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Für das Ganze

Mehrfach begegnen uns diese drei Worte in dieser
Ausgabe. Wir haben unseren Blick im zurückliegen-
den Jahr unter den Stichworten „Seht auf”, „Seht
ihn”, „Seht hin” immer wieder auf Jesus gerichtet.
Wir bekennen ihn als den Christus, den von Gott für
das Heil der ganzen Welt Gesandten. In der Begeg-
nung mit ihm sind wir eingeladen, unsere Perspek-
tiven und Erwartungen aufsprengen und weiten zu
lassen: von unseren persönlichen Bedürfnissen nach
Heilung und Sinn hin zu seiner  Sehnsucht nach allen;
von unseren Vorstellungen von Effektivität hin zu
seiner Liebe, die den Weg des Leidens wählt. 

Wir sollen Anteil bekommen an seinem Leben,
Lieben und Leiden für das Ganze.

Im ersten Beitrag geht es um verborgene Weg-
führungen, im zweiten um Lernerfahrungen durch
Erlebnisse des Scheiterns. Der dritte Artikel greift die
Berufung der Kirche als Ganzes  auf.  

Vom verborgenen Leben und Leiden 

mit Gott für das Ganze

Unvergesslich ist mir ein Satz von Jakob Schelker im
Nidelbad (Schweizerischer Diakonieverein) aus den
1990er Jahren. Vater Direktor, wie wir ihn respekt-
voll nannten, sagte einmal: „Wenn es in der Zeitung
steht, ist es schon verdorben...!” - Ich brauchte eine
Weile, bis ich verstand, was er meinte: Es gibt geist-
liche Vorgänge und geheimnisvolle Wirklichkeiten
des Reiches Gottes, die vertragen keine Öffentlich-
keit.

Diese Behauptung widerspricht einer heute weitver-
breiteten Meinung. Auch Christen meinen oft: Das
Leben mit Gott muss unter die Menschen gebracht
und öffentlich bezeugt werden. Wir müssen Gott die
Ehre geben, indem wir vor den Leuten Rechenschaft
ablegen für die Hoffnung und Erfahrungskraft unse-
res Glaubens. „Jeder Christ ein Missionar!” heißt es
manchmal. Denn: Nur das existiert, was öffentlich
wird, was die Leute sehen und bemerken. Wer keine
Rolle spielt, spielt auch keine Rolle.

Oft ist das richtig: Es gibt begabte und beauftragte

Christen, die aus Liebe zu Gott und den Menschen
die frohe Botschaft durch Wort und Tat leben, wei-
tersagen, lehren und auf alle denkbaren medialen
und kreativen Weisen verbreiten.

Doch das ist nicht alles. Der steile Satz von Jakob
Schelker  weist noch auf eine andere Seite hin: 

Manche Menschen sind begabt und beauftragt, im
Verborgenen, unbekannt, unerkannt, sogar ver-
kannt, zu leben, zu beten, zu leiden, das Alltägliche
zu tun und gerade dadurch auf geheimnisvolle Art
für das Große und Ganze, für das Heil der Welt zu
wirken.

Nachdem Jesus einmal viele Kranke geheilt hatte,
verbot er den Jüngern, davon öffentlich zu reden. Er
wusste um die verborgene Innenseite der Gottes-
knechtschaft:

Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, ... 

ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den

Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten

noch schreien, und man wird seine Stimme nicht hören

auf den Gassen; ... bis er das Recht hinausführt zum

Sieg (Mt 12, 18-21).

Er wird nicht streiten noch schreien, und man wird

seine Stimme nicht hören auf den Gassen - und doch
wird auch und gerade durch ihn dem, was vor Gott
Recht ist, zum Sieg verholfen.

Ich bin sehr froh, dass ich dieser paradox scheinen-
den Wirklichkeit begegnet bin und im Lauf der Zeit
auch immer mehr Zutrauen in ihre Wahrheit finde.
Es geht nicht um Rückzug in die Innerlichkeit, auch
nicht um Weltflucht, die jemand verlocken könnte,
weil er Berührungsängste mit dem Fremden oder
Dunklen hat.

