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Einführung

Jede Gemeinschaft, die nach der Regel des heiligen Benedikt 
lebt, sollte sich durch die Enzyklika Fratelli tutti von Papst 
Franziskus über Brüderlichkeit und soziale Freundschaft heraus-
gefordert fühlen. Im folgenden Text bietet die AIM (Alliance 
Inter-Monastères) diesen Gemeinschaften ein Instrument zur 
Analyse des päpstlichen Textes und zu einer Reflexion über die-
ses Thema innerhalb der Gemeinschaft. Eines der Anliegen von 
AIM war es immer, die Auswirkungen des sozialen Wandels auf 
unsere Mönchs- und Nonnengemeinschaften wachsam wahrzu-
nehmen.

Ein Aufruf zum Träumen

„Lasst uns träumen als eine Menschheit, als Reisen-
de, die dasselbe menschliche Fleisch teilen, als Kin-
der derselben Erde, die uns alle beherbergt, jeder mit 
dem Reichtum seines eigenen Glaubens oder seiner 
Überzeugungen, jeder mit seiner eigenen Stimme, alle 
Schwestern und Brüder.“ (FT 8)

Papst Franziskus lädt uns zum Träumen ein. Wir müssen gemein-
sam träumen, nicht allein – denn allein laufen wir in Gefahr, uns 
von Illusionen täuschen zu lassen. Sein Aufruf richtet sich an alle, 
an jede lokale Gemeinschaft, denn nur so lässt sich eine Kultur 
der Begegnung entwickeln. Diese Kultur ist notwendig, um alle 
Menschen in eine Zukunft der Gemeinschaft und Harmonie zu 
führen. Ein gemeinsam gelebter Traum wird zu einer Kultur. Der 
Aufruf kann sich gerade an diejenigen richten, die der Regel Be-
nedikts folgen, Benedikt, der zu denen spricht, die sich nach dem 
Leben sehnen und glückliche Tage wünschen (Ps 33,13; RB Prol. 
15). Diese Menschen haben sich für ein Leben in Gemeinschaft 
entschieden, damit Christus sie alle gemeinsam zum ewigen Le-
ben führen kann. (RB 72, 12).
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Der klösterliche Traum

Das monastische Leben hat seinen Ursprung in einem Streben, 
das erstmals in apostolischer Zeit beschrieben wurde. In seiner 
Lehre fordert Jesus von Nazareth seine Jünger auf, alles hinter 
sich zu lassen, um zu einer radikalen Bindung an Gott und an 
ihre Brüder und Schwestern zu gelangen.

Als einige Christen der ersten Generation davon träumten, die-
se Art der Antwort als dauerhafte Lebensweise zu leben, über-
nahmen sie asketische Traditionen, die den Wunsch nach einem 
Leben in Fülle verkörperten.

Wenn wir heute in eine monastische Gemeinschaft eintreten, 
werden wir zu Trägern eines christlichen monastischen Wun-
sches – oder eines monastischen Traums –, der im Evangelium 
verwurzelt ist. Dies hängt auch mit der Suche nach Gott im 
Allgemeinen zusammen, die ein Traum ist, der so alt ist wie das 
menschliche Herz.

Das Ziel des monastischen Lebens ist die Gemeinschaft. Es ist vor 
allem die Gemeinschaft mit Gott. Dies drückt sich im Verlangen 
nach ständigem Gebet aus (vgl. 1 Thess 5,17) und findet seinen 
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Ausdruck in einem gemeinschaftlichen Leben des Austauschs mit 
Schwestern und Brüdern. Zugleich ist es ein Bekenntnis zur uni-
versellen Gemeinschaft. Innerhalb der Kirche findet dies seinen 
Ausdruck in der Gemeinschaft jeder örtlichen Gemeinschaft mit 
anderen Gemeinschaften derselben Kongregation oder desselben 
Ordens sowie mit der Ortskirche und der Weltkirche. Die Ge-
meinschaft ist nicht auf die Kirche beschränkt, sondern schließt 
auch die unmittelbaren Nachbarn und die gesamte Gesellschaft 
ein. Das monastische Leben wird so zu einer privilegierten Werk-
statt für die Entwicklung der Kultur der Begegnung, die Papst 
Franziskus in seiner jüngsten Enzyklika fordert.

