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VORTRAG BEIM 3. ORDENSTAG DER SOLIDARIS IN WÜRZBURG am 10. März 2011 
 
1. Der Einbezug von Laien in die Leitung der Gemeinschaften (Textbild) 
Ich möchte meinen Vortrag beginnen mit einem kurzen Abriss über die Entfaltung der Klöster. 
Ihnen ist das alles bekannt. Aber um mein Thema in den grossen Kontext stellen zu können, 
möchte ich hier die Geschichte des Ordenslebens streifen.  
 
2. Die Zeit der Klöster: Ausbreitung und Blütezeit (Bild: Monte Cassino)  
Sie hat mit der Errichtung des Klosters auf dem Monte Casino durch den Heiligen Benedikt im 
Jahr 529 angefangen. Von dort breiteten sich zahlreiche Klöster im ganzen Abendland aus. Die 
Mönche missionierten Europa und förderten mit dem Glauben auch die Kultur. Im Mittelalter 
wurden die Bettelorden gegründet, später die karitativen Orden und Kongregationen.  
Im 19. und 20. Jahrhundert war die grosse Blütezeit der immer zahlreicheren religiösen Institute. 
Die Orden erfüllten eine zunehmend wichtige Aufgabe in der Gesellschaft. Viele junge Menschen 
traten in die karitativ tätigen Orden ein, weil sie ihr Leben einsetzen wollten für das Reich Gottes, 
weil sie auf diese Weise Gott und dem Nächsten dienen wollten. Das gemeinsam gelebte 
Charisma des jeweiligen Ordens gab den einzelnen Schwestern bzw. Brüdern 
Selbstbewusstsein, Bedeutung, Ansehen. Mit dem Ordensauftrag und – Gewand bekamen sie 
einen wichtigen Status in Kirche und Gesellschaft.  
Vom 19. Jahrhundert an übernahm der Staat allmählich selber soziale Aufgaben. Durch den 
gesellschaftlichen Wandel begannen die Ordensleute, sich vermehrt in Bereichen zu engagieren, 
die vom Staat vernachlässigt wurden. Sie setzten sich zunehmend für Menschen am Rande ein, 
für Werte und Ideale, die von der Gesellschaft nicht wahrgenommen wurden.  
 
3. II. Vatikanisches Konzil:  (Bild: Konzil) 
Das II. vatikanische Konzil löste in der Kirche eine grosse neue Dynamik aus. Die Kirche 
wurde als weltumspannend (= katholisch) erfahren. Sie rückte näher zu den Leuten, auch 
dank der Liturgie, die jetzt in der jeweiligen Sprache gefeiert wurde. Die Laien erwachten und 
fühlten sich gerufen, aktiv in der Kirche mitzuwirken. Ein grosses Umdenken fand statt. Die 
Laien hofften auf mehr Mitsprache. Sie fühlten sich den Ordensleuten gleichwertig. Um sich 
in Kirche und Gesellschaft zu engagieren, war es nicht mehr nötig, einem religiösen Institut 
beizutreten.  
 
Zur dieser Zeit entstanden grosse internationale Hilfswerke, in denen sich Laien mit grossem 
Engagement einsetzen, um aktuelle Nöte zu lindern. Ich denke da z.B. an MISERIOR IN D 
(erste Miserior-Kollekte 1959), an das FASTENOPFER in der CH, gegründet 1961, an 
JUSTITIA ET PAX, hervorgegangen 1967 aus der Enzyklika „Populorum Progressio“ von 
Papst Paul VI., an die Gründung von vielen CARITAS-Verbänden, ÄRZTE OHNE 
GRENZEN, gegründet 1971, um nur einige wenige zu nennen. 
 
Nach dem Konzil begann die Zahl der Ordenseintritte rasch abzunehmen. Zuerst glaubte 
man, dass der Rückgang der Eintritte nur ein vorübergehendes Phänomen sei. Wenn wir auf 
Gott vertrauen, wird er uns schon wieder Berufe schicken. Aber die Eintritte wurden 
spärlicher oder von den wenigen die kamen, traten die meisten bald wieder aus oder 
eigneten sich nicht für die anspruchsvolle Aufgabe. Es war schwierig, echte Berufungen zu 
unterscheiden von jungen Leuten, die bei uns Schutz und Geborgenheit suchten. In den 
Klöstern fand langsam ein Umdenken statt, ein ernst nehmen der neuen Situation und ein 
Überprüfen der verschiedenen Aufgaben.  
 
