
Klosterläden und Auszeiten im Kloster sind in. Doch für ein Leben im Orden 
entscheiden sich nur noch wenige Menschen. Wie können Ordensgemeinschaften 
da ihre Zukunft gestalten? Diese Frage haben sich auch die Don Bosco Schwestern 
gestellt. Ihre Antwort: Österreich und Deutschland zu einer einzigen Provinz 
zusammenlegen, um Kräfte zu bündeln und gemeinsam Neues zu schaffen.
Text: Claudia Klinger; Fotos: Klaus Wolf

An den Tag, als sie zum ersten Mal die Don 
Bosco Schwestern kennenlernte, kann sich 
Sr. Johanna Zacconi noch genau erinnern: 
„Es war ein Sonntag im Februar 1931. Meine 

Mutter hatte zufällig beim Friseur erfahren, dass die 
Mädchen aus dem Oratorium der Don Bosco Schwes-
tern ein Theaterstück aufführen, und sie nahm mich 
und meine drei Geschwister mit zu der Theaterauffüh-
rung.“ Von diesem Tag an war die damals 18-Jährige 
vom Wirken der Don Bosco Schwestern begeistert. Re-
gelmäßig besuchte sie das Oratorium, wo die Schwes-
tern mit jungen Mädchen spielten, sangen und beteten. 
„Bis dahin hatte ich nie daran gedacht, Ordensschwes-
ter zu werden, aber das frohe, gute Beispiel der Don 
Bosco Schwestern hat in mir den Gedanken an ein Or-
densleben wachsen lassen.“ Knapp sechs Jahre später 
trat Sr. Johanna in den Orden ein – und sie war nicht die 
Einzige: Fast die Hälfte der 30 Mädchen, die mit ihr das 
Oratorium besucht hatten, entschied sich für ein Leben 
als Don Bosco Schwester.

Von einem solchen Zulauf können Ordensgemein-
schaften in Europa heute nur träumen: Im Jahr 2012 
gab es laut Statistik der Deutschen Ordensobernkonfe-
renz in allen Frauenorden Deutschlands zusammen nur 
104 Novizinnen. Bei den Männerorden waren es sogar 
nur 83 Novizen. „Wir sprechen hier von einem gesamt-
kirchlichen Problem“, erklärt Sr. Walburga Scheibl, Ge-
neralsekretärin der Deutschen Ordensobernkonferenz  
(s. Interview S. 12). „Aber in Europa ist der Rückgang des 
Ordenslebens umso dramatischer, als Ordensgemein-
schaften über Jahrhunderte hinweg das kulturelle und 
geistige Gesicht hierzulande geprägt haben.“ Die Sehn-
sucht der Menschen nach Spiritualität ist nicht unbe-
dingt weniger geworden. Immerhin ist die Anzahl derje-
nigen, die auf der Suche nach Ruhe oder einem tieferen 
Sinn im Leben einige Tage Auszeit in einem Kloster neh-
men wollen, so groß wie nie zuvor. Und auch im Dienst 
an Kranken, Armen und Ausgegrenzten wird die Arbeit 
der Orden nach wie vor geschätzt und gebraucht – selbst 
wenn viele Aufgaben im Sozial- und Bildungsbereich, 

wachsen
zusammen
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„Eine Provinz zu leiten, 
bedeutet lebens- 

langes Lernen – und  
das liebe ich.“

Sr. Maria Maul



die früher nur den Orden oblagen, mittlerweile auch vom 
Staat wahrgenommen werden. Für ein Leben im Orden 
entscheiden sich trotzdem nur noch wenige Menschen. 

