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Arm an Dingen, reich  an Leben
ft wird Kirchliches heute mit einem Korsett 
verbunden, »Spirit« dagegen mit Dyna-
mik. Franziskanisch Inspirierte oder In-
teressierte suchen nicht primär Ordnung 
und Struktur, sondern das Belebende: 
»Geist und Leben«, wie Franziskus selber 

es in seinem Lebensrückblick nennt (Fran-
ziskus-Quellen S. 60). Lässt sich eine Gruppe, 

eine Gemeinschaft oder ein Werk vom franziska-
nischen Geist bewegen, sind Werte im Spiel: Grundhaltungen 
und Verhaltensweisen, die dem Leben und Tun innere Tiefe 
und menschliche Weite verleihen. Wo immer ich mit franzis-
kanischen Kreisen und Institutionen diesem Spirit nachspü-
re, suchen wir in einem ersten Schritt die tragenden Werte 
zu benennen. Flipcharts füllen sich dabei schnell mit Begrif-
fen wie »Vertrauen«, »Kreativität«, »Entwicklung«, »respekt-
volles Miteinander«, »Einfachheit«, »Nachhaltigkeit«, »sozi-
ales Gespür«, »Naturverbundenheit«, »ökologische Achtsam-
keit«, »Gleichwertigkeit«, »Augenhöhe«, »Lebensfreude«, 
»Verwurzelung«, »Tiefgang«, »O!enheit für Fremdes«, 
»Friedfertigkeit«, »Versöhnlichkeit«, »Improvisations-
kunst«. Keine Frage: Wer sich von solchen Werten 
leiten lässt, gewinnt Tiefe und Weite im eigenen 
Leben und im gemeinsamen Scha!en. Doch was 
macht das Franziskanische an solchen Werten 
aus, und lassen sich solche Listen in ein Bild 
bringen?

Werte sind Chancen – nicht Auflagen

Für das Sammeln und eine Zusammenschau franziskanischer 
Grundhaltungen und Verhaltensweisen hat sich das Sonnen-
symbol angeboten. Der Franziskaner Bernhardin von Siena  
(1380–1444) hat seine Kernbotschaft an einer Sonne mit zwölf 
Strahlen verdeutlicht. In seinen Volkspredigten stand das 
Symbol für Jesus (IHS) und zwölf Facetten der Christusnach-
folge: Vier erste Strahlen sind dem Ich und der Selbstliebe 
gewidmet, vier der Sendung in die Welt und der Menschen-
liebe, vier weitere dem mystischen Weg und der Gottesliebe. 
Bernardinos Symbol lässt sich umdeuten und kann die Chan-
cen des Franziskanischen anschaulich verdeutlichen. Statt 
drei Drittel empfehlen sich dafür vier Viertel: Drei Strahlen 
bündeln Qualitäten des Individuums in der eigenen Entfaltung 
und im Umgang mit sich selbst, drei Strahlen kennzeichnen 
das Zusammenspiel von Menschen in einer Gruppe, einem 
Team, einer Gemeinschaft oder einem Werk, das sich fran-

ziskanisch inspirieren lässt. Drei Strahlen haben mit 
der Sendung zu tun: Menschen, für die sich 

ein Team, eine Gemeinschaft oder eine 
Institution einsetzt. Und drei Strahlen 

stehen für das Umfassendere: gesell-
schaftliche Solidarität, nachhaltiger 
Umgang mit der Mitwelt und »mehr 
als alles«, wie Dorothee Sölle das 
Allumfassende – Gott – nennt. Das 

* Die hier vorgestellte Wertesonne entwickelte 
sich im Rahmen eines Seminars, das Niklaus 
 Kuster OFMCap für die Münsteraner Franzis-
kus-Stiftung hielt. Von den Mauritzer Fran-
ziskanerinnen gegründet, umfasst die Stif-
tung heute mehrere Spitäler, Kliniken und 
soziale Dienste. Der Außenauftritt trägt 
das Tau-Zeichen ergänzt mit dem Zu-
satz »menschlich + modern: einfach 
Franziskus«. Die Aussage drückt 
Freude über das franziskanische 
Profil aus. Doch wie lässt sich die-
ser spezielle Spirit näher be-

schreiben? Eine Arbeitsgruppe der 
Münsteraner Franziskus-Stiftung hat 

sich auf den Weg gemacht, ihr Motto 
und seine Chancen in Worte zu fas-

sen. Andere Werke mit ähnlicher 
Geschichte sowie Lebensgemein-
schaften und Netzwerke haben 
den Ball aufgenommen und 
spüren den franziskanischen 
Werten in ihrer eigenen Reali-
tät nach. Das Zwischenresultat 
dieser Spurensuchen wird in 
diesem Beitrag vorgestellt.