4. Zeit des Übergangs: Wir rücken zusammen. (Textbild) 
Wie haben wir versucht, diese Zeit des Übergangs, zu gestalten? Es hiess, zusammenrücken, 
zu retten was zu retten ist, Häuser zu schliessen, Schwestern/ Brüder zurückzurufen, 
Gemeinschaften aufzulösen, Provinzen zusammenzulegen, sich nach der Decke zu strecken.  
Heute rückt die WELT zusammen, alles ist global vernetzt, es gibt fast keine Distanzen mehr. 
Auch wir in den Klöstern rücken zusammen, jedoch auf eine andere Weise. Dies ist für uns eine 
grosse Herausforderung. Wir haben versucht, den Spagat zu machen zwischen unseren 
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Werken, unseren Aufgaben und unseren Kräften. Wie lange können wir dies noch durchhalten? 
Wann werden wir gezwungen, es anderen Leuten, den Laien zu überlassen? 
 
5. Unser Lebensauftrag heute: Erfülltes Leben in unserer Begrenzung (Textbild) 
Wir alle haben einen Lebensauftrag erhalten, nämlich, uns selbst zu werden, das zu verwirk-
lichen, was der Schöpfer in uns hineingelegt hat.  
Es geht darum, uns zu engagieren für jene Aufgabe, zu der wir berufen sind, unsere je eigene 
Identität und Spiritualität zu leben. Und es geht nicht darum, uns Normen und Regeln 
anzueignen, anzuziehen. Das religiöse Leben möchte uns helfen, eigenständig zu werden, 
unseren Lebensauftrag zu erfüllen, und nicht im Sklavendienst unserer Werke zu stehen. 
 
Das Leben ist ein langer Prozess des sich selbst Werdens und des Loslassens. Ingrid Riedel 
hat in ihrem Buch: „Die Welt von innen sehen“ formuliert, dass die Ich-Stärke und die 
Fähigkeit zur Abhängigkeit zusammenhängen, einander bedingen und herausfordern. „Die 
Kunst, abhängig zu sein wäre also eine Kunst, die mit freiwillig eingegangenen, aber auch mit 
unvermeidlichen Verbindlichkeiten umzugehen weiss, und zwar so gekonnt, dass Spielraum 
und Spielfreude entstehen und eine gewisse Meisterschaft errungen werden kann.“ „Sie fordert 
dazu heraus, sich der Eigenidentität bewusst zu sein, sie immer souveräner einzusetzen.“ „So 
wird die partielle Abhängigkeit zu einer Kunst der Gegenseitigkeit.“ 1  
 
Eigenständig und abhängig. Das ist das Dilemma, in dem wir stehen. Im älter werden kommen 
wir in eine vermehrte Abhängigkeit hinein. Doch wir möchten unabhängig bleiben, unabhängig 
von Laien, die ja vom Ordensleben sowieso nicht viel verstehen. Und trotzdem sind wir bald 
vermehrt auf sie angewiesen, weil unsere eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen. Das sich 
umstellen müssen ist für ältere Menschen besonders schwierig. Denn im Alter orientieren wir 
uns vermehrt nach innen und wachsen in eine beschauliche Haltung hinein. Sich jetzt nach 
aussen hin neu orientieren zu müssen ist heute eine der grössten Herausforderungen.  
 
6. Älter werden heisst: Reif werden und loslassen. (Bild: Silja Walter, gest. 2011, 92 
jährig) 
 Im Alter geht es darum, etwas zu einem guten Abschluss zu bringen, etwas abzurunden, ganz 
werden zu lassen (Gestalttherapie). Ingrid Riedel hat ihrem Buch2 über das älter werden den 
Titel gegeben: „Die innere Freiheit des Alterns.“ Einige Kernsätze daraus sind:  
- Älter werden heisst reif werden, Leben ausschöpfen und loslassen; aber auch:  
- Die Ernte einfahren, sie der Nachwelt übergeben.  
 
Unser Erbe der Nachwelt überlassen:  
Was ist damit gemeint? Es bedeutet: 
- Dass wir darauf vertrauen, dass das Gute, das wir ausgesät haben, irgendwo weiter wächst 
- Dass wir dem Loslassen, dem Abschied nehmen und dem Sterben einen wichtigen Platz 
geben. 
- Dass die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, über den Tod hinaus weiter lebt 
- Dass wir das Dasein im Jetzt mit Leben füllen und nicht Sklavendienst leisten.  
 
Das alles sind Werte, die wir weitergeben möchten. 
 