Die globale theologische Vision von Papst Franzikus

Die Einladung von Franziskus zum Träumen ist ein Aufruf, so 
zusammenzuleben, dass wir ganz nach dem Bild Christi gestaltet 
werden können. Ein solcher Aufruf richtet sich sowohl an jeden 
Einzelnen als auch an die gesamte Menschheit, ja an das gesam-
te Universum. Um diese Lehre von Papst Franziskus vollständig 
zu verstehen, müssen wir sie als Teil einer globalen theologischen 
Vision sehen. Wenn man über die Gesamtheit der Gedanken von 
Papst Franziskus nachdenkt, kann jeder Gläubige, insbesondere 
in den monastischen Gemeinschaften, die von ihm vorgeschla-
genen Herausforderungen verstehen. Nachdem wir diese Her-
ausforderungen erkannt haben, können wir entscheiden, wie wir 
darauf reagieren sollten.

Laudato sí und Fratelli tutti: Die Verbindung zwischen den bei-
den letzten Enzykliken, Laudato sí und Fratelli tutti, ist offen-
sichtlich. Es ist ein Aufruf zu einer globalen Ökologie, die die 
Wiederherstellung der durch die Sünde zerstörten Harmonie 
beinhaltet:

–  Harmonie im Herzen eines jeden Menschen:

–  Harmonie zwischen jedem Menschen und seinem Schöpfer;
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–  Harmonie mit der eigenen Familie oder Gemeinschaft, mit 
der eigenen Kirche und mit der Gesellschaft 

–  und schließlich die Harmonie mit dem gesamten Kosmos.

Diese beiden Enzykliken bilden zusammen mit dem zu Beginn 
des Pontifikats verfassten Apostolischen Schreiben Evangelii 
Gaudium ein Triptychon. In diesem Schreiben hat Franziskus die 
Grundzüge seines päpstlichen Dienstes dargelegt: seinen Traum 
für die Kirche.

Synodalität: Diese theologische Synthese wird voraussichtlich in 
zwei Jahren durch ein Apostolisches Schreiben zur Synodalität 
vervollständigt werden. Es ist nicht möglich, die genauen For-
men der Ausübung der Synodalität vorherzusehen, die sich aus 
der Arbeit der Synode ergeben werden, die am 10. Oktober 2021 
begonnen hat. Die theologische Vision von Papst Franziskus zur 
Synodalität ist jedoch bereits bekannt: Er hat sie bei mehreren 
Gelegenheiten vorgestellt. Sie ist in seiner Theologie des Gotts-
volkes verwurzelt.

Vier Polaritäten: Evangelii gaudium enthält in seiner komplexen 
Botschaft ein Kapitel über die soziale Dimension der Evangeli-
sierung. In diesem Kapitel spricht der Papst von Kultur und zählt 
vier Polaritäten auf, von denen jede ein der anderen überlegenes 
Element darstellt. Diese Polaritäten sind für Papst Franziskus 
sehr wichtig, und er kommt in seinen Schriften und Reden immer 
wieder darauf zurück. Die erste und für ihn vielleicht wichtigste 
ist, dass „die Zeit größer ist als der Raum“. Die zweite ist, dass „Ei-
nigkeit über Konflikte siegt“. Die dritte besagt, dass „Realitäten 
größer sind als Ideen“. Und schließlich: „Das Ganze ist größer als 
der Teil und auch größer als die Summe seiner Teile“.

Diese Polaritäten, die für das monastische Leben besonders re-
levant sind, strukturieren die Enzykliken Laudato sí und Fratelli 
tutti, ebenso wie sie das Denken von Franziskus strukturieren.

Zeit ist größer als Raum: Der erste Grundsatz fordert uns auf, 
langfristig zu arbeiten, ohne von unmittelbaren Ergebnissen be-
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sessen zu sein. Dies hilft uns, schwierige und ungünstige Situatio-
nen mit Geduld zu ertragen und Veränderungen vorzunehmen, 
die den Anforderungen der Realität gerecht werden.

Der Zeit den Vorrang zu geben, erklärt Franziskus, bedeutet, den 
Wachstumsprozessen den Vorrang zu geben. Dem Raum Vorrang 
zu geben bedeutet, menschliche Macht und Selbstbehauptung in 
dem vergeblichen Versuch einzusetzen, alles im gegenwärtigen 
Moment zu lösen. Mit anderen Worten: Zeitprioritäten zu set-
zen bedeutet, Lösungen unter Einbeziehung anderer Personen 
und Gruppen zu entwickeln. Es erfordert die Bereitschaft, sich 
auf das Unerwartete einzulassen. Dies steht im Gegensatz zu der 
Behauptung, die Zukunft genau vorhersagen zu können.