„Heute hat das Glaubensleben in der Öffentlichkeit 
abgenommen. Die christliche Erziehung in den Fami-
lien ist nicht mehr so selbstverständlich, und es gibt 
auch nicht mehr so viele Kinder, von denen sich dann 
eben irgendeines für ein Leben im Orden entscheiden 
könnte“, meint Sr. Johanna und dreht nachdenklich die 
Brille in ihrer Hand. Trotzdem glaubt sie, dass ihr Orden 
eine Zukunft hat: „Ich vertraue da auf Gott, er hat auch 

mir geholfen.“ Sie selbst ist fast 102 Jahre alt und lebt 
heute in der Seniorinnengemeinschaft im österreichi-
schen Vöcklabruck. Ihr Leben lang hat sie sich für das 
Werk Don Boscos engagiert, war sogar Provinzialin in 
Deutschland und in Österreich, doch jetzt ist ihre aktive 
Zeit vorbei. Mehr als die Hälfte aller 140 Schwestern in 
Österreich und Deutschland sind älter als 60 Jahre, viele 
sogar über 80. Ähnlich sieht es auch in anderen Orden 
aus: Bei den Männerorden sind laut Statistik nur 45 Pro-
zent aller Mitglieder jünger als 65, bei den Frauenorden 
sogar nur noch 16 Prozent. 

„Wir brauchen frischen Wind 
und neue Ideen. Ohne sie hat ein 
Orden keine Zukunft.“ Sr. Petra Egeling
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D
as Problem an dieser Überalterung ist, dass 
irgendwann die Kraft für Neues fehlt, dass 
sich der Blickwinkel verengt und es schwierig 
wird, Zukunftsvisionen zu entwickeln“, erklärt  

Sr. Petra Egeling, Provinzialin der Don Bosco Schwestern 
in Deutschland. „Ich verstehe die älteren Mitschwestern. 
Irgendwann hat man einfach weniger Kraft. Aber ohne 
frischen Wind und neue Ideen hat ein Orden keine Zu-
kunft. Und wir waren in den letzten Jahren nur noch 
damit beschäftigt, unser Alltagsgeschäft auf die Reihe 
zu kriegen.“ Dass das nicht genug war, um dem Werk 
von Don Bosco und Maria Mazzarello eine Zukunft zu 
geben, war nicht nur Sr. Petra klar. Deshalb schlug sie 
ihrer Amtskollegin im Nachbarland 2010 den Zusam-
menschluss der Provinzen vor. Noch gibt es in Österreich 
mehr junge Schwestern als in Deutschland. „Aber wenn 
wir realistisch in die Zukunft blicken, ist klar, dass auch 
bei uns die Alterssituation in einigen Jahren ziemlich 
anders aussieht“, sagt die österreichische Provinzialin  
Sr. Maria Maxwald. 

Also arbeiteten deutsche und österreichische Schwes-
tern gemeinsam an einem Zukunftsplan – und auch 
daran, sich gegenseitig persönlich kennenzulernen. In 
einem „Kennenlernbuch“ konnte sich jede Schwester 
ihren neuen Mitschwestern präsentieren. Ein eigens ge-
schriebenes Gebet und ein Bibelwort als Wegweisung un-
termauerten den Zusammenschluss geistlich. Und in den 
letzten neun Wochen vor der offiziellen Neugründung 
der Provinz gab es täglich einen Impuls, um dem Dank 
Raum zu geben und Versöhnung zu ermöglichen. „Bevor 
etwas Neues beginnen kann, muss das Alte gut abge-
schlossen werden“, betont Sr. Maria Maxwald. „Deshalb 
haben wir den Prozess bewusst so gestaltet, dass das 
Abschiednehmen von den alten Strukturen nicht zu kurz 
kommt.“ Vier Jahre nachdem die Idee zum ersten Mal im 
Raum stand, ist der Schritt nun fast getan: Ab 25. März 
2014 wird es eine gemeinsame deutschsprachige Provinz 
der Don Bosco Schwestern geben.