  Dr. Niklaus Kuster OFMCap 
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Arm an Dingen, reich  an Leben
Die franziskanisch-klarianische Spiritualität in der 

Wertesonne* entdecken  

Einsiedelei Carceri (Assisi) mit dem  Siegel (IHS)  
des heiligen Bernhardin von Siena

Bild zeigt die vier Dimensionen der Wertesonne, die das ICH, 
das WIR, das SIE und ALLES im Blick haben. Und es bietet 
zwölf Werte an, die dem Leben, Sein und Tun sowohl indivi-
duell wie gemeinsam, lokal handelnd und global vernetzt 
Tiefe und Weite verleihen.

Liebe zum Leben – Mitte und Kraftquelle

Für die Mitte der Sonne sind in verschiedenen Kreisen unter-
schiedliche Ideen vorgebracht worden: DU großgeschrieben 
im Sinne von Martin Buber: Das Ich wird am Du. Im Wir 
begegnen sich viele Du. Einsatz für Menschen gilt individu-
ellen Du, und selbst Gott tritt als großes Du in Beziehung zu 
Suchenden und Glaubenden. Andere haben »das Göttliche« 
vorgeschlagen. Ich ziehe »Liebe zum Leben« vor: Franz von 
Assisi war und blieb ein lebensfroher Mensch. Seine Lebens-
freude wurde in Krisen erschüttert und vertiefte sich dadurch. 
Sein Sonnengesang bezieht alle Geschöpfe mit in sein großes 
Danklied an den Schöpfer ein. Klara von Assisi stirbt glücklich 
und dankbar dafür, in dieser Welt »gescha!en zu sein«. Die 
franziskanische Bewegung veranschaulicht durch acht Jahr-
hunderte, dass »Leben in Fülle« das Kernanliegen Jesu und 
der Sinn christlichen Lebens ist. Und nichts steht über der 
Liebe, an der sich alle Normen und Ziele zu messen haben. 
Liebe zum Leben kennzeichnet die franziskanische Grund-
haltung: zu mir selbst, zu anderen Menschen, in der Schöpfung 
und auch in der Mystik. Religiöse Menschen können darin 
auch Gottesnamen erkennen: Einer ist »Weg, Wahrheit und 
LEBEN«, und Gott selbst ist die LIEBE. Doch drängt sich die 
religiöse Deutung nicht auf.

Drei Strahlen für das ICH

Keine Bewegung in der Kirche soll so viele Originale aufwei-
sen wie die franziskanische! Tatsächlich zeigt sich in ihrer 
Geschichte eine Vielfalt an Lebensformen. Franziskaner haben 
die Brille wie auch das Schwarzpulver erfunden, wagten sich 
im Lauf der Zeit oft als Erste über Grenzen aller Art, fanden 
schon früh Wege zum Dialog mit der islamischen Welt und 
den Mongolen, träumten als Erste von einer »indianischen 
Kirche«, inspirierten Kultur und Kunst in allen Sparten, trugen 
die Seelsorge auf die Gassen und als Bettelbrüder bis an die 

Küchentische der entferntesten Bauernhöfe. Franz von Assi-
si schreibt als erster Christ Rundbriefe an die Menschheit und 
spricht »alle Menschen auf Erden« als eine große geschwis-
terliche Familie an. Franziskanische Freiheit verdankt sich 
dem Ausbruch mittelalterlicher Städte um 1200 aus dem alten 
Feudalsystem und dem demokratischen Au"ruch der neu 
entstehenden Stadtgemeinden. Franziskus radikalisiert jedoch 
die neue bürgerliche Freiheit, die auf Besitz und Leistung baut: 
Franziskanische Freiheit vertraut darauf, dass jeder Mensch 
inspiriert ist – religiös gesprochen: von Gottes Geistkraft 
geleitet. Wer der innersten Stimme folgt, entfaltet Leben in 
Fülle und bringt seine Gaben auch für andere zum Leuchten. 
Freiheit verbündet sich mit Kreativität: Kein Mensch hat alle 
Talente, und jede Person hat ihre Fähigkeiten. Franziskus 
ermutigt schöpferische Menschen, ihre Gaben zu entwickeln. 
Und er selber lernt Selbstsorge, nachdem er in seinem Einsatz 
für die Welt Raubbau an den eigenen Kräften betrieben und 
seine Gesundheit ruiniert hat. Gerade engagierte Menschen 
und soziale Institutionen tun gut daran, Einsatzfreudige zu 
sensibler Selbstsorge zu ermutigen, ohne die es auf Dauer kein 
tatkräftiges Engagement für andere gibt. Der dritte Strahl 
steht für eine Balance zwischen Zeiten der Hingabe für an-
dere und Zeiten der Sammlung. Selbstsorge erschließt dem 
eigenen Leben neue Kraft, Tiefe und Weite.
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Drei Strahlen für das WIR