Einheit statt Konflikt: Die zweite Regel ist ein Aufruf, Gemein-
schaft im Kontext von Unterschieden zu entwickeln und diese 
zu respektieren, anstatt zu versuchen, sie zu unterdrücken. Die 
Einheit des gemeinsamen Hauses beruht nicht auf Uniformität, 
sondern auf der Qualität der Beziehungen.

Abtei Bolton, Irland.



Realitäten sind wichtiger als Ideen: Die Realität ist einfach da, 
während die Idee auf einer Entwicklung beruht. Zwischen bei-
den muss ein ständiger Dialog stattfinden. Diesem Grundsatz 
folgend hat Franziskus zum Beispiel während der Familiensyno-
de mit einer weltweiten Umfrage begonnen, um herauszufinden, 
welche Erfahrungen die Paare gemacht haben. Dann fragte er die 
Synode, was das Evangelium zu ihrer Erfahrung zu sagen habe. 
Viele Kardinäle wollten den umgekehrten Weg gehen, nämlich 
mit der Bekräftigung abstrakter Prinzipien beginnen, auf denen 
das Leben beruhen sollte. In ähnlicher Weise führte Franziskus 
vor der Jugendsynode eine weltweite Umfrage durch, um die 
Hoffnungen, Wünsche und Probleme der jungen Menschen zu 
ermitteln. Dann fragte er die Synode, was das Evangelium zu die-
sen Sehnsüchten und Problemen zu sagen habe.

Das Ganze ist größer als der Teil: Während wir ständig an dem 
Teil arbeiten müssen, der uns am nächsten ist und uns unmittel-
bar zur Verfügung steht, dürfen wir nie das Ganze aus den Augen 
verlieren. Wie Franziskus in Laudato sí immer wieder betont, ist 
„alles miteinander verbunden“. Dialog und Gemeinschaft sind 
die Seele des „gemeinsamen Hauses“, in dem wir leben und das 
wir schützen müssen.

Die monastischen Gemeinschaften könnten diese vier Polari-
täten als Grundlage nutzen, um zu erkennen, wie sie ihr Leben 
in der gegenwärtigen Situation als Teil der Menschheitsfamilie 
aufbauen und erneuern können. Diese Unterscheidung würde 
zu einer Reflexion über die Lehre von Franziskus zur integralen 
Ökologie führen.

Integrale Ökologie

Was Franziskus in seiner Enzyklika Laudato sí vorschlägt, ist 
nicht einfach die Erhaltung einiger Tier- oder Pflanzenarten oder 
die Erhaltung der Lebensqualität auf dem Planeten oder die Be-
wahrung unseres Planeten. Das vorgeschlagene Ziel ist nichts we-
niger als die Schaffung einer neuen Kultur, was eine tiefgreifende 
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Umstellung des Lebens voraussetzt. Hier kommen wir zum Kern 
des klösterlichen Lebens.

Für Franziskus „wird ein echter ökologischer Ansatz immer zu 
einem sozialen Ansatz, der die Gerechtigkeit in die Diskussio-
nen über die Umwelt einbeziehen muss, indem er auf den Schrei 
der Erde wie auch auf den Schrei der Armen hört“. Franziskus 
schlägt dabei eine neue Kultur vor, die auf Beziehung oder Ge-
meinschaft basiert. Sie impliziert daher eine „relationale Anthro-
pologie“. Die Beziehung ist kein Mittel, sondern ein Ziel, kei-
ne Folge, sondern das vorrangige Ziel, das es zu erreichen gilt. 
Franziskus spricht von einer „kulturellen Revolution“ (LS 114). 
Es gehe darum, „das Paradigma zu ändern“ (LS 108) oder „den 
Fortschritt neu zu definieren“ (LS 194). Sie muss durch eine, wie 
er es nennt, „integrale Ökologie“ herbeigeführt werden. Dieses 
Ziel entspricht dem eigentlichen Sinn des monastischen Lebens, 
in dem der Bruder oder die Schwester danach strebt, in das Bild 
Christi verwandelt zu werden.

Franziskus’ Vision einer „integralen Ökologie“ beinhaltet die 
Harmonie zwischen allen geschaffenen Wesen und zwischen der 
Schöpfung und ihrem Schöpfer. Es geht um die Qualität der Be-
ziehung zwischen Mensch und Gott, zwischen den Menschen, 
zwischen den Menschen und der Tier- und Pflanzenwelt sowie 
dem Kosmos als Ganzem. Sie kann als „Beziehungskultur“ oder 
„Begegnungskultur“ bezeichnet werden.