Ändern wird sich dadurch zunächst vor allem auf 
struktureller Ebene einiges: So gibt es zum Beispiel nur 
noch eine gemeinsame Ordensleitung mit Sitz in Mün-
chen. Im Studienhaus Maria Dominika in der Schel-
lingstraße mitten im Herzen der Stadt wird künftig die 
Zentrale sein. Das Haus ist frisch renoviert, die Wände 
sind in warmen Gelbtönen gestrichen und mit Bildern 
aus dem Leben von Ordensmitgründerin Maria Mazza-
rello bemalt. Es wirkt freundlich und modern – wie ein 
Symbol für die Zukunft des Ordens. Erst im Dezember 
2012 ist Sr. Petra als Leiterin der deutschen Provinz dort 
in ihr Büro im ersten Stock eingezogen. Jetzt räumt sie es 
für ihre Nachfolgerin: Die Österreicherin Sr. Maria Maul 
gehört mit 50 Jahren zu den jüngeren unter den Schwes-
tern. Als Leiterin der Don Bosco Schulen in Vöcklabruck 
hat sie Leitungserfahrung gesammelt, und sowohl die 

Mitschwestern als auch die Ordensleitung in Rom trauen 
ihr die schwierige Aufgabe zu, die neue, große Provinz in 
die Zukunft zu führen. 

S
r. Maria Maul selbst ist noch ein wenig nach-
denklich, wenn sie sich die Größe der Aufgabe 
bewusst macht, die ihr da bevorsteht. „Ich habe 
schon um ein paar Tage Bedenkzeit gebeten, als 

die Generaloberin aus Rom angerufen und gefragt hat, 
ob ich bereit bin, die Leitung der gemeinsamen Provinz 
zu übernehmen“, erzählt sie. „Aber dann habe ich Ja ge-
sagt. Eine Provinz zu leiten, bedeutet lebenslanges Ler-
nen – und das liebe ich. Außerdem bin ich sicher, dass 
mich meine Mitschwestern unterstützen werden.“ Wenn 
sie nach München umgezogen ist, will sie zuerst einmal 
durch die ganze neue Provinz reisen und möglichst mit 
jeder Schwester persönlich sprechen. „Die gefühlte Nähe 
zur Provinzleitung soll nicht schwinden, nur weil die 
neue Provinz doppelt so viele Schwestern hat wie die bis-
herigen und geografisch viel größer ist“, erklärt Sr. Maria 
Maul. Mit persönlichen Gesprächen will sie Brücken bau-
en zwischen den Häusern hüben und drüben. 

Im Alltag der Schwestern wird sich durch den Zusam-
menschluss aber zunächst nicht viel ändern. „Auch Un-
terschiede zwischen Deutschland und Österreich dürfen 
bleiben“, betont Sr. Maria Maxwald. 60 Jahre lang waren 
die beiden Länder zwei eigenständige Provinzen, da ha-
ben sich durchaus verschiedene Rituale und Gewohn-
heiten herausgebildet. Davor allerdings gehörten beide 
Länder aus Ordenssicht zusammen. „Im Gegensatz zu 
heute gab es damals sehr viele Schwestern und sehr viele 
Häuser zu betreuen“, erklärt Sr. Petra. „Deshalb hat man 
sich 1954 entschieden, die deutschsprachige Provinz zu 
teilen.“ Wenn die Schwestern heute den umgekehrten 
Schritt gehen, betrachtet sie und ihre Mitschwestern das 
aber keineswegs als Rückschritt,  sondern als Weg in die 
Zukunft. „Ich glaube, dass die Neugründung der Provinz 
vor allem in der Anfangszeit Energie freisetzen wird“, 

Papst ruft für 2015 „Jahr des geweihten Lebens“ aus

Der Papst und mehrere tausend Ordensleute feierten Anfang Febru-
ar den „Tag des geweihten Lebens“. Franziskus bezeichnete dabei 
die Orden als „Gottesgeschenk für die Welt“. Durch ihre Arbeit und 
ihr Gebet wirkten sie am Aufbau einer gerechteren Gesellschaft mit. 
„Jede Ordensfrau und jeder Ordensmann ist ein Geschenk für das 
Volk Gottes auf seinem Weg“, sagte er. „Die Kirche und die Welt 
brauchen dieses Zeugnis der Liebe und Barmherzigkeit Gottes.“ Für 
2015 hat Franziskus ein „Jahr des geweihten Lebens“ ausgerufen, 
um die Rolle der Orden in Kirche und Gesellschaft zu betonen. 
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erklärt Sr. Maria Maxwald. „Wir werden aufeinander zu-
gehen und miteinander schauen, wo unsere Handlungs-
felder liegen. Und vielleicht entsteht dabei auch ganz 
Neues.“ 