So viel das Individuum in seiner Originalität und mit seinen 
Qualitäten zählt, die Begrenztheit von Kraft und Zeit, Gaben 
und persönlicher Reichweite bringt franziskanisch Inspirierte 
in ein beherztes Zusammenspiel: in Teams und Gemeinschaf-
ten, Werken und Institutionen. Für das Zusammenspiel lassen 
sich drei Grundhaltungen und Optionen nennen, die sich von 
anderen Spiritualitäten unterscheiden. Franziskus ist kein 
Einzelkämpfer, und seine Bewegung setzt auf das Zusammen-
spiel. Beziehungs#ähigkeit ist die Voraussetzung dafür, und 
Teamgeist macht es möglich, dass Kreativität der Einzelnen 
sich zu einer gemeinsamen Mission verbindet, Eigenverant-
wortung mit gemeinsamen Zielen und eigenes Tun mit dem 
gemeinsamen Plan. Ge#ährtenschaft erlaubt auch, in Schwie-
rigkeiten Stütze zu finden und Strapazen mit vereinten Kräften 
zu meistern. Jedes Miteinander baut in der franziskanischen 
Spielart grundlegend auf Augenhöhe. Franziskus setzt nicht 
auf vertikale Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Unter-
gebenen, sondern sieht Menschen zunächst grundlegend auf 
derselben Ebene: je eigen begabt, erfahren, unvollkommen, 
begrenzt und lernend. Franziskanische Beziehungskultur ist 
fundamental geschwisterlich, was auch Freimut im Umgang 
und Konflikt#ähigkeit einschließt. Christlich betrachtet orien-
tiert sich diese Spiritualität am »gemeinsamen Vater aller«, an 
der Mutter Erde, die alle ernährt, und an Christus, in dem sich 
Gott selbst allen Menschen auf Augenhöhe zeigt. Auch die 
Franziskus-Bewegung hat wachsend und expandierend Struk-
turen ausgebildet und sich institutionalisiert. Kreativität und 
Eigeninitiative, Teamdynamik und Beziehungen auf Augen-

höhe fanden dabei in ein Gefüge, in dem die Ver-
antwortlichen für das Zusammenspiel vor 

Ort, regional oder international Kom-
petenzen erhalten. Komplexere For-

men des Zusammenspiels erfordern 
integrativen Gemeinschaftssinn 
und Leitung. Verantwortlichen für 
das Ganze empfahl Franziskus 
»mütterliche Sorge« und deren 
Sensibilität. Der gemeinsame Weg 

wird geschwisterlich im Gespräch 
gesucht, und wo Verantwortliche im 

Interesse des Zusammenspiels Verord-
nungen tre!en, dürfen sie auf kriti-

schen Gehorsam bauen.

Drei Strahlen für die 
Sendung

Franziskus sieht seine Be-
wegung mit ganzer Hingabe 
im Dienst der Menschen. 
Seine Brüder und Schwes-
tern wie auch franziskani-

sche Singles und Familienleute begleiten zu allen Zeiten Be-
dürftige aller Art auf einem Stück Weg. Sie machen sich ihnen 
zu Wegge#ährtinnen und -ge#ährten auf Zeit: sich auf Menschen 
einlassend, die ihre Würde und Einzigartigkeit haben und selbst 
in Not nicht Objekte der Sorge sind, sondern Geschwister in 