7. Lebensstufen: Entwicklung geschieht durch das Überwinden von Gegensätzen 
(Textbild) 
Erik Erikson (1902 – 1994) hat das Selbst-Werden in acht Entwicklungsschritte, so genannte 
Lebensstufen, gegliedert. 3 Die Entwicklung geschieht im Spannungsfeld zwischen 
Bedürfnissen und Wünschen. Von Kind auf ist der Mensch als Individuum permanenten 
                                                 
1
 Riedel Ingrid: Die Welt von innen sehen, Patmos-Verlag 2005, (S.111)  

2
 Riedel Ingrid: Die innere Freiheit des Alterns, Patmos-Verlag 2009 

3
 Erikson Erik H: Wachstum und Krisen der gesunden Persönlichkeit, 1950, 

                             wiss. Buchgesellschaft  Darmstadt.  
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verändernden Anforderungen der sozialen Umwelt ausgesetzt. Er durchläuft phasenspezifische 
Krisen und Konflikte, ausgelöst durch die Konfrontation mit den gegensätzlichen Anforderungen 
und Bedürfnissen. Sie zu bewältigen ist eine Entwicklungsaufgabe. Es geht um das Überwinden 
von Gegensätzen: Urvertrauen gegen Urmisstrauen  bis  Verzweiflung gegen Weisheit. 
 
Wir alle haben unsere eigene Entfaltung, unser Werden sehr verschieden erlebt. Wenn wir an 
unser eigenes Leben und das unserer Mitschwestern und Mitbrüder denken, müssen wir 
feststellen, dass nicht alle den Weg zur Entfaltung und zur inneren Freiheit, zu der wir ja alle 
berufen sind, gefunden haben. Das macht auch Veränderungen schwierig. Wenn wir noch nicht 
bekommen haben, was wir von klein auf gebraucht hätten, können wir auch nicht 
loslassen. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis in der Psychologie. Es ist etwas, das uns immer 
wieder in die Quere kommt. Im Alter wird es schwierig, oft unmöglich, solche Defizite 
aufzuarbeiten und sich mit ihnen zu versöhnen.  
 
 
Einem anderen wichtigen Faktor möchte ich hier nachgehen, es ist die Angst; sie ist das grösste 
Hindernis für die Veränderung. Freiheit und Vertrauen sind Gegenpole der Angst. 
 
8. Veränderung macht Angst. Fritz Riemann: 4 Grundformen der Angst  (Textbild) 
Fritz Riemann hat 1984 ein heute noch aktuelles Buch geschrieben, das den Titel trägt: 
„Grundformen der Angst, eine tiefenpsychologische Studie.“  4 
Er beschreibt darin 4 Grundformen der Angst. Sie hängen - nach ihm - mit unserer 
Befindlichkeit in der Welt zusammen, mit unserem Ausgespanntsein zwischen zwei grossen 
Antinomien, Widersprüchlichkeiten (S. 13-15) 
Es ist  

1. Die Angst vor der Selbsthingabe, sie wird erlebt als Abhängigkeit, als Identitätsverlust.  
Es ist die Angst, sich auf Beziehungen einzulassen 

2. Die Angst vor der Selbstwerdung, sie wird erlebt als Ungeborgenheit und Isolierung  
Wenn ich zu meiner Einzigartigkeit stehe, bin ich anders als alle anderen. 

3. Die Angst vor der Wandlung, sie wird erlebt als Vergänglichkeit und Unsicherheit.  
Es ist die Angst, sich auf Neues, Ungewohntes einzulassen   

4. Die Angst vor der Notwendigkeit, sie wird erlebt als Endgültigkeit und Unfreiheit. Es geht 
letztlich um das Wissen um die Sterblichkeit. 

 
Wir alle kennen diese Ängste. Sie sind gleichsam immer gegenwärtig. Wir haben die Neigung, 
sie zu verdrängen, zu überspielen, zu verleugnen. Jeder Reifungsschritt macht Angst; denn er 
führt zu etwas Neuem, Unbekanntem. Angst tritt dort auf, wo wir uns in einer Situation befinden, 
der wir nicht – noch nicht – gewachsen sind.  
Wir begegnen ihr in unserem persönlichen Leben, aber noch mehr in unseren Aufgaben, in 
unseren Mitschwestern und Mitbrüdern, in unseren Gemeinschaften. Aus Angst passen wir uns 
an, schweigen, ducken uns, tun manchmal Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Oder wir 
weichen gefährlichen Themen aus. In meiner psychiatrischen Praxis höre ich, dass es höhere 
Obere gibt, die bei Visitationen oder beim Besuch von kleineren Gemeinschaften einfach die 
ganze Zeit von sich und ihren Plänen erzählen, damit diese Schwestern/Brüder gar keine Chance 
haben, unbequeme Fragen zu stellen. Wir haben wohl alle unsere Strategien, wie wir 
ungeschoren davon kommen. 
Uns Ordensleuten hilft sicher der Glaube an, die Geborgenheit in Gott, an die hingebende Liebe. 
Wir können Gegenkräfte entwickeln wie: Mut, Vertrauen, Hoffnung.  
Grosse Veränderungen stehen uns bevor. Die Ängste können uns daran hindern, die nötigen 
Schritte in die Wege zu leiten. Mit jeder neuen Entscheidung sind Mitbrüder/Schwestern 
betroffen: Ein Wechsel in eine andere Gemeinschaft, in eine andere Aufgabe, in andere 
Strukturen verunsichert. Unbekannte Mitschwestern, Vorgesetzte, Laien können Ängste 
auslösen. Diese entziffern und benennen kann helfen, die Ängste zu überwinden.  

