 
bekommt (die Lektion, die Gott ihm erteilt – Erkennen und Einbetten in einen größeren Zusam-
menhang als Möglichkeit zur Überwindung der Müdigkeit) 

Die Müdigkeit des Elijah: 1 Kön 19: Elijah ist müde, weil er Angst hat und weil er Selbstzweifel 
hegt (die gute Untugend der ermüdenden Selbstzweifel, die Zeichen einer an sich arbeitenden 
Persönlichkeit sein können); Elijah kommt aus der Müdigkeit heraus, weil er von einem Engel 
berührt wird (wo sind sie, die Engel, die uns berühren); der Befehl, aufzustehen (aufstehen als 
erster Schritt aus der Müdigkeit heraus); Nahrung – Lebensquellen (wo sind sie, die Lebens-
quellen, aus denen wir schöpfen?; und vor allem: Wanderung mit einem Ziel (wer ein „Warum" 
zu leben hat, erträgt fast jedes Wie). 

Die Botschaft vom Reich Gottes wird von Jesus als faszinierend, packend, anziehend erzählt. 
„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein 
Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er 
besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der 
schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er 
besaß und kaufte sie.“ (Mt 13,44-46) Die Heiligen war samt und sonders leidenschaftliche 
Gottsucher: Augustinus spricht vom unruhigen Herzen, das ruhelos ist, bis es in Gott ruht, 
Teresa von Avila davon, dass „Gott allein genügt“. 

Ohne Leidenschaft, ohne liebende Hinwendung, ohne Eros für Gott zerfällt Nachfolge in aske-
tische Peitschenknallerei, in Moralismus oder Idealismus. Liebe ist ja nicht zuerst finstere 
Pflichterfüllung oder geplagte Sorge und Fürsorge. Zuerst ist die Faszination und Selbstver-
gessenheit der Liebe hingerissenes Lob, feiernde Rühmung, Entzückung und das Glück des 
Festes. Diese Freude, diesen Eros, diese Faszination gilt es in seiner Dynamik in aktive Indif-
ferenz, in das gelassene Tun, in die dienende Bereitschaft, in liebende Aufmerksamkeit, in 
Sich-Anvertrauen und in Kontemplation einzubergen. Die Sehnsucht nach dem Glück in Gott, 
die Freude am Reich Gottes muss durch den Schmelztiegel der Armut, des Lassens: "Selig, 
die arm sind vor Gott." (Mt 5,3) Die Nachfolge Jesu ist verbunden mit dem Loslassen und 
Verlassen von Eltern, Frau, Kindern, Beruf und Besitz (Mt 4,18-22par; Mt 16,24- 28par;  
Lk 14,25-27). 

 

Gehen, aufbauen, bekennen 

Gehen, aufbauen, bekennen. „Gehen: Unser Leben ist ein Weg, und wenn wir anhalten, geht 
die Sache nicht. Immer gehen, in der Gegenwart des Herrn, im Licht des Herrn, und dabei 
versuchen, rechtschaffen zu leben, so, wie Gott es in seiner Verheißung von Abraham ver-
langte. „Um es klar zu sagen: Der Heilige Geist ist für uns eine Belästigung. Er bewegt uns, er 
lässt uns unterwegs sein, er drängt die Kirche, weiter zu gehen … Es ist dieses ‚Vorwärtsge-
hen’, das für uns so anstrengend ist. Die Bequemlichkeit gefällt uns viel besser.“ (Papst Fran-
ziskus, 16.4.2013)  

Daher müsse sich die Kirche an die Grenzen menschlicher Existenz vorwagen. Aus sich selbst 
herausgehen, „nicht nur an die geographischen Ränder, sondern an die Grenzen der mensch-
lichen Existenz: die des Mysteriums der Sünde, des Schmerzes, der Ungerechtigkeit, der  
Ignoranz, der fehlenden religiösen Praxis, des Denkens und jeglichen Elends“. Eine egozent-
rische Kirche „beansprucht Jesus für ihr Eigenleben und lässt ihn nicht nach außen treten“. 
Berufung und Gehorsam haben nicht primär einen asketischen, disziplinierenden Charakter. 
Als „Leidenschaft für das Reich Gottes“ soll der Gehorsam Raum für die Liebe schaffen und 



