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gekennzeichnet durch Nähe und aktive Zuwendung zu den Mitmenschen und durch 

eine tiefe Solidarität mit ihnen. Sie machen dieselbe Erfahrung, die im Leben Jesu 

aufscheint: Wer sich für Gott entscheidet, der wird von ihm zu seinen Mitmenschen 

gerufen und auf seine Mitmenschen verpflichtet. Wer das Wirken der verschiedenen 

Ordensgemeinschaften in Vergangenheit und Gegenwart betrachtet, erkennt, dass sie 

einen einmaligen Einsatz für die Verbesserung menschlicher Lebensbedingungen und 

für die Kultivierung der Welt geleistet haben und noch immer leisten, dass sie im 

Aufbau und Ausbau der Welt des Bildungswesens, der Krankenpflege, der Betreuung 

der Armen und Behinderten und in der Ausbreitung des christlichen Glaubens in der 

Mission führend waren und zum Teil noch sind. Erinnert sei nur an den heiligen 

Benedikt, den Vater des abendländischen Mönchtums, der gleichzeitig einer der Väter 

der abendländischen Kultur war; oder an den Jesuitenmissionar Franz Xaver, den 

Apostel Asiens; oder auch an Maria Ward, die Gründerin der Englischen Fräulein, die 

erstmalig vor 400 Jahren sich der höheren Bildung der Mädchen widmete. Oder 

denken wir an das segensreiche Wirken der Schwesternstationen in unseren Pfarreien, 

die Stationen des Gebetes sind, der Zuwendung zu den Kindern, Kranken, Sterbenden 

und allen, die Trost brauchen. Auch die sogenannten beschaulichen Orden, die 

unablässig im Gebet die Menschheit und ihr Schicksal Gott anempfehlen, leisten einen 

unersetzlichen sozialen Dienst. 

Die Ordenschristen waren und sind ein Segen für die Kirche und für die Welt. Man muss 

darüber hinaus sogar sagen: Sie sind eine Notwendigkeit für die Kirche. Denn in ihnen 

verwirklicht sich auf eine ganz dichte Weise das Wesen der Kirche. Die Kirche ist ja die 

Gemeinschaft der Menschen, die Jesus Christus und den von ihm geoffenbarten Gott 

gefunden haben, die Jesus und Gott bezeugen. Wo aber die Nachfolge Jesu radikal 

gelebt, wo der Glaube an Jesus Christus und die Bindung an Gott zu einer alles andere 

einschmelzenden Existenzform, ja förmlich zum Beruf gemacht werden, da wird 

Jüngerschaft Jesu, Christsein und damit auch Kirche in einer höchsten Form ihrer 

Selbstverwirklichung gelebt. Nur durch das Martyrium, das Blutzeugnis für Jesus 

Christus, wird sie überboten. 

Deshalb sagt der Reichtum an Ordensleuten etwas über den Reichtum der Kirche als 

solcher aus, und bedeutet umgekehrt Mangel an Ordensleuten eine Armut des 

kirchlichen Lebens überhaupt. 

Armut an Ordensberufen ist wie ein Thermometer, das ein Minus anzeigt an radikaler 

Gläubigkeit, an verzichtsbereiter Nachfolge Jesu, an entschiedenem Totaleinsatz für 
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Jesus und seine Sache, die da ist die Verherrlichung des himmlischen Vaters und das 

Heil der Menschen. 

Der Blick auf die heutige Lage der Gesamtkirche bestätigt diese Überlegung. Wo die 

Kirche wächst und im Aufbruch ist, da ist sie reich an Ordensmännern und -frauen. 

Denken wir, um nur ein Beispiel zu nennen, an Südkorea, wo es bei 1,6 Millionen 

katholischen Christen 3.600 Ordensfrauen mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren 

gibt. Außerdem gibt es dort rund 1.000 Priester und 1.000 Priesterstudenten. 

Gleichzeitig wird uns an dieser Stelle ein wunder Punkt der Kirche in der 

Bundesrepublik und in unserer Diözese schmerzlich bewusst. Die rückläufige Zahl der 

Ordensleute bei uns ist ein Vorgang, der zu großer Besorgnis Anlass gibt. Er muss jeden, 

der das innere Wesen der Kirche kennt und die Kirche liebt, tief beunruhigen. Wenn 

unsere Gemeinden und Familien kaum noch Ordensberufe für Heimat und Mission 

hervorbringen, dann steht zu vermuten, dass bei uns Christsein in seiner Tiefe nicht 

mehr genügend gelebt wird, und daher auch der Sinn für radikal gelebtes Christsein in 

der besonderen Nachfolge Jesu weithin unterentwickelt ist.  

Die Frage drängt sich auf, ob hier nicht auch ein tieferer Grund liegt für den 

Priestermangel, der allseits laut beklagt wird. Müsste man nicht zuvor ebenso laut 

beklagen, dass das Verständnis für die eigentliche Aufgabe des Priesters, nämlich durch 

sein Amt Jesus Christus zu repräsentieren, ihn als Erlöser und als Erlösung den 

Mitmenschen zu vermitteln, verkümmert ist, und deshalb auch das Verständnis für die 

Ehelosigkeit des Priesters in der Nachfolge Jesu vielfach verloren ging? Papst Johannes 

Paul II. sagte dazu im November 1980 in Fulda, ebenso erhellend wie provozierend: 

„Dass der Sinn für die evangelischen Räte und für die priesterliche Ehelosigkeit weithin 

abnimmt, bedeutet ebenso einen geistlichen Notstand wie der Priestermangel.“ 

Gott sei Dank entschließen sich seit einigen Jahren bei uns wieder mehr junge 

Menschen für den Ordens- und Priesterberuf. Dieser ist aber dennoch nach wie vor ein 

empfindlicher Mangelberuf, auch in unserem Bistum. 