                                                 
4
 Riemann Fritz: Grundformen der Angst, Ernst Reinhardt Verlag München, 1984 
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Der bekannte deutsche Theologe und Schriftsteller Lothar Zenetti hat die Angst vor 
Veränderung in seinem prägnanten Text, der uns allen bekannt ist, so formuliert:  
 
Frag hundert Katholiken, 
was das Wichtigste ist in der Kirche. 
Sie werden antworten: Die Messe. 
Frag hundert Katholiken, 
was das Wichtigste ist in der Messe. 
Sie werden antworten: Die Wandlung. 
Sag hundert Katholiken, 
dass das Wichtigste 
in der Kirche die Wandlung ist. 
Sie werden empört sein: 
Nein, alles soll so bleiben wie es ist! 
 
Hier sind die Verantwortlichen von Orden und Gemeinschaften versammelt. Wir sind die Ersten, 
die sich der heutigen Situation zu stellen haben. Es liegt in unserer Verantwortung, an unserem 
Auftrag in unserer Kongregation zu arbeiten, es geht um unser „to be or not to be.” Meistens sind 
wir gerne bereit, etwas zu planen, etwas vorzubereiten – für die anderen, aber hier müssen wir 
bei uns selbst damit anfangen. Nur was in uns selbst zur Einsicht gereift ist, was wir selbst 
durchge-kämpft haben, können wir an andere weitergeben. 
Ich erachte es hier als sinnvoll, wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen für die folgende Frage. 
 
9. Welches ist die Kernaufgabe in unseren Orden? - Was können wir loslassen? (Textbild) 
Welches ist die Kernaufgabe? Wo sind wir verankert? Was müssen wir vertiefen?  
Und dazu die Gegenfrage: Was können wir loslassen? Wir nehmen uns 2-3 Minuten Zeit für 
diese Überlegung. Es ist gut, wenn Sie Ihre Antwort, so wie sie Ihnen kommt, aufschreiben. 
 
Noch einen wichtigen Hinweis zur Veränderung: 
 
10. Ich kann erst etwas loslassen, wenn ich anderswo verankert bin (Bild: Klettern) 
Vielleicht kennen Sie das Klettern in den Bergen aus eigener Erfahrung oder sicher aus Bildern, 
oder vom Fernsehen? Eine Grundregel dabei ist: Ich darf erst dann z.B. eine Hand lösen, um 
weiter greifen zu können, wenn die andere Hand und beide Füsse gesichert sind.   
 
Mit diesem Bild möchte ich darauf hinweisen, dass Veränderungen nur Schritt für Schritt gemacht 
werden können; sonst werden alle damit überfordert. 
Ich möchte hier auf den Vortrag von Prof. Myriam Wijlens verweisen, den sie vorletztes Jahr bei 
Solidaris gehalten hat mit dem Titel: „Wenn die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen.“5 Frau 
Wijlens  hat in ihrem Referat viele praktische Beispiele aufgeführt, wie Laien einbezogen wurden 
und wie Gemeinschaften das kreativ umgesetzt und pragmatische Lösungen gefunden haben. 
Ich möchte hervorheben, dass ihnen meist ein jahrelanger Prozess vorausgegangen war. Je älter 
wir werden, umso länger brauchen wir, um uns auf Neues einzulassen, um uns umstellen zu 
können. Ich möchte Sie hier ermutigen, sich rechtzeitig auf diesen Prozess einzulassen.  
Wegen diesem grossen Anliegen, das auch meines ist, habe ich die Anfrage angenommen, um 
heute zu Ihnen zu sprechen.  
Wo wir nicht mehr allein zurechtkommen, müssen wir Laien einbeziehen. Das ist 
schnell gesagt, aber wo und wie. Ich habe am Anfang meines Referates erwähnt, wie seit 
dem Konzil die Laien in der Kirche vermehrt wichtige Aufgaben übernommen haben. Nun 
halten die Laien allmählich auch in den Klöstern Einzug. Und wir sind nicht mehr „unter uns.“ 
Das ist eine riesige Veränderung, die uns Angst macht. 
 