einer verletzlichen Phase. Gemeinsame Wegabschnitte sind 
gegenseitig bereichernd und bringen alle Beteiligten weiter. 
Zeitlich beschränkte Ge#ährtenschaft in sozialen oder seelsorg-
lichen Engagements erfordert auch die Kunst des Loslassens 
und des Abschieds. In seiner Regel und im Schöpfungslied 
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Verantwortung verbunden und bringt Macht mit sich. Fran-
ziskus spricht klugerweise von gemeinsamer Sorge. In den 
Eremitagen sollen jeweils zwei der »Brüder Mütter« gemeinsam 
für mehrere Anvertraute da sein. Gemeinsame Verantwortung 
und der wache Blick füreinander können vor blinden Flecken, 
übertriebenem Einsatz (Bemutterung) oder nachlässiger Sorge 
bewahren. Christlich Gesinnte können Schutzlose und Bedürf-
tige wie Franziskus nach dem Matthäusevangelium als Lieb-
lingsgeschwister Jesu sehen, die Gott besonders nahe sind.

Teil eines größeren Ganzen

So sehr Franziskus Bedürftigen eine große Nähe zeigt, verliert 
er nicht den Blick auf die gesamte Gesellschaft: Seine Bewegung 
vernetzt sich mit allen Milieus und sozialen Schichten, und 
sie verweigert sich jeder Form der Exklusivität. Franziskanische 
Orte und Kreise stehen allen o!en, schließen weder Eliten 
noch Mittellose aus und verbinden Menschen verschiedenster 
Herkunft, Kultur und Religion. Damit fordern sie eine Gesell-
schaft heraus, die Privilegierte schützt und Menschen ausgrenzt. 
Soziale Solidarität weitet sich ökologisch zu einem nachhalti-
gen Umgang mit der Mitwelt: Schöpfungsliebe. Franziskus 
ging als Dichter des Sonnengesangs in die Weltliteratur ein: 
Sein Schöpfungslied sieht Menschen im »einen Haus der 
Schöpfung« leben, mit allem, was atmet und von der Erde 
ernährt wird. Achtsamer Umgang mit Menschen, Tieren und 
Pflanzen erteilt jeder Ausbeutung der Welt und Leibfeindlich-
keit eine Absage. Franziskanische Orte und Kreise sind öko-
logisch sensibel und ökopraktisch beherzt: im Umgang mit 
Ressourcen wie Energie, Wasser und Luft, im Gestalten des 
Lebensraumes, in Küche und Raumpflege, im Entsorgen des 
Abfalls, im Nutzen der Verkehrsmittel.

Religion als Einladung

Mit Blick auf säkulare Menschen spricht die Wertesonne die 
religiöse Dimension nur sehr behutsam an. Diese lässt sich für 
»religiös Musikalische« bei jedem einzelnen Strahl dazublen-
den. Der zwölfte Strahl spricht das Allumfassende mit den 
heute gefragten Begri!en »Mystik« und »Pilgern« an. Bei aller 
Schöpfungsliebe und Freude, in dieser Welt zu leben, weiß 
Franziskus sich und alle Menschen »als Pilgernde und Gäste 
auf Erden«. Das irdische Leben ist nicht Ziel, sondern Weg. Es 
kennt Licht und Dunkel, Glück und Leid, Harmonie und 
Konflikte, Leben und Tod. Franziskus hört und sieht die Welt 
als Kunstwerk vom Künstler erzählen, der hinter ihr steht. Alle 
Lebenswege weisen auf ein letztes und gemeinsames Ziel hin. 
Erfahrbare Fülle im Leben verweist auf »mehr als alles«, wie 
Dorothee Sölle Gott nennt. In dieser O!enheit bleibt Franzis-
kus unterwegs, bis er auch mit Schwester Tod den Gott des 
Lebens feiern wird. Welt, Mensch und Leben derart transparent 
auf das Göttliche hin zu sehen, ist in franziskanischer Freiheit 
nicht Gebot, sondern eine Einladung – wie die ganze Werte-
sonne eine Einladung ist, mit Tiefe und Weite zu leben. 