Doch es gibt Berufungswege, die wie fruchtlos, wie
nicht vorhanden, wie unwirksam erscheinen. Sie sind
meist gar nicht selbst erwählt. Sie sind verordnet
und erscheinen wie ein Verhängnis. Sie sind auf-
erlegt durch Schwäche, durch Alter oder Krankheit.
Sie gehen einher mit einem unscheinbaren Alltags-
leben, auch mit Einsamkeit und Menschenferne. Sie
werden oft zur Anfechtung, weil sich ständig der
Vergleich mit den Gesunden, den Starken, den
Tätigen und Erfolgreichen aufdrängt. 
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Es ist ein verborgenes Leben mit Christus in Gott. Es
nötigt dazu, jeden Tag neu Glauben zu wagen. Die
eigenen Leiden an Leib und Seele und die Nöte der
Menschen werden zum täglichen Anruf, gerade
diesen Weg und diese Umstände als den von Gott
zugedachten Berufungsweg anzunehmen. 

Manchmal helfen dabei Merkworte, wie z. B. das des
Individualpsychologen Fritz Künkel: „Was du nur in
deinem eigenen Herzen zu wirken meinst, wirkst du
in Wahrheit am Schicksal der Welt!” Hier spannt sich
der Glaube weit aus. Er kann nur in der unendlichen
Liebe Gottes wurzeln. Aus Liebe zu Gott, die immer
an erster Stelle stehen muss, gibt sich der Mensch in
die Umstände und Einseitigkeiten seines Lebens
hinein. Weil er Gott zuerst lieben möchte und liebt,
bejaht er die eng gesetzten Grenzen und glaubt,
dass das kleine, so wenig brauchbar erscheinende
Leben dem Reich Gottes und den Mitmenschen die-
nen darf. Dabei versagt er sich jede Neugier, doch zu
erkennen, dass irgendwo eine kleine Frucht gedei-
hen oder ein kleines Licht leuchten könnte.

Hilfreich sind Einsichten von Sr. Gertrudis Schinle,
einer Trappistin und Eremitin in der Klause Egg in
Heiligenberg, Bodenseekreis, von denen sie in ihrem
Büchlein „Verborgene Kirche” schreibt:

„Einige unter euch sind berufen zu einem Leben 
auch äußerer Stille, Verborgenheit, Anbetung.
Sie sollen für Mich frei sein.
Sie sollen den andern das lebendige Zeichen
dafür sein, 
dass Meine verborgene Anwesenheit wichtiger ist
als alles andere” (S.111).

„Wer Mich liebt, dient der Welt, 
und anders kann man ihr nicht dienen” (S.10).

„Setze dich dadurch für die Welt ein, 
dass du Mich liebst.
Auch wenn niemand glaubt, 
dass dies der stärkste Einsatz für die Welt ist;
du glaube es” (S.44).

„Achte auf Mich und fürchte nicht, 
Menschen zu vernachlässigen, 
während du auf Mich achtest.
Du kannst nie liebevoller sein, 
als wenn du auf Mich achtest.
Ich bin die Liebe” (S.21).

Michael Decker  

Aus Momenten des Scheiterns lernen

Am Anfang seiner Bekehrung schien für Ínigo, der
sich später Ignatius nannte, alles klar zu sein. Beim
Gedanken, nach Jerusalem zu pilgern und fortan ein
strenges Büßerleben zu führen, hatte er nachhaltige
Zufriedenheit und Freude empfunden. Daraus
meinte der Adlige von Loyola einen doppelten
Schluss ziehen zu können: zum einen, dass Gott ihn
in seinen Dienst gerufen habe, zum andern, dass
Gottes Wille genau in dem bestehe, was ihm, Ínigo,
durch den Kopf gegangen war, nämlich als Aszet im
Heiligen Land zu leben. Nachdem er somit zu wissen
glaubte, was er im Dienst Gottes zu tun hatte, wollte
der Frischbekehrte sich durch nichts mehr davon
abbringen lassen, seinen Plan, ins Heilige Land zu
ziehen, in die Tat umzusetzen. Doch es sollte anders
kommen, als ursprünglich vorgestellt.

Nicht dass Ínigo völlig falsch gelegen hätte. Im
Rückblick sieht er sich darin bestätigt, dass Gott ihn
in seinen Dienst gerufen hat. Aber um zu begreifen,
worin dieser Dienst besteht, muss der spätere
Ordensgründer noch unterscheiden lernen zwischen
dem echten Willen Gottes und einem mit religiösen
Idealen ummäntelten Eigenwillen - und angesichts
seiner Sturheit muss er dies auf „die harte Tour”
lernen.