Ich möchte Ihnen jetzt von meinen ersten Erfahrungen mit Laien erzählen: 

                                                 
5
 Wijlens Myriam: Wenn die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen,  

                               Ordenskorrespondenz 2010, Heft 1 
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11. Erste Erfahrungen mit Laien in unserer Kongregation in den 90er Jahren (Textbild) 
Sie gehen zurück auf das Jahr 1991, als ich Regionaloberin in der Schweiz war. Damals 
hatten wir das erste Mal einen Supervisor und Psychotherapeuten einbezogen, um unsere 
Gemeinschaft in einem schwierigen, spannungsvollen Veränderungsprozess zu begleiten. 
Es ging darum, eine zweite Gemeinschaft zu errichten. Die meisten Schwestern waren 
entsetzt als sie hörten, dass ein Supervisor komme, ein Laie, dazu ein Mann, um mit ihnen 
zu arbeiten. Sie waren empört und viele sagten, sie würden nicht an dieser ersten 
Zusammenkunft teilnehmen, zu der alle eingeladne worden waren.  
Ich kannte diesen Herrn aus meiner früheren Arbeit in einer psychiatrischen Klinik; und als 
Leitungsteam waren wir vorher etwa zwei Jahre bei ihm in Supervision. 
Als Herr Ullmann zu dieser ersten Versammlung kam, waren alle Schwestern anwesend, 
vermutlich aus Neugier. Sie griffen ihn sofort an und sagten, er verstehe ja nichts vom 
Ordensleben. Er wandte ein, „Auch ich habe eine Berufung.“ Als wenig später die Leitung 
von den Schwestern heftig angegriffen wurde, fragte er die Gemeinschaft: „Können Sie der 
Leitung, die offenbar so viel falsch gemacht hat, verzeihen?“ Einzelne Schwestern 
verstanden seine Frage nicht, worauf er sagte, er habe Hemmungen, diese Frage so laut zu 
stellen. „Können Sie Ihrer Leitung verzeihen?“  Diese eindringliche Frage löste eine grosse 
Betroffenheit aus. Nach einer intensiven, herausfordernden Diskussion fragte Herr Ullmann 
am Schluss der Zusammenkunft die Gemeinschaft: „Seid ihr bereit, weiterhin mit mir zu 
arbeiten?“ Fast alle stimmten zu. Und es wurde daraus eine fruchtbare Begleitung über viele 
Jahre. Von dieser Zeit an begleitete Herr Ullmann auch alle Regionalkapitel, die um die drei 
Jahre stattfanden; er wurde für die ganze Region zu einer wertvollen Hilfe. 
 
12. Erfahrungen in den Niederlanden  (Bild: Mutterhaus in Baarlo) 
In der Generalleitung, der ich 1984 – 1996 angehört hatte,  hatten wir seit den 80er Jahren 
eine spirituelle Begleitung, eine Art Supervision von aussen, von einem Pater, der bei jeder 
Sitzung der GL beratend anwesend war. Auch die Moderation an den Generalkapiteln wurde 
jeweils einer Person ausserhalb unserer Kongregation übertragen, meist einer 
Ordensperson, später aber auch an Laien. Für uns war der Blick von aussen immer eine 
wertvolle, objektive Unterstützung. 
 