zeichnet Franziskus Sorge und Fürsorge für andere mit müt-
terlichen Farben. Wie alle Menschen auf die Sorge von »Schwes-
ter Mutter Erde« angewiesen sind, »die uns ernährt und lenkt«, 
soll menschliche Sorge am Tun einer Mutter Maß nehmen und 
intuitiv, sorgsam, tatkräftig Gesundheit und Leben, Entfaltung 

und Wachstum fördern. Das Wohl der Anvertrauten leitet 
mütterliche Sorge, die wiederum auf erwachsene Eigenstän-
digkeit und Selbstverantwortung abzielt. Anders als Franziskus 
sehen Klara und viele Brüder auch väterliche Sorge positiv. Ein 
dritter Strahl heißt wache Ehrfurcht. Sorge für andere ist mit 
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Auf der Suche nach Tiefe und Weite 

ch wuchs in einfachen Verhältnissen auf – 
ohne Geschwister, aber mit viel Liebe. Die 
Kirche hatte keinen großen Stellenwert in 
meiner Familie, die Taufe war meinen Eltern 
allerdings wichtig. Sie beteten mit mir, und 
ich besuchte den Kindergottesdienst der 
evangelisch-reformierten Kirche. Mitten in 
den Wirren der Pubertät erlebte ich meine 
Berufung, Pfarrerin zu werden. Eigentlich 
hätte ich Ärztin werden wollen oder Musi-
kerin. Aber Pfarrerin? Fast ein Jahr haderte 

ich mit diesem Ruf, bis ich mich schließlich im 
Gebet an Gott wandte: »Gott, wenn es Dir ernst 
ist mit diesem Weg, dann rüste mich mit allem 
aus, was ich brauche.« Damit meinte ich nicht 
bloß das Theologiestudium – das eigentlich am 
allerwenigsten. Ich war schüchtern, mittelmä-
ßig in der Schule, hatte Angst, vor vielen Men-
schen zu sprechen, und Sprachen lernte ich nur 
mit großem Aufwand. Doch der Gedanke ans 
Pfarramt ließ mich nicht mehr los. Kurz vor dem 
Abitur verbrachte ich eine Woche im Kapuzin-
erkloster Rapperswil und entdeckte dort meinen 
Lebensort. Es klingt paradox: Kurz vor dem 

Cindy Gehrig (*1988) , eine junge reformierte Pfarrerin aus der 
Schweiz, wird künftig im Kloster Rapperswil leben. Sie will   
die Neuausrichtung des Projektes mitgestalten. Kloster 
 Rapperswil: franziskanisch – geschwisterlich – innovativ.

Das »Chlösterli Rapperswil« am Zürichsee wude 1602 erbaut. Vom  »Kapuzinerzipfel«  
aus betrieben die Brüder Seelsorge in den umliegenden Pfarreien. Vor 30 Jahren er-

fuhr das Kloster eine grundlegende Neuausrichtung: Es wurde »Haus zum Mitle-
ben«, und Franziskanerinnen verstärkten das Team. Seither wird das Angebot von 

Frauen und Männern jedes Alters rege genutzt. Im August stehen die Zeichen erneut 
auf Veränderung: Die gastgebende Gemeinschaft des Klosters wird sich dann aus 

Brüdern und aus Laien zusammensetzen, die verschiedenen Kirchen angehören.

Studium der evangelischen Theologie in Zürich will ich hier meinen Lebensort 
gefunden haben? Im katholischen Kloster, in einem Männerorden? Ausgeschlos-
sen. Ich behielt es für mich und fand mich doch nie ab mit dem Gedanken, dass 
ich mich entscheiden muss zwischen dem reformierten und dem katholischen 
Glauben, zwischen dem Leben als Pfarrerin und dem Leben im Kloster. 

Mit 27 Jahren wurde ich Gemeindepfarrerin und konnte das Kloster wieder 
häufiger besuchen, denn nun reichte das Geld für Fahrkarten nach Rapperswil. 
Innerlich war ich dem Kloster immer verbunden geblieben, doch dass ich nun 
in meiner Freizeit wieder regelmäßig vor Ort sein konnte, erfüllte mich mit 
großer Freude. 

Ich bin mit Leib und Seele Pfarrerin und mag den evangelisch-reformierten 
Glauben: den Gehorsam, der gegenüber Jesus Christus gefordert wird, nicht 
aber gegenüber einer Kirchenleitung. Die Absicht, die Kirche immer wieder zu 
reformieren. Die Freude, dass Männer und Frauen gleichermaßen die Ämter 
bekleiden dürfen (und sogar den identischen Lohn dafür bekommen!). Ich 
richtete mich ein im Pfarrhaus – allein in acht Zimmern in Gesellschaft meiner 
Schildkröten Abraham, Sarai und Nino. Sarai hat sich übrigens in Nino, nicht 
in Abraham verliebt ... Später kamen dann noch drei weitere dazu. Neben mei-
ner 100-Prozent-Stelle im Pfarramt, dem Haushalt, den Tieren, meiner Familie 
und Freunden sowie den Besuchen im Kloster widmete ich mich franziskanischen 
Themen. Der Fokus lag für mich darauf, wie diese sich mit meinem reformier-
ten Glauben verbinden ließen.