Wie fordert Papst Franziskus unsere Vorstellung vom monasti-
schen Leben und vom Leben im Kloster heraus? Alles, was oben 
gesagt wurde, ist grundlegend für das monastische Leben.

Tradition: Wenn ein Traum von einer großen Gemeinschaft über 
einen längeren Zeitraum gelebt wird, entwickelt sie ihre eigene 
Kultur, die manchmal als Tradition bezeichnet wird. Es ist eine 
gemeinsame Vision vom Sinn des Lebens. Diese gemeinsame 
Vision bestimmt jeden Aspekt unseres Lebens: wie wir zu Gott 
und zueinander stehen, wie wir beten, wie wir arbeiten, wie wir 
Entscheidungen treffen, wie wir mit unserer sozialen und natür-
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lichen Umwelt in Einklang kommen, wie wir Gäste empfangen, 
wie wir feiern, wie wir unterscheiden usw. Die Lehre von Papst 
Franziskus wirft ein neues Licht auf alle Aspekte unseres Lebens 
und fordert von uns neue Antworten, individuell und kollektiv.

Sehnsucht: Das griechische Wort „monachos“ wurde zunächst 
zur Übersetzung des syrischen „ihidaya“ verwendet, der Bezeich-
nung für Mönche in der Frühzeit des syrischen Mönchtums. Der 
ihidaya ist nicht jemand, der allein lebt, sondern einer, der nur 
ein Ziel, eine Liebe in seinem Leben hat und der sein ganzes Da-
sein um dieses eine Ziel herum organisiert. Daher ist die erste 
Eigenschaft oder Tugend des wahren Mönchs die „Einfachheit“, 
das Kennzeichen dessen, der ein einheitliches Herz hat – dessen 
Herz nicht gespalten ist und der für eine Liebe lebt. In der Spra-
che der Mystiker ist er ein Mann der Sehnsucht. Dieser Wunsch 
wurde auch als „Utopie“ bezeichnet. Bei Franziskus können wir 
es einen Traum nennen. Ein Traum, den nur der Geist Gottes ver-
wirklichen kann. Dies kann nur durch unsere Zusammenarbeit 
in allen Aspekten unseres klösterlichen Gesprächs und unserer 
Askese geschehen.

Krankenstation der Tutzinger Missions-Benediktinerinnen in Jinja (Uganda).
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Kulturrevolution

In den ersten beiden Jahrtausenden der christlichen Zeit waren 
christliche Mönche oft Vorreiter in verschiedenen kulturellen Be-
reichen, vor allem im Bildungswesen. Im Mittelalter trugen sie dazu 
bei, den Ackerbau zu entwickeln und die wachsende Bevölkerung 
in Europa zu ernähren. Auf diese Weise trugen sie indirekt dazu 
bei, die Beziehungen zwischen den sozialen Klassen zu verändern.

Es wurde beobachtet, dass sich im Laufe der Geschichte neue For-
men des klösterlichen Lebens als Reaktion auf die allgemeinen 
kulturellen Veränderungen in der Gesellschaft entwickelten. Diese 
neuen Formen verkörperten das sich wandelnde Verständnis und 
die Hoffnungen des Gottesvolkes und der Menschheit insgesamt.

Das Mönchtum wird manchmal als „Gegenkultur“ bezeichnet. 
Dass es sich dabei um einen Mythos handelt, der nicht weiter als 
bis 1968 zurückreicht, zeigt ein Blick auf die Entwicklung des 
christlichen Mönchtums. Eine solche Studie zeigt, dass es bei 
jeder bedeutenden Entwicklung im monastischen Leben immer 
dasselbe Muster gibt: Eine Einzelperson oder eine Gruppe von 
Mönchen ist sich ihrer eigenen Bedürfnisse und der Bedürfnisse 
der zeitgenössischen Gesellschaft besonders bewusst und darum 
besorgt. Und sie suchen nach Antworten, die sowohl für die Ge-
meinschaft als auch für die Welt um sie herum Gültigkeit besit-
zen. Daher können wir sagen, dass die Mönche immer auf die 
kulturellen Veränderungen ihrer Zeit reagierten.