In den 90er Jahren hatten wir in den Niederlanden in unserem Mutterhaus nicht mehr genügend 
eigene Kräfte, um für die älter werdenden Schwestern zu sorgen. So wurde eine Frau angestellt, 
um verschiedene Aufgaben einer Oberin für die Schwestern zu übernehmen. Die meisten hatten 
jedoch grosse Mühe, diese Frau zu akzeptieren. Sie waren es nicht gewohnt, dass plötzlich eine 
fremde Person, die keine Ordensfrau war, sich um viele alltägliche Dinge kümmerte, und manche 
Alltagsentscheidungen selber traf. Sie wollten nicht von aussen fremdbestimmt werden. Vielleicht 
ging diese Frau auch nicht so geschickt mit den Schwestern um. Für die meisten war es eine 
spannungsvolle Zeit. Nach einigen Jahren löste sich dieses Problem dann auf eine andere Art; 
denn 1998-99 zogen die meisten Schwestern in ein Ordens-Altersheim nach Arnhem um; und 
das Mutterhaus wurde verkauft. 
Seither leben die meisten niederländischen Schwestern in diesem grossen Heim, in dem auch 
Schwestern aus anderen Kongregationen und inzwischen viele Laien Aufnahme gefunden 
haben. Dort werden unsere Schwestern von zwei Laien, Krankenschwestern, begleitet und 
betreut. Diese beiden protestantischen Frauen sind religiös offen und werden von den 
Schwestern sehr geschätzt; sie nehmen ihre Dienste dankbar und selbstverständlich an. Diese 
engagierten Frauen machen für die Schwestern alles, was sonst Aufgabe einer Oberin ist. Sie 
begleiten die Schwestern zum Arzt, besuchen sie im Krankenhaus, machen mit ihnen oder für sie 
Einkäufe, organisieren Zusammenkünfte und kleine Feste usw. Die offizielle Oberin für alle 
Schwestern, die in einer anderen Gegend wohnt, geht alle zwei Wochen nach Arnhem und 
bespricht sich mit diesen Verantwortlichen.  
Kürzlich starb in Arnhem eine fast 94-jährige Schwester während die Oberin für eine Sitzung der 
Generalleitung in der Schweiz war. Alles wurde von den beiden Frauen geregelt. Den Lebenslauf 
verfasste eine Mitschwester. Der Beerdigungsgottesdienst wurde vom Spiritual, der die 
Verstorbene gut kannte, zusammen mit einigen Schwestern vorbereitet. 
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13. Erfahrungen von  anderen Kongregationen in der Schweiz: (Textbild) 
Als erstes Beispiel aus der Schweiz erwähne ich die Dorotheaschwestern:  
Bis vor wenigen Jahren leiteten diese Schwestern ein Bildungshaus, teils bereits mit Einbezug 
von Laien. Sie mussten dieses Haus nun aufgeben. Mehrere Jahre wurde an diesem Schritt 
gearbeitet. Die 5 verbleibenden Schwestern fanden bei anderen Schwestern in der Stadt Luzern 
auf einem gemieteten Stockwerk ein neues Zuhause. Über einen langen Zeitraum wurde dieser 
Wechsel mit vielen Ritualen vorbereitet und seit einem Jahr sind die Schwestern froh über diese 
glückliche Lösung.  
 
Die St.Anna-Schwestern, eine Schweizer Kongregation, trennten sich vor Jahren von ihrer viel 
grösseren Indischen Provinz, die eine eigenständige Indische Kongregation wurde. Die kleine 
Schweizer Gemeinschaft und die grosse Indische Gründung bleiben in einer Föderation 
miteinander verbunden. Vor kurzem wurde die Geschäftsführung der Schweizer Kongregation, 
mit 200 Srn. die bisher eine Schwester leitete, einer Fachfrau übertragen.  
 
Einen anderen Weg schlug die Bethlehem-Mission Immensee SMB ein. Diese Missions-
gesellschaft für Priester und Laienbrüder wurde 1921 gegründet, um in Asien, Afrika und 
Lateinamerika am Aufbau der Lokalkirche, in der Handwerkerausbildung, in Schulen und im 
Gesundheitsdienst zu wirken. Unter dem Einfluss des Zweiten Vatikanischen Konzils begann sie 
mehr partnerschaftlich mit Laien zusammenzuarbeiten. Im Jahr 2000 erfolgte eine grosse 
Umstrukturierung durch die Gründung eines zivilrechtlich konstituierten Vereins BMI. In der 
Generalversammlung wird die Strategie der BMI partnerschaftlich diskutiert und festgelegt. Die 
Gemeinschaft der Priester und Brüder und der Partnerverein (verheiratete und ledige Frauen und 
Männer) sind im BMI-Vorstand vertreten und wählen ihre Delegierten. Auch hier brauchte es viele 
Jahre, bis diese Form gefunden wurde. Wie lange diese  partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen den meist älteren Klerikern und den jüngeren engagierten Laien fortbestehen kann, 
wird erst die Zeit weisen.  
 