Auf seinem Weg gerät der Pilger immer wieder in
Situationen, in denen seine Pläne scheitern. Diese
Momente seines Lebens versetzen seiner Dick-
köpfigkeit und seinem überzogenen Vertrauen auf
die eigenen Kräfte schwere Schläge. Falsche Gewiss-
heiten zerbrechen. Der Stolz des jungen Basken
erleidet tiefe Wunden. Aber gerade diese Krisen-
situationen erweisen sich als Zeiten, in denen der
himmlische Lehrmeister dem irdischen Schüler zu
einem besseren Verständnis des göttlichen Willens
verhilft.

Als Ínigo zum Beispiel auf seinem Pilgerweg in
Manresa Halt macht, hat er eine sehr konkrete
Vorstellung davon, wie das Leben eines Aszeten
auszusehen hat. Dazu gehört für ihn unter anderem
das penible Beichten aller begangenen Sünden. Aber
anstatt im Sakrament inneren Frieden zu finden,
wachsen in ihm Skrupel an der Vollständigkeit seiner
Beichte, und diese Skrupel lassen ihn immer mehr
verzweifeln. Sie treiben ihn bis an den Rand eines
Suizids. Ínigo fühlt sich versucht, seine neue Lebens-
form aufzugeben. In diesem Moment „erwacht” der
junge Baske: Die schlimmen Folgen seiner Skrupel
lassen ihn erkennen, dass diese nicht die Stimme
eines gnädigen Gottes sein können. Diese Einsicht
lehrt Ínigo, seinen Skrupeln kein Gehör mehr zu
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schenken, und gerade so wird er offen für eine neue
Begegnung mit dem barmherzigen Gott. Seine
ursprüngliche Idee eines Lebens als Aszet erweist
sich als undurchführbar. Diese Idee aufgeben zu
müssen, wird zu einem wichtigen Lernschritt im
geistlichen Leben.

Als der Pilger in Jerusalem angekommen ist und dort
bleiben will, gebieten ihm die dortigen religiösen
Autoritäten seine Rückkehr. Aber entsprach es denn
nicht dem Willen Gottes, dass er im Heiligen Land
leben soll? Immer mehr geht Ínigo auf, dass die
Nachfolge Christi nicht darin besteht, sich an den
Orten aufzuhalten, an denen der Herr einst gelebt
hat, sondern das zu tun, was dieser getan hat,
nämlich „den Seelen zu helfen”. Dafür bedarf es
theologischer Bildung; und es beginnt sich ein
religiöser Vagabund in einen zielstrebigen Studenten
zu verwandeln.

Es folgen weitere Augenblicke des Scheiterns, in
denen Ínigo umdenken muss. Durch diese Momente
lernt er, mit innerer Offenheit immer neu nach dem
Willen Gottes zu fragen, anstatt diesen Willen mit
eigenen Wünschen und Ideen zu identifizieren. Er
kreist nicht länger um sich selbst und sein fixes
Idealbild eines Heiligen, sondern öffnet sich für die
echten Nöte seiner Mitmenschen und damit auch für
den Heilswillen Gottes. In dem Maße, wie für ihn
nicht mehr von vorneherein alles klar ist, wächst in
ihm die Klarheit echter Gotteserkenntnis.

Jan Korditschke SJ

(mit freundlicher Abdruckgenehmigung aus: 
Jesuiten, Informationen der Deutschen Provinz der Jesuiten an
unsere  Freunde und Förderer, 65. Jahrgang 2014/4, S. 12f)