 
 
 
 
 
  

auf den „Deus semper maior et minor“ hin entschränken. Von Jesus her ist der Gehorsam von 
seiner Sendung zu verstehen. Der Geist lässt Mauern und Barrieren überwinden, er dynami-
siert die oft eng gezogenen Grenzen. Gehorsam bedeutet Bereitschaft zum Wagnis, zum 
Abenteuer; er schließt die Fähigkeit ein, Neuland unter die Füße zu nehmen und sich auf  
Unbekanntes einzulassen. Der Gehorsam im Sinne der Sendung Jesu Öffnet auf die Univer-
salität des Reiches Gottes (Mt 28, 16-20). 

Aufbauen. Die Kirche aufbauen. Die Heilige Schrift spricht von Steinen: Steine haben Festig-
keit; aber es geht um lebendige Steine, um vom Heiligen Geist getränkte Steine (vgl. 1 Petr 
2,1-10). Bekennen. Wir können gehen, wie weit wir wollen, wir können vieles aufbauen, aber 
wenn wir nicht Jesus Christus bekennen, geht die Sache nicht. Wir werden eine wohltätige 
NGO, aber nicht die Kirche. Wenn wir ohne das Kreuz gehen, wenn wir ohne das Kreuz auf-
bauen und Christus ohne Kreuz bekennen, sind wir nicht Jünger des Herrn.“ „Mir ist eine ‚ver-
beulte’ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinaus gegangen ist, 
lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an 
die Sicherheiten zu klammern krank ist.“ (Papst Franziskus)  

Michel de Certeau: Rupture instauratrice. „In einer in Scherben zersprungenen Christenheit 
machten sie die Erfahrung eines grundlegenden Abfalls [...]. Die leben die Dekomposition ei-
nes Kosmos und sind darin exiliert. Sie sind aus ihrem Land verjagt von der Geschichte, wel-
che sie erniedrigt. Super flumina Babylonis: endlos wiederholte Thematik […]. Die Mystiker 
lehnen [...] die Ruinen, die sie umgeben, nicht ab. Sie harren dort aus. [...] Es war eine bedeu-
tungsvolle Geste, dass Ignatius von Loyola, Theresa von Avila und viele andere in einen ‚kor-
rumpierten’ Orden eintreten wollten. Nicht etwa weil sie mit dem Niedergang sympathisierten. 
Sondern weil diese heruntergekommenen Orte [...] die tatsächliche Lage des Christentums 
ihrer Zeit repräsentierten. [...] Eine [...] durch Umstände bedingte, aber gewollte [...] Solidarität 
mit dieser [...] kollektiven Misere zeigt den Ort einer Verwundung an [...].“16 

 

In Christus bleiben 

Bei aller Betonung des Verzichtcharakters geht es letztlich nicht um Weltflucht, sondern um 
die in Entfremdung, Verblendung und Sünde durchgehaltene Liebe zur Welt. In Armut nimmt 
der Mensch seine eingeschränkte und begrenzte Existenz positiv an. Der Gehorsam ist unter 
der Perspektive der Menschwerdung ein Akt höchster Freiheit und nicht deren Aufhebung. 
Auch die Ehelosigkeit ist von der Inkarnation her nicht bloßer Verzicht, sondern eine positive 
Möglichkeit des Menschseins. Sie ist auf Verleiblichung der Liebe, auf Kommunikation und 
Solidarität hin gesprengt. 