Die heutige Herausforderung

Die Herausforderung ist immer da. Sie ist vielleicht sogar umfas-
sender und tiefgreifender als jemals zuvor. Der Beitrag der Klös-
ter, wenn wir ihn tatsächlich ernst nehmen, erwächst aus unse-
rem Gemeinschaftsleben. Mit anderen Worten: Aus der Art und 
Weise, wie unsere Gemeinschaften Beziehungen leben, wobei wir 
die Erben einer jahrhundertelangen und vielgestaltigen Tradition 
sind. Der kulturelle Wandel geschieht mit oder ohne uns. Er kann 
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die Menschheit zu ihrer Auslöschung, aber auch zu einer neuen 
und vertieften Etappe der Lebensbewältigung führen.

Das Gottesvolk

Diese Überlegungen von Franziskus zur integralen Ökologie 
müssen auch in den allgemeineren Rahmen seines theologischen 
Denkens eingeordnet werden, das in jenem argentinischen Zweig 
der Befreiungstheologie verwurzelt ist, der „Theologie des Vol-
kes“ genannt wurde. Eine aufmerksame Lektüre der Schriften 
und Erklärungen des Papstes macht deutlich, welchen Platz das 
„Gottesvolk“ einnimmt, das er als „gläubiges Volk“ bezeichnet 
und das er gerne als „infallibilis in credendo“ bezeichnet.

Diese zentrale Stellung des Volkes Gottes spiegelt sich in Fran-
ziskus’ Konzept der Synodalität wider. Es ist die Verantwortung 
des ganzen Volkes Gottes. Sie geht der Ausübung der pastoralen 
Autorität innerhalb der Kirche voraus. Diese Vision untermauert 
eindeutig die kulturelle Reform, die in der von Papst Franziskus 
vorgeschlagenen „integralen Ökologie“ gefordert wird. Es ist un-
bestreitbar, dass der Begriff der Kultur ein Volk voraussetzt. Eine 
Kultur ist immer die Kultur eines Volkes. Sie ist das Ergebnis 
einer kollektiven Erfahrung, eines kollektiven Traums.

Im Abschnitt von Evangelii Gaudium über Kultur, der mit Gau-
dium et Spes verbunden ist, erläutert Franziskus die wichtige Rol-
le der Kultur bei der Weitergabe des Evangeliums. Das Evange-
liums wird durch eine evangelisierte, d.h. durch das Evangelium 
veränderte Kultur an andere Kulturen weitergegeben. Innerhalb 
der Kirche Christi stellt das Mönchtum eine Subkultur dar, d.h. 
eine Lebensform, die auf besondere Weise bestimmte Aspekte der 
Botschaft des Evangeliums verkörpert und zum Ausdruck bringt.

In Anbetracht dieser globalen Vision von Papst Franziskus wer-
den im Folgenden einige Fragen genannt, die sich unsere klöster-
lichen Gemeinschaften stellen können, wenn sie sich von seiner 
jüngsten Enzyklika Fratelli tutti herausfordern lassen wollen.
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DENKANSTÖSSE FÜR DIE GEMEINSCHAFT  
UND ZUR „UNTERSCHEIDUNG“

Franziskus spricht oft von der Bedeutung der „Unterscheidung“ 
sowohl im persönlichen als auch im gemeinschaftlichen Leben. 
Es geht darum, unsere Situation im Licht des Evangeliums zu le-
sen, um zu erkennen, in welche Richtung wir unsere Bemühun-
gen um Umkehr und Wachstum lenken sollen.

Unser Gemeinschaftsleben im Licht von Evangelii 
gaudium betrachten

Im Lichte der vier oben genannten Polaritäten von Evangelii gau-
dium könnten wir uns fragen:

1.  Geben wir solchen Projekten den Vorrang, die eine bessere 
Zukunft für unsere Gemeinschaften, unsere Kirche und unse-
re Gesellschaft sichern können, oder neigen wir dazu, Macht-
ansprüche hinsichtlich unserer Institutionen, unserem Eigen-
tum und unserer Arbeit zu verteidigen?

2.  Wie können wir zur Einheit in der Kirche beitragen? Wie 
können wir zum interreligiösen Dialog beitragen? Wie kön-
nen wir Minderheiten in unserer Gesellschaft Respekt ent-
gegenbringen?

3.  Was tun wir in unserer Gemeinschaft, um die Bedürfnisse der 
Welt, in der wir leben, zu erkennen? Reagieren wir auf ihre 
Probleme in einer Weise, die in der Botschaft des Evangeliums 
verwurzelt ist?