Dass Ordensgemeinschaften, die in einem Land nur 
noch schwach vertreten sind, sich mit anderen Provin-
zen des eigenen Ordens zusammentun, ist keine Sel-
tenheit. Auch die Salesianer Don Boscos haben im Jahr 
2005 einen solchen Schritt getan, indem sie die ehe-
mals eigenständigen Provinzen Deutschland Nord und 
Deutschland Süd zusammengelegt haben. Und Don 
Bosco Schwestern in anderen europäischen Ländern, 
in Belgien, Frankreich und Spanien etwa, überlegen, 
es ihren Mitschwestern in Deutschland und Österreich 
gleichzutun. „Es gibt sogar Orden, die aus ganz Europa 
eine einzige Provinz machen“, sagt Sr. Petra Egeling. 
Und es gibt auch Versuche, bei denen Angehörige ver-
schiedener Orden in einer Gemeinschaft zusammen-
leben. 

D
ass der Zusammenschluss der Provinzen allein 
aber nicht ausreicht, um den Orden zukunftsfä-
hig zu machen, ist sowohl der neuen als auch 
den beiden ehemaligen Provinzleiterinnen der 

Don Bosco Schwestern vollkommen klar. Deshalb ha-
ben sie längst auch andere Wege eingeschlagen, um das 
Werk Don Boscos und Maria Mazzarellos weiterzufüh-
ren: In allen Einrichtungen der Don Bosco Schwestern 
wie auch der Salesianer Don Boscos sind mittlerweile 
Laien beschäftigt, weil die Zahl der Ordensfrauen und 
-männer einfach nicht mehr ausreicht, um alle Aufga-
ben zu erfüllen. „Das salesianische Charisma ist nicht 
den Ordensleuten vorbehalten“, sagt Sr. Maria Maxwald. 
„Also teilen wir es mit anderen, damit es sich breiter ver-
wurzelt.“ In Österreich wurde zu diesem Zweck das „Don 
Bosco Bildungsforum“ gegründet, um sicherzustellen, 
dass die Mitarbeiter in den Einrichtungen mit salesia-
nischer Pädagogik und Spiritualität vertraut sind. „Nur 
so können wir sicherstellen, dass Don Bosco und Maria 
Mazzarello nicht nur von unseren Hauswänden herun-
terlächeln, sondern auch innen lebendig sind“, erklärt 
die österreichische Provinzialin. Den Geist Don Boscos 
in den Einrichtungen zu erhalten, ist allerdings nicht 
die einzige Herausforderung, die die wachsende Zahl an 
Laienmitarbeitern in den Einrichtungen mit sich bringt. 
Auch finanziell wirkt sich diese Veränderung aus: So 
müssen etwa mehr Löhne ausgezahlt werden, während 
die Schwestern früher vieles unentgeltlich gemacht ha-
ben. „Diese Situation verlangt von uns verstärkt wirt-
schaftliches Denken und Handeln“, erklärt Sr. Maria 
Maxwald. „Aber das ist auch etwas Positives, weil es grö-
ßere Transparenz mit sich bringt.“ Und noch einen gro-
ßen Vorteil sieht sie in der Mitarbeit der Laien: „Unsere 

Mitarbeiter leben ihr Leben in einem anders geprägten 
Umfeld, meist in dem einer Ehe und Familie. Das ist eine 
Bereicherung für uns.“