Bei den Schwestern vom Heiligen Kreuz in Menzingen, einer grossen internationalen 
Kongregation päpstlichen Rechts (über 2000 Mitglieder) mit Hauptsitz in der Schweiz kommen 
die Mitglieder der Generalleitung aus verschiedenen Kontinenten.  
Aber die Schweizer Provinz, mit heute noch gegen 400 Schwestern mit einem 
Altersdurchschnitt von 80 Jahren, musste ihr Lehrerseminar in Menzingen, grosse Schulen und 
viele andere Häuser in der Schweiz schliessen. Der Alterungsprozess machte den Einbezug von 
Laien nötig. Dieser Schritt wurde mit den Schwestern über Jahre hinweg in Kapiteln intensiv 
vorbereitet. Trotz den langen, sorgfältigen Vorbereitungen weckte dies bei den Schwestern 
grosse Widerstände. „Was haben Laien, die von Orden keine Ahnung haben, bei uns zu suchen“ 
war der Grundtenor.         Die Vorstellung, Laien könnten nun ¨über ihre eigenen Häuser“ 
mitbestimmen, machte grosse Mühe. Dieser Entscheid wurde schliesslich umgesetzt und ist jetzt 
selbstverständlich. Heute steht der Provinzleitung ein Strategiegremium zur Seite. Es besteht aus 
einem Geschäftsleiter, einer Hausbeamtin und einem Pflegedienstleiter, der für alle Pflegeheime 
verantwortlich ist. 
 
Ich kehre jetzt nochmals zu unserer Kongregation zurück. 
 
14. Veränderungen in unserer Kongregation (Bild: Indonesien) 
Unsere kleine internationale Kongregation hat mit den Schwestern in Übersee einen anderen 
Weg eingeschlagen. In der Vorbereitung auf das Kongregationstreffen 2005 (ein Treffen 
zwischen den Generalkapiteln) wurde den indonesischen und den madagassischen Schwestern 
der Weg in die Eigenständigkeit nahe gelegt. Indonesien hatte gut ausgebildete Schwestern und 
stand auch finanziell gut da. Kurz vor dem letzten Generalkapitel im Sommer 2008 erhielt die 
Provinz Indonesien mit 56 Schwestern von Rom das Dekret zu einer eigenständigen 
Kongregation mit der gleichen Spiritualität.  
 
15. Madagaskar ist auf dem Weg dazu (Bild: Madagaskar) 
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Gegenwärtig arbeiten wir intensiv daran, auch die Provinz Madagaskar, die heute 54 Schwestern 
zählt, auf diesen Schritt vorzubereiten. Das Land ist sehr arm und finanziell noch stark auf unsere 
Unterstützung angewiesen. Unsere Situation in Europa zwingt uns zu diesem Weg, weil wir in 
einigen Jahren nicht mehr die Kräfte und die Finanzen haben, um die Provinz von hier aus zu 
leiten. Schwestern von Madagaskar hierher zu „importieren“ ist für ins nicht die Lösung, sondern 
das wäre eine Überforderung für alle.  
Das bringt mit sich, dass die Mitgliederzahl unserer Kongregation innert wenigen Jahren von 200 
Mitgliedern auf etwa 80 abnehmen wird. D.h. es bleiben dann nur die alten Gemeinschaften in 
den Niederlanden, in Deutschland, in Chile und in der Schweiz übrig; die jungen Schwestern in 
Indonesien und bald auch in Madagaskar gehen ihren eigenen Weg. Es freut uns, dass die 
Spiritualität unserer Kongregation bei ihnen weiterlebt. In Europa hingegen sind wir am 
Aussterben. Das ist unsere Realität, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Wann und wie 
das geschehen wird, wissen wir nicht. Aber es ist unser Auftrag, das Ende gut vorzubereiten und 
mehr mit Laien zusammenzuarbeiten. 
 
16. Bild: Wegweiser 
Es geht um den Kairos, um den entscheidenden Augenblick. Es liegt in unseren Händen, wie 
kreativ wir unsere Zukunft gestalten. Früher oder später kommt die Zeit, wo wir es nicht mehr 
allein schaffen. Wenn wir es jetzt nicht aktiv anpacken, wird bald über uns bestimmt werden.  
 
Ich möchte nochmals auf den Einbezug von Laien zurückkommen und betonen, dass es sehr 
wichtig ist, die Ordensmitglieder über mehrere Jahre hinweg darauf vorzubereiten. Ebenso 
wichtig ist es, bei der Auswahl von Laien eine kluge Wahl zu treffen. Für die Schwestern/Brüder 
ist es meist leichter, wenn Aufgaben an solche Laien übergeben werden, die Ihnen bereits 
bekannt sind. Das kann helfen, Ängste abzubauen. Wir dürfen die Ängste und Widerstände der 
Mitglieder nicht unterschätzen. Wenn ich daran erinnere, dass z.B. die Menzinger Schwestern 
diesen Schritt über mehrere Jahre vorbereitet haben, so bleibt auch uns nicht viel Zeit. Diese 
Provinz führt seit Jahren Weiterbildungen für ihre Schwestern in kleineren Gruppen durch; diese 
Arbeitstreffen dauern jeweils mehrere Tage und werden von externen Personen geleitet. Dieses 
Jahr z.B. von einer Schwester aus Wien mit dem Thema: „Übergänge – die Zukunft geht weiter.“ 
Ich weiss nicht, was alles in Deutschland in dieser Richtung bereits getan wird. 
 