4.  Ist unsere Gemeinschaft vor allem nach innen gerichtet und 
auf ihre eigenen Bedürfnisse bedacht? Nimmt die Gemein-
schaft ihre Verantwortung als Mitglied einer Kongregation, 
eines Ordens, einer Ortskirche und der Menschheitsfamilie 
ernst? Welches sind die wichtigsten dieser Aufgaben?
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Prüfung unseres Gemeinschaftslebens im Lichte von 
Fratelli tutti

Im ersten Kapitel von Fratelli tutti zieht Franziskus eine Bilanz 
unserer gegenwärtigen Welt, indem er die zerbrochenen Träume 
auflistet, aber auch immer wieder die Hoffnung durchscheinen 
lässt. In den folgenden Kapiteln wird dargelegt, wie diese Hoff-
nung genährt werden kann.

I. Dem Schatten einer geschlossenen Welt entgegentreten

„Heute verwendet man in vielen Ländern den politi-
schen Mechanismus des Aufstachelns, Verhärtens und 
Polarisierens. Auf verschiedene Art und Weise spricht 
man anderen das Recht auf Existenz und eigenes Den-
ken ab.“ (FT 15)

„Teile der Menschheit scheinen geopfert werden zu 
können zugunsten einer bevorzugten Bevölkerungs-
gruppe, die für würdig gehalten wird, ein Leben ohne 
Einschränkungen zu führen.“ (FT 18)

Klösterliches Junioratstreffen.
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„Ich lade zur Hoffnung ein. »Sie spricht uns von einem 
Durst, einem Streben, einer Sehnsucht nach Fülle, nach 
gelungenem Leben. Diese Hoffnung ist kühn. Sie weiß 
über die persönliche Bequemlichkeit ... hinauszuschau-
en. (FT 55)

Frage: Ist unsere lectio divina nur eine Pflichtübung (individuell oder 
kollektiv)? Oder erlauben wir dem Wort Gottes, uns die Beschaffen-
heit unseres Gemeinschaftslebens und unserer gemeinsamen Träu-
me zu offenbaren?

Frage: Sind wir uns bewusst, dass wir in einer krisengeschüttelten 
und von vielen Formen der Ausgrenzung und Ungleichheit geplag-
ten Gesellschaft zu den Privilegierten gehören?

Frage: Was gibt uns echte Hoffnung in und für uns selbst? Und wo 
finden wir Hoffnung in und für unsere Brüder und Schwestern in 
der Welt?

II. Dem Fremden auf unserem Weg begegnen

„In der gegenwärtigen Welt nimmt das Zugehörigkeits-
gefühl zu der einen Menschheit ab, während der Traum, 
gemeinsam Gerechtigkeit und Frieden aufzubauen, wie 
eine Utopie anderer Zeiten erscheint.“ (FT 30)

„In dieser Welt, die keinen gemeinsamen Kurs erkennen 
lässt, atmet man eine Luft, in der »die Distanz zwischen 
der Obsession für das eigene Wohlergehen und dem ge-
teilten Glück der Menschheit zuzunehmen scheint, so 
sehr, dass man vermuten könnte, dass mittlerweile ein 
richtiggehendes „Schisma” zwischen dem Einzelnen und 
der menschlichen Gemeinschaft im Gange ist.“ (FT 31)

„»Die Migrationen werden ein grundlegendes Element 
der Zukunft der Welt darstellen«. Heute werden sie je-
doch »mit dem Verlust jenes Sinns für brüderliche Ver-
antwortung, auf dem sich jede Zivilgesellschaft grün-
det«, konfrontiert.“ (FT 40)

Frage: Wie bringen wir unsere Verantwortung gegenüber den Aus-
gegrenzten in unserer Gesellschaft zum Ausdruck?
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Frage: Gibt es ausgegrenzte Mitglieder in unseren Gemein-
schaften? Wie behandeln wir sie?

Frage: Gibt unsere Gemeinschaft eine praktische Antwort auf 
die Flüchtlingskrise?

III. Eine offene Welt denken und einrichten

„Andererseits kann sich mein Leben nicht auf meine Be-
ziehungen innerhalb einer kleinen Gruppe oder meiner 
Familie beschränken, denn ohne ein breiteres Bezie-
hungsgeflecht ist es nicht möglich, sich selbst zu ver-
stehen. [...] Echte Liebe, die uns hilft zu wachsen, und 
die edelsten Formen der Freundschaft wohnen jedoch 
in Herzen, die sich vervollkommnen lassen.“ (FT 89)

„Die Liebe richtet uns schließlich auf die universale Ge-
meinschaft hin aus. Niemand reift oder gelangt zu Er-
füllung, wenn er sich isoliert.“ (FT 95)

„Jeder Mensch hat das Recht, in Würde zu leben und 
sich voll zu entwickeln, und kein Land kann dieses 
Grundrecht verweigern.“ (FT 107)

Frage: Unsere Gemeinschaften sind zunehmend international und/
oder gehören zu einer internationalen Kongregation oder einem 
internationalen Orden. Dies kann möglicherweise sehr fruchtbar 
sein. Nutzen wir den Reichtum dieser Situation aus?