Vom inneren Dienst für das Ganze

Dr. Max Josef Metzger (1887 - 1944), Priester und
leidenschaftlicher Ökumeniker, wurde unter dem
Nazi-Regime hingerichtet. In der Todeszelle verfass-
te er gleichsam als Vermächtnis die „Theologischen
Abhandlungen über das Königtum Christi”. Darin
beschreibt er die Bestimmung der Kirche: Sie soll die
Königsherrschaft Christi (er bezeichnet es auch
gerne als die Königsherrschaft des Kyrios) bezeugen
und in Erscheinung treten lassen. Da die Kirche in
dieser Erdenzeit aber immer auch durch Schwach-
heit und Sünde gekennzeichnet ist, bedarf sie selber
des Dienstes. Sie braucht einen Organismus im
Inneren, der das große Ziel der Berufung für das
Ganze wach und lebendig hält. Eine solche innere
Wirklichkeit der Kirche tritt nicht in erster Linie durch
praktische Aufgaben in Erscheinung. Sie wirkt durch

ihr Dasein. Metzger beschreibt sie als „Orden der
Zukunft”. Damit entwirft er nicht einen neuen,
idealen Orden. Vielmehr versucht er in Worte zu
fassen, was er als innerstes Wesen der Kirche
geschaut hat. Wir drucken im Folgenden Auszüge
aus seinem Text ab:

Wie müsste der „Orden der Zukunft” aussehen, der
solchen Dienst der Kirche Christi zu leisten berufen
wäre? Er müsste in sich im Kleinen, gleichsam als
Prototyp, lebendig und überzeugungskräftig die
Kirche Christi in ihrem wahren und echten Geist,
ihrem äußeren Wirken und inneren Leben, zum Aus-
druck bringen. 

Einheit in der Mannigfaltigkeit (Katholizität), Heilig-
keit und Apostolizität, die Grundeigenschaften der
Kirche Christi, müssten in diesem Orden zutage tre-
ten, dass durch die von ihm ausgehende motorische
Kraft die Gesamtkirche aus stagnierender Ruhe
wieder in lebendige Bewegtheit käme in Richtung
auf das große Ziel, das Reich Jesu Christi. Einheit in
der Mannigfaltigkeit, Mannigfaltigkeit in der Einheit!
Der Orden vom Reich Christi - nennen wir ihn einmal
kurz Kyriosorden - müsste als „ecclesiola in ecclesia”
sich in gleicher Weise auf beide Geschlechter
erstrecken, wie dies schon im Abendmahlssaal nach
der Himmelfahrt des Herrn in der sich bildenden
Herrengemeinde als ein charakteristischer Zug in die
Erscheinung trat. 

Der Kyriosorden müsste allen Berufen in gleicher
Weise offenstehen, sofern nur die für den Orden
wesentliche apostolische Grundberufung gegeben
ist. Vom Akademiker bis zum Ungebildeten sollten
alle Bildungsschichten in ihm - wie am Tisch des
Herrn - in geschwisterlicher Gemeinschaft verbun-
den sein, wobei jedes Glied ohne Überheblichkeit
oder Minderwertigkeitsanwandlung den ihm auf-
grund seines gottgegebenen Talents zugewiesenen
Dienst am Ganzen schlicht und einfach erfüllte;
solche Gemeinschaft wäre eine tägliche Schule der
Einfachheit, Demut und Liebe, durch die die Jünger-
schar Christi ausgezeichnet sein muss, durch die sie
überzeugend wirkt wie die Urgemeinde: ... ein Herz

und eine Seele! 

(Weihe-) Priester und (priesterliche) Laien müssten
in ihm brüderlich vereint, wechselseitig ehrfürchtige
Liebe und Dienstbereitschaft, ja in der Tat den Geist
der Fußwaschung, sinnfällig verwirklichen.

Aber auch die standesmäßige Sonderberufung der
einzelnen müsste im Kyriosorden ihre Form der
Verwirklichung finden: Die jungfräulich von aller Bin-
dung des Blutes um des Herrn willen Gelösten
müssten in ihm eine herzwarme Familie des Geistes



4

finden, in der sie verwurzeln, von der getragen sie
dem großen Apostolat des Reiches sich hingeben
oder, gemäß ihrer Veranlagung und Vorbildung,
ihren geistigen oder praktischen Dienst im Werk ver-
wirklichen können. Aber so wesentlich diese gege-
bene Kerngemeinschaft innerhalb des Ordens sein
mag, so nötig ist ihm selbst die Ergänzung durch
diejenigen, die aufgrund der Ausübung ihres bürger-
lichen Berufes ganz im Leben der Zeit und der Welt
stehen; als zweite grundwesentliche Säule des
Gesamtordens muss die Schar derer im Orden
wirken, die im Getriebe des Lebens der Welt stehen
und dort Gemeinschaft der Heiligen darstellen
sollen. 