A
ls Bereicherung sehen Don Bosco Schwestern 
und Salesianer Don Boscos auch die internati-
onale Ausrichtung ihrer Ordensgemeinschaf-
ten an: „Als wir uns entschlossen haben, Don 

Bosco Schwestern zu werden, sind wir nicht in ein Haus 
oder eine Provinz eingetreten, sondern in ein weltwei-
tes Institut“, erklärt Sr. Maria Maul. Deshalb betrachtet 
sie es keineswegs als widersinnig, wenn manche deut-
sche oder österreichische Schwester als Missionarin ins 
Ausland geht, obwohl in ihrer eigenen Heimat Ordens-
nachwuchs dringend gebraucht wird. „Diese Mitschwes-
tern gehen für uns nicht verloren, sie bringen sich nur 
an anderen Orten in unsere Sendung ein.“ Ohnehin ist 
es längst nicht mehr so, dass nur deutschsprachige Or-
densmitglieder ins Ausland gehen, um dort zu helfen. 
Mittlerweile kommen umgekehrt auch ausländische Or-
densleute nach Deutschland oder Österreich, um hier 
den Nachwuchsmangel auszugleichen. So arbeitet seit 
einigen Monaten eine Schwester aus Polen im Don Bosco 
Club in Magdeburg mit. Bei den Salesianern Don Boscos 
sind es sogar 61 ausländische Mitbrüder, die in deut-
schen Pfarreien und Einrichtungen mithelfen.

T
rotzdem wünschen sich beide Ordensgemein-
schaften natürlich auch Nachwuchs aus dem ei-
genen Land – junge Menschen vor allem, die fri-
schen Wind und neue Ideen in das Ordensleben 

einbringen und das Werk Don Boscos und Maria Mazza-
rellos in die Zukunft tragen können. „Junge Frauen brin-
gen ihre Welt und ihre Sichtweisen mit, und das führt in 
unseren Gemeinschaften immer wieder zu lebendigen 
und spannenden Auseinandersetzungen“, erklärt Sr. Ma-
ria Maxwald. „Da geht es etwa um Fragen, wie man mit 
Freizeit umgeht oder welches Beten uns lebendig hält 
und mehr ist als reine Pflichterfüllung. Aber genau sol-
che Auseinandersetzungen braucht es. Sie tun unserem 
Orden gut und entwickeln ihn weiter.“  Eine von denen, 
die zuletzt frischen Wind in den Orden gebracht haben, 
ist Sr. Bernadeth Geiger. Die 29-Jährige ist die jüngste 
Don Bosco Schwester im deutschsprachigen Raum. Vor 
sieben Jahren ist sie in den Orden eingetreten, arbeitet 
heute als Betreuerin in der Sozialpädagogischen Wohn-
gruppe „Laura“ im österreichischen Stams und macht 
daneben eine Ausbildung zur Diplomsozialpädagogin. 
„Ich war schon von Kindesbeinen an in der Kirche aktiv 
und spürte schon sehr früh den Wunsch, Gott mein Le-
ben als Ordensschwester zu schenken“, erzählt die junge 
Frau mit den kurzen schwarzen Haaren von ihrem Weg 
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in den Orden. Die Don Bosco Schwestern beeindruckten 
sie vor allem durch ihr Engagement für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche. Authentisch und mit Begeiste-
rung die Ideale vorleben, die das Leben einer Don Bosco 
Schwester ausmachen – für Sr. Petra Egeling liegt darin 
die Chance, junge Menschen anzusprechen und für ein 
Leben im Orden zu gewinnen. „Mit jungen Menschen in 
Kontakt sind wir durch unsere Arbeit ja ständig“, meint 
sie. „Um sie zu begeistern, müssen wir ihnen unsere 
Überzeugungen konsequent und glaubhaft vorleben.“  
Auch die Generalsekretärin der Deutschen Ordensobern-
konferenz rät Ordensgemeinschaften dazu, sich zurück-