Frage: Haben wir eine aufrichtige, barmherzige Antwort auf einige 
der Probleme unserer Zeit, die über unsere eigenen geografischen 
und kulturellen Grenzen hinausgehen?

Frage: Was tun wir, um die gottgegebenen Rechte anderer zu ver-
teidigen, einschließlich derer unserer eigenen Gemeinschaften?
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IV. Ein für die Welt offenes Herz

„Die Ankunft verschiedener Menschen, die aus anderen 
Lebenskontexten und kulturellen Zusammenhängen 
kommen, wird zu einer Chance“ (FT 133)

„Indem man sich selbst aus der Perspektive des ande-
ren, des Fremden betrachtet, kann jeder die Eigenhei-
ten der eigenen Person und Kultur besser erkennen: 
ihren Reichtum, ihre Möglichkeiten, aber auch ihre 
Grenzen.“ (FT 147)

„Tatsächlich steht eine gesunde Offenheit nie im Gegen-
satz zur eigenen Identität. Eine lebendige Kultur, die 
sich um neue Elemente fremder Herkunft bereichert, 
wird diese nie einfach nur kopieren oder wiederholen, 
sondern sie wird sich das Neue auf ihre Art und Weise 
zu eigen machen.“ (FT 148)

Frage: Pflegen wir nach dem Vorbild des barmherzigen Samariters 
nachbarschaftliche Beziehungen zu den Menschen in der Umge-
bung unserer Klöster, zu denen, die sie besuchen oder die sie um 
Hilfe bitten?
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Frage: Fördern wir eine Kultur der Begegnung in unserer Gemein-
schaft?

Frage: Wie korrespondiert unsere Antwort auf lokale Bedürfnisse 
mit unseren Träumen für die Weltkirche und die Welt?

V. Politische und wirtschaftliche Systeme

„Es ist keine pure Utopie, jeden Menschen als Bruder 
oder Schwester anerkennen zu wollen und eine so-
ziale Freundschaft zu suchen, die alle integriert. Dazu 
braucht es Entschiedenheit und die Fähigkeit, wirksame 
Wege zu finden, die sie real möglich machen. Jegliches 
Bemühen in diese Richtung wird zu einer anspruchs-
vollen Ausübung der Nächstenliebe.“ (FT 180)

„Die soziale Liebe lässt uns das Gemeinwohl lieben und 
auf wirkungsvolle Weise das Wohl aller Personen an-
streben, die nicht nur als Individuen, sondern auch in 
der sozialen Dimension betrachtet werden, die sie ver-
eint.“ (FT 182)

Frage: Viele unserer Klöster leben in Ländern, in denen die Men-
schenrechte verletzt werden. Wie können wir die Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen unterstützen? Sehen wir uns in der Ver-
antwortung für diese Menschen, egal wo wir leben?

Frage: Wenn wir unter einem unterdrückerischen System leben, tei-
len wir dann unser Leben in Gemeinschaft mit den Opfern dieses 
Systems?

Frage: Wenn wir das Glück haben, dort zu leben, wo Rechtsstaatlich-
keit herrscht, sind wir uns dann unserer Verantwortung bewusst, 
uns für diejenigen einzusetzen, bei denen das nicht der Fall ist?

VI. Dialog und soziale Freundschaft

„Von einer „Kultur der Begegnung“ zu sprechen bedeu-
tet also, dass wir uns als Volk für die Idee begeistern, 
zusammenzukommen, Berührungspunkte zu suchen, 
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Brücken zu schlagen, etwas zu planen, das alle mitein-
bezieht.“ (FT 216)

„Freundlichkeit befreit uns von der Grausamkeit, die 
manchmal die menschlichen Beziehungen durchdringt  
[…]. Freundlichkeit zu üben ist kein kleines Detail oder 
eine oberflächliche spießige Haltung. Da sie Wertschät-
zung und Respekt voraussetzt, verändert sie – wenn sie 
zur Kultur wird – in einer Gesellschaft tiefgreifend den 
Lebensstil, die sozialen Beziehungen und die Art und 
Weise, wie Ideen diskutiert und miteinander verglichen 
werden.“ (FT 224)

Frage: Ist der Dialog ein Schlüsselelement unseres monastischen 
Lebens? Innerhalb der Gemeinschaft? Mit denen da draußen?
Frage: Bemühen wir uns, durch unsere Treffen eine Kultur des Dia-
logs in unserer Gemeinschaft und mit der Welt zu entwickeln?