Von Jesu Leben und Botschaft ist die Armut jene Haltung, in der das Reich Gottes angenom-
men wird. Die Tischgemeinschaft Jesu mit den Armen und Ausgestoßenen wird zum Symbol 
für die sich zum letzten Platz beugenden Liebe Gottes. Jesus identifiziert sich in letzter Radi-
kalität mit den Armen (Mt 25,31-46). Die Ehelosigkeit entspringt vom Evangelium her der Fas-
zination und dem unbedingten Anspruch des Reiches Gottes. Sie steht im Dienst der neuen 
Familie, die das Lassen oder die Verwandlung der natürlichen Beziehungen fordert. Im Ruf 
zur Nachfolge beansprucht Jesus den Gehorsam der Jünger. Im Gehorsam werden sie in die 
Praxis des gegenseitigen Dienens eingewiesen. Die Botschaft vom Reich Gottes und der da-
mit verbundene Anspruch führen Jesus ans Kreuz. Die evangelischen Räte stehen als Zeichen 
des Kreuzes in dieser Spannung zwischen Proexistenz und Krisis, zwischen Versöhnung und 
Gericht. Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam tragen die Sprengkraft des Kreuzes in sich, sie 
                                                
16 Michel de Certeau: La fable mystique I, XVIe-XVIIe siècle, Paris 1982, 42f. 



 
 
 
 
 
  

tragen das Todesleiden Jesu am Leib (2 Kor 4,10f.). Sie stehen auch für das Scheitern des 
Menschen. Durch das Kreuz wird jede mit den Räten verbundene Selbstgerechtigkeit zerbro-
chen. 

Die Kirchengestalt der vergangenen Jahrhunderte ist in Auflösung begriffen. Strukturen,  
Sicherheiten und Institutionen sind fragwürdig geworden. Man kann darauf depressiv mit einer 
Fixierung auf eine heile Vergangenheit reagieren. Ist es nicht aber auch möglich, diese gegen-
wärtige Situation anders zu deuten und zu leben? Die Krise bietet auch die Chance zum Exo-
dus, zum Aufbruch. Sie könnte auch vom Mysterium paschale, vom Geheimnis des Todes und 
der Auferstehung Jesu beleuchtet werden. „Wir können im Leben immer nach Entschuldigun-
gen suchen oder aber nach Inspirationen. Ich habe immer versucht, Inspirationen zu finden.“ 
(André Agassi) Entschuldigungen für Schwierigkeiten, Versagen, Fehler lassen sich leicht  
finden. Aus Entschuldigungen werden nicht selten Beschuldigungen. Um sich selbst zu ent-
lasten, setzt man die anderen auf die Anklagebank. Wer sich in den Opferstatus versetzt, 
macht sich immun. 

Wir können zurzeit nicht allzu viele Hütten bauen. Gläubige Existenz ist mit Abraham, dem 
Volk Israel oder auch mit Jesus unterwegs in einem fremden Land, unterwegs zu etwas, was 
wir noch nicht fassen können (vgl. Gen 12; Hebr 11,5). Dabei wird es gut sein, dass das  
Gepäck leicht ist. Die Grundhaltungen der Evangelischen Räte sind auf das Neue der Zukunft 
ausgerichtet. Der Ordenschrist der Zukunft wird sehr bescheiden leben müssen (Armut). Es 
wird ein Hören auf andere, die Bereitschaft zum Lernen, zur Korrektur, zur Zusammenarbeit 
notwendig sein (Gehorsam). Könnte man den zölibatären Lebensstil betrachten im Sinne des 
Kundschafters von Numeri 13 und 14?  

 

Innovationen für die Kirche 

Aus der Präambel des „Mission Manifest“17 

Nach menschlichem Ermessen wird die Kirche in Deutschland, Österreich und der Schweiz in 
wenigen Jahren kaum mehr eine gesellschaftlich wahrnehmbare Rolle spielen. Das ist weniger 
schade um die Kirche als schlimm für die Menschen, die Gott verlieren oder Jesus nie ken-
nenlernen. Wir sind katholische Christen in Österreich, Deutschland und der Schweiz, die un-
ter der Erosion des Glaubens, von der Papst Franziskus spricht, leiden. Wir wissen: Unsere 
Heimatländer sind Missionsländer geworden. Wir sind bereit für Mission. Wir wünschen, dass 
unsere Länder zu Jesus finden. Wir Iaden alle ein, die sich verbindlich mit uns hineinbegeben 
wollen in eine Welle des Gebets. Wir möchten diejenigen zusammenführen, die den Mut zu 
ungewöhnlichen Schritten haben. ‚Das Gebot der Stunde ist die pastorale Neuausrichtung, 
also dafür zu sorgen, dass die Strukturen der Kirche alle missionarischer werden, dass die 
gewöhnliche Seelsorge in all ihren Bereichen expansiver und offener ist, dass sie die in der 
Seelsorge Tätigen in eine ständige Haltung des ‚Aufbruchs‘ versetzt und so die positive Ant-
wort all derer begünstigt, denen Jesus seine Freundschaft anbietet.‘  