zubesinnen auf die Ziele ihrer Gründer, auf das, was ihre 
Gemeinschaft ausmacht. Wenn es danach geht, dürfte 
den Don Bosco Schwestern und den Salesianern Don 
Boscos zumindest die Arbeit nie ausgehen – weil es im-
mer benachteiligte Jugendliche geben wird, die auf Hilfe 
angewiesen sind, um ihr Leben zu meistern. Sr. Berna-
deth jedenfalls ist davon überzeugt, dass sie in ihrem 
Orden eine Zukunft hat: „Ich wünsche mir, dass ich noch 
viel Gutes für Kinder und Jugendliche tun kann. Und soll-
te ich tatsächlich eines Tages in Österreich als Don Bosco 
Schwester nicht mehr gebraucht werden, dann braucht 
man mich sicher irgendwo anders auf der Welt.“  

„Das salesianische Charisma  
ist nicht den Ordensleuten  
vorbehalten. Also teilen wir es  
mit anderen.“ Sr. Maria Maxwald
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„Vor allem Gemeinschaften mit klarem  
eigenen Profil haben weiterhin guten Zulauf“

Sr. Walburga M. Scheibel ist Generalsekretärin 
der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK). Das 
DON BOSCO magazin hat mit ihr über Nachwuchs-
mangel, heutige Aufgaben von Ordensgemein- 
schaften und Strategien für die Zukunft gesprochen.

Nur noch wenige junge Menschen entscheiden sich heute für ein 
Leben im Orden. Woran liegt das?
Zunächst einmal müssen wir ganz nüchtern feststellen, dass sich unsere 
Gesellschaft insgesamt verändert. Der demografische Wandel resultiert ja 
vor allem aus einer gesunkenen Geburtenzahl, die seit vielen Jahren auf 
einem niedrigen Niveau stagniert. Grundsätzlich gibt es also zunächst 
einmal weniger junge Menschen als früher.  
Die Entscheidung für ein Leben im Orden ist darüber hinaus eine Lebens-
entscheidung von großer Verbindlichkeit. Ich habe den Eindruck, dass 
sich immer weniger Menschen auf langfristige Bindungen insgesamt ein-
lassen können, sei es das Ordensleben oder auch die Familie. Flexibilität 
und Mobilität sind die Erwartungen, die unsere Gesellschaft an die junge 
Generation richtet. Dazu kommt, dass durch eine zunehmende Säkulari-
sierung auch die Verwurzelung im Christlich-Kirchlichen schwindet. Ihre 
Frage kann aber auch so verstanden werden, dass die Menschen, die sich 
heute bei uns für das Ordensleben entscheiden, deutlich älter sind als 
früher. Es scheint also einen längeren Weg zu brauchen, bis jemand die 
Klarheit hat, diesen Schritt zu gehen.

Interview: Claudia Klinger

Ist der Nachwuchsmangel ein speziell europäisches 
Problem?
In Afrika und Asien steigt die Zahl der Ordensleute 
derzeit. Auf den anderen Kontinenten geht sie deutlich 
zurück. Somit sprechen wir von einem gesamtkirchli-
chen Problem. In Europa ist der Rückgang des Ordens-
lebens natürlich umso dramatischer, als Ordensgemein-
schaften über Jahrhunderte hinweg das kulturelle und 
geistige Gesicht Europas geprägt haben.

Was macht das Ordensleben heute noch attraktiv?
Viele Menschen unserer Zeit sind auf der Suche nach 
Stille, tragen eine Sehnsucht nach Spiritualität in sich. 
Wir erleben das immer wieder in unseren Gemeinschaf-
ten. Es scheint also durchaus eine Faszination für das 
Ordensleben und seine Spiritualität zu geben. Darüber 
hinaus gestalten Ordensleute aktiv das Leben in Kirche 
und Gesellschaft mit. Sie leben oft an den Rändern der 
Gesellschaft und setzen sich für die Menschen dort ein. 
Und nicht zuletzt versuchen unsere Gemeinschaften, 
einen Lebensentwurf miteinander zu gestalten, bei dem 
nicht das persönliche Interesse im Mittelpunkt steht, 
sondern die Gemeinschaft in Christus. Dadurch bieten 
sie in einer auf Individualisierung ausgelegten Welt eine 
ernst zu nehmende Alternative an.