Dieser Mangel liegt sicher nicht in der Absicht Gottes. Denn Gott will eine möglichst 

lebendige Kirche. Durch den auferstandenen Jesus Christus ruft er im Heiligen Geist in 

jeder Generation Menschen in die besondere Nachfolge Jesu, zur Ganzhingabe an Gott, 

zur möglichst uneingeschränkten Verfügbarkeit für Gott, zum ungeteilten Einsatz für 

die Aufgaben der Kirche in Verkündigung und Mission, in Sakramentenspendung und 

im Dienst der Nächstenliebe. Der Mangel an Ordens- und Priesterberufen ist daher 

eine Herausforderung Gottes an uns alle. 
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Er ruft die Ordensleute auf, ihre in der Jugend getroffene Entscheidung ein Leben lang 

treu durchzutragen. Sie dürfen die Freude an ihrer Berufung trotz des seelischen 

Leides, das die Schrumpfung ihrer Ordensgemeinschaft mit sich bringt, nicht verlieren. 

Der Mangel an geistlichen Berufen fordert die Priester auf, treu zu ihrem Priesterberuf 

und zum priesterlichen Leben zu stehen. Ihre ganze Seelsorgetätigkeit muss darauf 

abzielen, ihre Mitchristen hörfähig zu machen für Gott. Sie müssen Jesus in seiner 

ungeteilten Gottes- und Nächstenliebe predigen und selber vorleben. Sie müssen 

jungen Menschen helfen, ihre besondere Berufung zu erkennen und anzunehmen z. B. 

durch die geistliche Führung in der regelmäßigen Beichte, durch die Förderung der 

eucharistischen Frömmigkeit und der Verehrung Mariens, der ganz gottgeweihten 

Mutter Jesu. 

Der Mangel an geistlichen Berufen ist eine Herausforderung an die Eheleute, eine 

christliche Ehe zu leben und eine glaubensstarke und glaubensfrohe Familie 

aufzubauen. Nur wo christliche Ehe gelebt wird, kann die Entscheidung für die 

christliche Ehelosigkeit reifen, herrscht eine Atmosphäre, in der die Berufung zum 

Ordensleben und zum Priestertum vernehmbar wird. 

Der Mangel an geistlichen Berufen ist eine Herausforderung an die Jugendlichen in 

unseren Gemeinden. Sie sind mit Recht begeistert von der Gewaltlosigkeit und von der 

Armut Jesu, von seinem Einsatz für die Armen und Entrechteten, von seiner mutigen 

Kritik an gesellschaftlichen Missständen. Sie sollten aber auch entdecken, dass das 

Leben Jesu durchgehend geprägt war von einer religiös begründeten Ehelosigkeit und 

Gehorsamsbereitschaft. Sie sollten erkennen, dass der Weg der besonderen Nachfolge 

Jesu im Priester- oder Ordensberuf ein Weg größerer Gottes- und Nächstenliebe und 

somit ein Weg auch zu größerer Selbstverwirklichung sein kann; dass er auf jeden Fall 

ein lebendiger Protest gegen die tiefsten Entfremdungen in unserer Gesellschaft ist: 

gegen die Entfremdung des Menschen durch Gottlosigkeit, Egoismus, 

Triebverfallenheit, Besitzvergötzung und selbstzerstörerische Emanzipation; dass der 

Weg der besonderen Nachfolge Jesu in der Glaubenshingabe an Gott und in der 

Orientierung an Jesus ein alternativer Weg der Heilung und des Heiles für Mensch und 

Gesellschaft ist. 

Der Mangel an geistlichen Berufen ist schließlich ein Anruf Gottes an unsere 

Gemeinden. In unseren Gemeinden gibt es erfreulicherweise eine ausgeprägte 

Feinfühligkeit für leibliche und soziale Notstände in der nächsten Umgebung und in der 

weiten Welt. Die Bereitschaft, diesen Notsituationen abzuhelfen, ist oft überwältigend. 
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Dasselbe Gespür müssen unsere Gemeinden entwickeln für den geistlichen Notstand, 

wie er sich im Mangel an geistlichen Berufen äußert. Dieser Notstand muss unsere 

Gemeinden noch mehr als bisher aktivieren, sich um ein überzeugendes Glaubens- und 

Gemeindeleben zu bemühen, ohne Unterlass um geistliche Berufe zu beten und das 

christliche Familienleben zu fördern. Dann werden junge Menschen eher wieder hören 

können, wenn Gott ruft und dem Ruf Gottes gerne Folge leisten. 

Liebe Mitchristen! Ich bitte Sie herzlich, besonders auch die Kranken, das Wachsen der 

Ordens- und Priesterberufe in unserem Bistum zusammen mit mir zu Ihrem ganz 

besonderen Gebetsanliegen zu machen. Mit dieser Bitte verbinde ich den Wunsch für 

eine heilbringende österliche Bußzeit und für ein begnadetes Osterfest.  

Ich segne Sie alle im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
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