VII.  Wege der Erneuerung

„Es sind Friedensstifter vonnöten, die bereit sind, ein-
fallsreich und mutig Prozesse zur Heilung und zu neuer 
Begegnung einzuleiten.“ (FT 225)

„Die Wahrheit ist die untrennbare Gefährtin der Ge-
rechtigkeit und Barmherzigkeit. Die drei vereint sind 
wesentlich, um den Frieden aufzubauen.“ (FT 227)

„Das Bemühen um die Überwindung trennender Hin-
dernisse ohne Aufgabe der eigenen Identität setzt vor-
aus, dass in allen ein grundlegendes Zugehörigkeitsge-
fühl lebendig ist.“ (FT 230)

Frage: Leben wir in der Wahrheit oder suchen wir Zuflucht in unse-
ren eigenen Versionen der Wahrheit?

Frage: Wie gehen wir, jeder für sich und gemeinsam, mit großen 
und kleinen Konflikten um?

Frage: Was tun wir, um eine Kultur der Vergebung in uns und um 
uns herum zu fördern und zu entwickeln? 
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Kloster São Geraldo in São Paulo, Brasilien.
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VIII.  Im Dienste weltweiter Solidarität

„Aber wir Christen wissen: Wenn die Musik des Evan-
geliums nicht mehr unser Inneres in Schwingung ver-
setzt, werden wir die Freude verlieren, die aus dem 
Mitgefühl entsteht, die Zartheit, die aus dem Vertrauen 
kommt, die Fähigkeit zur Versöhnung, die ihre Quelle 
in dem Wissen hat, dass uns vergeben wurde und dass 
auch wir vergeben sollen.“ (FT 277)

„Ein jeder von uns ist aufgerufen, Friedensstifter zu 
sein, der einigend wirkt und nicht trennt, der den Hass 
auslöscht und ihn nicht aufrechterhält, indem er Wege 
des Dialoges öffnet und keine neuen Mauern errich-
tet.“(FT 284)

„Im Namen Gottes und all des eben Gesagten [nehmen 
wir] die Kultur des Dialogs als Weg, die allgemeine Zu-
sammenarbeit als Verhaltensregel und das gegenseitige 
Verständnis als Methode und Maßstab an. (FT 285)

Frage: Achten wir auf das Bild des Evangeliums, das wir der Gesell-
schaft um uns herum durch unsere Lebensweise vermitteln?

Frage: Haben wir darüber nachgedacht, was der Aufruf von Papst 
Franziskus, an die Ränder zu gehen, für unsere monastische Ge-
meinschaft bedeutet?

Frage: Was ist der Beitrag unserer Gemeinschaft zum interreligiö-
sen Dialog und zum Dialog mit allen Menschen guten Willens, auch 
wenn sie keiner Religion angehören?
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Nachtrag

In unserer Zeit mangelt es nicht an Zeugen, die mit ihrem Le-
ben auf den Ruf des Evangeliums nach universaler Brüderlichkeit 
geantwortet haben. Papst Franziskus nennt mehrere von ihnen. 
Lassen wir uns von dem inspirieren, was er am Ende seiner Enzy-
klika über einen von ihnen, den bald heiliggesprochenen Charles 
de Foucauld, sagt: „Der selige Charles richtete sein Ideal der völ-
ligen Hingabe an Gott auf eine Identifikation mit den Armen 
aus, die auf dem Grund der afrikanischen Wüste ausgesetzt sind. 
In diesem Zusammenhang drückte er seinen Wunsch aus, sich als 
Bruder aller Menschen zu fühlen und bat einen Freund, ,zu Gott 
zu beten, dass ich wirklich der Bruder aller sein kann‘. Er wollte 
mit der Zeit ,der universelle Bruder‘ sein. Nur indem er sich mit 
den Geringsten unter ihnen identifizierte, wurde er schließlich 
zum Bruder aller.“

Möge Gott diesen Traum in jedem von uns wecken. Amen.
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