Ja, es gilt diese Erwägung schließlich auch von der
Einbeziehung der Ehe in die Lebens- und Wirksphäre
des Ordens. Die Eheleute sind nicht weniger als
andere zur Jüngerschaft Christi und zur Vollkom-
menheit der Liebe aufgerufen und erhalten im
Sakrament eben dazu die tägliche Gnadenaus-
rüstung; die Welt ist nicht für den Herrn zu gewin-
nen, wenn nicht der schöpfungsmäßige Brunnquell
des natürlichen Lebens von der Kraft des Heiligen
Geistes neu durchdrungen wird, wenn nicht echte
Christkönigsfamilien vorleben, dass und wie solches
Geheimnis der Gnade geschieht. So muss innerhalb
des Kyriosordens ein Lebens- und Entfaltungsraum
für wahrhaft apostolische Eheleute gegeben sein. So
schwierig die praktische Verwirklichung der Forde-
rung nach irgendwelcher Vereinigung der Ehelosen
und der Verheirateten in der Einheit des Ordens sein
mag, sie ist ein Prüfstein der wahrhaften Berufung
des Ordens als Erneuerungszentrum der Kirche
Christi. 

Der Kyriosorden darf als solcher keiner Nation zuge-
hören, keiner nationalen Kultur verschrieben sein,
sondern wird insofern wahrhaft katholisch, d.h.
allumfassend sein, als er grundsätzlich allen
Nationen offen steht, ja, sich bemüht, in allen
Wurzeln zu fassen .

Innerhalb des Kyriosordens muss wie im Großen der 

Kirche sich ein steter Ausgleich vollziehen zwischen
dem mehr „beschaulichen” und den mehr „aktiven”
Berufungen, der mehr „methodischen” und den
mehr „Geistesfreiheit” in Anspruch nehmenden
Richtungen.

Diese Katholizität wird die ganze Geisteshaltung des
Kyriosordens bestimmen. Aller geistigen Verengung
abhold, wird er in großer Freiheit sich des ganzen
Reichtums der Gesamtkirche freuen, der Charismen
des Ostens wie des Westens, des Nordens wie des
Südens, der Urgemeinde, des Mittelalters und der
Neuzeit. Seine Theologie und Verkündigung wird vor
allem eine aus den Offenbarungsquellen schöpfende
biblische, darum einfache und wesenhafte sein; doch
wird der Orden in überzeitlicher katholischer Weite
bei den Vätern, aber auch bei allen geisterleuchteten
Epigonen, allen Lehrern der Kirche, demütig und
lernbegierig in die Schule gehen, ohne aber auf einen
zu schwören als ihrer aller Meister.

Allen Einseitigkeiten abgeneigt, dient der Kyrios-
orden in allem der in Gott verwirklichten Fülle, ja, der
Kyriosorden wird so katholisch sein, dass er auch die
in den abgespaltenen Gruppen verstreuten Spreng-
stücke göttlicher Wahrheit wieder einzusammeln
sucht in die große Scheune des Herrn, um so auch
deren Wortführer heimzuführen zur einen Herde.
Der wahrhaft katholische Orden überwindet alle
Häresie von innen heraus und verwirklicht so die
heilige Einheit der Kirche. 

(Auszüge aus: Theologische Abhandlungen über die Kirche –  in:
Maran atha, Gedenkschrift z.25. Todestag v.  M.J.Metzger 1969)

Erwacht und singt in der Nacht;

es kommt das göttliche Wort, 

der Sohn, der Himmel und Erde gemacht, 

vom Thron in unsre Zeit und Niedrigkeit.

Erhebt euch, Menschen, und gebt ihm Ehr',

der über das All ward gesetzt,

dem Kyrios Christ, der lebt im Jetzt

von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Mit diesen Worten wünscht die Redaktion allen
Lesern ein gesegnetes Christfest und ein behütetes
neues Jahr unter dem Schutz unseres dreieinigen
Gottes. Herzlichen Dank für alle Gebetsunter-
stützung sowie Spenden! Damit bekunden Sie Ihre
Mitverantwortung für die Verbreitung der Botschaft
des Oekumenischen Christusdienstes.
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