„Darum ist Mission kein Weg zurück zu einem idealisierten Zustand der Vergangenheit. Die 
wirkliche Christianisierung Europas liegt nicht hinter uns, sondern vor uns. Daher ist es so 
wichtig zu betonen: Ja, es geht um unsere Länder. Es geht um den ganzen Kontinent. Es geht 
um die ganze Welt. Aber es geht nicht darum, eine christliche Prägung zu konservieren oder 
wiederherzustellen. Selbst die freieste Übersetzung des Matthäusevangeliums kommt nicht zu 

                                                
17 Bernhard Meuser, Johannes Hartl, Karl Wallner (Hg.), Mission Manifest. Die Thesen für das Comeback der  

Kirche, Freiburg i. Br. 2018. Präambel verfasst von Michael Prüller, S. 21-51, hier: 21. 



 
 
 
 
 
  

einer Lesart, in der es hieße: ‚Geht zu allen Völkern und gebt ihnen eine christliche Prägung!‘ 
Wir sind das Salz der Erde. Und wenn es etwas zu bewahren gibt, dann sind es nicht äußerli-
che Prägungen und Kulturformen in unseren Ländern. Zu bewahren ist der Geschmack des 
Salzes. Wo es Christen gibt, die im Namen Christi zusammen sind, gibt es die Kirche. Wo es 
Christen gibt, die aus ihrem Glauben heraus in einem Land Verantwortung übernehmen, gibt 
es ein Land mit christlicher Prägung. So einfach (und gleichzeitig unendlich herausfordernd) 
sind die Dinge.“18 

Die 10 Thesen für einen missionarischen Aufbruch in „Mission Manifest“ lauten: 

1. Uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus bekehren. 
2. Wir wollen, dass Mission zur Priorität Nummer eins wird. 
3. Wir glauben, dass die Chancen nie größer waren als jetzt. 
4. Wir sprechen alle Menschen in unseren Ländern an und machen keinen Unterschied. 
5. Wir glauben, dass unsere Mission so kraftvoll sein wird, wie es unsere Gebete sind. 
6. Wir danken allen Christen außerhalb der katholischen Kirche, die heute schon mit Hingabe 
missionieren, taufen und Menschen zu Jesus führen. 
7. Wir müssen die Inhalte des Glaubens neu entdecken. 
8. Wir wollen missionieren, nicht indoktrinieren. 
9. Wir brauchen eine „Demokratisierung“ von Mission. 
10. Wir müssen uns selbst zur Freude des Evangeliums bekehren, um andere zu Jesus führen 
zu können. 
 

Reform an Haupt und Gliedern 

„Die Kirche muss sich ständig an Haupt und Gliedern reformieren. Das forderte schon Augusti-
nus. Martin Luther hat vor 500 Jahren seine Thesen veröffentlicht. Auch wir haben Vorschläge 
für das Glaubensleben, damit die christliche Botschaft die Menschen in einem modernen 
Denkhorizont erreicht.“19 

Die Thesen lauten: 

1. Die Kirche braucht eine Sprachoffensive – nach innen und nach außen. 
2. Die Kirche muss verdeutlichen, dass die Bibel Gotteswort in Menschenwort ist. 
3. Wir brauchen mehr Gott und weniger Kirche. 
4. Ein neuer Sinn für Liturgie ist nötig. 
5. Christsein ist politisch. 
6. Die Kirche muss sich demokratisieren. 
7. Die Zukunft der Kirche ist ökumenisch – oder gar nicht. Die Ökumene bedarf der Taten – 
nicht nur der Worte. 
8. Das Christentum muss mit allen Religionen danach streben, die Vernunft zum Leuchten zu 
bringen, die dem Frieden dient, und Fanatismus bekämpfen. 
9. Es ist Zeit für ein Glaubenskonzil. 