Ordensleute geloben Armut, Gehorsam und Keusch-
heit. Warum sind diese Gelübde wesentlich für ein 
Ordensleben und wie werden sie heute gelebt?
Zunächst einmal kommen diese Gelübde aus der Bot-
schaft Jesu. Sie werden „Evangelische Räte“ genannt, 
wenn man so will Ratschläge aus dem Evangelium. 
Als Ordensleute leben wir also in besonderer Weise 
Grundhaltungen, die letztlich für alle Christen gelten. 
Wir wollen mit unserem Leben auf unsere Weise für das 
Evangelium Zeugnis geben. 
Nehmen wir das Gelübde der „ehelosen Keuschheit“. 
Menschsein bedeutet, in Beziehung zu leben. Das heißt 
für uns Ordensleute, aus einer besonderen Beziehung 
zu Jesus Christus zu leben und damit für den Dienst an 
den Menschen verfügbar zu sein. Unsere Lebensform ist 
also zugleich ein Glaubensbekenntnis: In Jesus Christus 
ist Gott Mensch geworden. Als Ordenschristen lassen 

»Im Interview
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wir uns auf eine lebenslange Bindung mit ihm ein, auf 
eine Liebesbeziehung. Für uns ist sie das Fundament al-
ler menschlichen Beziehungen, um das wir uns ständig 
bemühen müssen.
Ähnliches gilt für den Gehorsam und die Armut. Leben 
in Gemeinschaft bedeutet, aufeinander zu hören, davon 
leitet sich das Wort Gehorsam ab. Armut bedeutet in 
diesem Kontext, sich von dem Streben nach materiellen 
Dingen freizumachen, um für den Dienst am Nächsten 
verfügbar und zum Teilen bereit zu sein.

Wie viele Ordensgemeinschaften gibt es in Deutsch-
land und in welchen Bereichen arbeiten sie? 
In Deutschland gibt es unter den Männerorden und 
-kongregationen 104 selbstständige Ordensprovinzen, 
Abteien und Priorate von 61 verschiedenen Ordensge-
meinschaften mit knapp 4.700 Ordensmännern in 461 
klösterlichen Niederlassungen. Bei den Frauenorden 
gibt es 331 Generalate, Provinzialate, Abteien und 
selbstständige Einzelklöster mit rund 19.300 Ordens-
frauen, die in 1.627 Niederlassungen leben. 
Jeder kennt die Ordensschwestern, die in Krankenhäu-
sern und Kindergärten arbeiten. Darüber hinaus enga-
gieren sich Ordensleute z.B. als Lehrer, in der Sorge um 
Nichtsesshafte und Drogenabhängige, in der Jugendhil-
fe und Jugendpastoral, als Missionare und natürlich in 
der Seelsorge in unseren Gemeinden. Einige Gemein-
schaften verrichten ihren Dienst an der Welt durch das 
stellvertretende Gebet und die Anbetung.

Orden haben im christlichen Abendland viel aufge-
baut, etwa in der Krankenpflege, der Armenfürsorge 
und dem Bildungswesen. Heute sind viele dieser Auf-
gaben an den Staat übergegangen. Welche Aufgaben 
bleiben da noch für die Ordensgemeinschaften?
Überall da, wo Ordensgemeinschaften diese klassischen 
Aufgaben weiter tragen können, werden sie das auch 
tun. Es macht einen Unterschied, ob ein Krankenhaus 
aus dem Geist der Nächstenliebe heraus geführt wird 
oder als rein profitorientiertes Wirtschaftsunternehmen. 
Vielfach sind gerade das die Bereiche, wo Ordensleute 
schmerzlich vermisst werden.
Darüber hinaus hegen die Gemeinschaften einen großen 
Schatz geistlicher Traditionen, die für unsere Kirche 
auf Dauer wichtig sind. Nicht nur das Ordensleben, die 
Kirche insgesamt befindet sich im Wandel. Hier können 
Ordensleute mithelfen, die Kirche der Zukunft zu ge-
stalten. Oft vergessen wird außerdem eine Aufgabe, die 
wohl außer den Ordensgemeinschaften heute niemand 