Frau Prof. Wijlens hatte Ihnen in ihrem Vortrag mehrere Beispiele aus den Niederlanden 
aufgezeigt. Im Schnitt sind die Ordensleute in den Niederlanden 10 Jahre älter als jene in 
Deutschland und in der Schweiz. Das heisst jedoch, dass die Zeit auch bei uns drängt und uns 
zwingt, umzudenken und nach neuen Wegen zu suchen. Besonders wichtig ist es, diese 
Situation sowohl in der Leitung als auch mit den betroffenen Schwestern und Brüdern ins 
Gespräch zu bringen, sie intensiv in den Prozess einzubeziehen, damit sie dann auch mitgehen, 
vielleicht sogar mittragen können. Ihre Kritik und ihre Einwände und Befürchtungen sind ernst zu 
nehmen; wir müssen ihnen die Situation immer wieder neu darlegen und wo möglich, sie zum 
kreativen Mitdenken ermutigen. Im gemeinsamen Gespräch können viele Ängste abgebaut 
werden und das Verständnis für die notwendigen Schritte kann allmählich wachsen. Dies alles 
erfordert sehr viel Zeit, ein offenes Ohr, und nochmals viel Zeit und einen langen Atem. Deshalb 
kann man nie früh genug mit diesem Prozess des Umdenkens beginnen. 
In meiner Praxis begleite ich auch Ordensschwestern. Hier höre ich „life“ was in einzelnen 
Gemeinschaften erlebt wird. Überforderte Leitungspersonen neigen dazu, schnell Entscheide zu 
treffen ohne die betroffenen Ordensmitglieder in den Prozess einzubeziehen (z.Bsp. Umzug, 
Zusammenlegen von Gemeinschaften). Gefasste Beschlüsse, meist sinnvolle, werden dann den 
einzelnen Mitgliedern einfach mitgeteilt, was heftige Reaktionen auslöst; die Betroffenen fühlen 
sich verletzt, nicht ernst genommen; sie nagen lange daran, auch wenn sie nachvollziehen 
können, dass der Beschluss sinnvoll war.  
 
Wir müssen nicht mehr alles und wir können nicht mehr alles. Das Ordensleben geht weiter, aber 
wahrscheinlich auf eine andere Art. Wenn wir lebendig bleiben, können wir uns den kommenden 
Herausforderungen stellen und kreativ bleiben.  
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Bei alten Vorstellungen und Erwartungen stehen bleiben, verhindert Leben. Der Geist ist 
lebendig, vielfältig und macht lebendig. Es geht um das Leben in seiner ganzen Fülle und nicht 
um das Erfüllen von Vorschriften und Regeln. „Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und 
es in Fülle haben“ steht in  Jo 10,10 
Unser Auftrag ist es, das Leben in unseren Gemeinschaften lebenswert zu machen. 
 
Ich möchte mit einer kleinen Geschichte von Anthony de Mello schliessen: 

 
WEGWEISUNG 
Ein Mann hatte sich in der Wüste verlaufen. Später, als er seinen Freunden berichtete, was er 
durchgemacht hatte, erzählte er auch, dass er verzweifelt niedergekniet sei und Gott um Hilfe 
angefleht habe.  
„Antwortete Gott auf dein Gebet?“ wurde er gefragt. „Oh, nein! Ehe ich das tun konnte, tauchte 
ein Forschungsreisender auf, und zeigte mir den Weg.“ 6   
 
- Nun tauchen Laien auf und zeigen uns den Weg.... 
 
 
 
Sr. Annemarie Bühler, Generaloberin der Schwestern MASF 
Dr. med. FMH für Psychiatrie und Psychotherapie 
GENERALAT Missions- und Anbetungsschwestern von der Heiligen Familie  
Rigistrasse 7 
CH-6010 Kriens 
Telefon  +41 (0)41 310 66 41 
Fax  +41 (0)41 319 40 31 
Email:   generalat@masf.ch 
email: a.buehler@masf  
Internet: info@mash.ch 
 

                                                 
6
 De Mello Anthony: Warum der Schäfer jedes Wetter liebt, Herder Freiburg, 1988 