                                                
18 Bernhard Meuser, Johannes Hartl, Karl Wallner (Hg.), Mission Manifest. Die Thesen für das Comeback der Kir-

che, Freiburg i. Br. 2018. Präambel verfasst von Michael Prüller, S. 21-51, hier: 37. 

19 Christ in der Gegenwart – Redaktion, Wie sich der christliche Glaube erneuern kann, in: CiG Nr. 44/2017, 483-
484.487, hier: 483. 



 
 
 
 
 
  

Zur These 9 ein Auszug: 

„Die dramatische Glaubenskrise im Christentum weltweit und in allen Konfessionen hat einen 
wesentlichen Grund darin, dass es das Volk ‚unten‘ wie die Kirchenleitungen ‚oben‘ allzu lange 
versäumt haben, geistig und geistlich, rational wie emotional den religiösen Anschluss an die 
moderne Welterfahrung zu gewinnen. Spätestens die neuzeitliche Freiheits- und Aufklärungs-
geschichte mit der von den Wissenschaften beschleunigten Entmythologisierung alter Erzäh-
lungen ließ frühere Glaubensweisen brüchig werden. Der Glaube fragt nach dem Verstand, 
aber er fragte zuletzt nicht gründlich genug. (…) In einem heutigen Glaubenskonzil müssen 
Konzilsväter und Konzilsmütter aus allen Lebensbereichen mitarbeiten, vor allem aus den in-
novativsten, aus verschiedensten Berufen, Wissenschaftler unterschiedlichster Richtungen, 
bedeutende Künstler. Sie sollen nicht nur als Berater wie zum Alibi ein wenig angehört werden. 
Vielmehr sind sie in die Entscheidungsprozesse bis hin zur Beschlussfassung einzubinden.“20 

 

Strukturreformen 

Sind Strukturreformen das Non-Plus-Ultra aller Lösungsstrategien für eine gute Kirchenzu-
kunft? Paul Zulehner stellt dazu fest: „Viele deutschsprachige Diözesen sind auf dem Weg zu 
neuen Strukturen schon weit gegangen. Nicht wenige Verantwortliche haben angesichts des 
Vollbrachten gemischte Gefühle. Sie haben etwas vorangebracht und neue Strukturen  
geschaffen. Zugleich herrscht aber auch eine gewisse Ernüchterung. Nicht wenige merken, 
dass neue Strukturen noch nicht automatisch neue Lebendigkeit bedeuten. So fragen sie  
besorgt, wie in die neuen Schläuche bekömmlicher Wein gefüllt werden könnte. Und was  
diesen jungen Wein ausmacht.  

Mit ganz anderen Worten: Es zeigt sich, dass die stattfindenden Strukturreformen die Kirchen 
in unseren modernen Kulturen (allein) nicht zukunftsfähig machen. Zukunftsfähig kann nur  
bedeuten: Wie kann das Evangelium in das Leben und Zusammenleben heutiger Menschen 
eingewoben werden? Welche Vorgänge sind dafür erforderlich? Und noch tiefer gefragt: Was 
sind die Gratifikationen des Evangeliums für heutige Menschen, ihr privates und ihr gesell-
schaftliches Leben (in all seinen Teilbereichen wie Kunst, Kultur, Medien, Bildung, Politik, 
Sport)? Und auf die Spitze getrieben: Wie können jene Menschen, die Gott zu seiner Kirche 
beruft, ihre Berufung erkennen und die Zumutung, die sie enthält, entschlossen und bereitwillig 
annehmen?“21 

+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 

                                                
20 Christ in der Gegenwart - Redaktion, Wie sich der christliche Glaube erneuern kann, in: CiG Nr. 

44/2017, 483-484.487, hier: 487. 

21 Paul M. Zulehner, Neue Schläuche für jungen Wein. Unterwegs in eine neue Ära der Kirche, Ostfildern 
2017, 68. 