mehr wirklich wahrnehmen kann: da zu sein und Zeit zu haben, wenn 
jemand kommt, der in Not ist.

Sind Zusammenschlüsse von Ordensgemeinschaften oder das Zu-
sammenleben von Angehörigen verschiedener Orden ein Weg für die 
Zukunft?
Als Generalsekretärin der Deutschen Ordensobernkonferenz erlebe ich 
jeden Tag, wie sich die verschiedenen Gemeinschaften in ihrer Arbeit 
gegenseitig bereichern. Wir müssen und dürfen über den klostereigenen 
Tellerrand schauen, um das Ordensleben zukunftsfähig zu gestalten. Da 
geht es um Fragen der Versorgung älterer und kranker Schwestern und 
Brüder. Auch die Berufungspastoral kann gemeinsam viel mehr bewe-
gen, als wenn jede Gemeinschaft für sich schaut. Der bundesweite Tag 
der offenen Klöster am 10. Mai in diesem Jahr ist ein gelungenes Beispiel, 
was wir schaffen können, wenn wir die Kompetenzen verschiedener 
Gemeinschaften bündeln.
Bei aller fruchtbaren Zusammenarbeit gibt es aber auch deutliche Un-
terschiede in der Ausrichtung und Spiritualität der Gemeinschaften. Ich 
habe mich zum Beispiel ganz bewusst dafür entschieden, dem Geist des 
heiligen Franziskus zu folgen. Jemand, der Stille und Gebet sucht, fühlt 
sich möglicherweise in den stärker kontemplativen Gemeinschaften woh-
ler. Nach unserer Erfahrung sind es vor allem die Gemeinschaften, die 
ein sehr klares eigenes Profil haben, die weiterhin guten Zulauf haben.

Was können Orden tun, um auch in Deutschland und Europa weiter-
zubestehen?
Zunächst möchte ich die Ordensgemeinschaften bestärken, sich den 
Herausforderungen mutig und mit dem nötigen Gottvertrauen zu stellen. 
Nicht nur Papst Franziskus betont immer wieder, wie wichtig die Orden 
für die Kirche sind. Im Bewusstsein dieser Sendung gilt es, die Heraus-
forderungen anzunehmen. Bei der Suche nach Antworten auf die Fragen 
unserer Zeit ist es hilfreich, zurück zu den Quellen der Gemeinschaften 
zu gehen. Die Fragen sind: Was wollte unser Gründer, unsere Gründerin? 
Wie können wir diesen Auftrag in der heutigen Zeit leben? Man darf die 
Bedeutung des Ordenslebens nicht allein an der zahlenmäßigen Stärke 
seiner Mitglieder messen. Oft sind es gerade die Impulse, die von einer 
kleinen Gruppe ausgehen, die neue Wege öffnen. 

Die Deutsche Ordensobernkonferenz

Die Deutsche Ordensobernkonferenz (DOK) ist der Zusammen-
schluss der Orden und Kongregationen in Deutschland. Die Verant-
wortlichen der General- und Provinzleitungen von Ordensgemein-
schaften sowie der Abteien und selbstständigen Einzelklöster in 
Deutschland haben sich in der DOK zusammengeschlossen, um ihre 
Interessen in Kirche und Gesellschaft gemeinsam zu vertreten und 
sich gegenseitig zu helfen, das Ordensleben in seinen vielfältigen 
Aspekten und in den immer neuen Herausforderungen der sich wan-
delnden Zeit zu verwirklichen.
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