Bereits vor meiner Tätigkeit im Pfarramt ahnte ich, dass ich zwar beruflich ganz 
ausgefüllt sein würde, privat aber Leerstellen bleiben würden. Allein in einem 
großen Haus, das vielen Menschen Platz bieten würde, mit der hohen beruflichen 
Belastung aber nicht für ein WG-Leben taugt; viel Geld zu verdienen, das zwar 
seine Berechtigung hat vor dem Hintergrund eines Masterstudiums an einer 
Universität, aber mit meinem Glauben nicht kompatibel ist; jeden Tag allein 
am Tisch sitzen, sich mit niemandem im unmittelbaren Alltag austauschen 
können, alles allein stemmen … Neben der großen Erfüllung im Beruf fühlte 
sich das Privatleben unerfüllt an. Ich verbrachte viele Stunden in der Stille, um 

  Cindy Gehrig
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Auf der Suche nach Tiefe und Weite 
zu prüfen, was Gott für mich geplant hat – und erhielt keine Antwort. In die 
franziskanische Richtung sollte es gehen, das geschwisterliche Miteinander, der 
menschliche Umgang und das Mitgehen mit Menschen, die Schutz und Unter-
stützung brauchen, die Suche nach Gerechtigkeit, die Bewahrung der Schöpfung, 
das waren alles Themen, die mir sehr entsprachen. Und dann sprach mich eines 
Tages der damalige Guardian von Rapperswil an, der mich bereits seit meinem 
ersten Klosteraufenthalt kannte. Sie würden ein neues Projekt planen, die Ge-
meinschaft werde älter, könne die Aufgaben im Haushalt und im Klosteralltag 
kaum mehr bewältigen, viele Brüder seien müde, doch das Kloster solle nach 
Möglichkeit ein Ort gelebter franziskanischer Spiritualität bleiben … Rappers-
wil sei beliebt in der Region, die Kirche an den Sonntagen fast voll, die Kurse 
und Exerzitien ausgebucht, das Kloster zum Mitleben sehr geschätzt. Ab Som-
mer 2021 sollten auch Nicht-Ordensleute zur Lebensgemeinschaft im Kloster 
gehören, auch Reformierte, auch Frauen. Ob ich mir das nicht einmal überlegen 
wolle …

Es gab nichts zu überlegen, und doch sagte ich zuerst ab

Der Zeitpunkt war schlecht. Mein Pfarrkollege wurde gerade pensioniert, ein 
neuer war nicht in Sicht, und die Welt befand sich mitten im ersten Lockdown 
der Corona-Krise. Meine Gemeinde zu diesem Zeitpunkt zu verlassen, kam für 
mich nicht infrage. Und auch wenn ich mir immer wieder bewusst machte, dass 
dies zwar die falsche Entscheidung für mich, die richtige aber für meine Ge-
meinde gewesen war, wurde ich sehr unglücklich. Nach einem halben Jahr kam 
ein neuer, engagierter Pfarrkollege in die Gemeinde, und ich fühlte mich frei, 
an der Klosterpforte anzuklopfen. Die Türe wurde mir aufgetan! Derzeit berei-
te ich mich darauf vor, ab September 2021 im Kapuzinerkloster zu leben. Vieles 
wird es noch zu besprechen geben: Wie werden sich die Abläufe ab 2022 gestal-
ten, wenn wir wieder Gäste aufnehmen? Wie werden wir gemeinsam zusam-
menleben? Was werden unsere Aufgaben sein? Jeder und jede bringt Gaben mit, 
Brüder wie Laien. Wie werden wir diese einsetzen, damit ein rundes Ganzes 
entsteht, und muss es das überhaupt? Vieles ist im Moment noch o!en, wartet 
darauf, entdeckt und gestaltet zu werden. In diesem Prozess ist die Wertesonne 
immer wieder sehr hilfreich. Sie schenkt uns ein gemeinsames Vokabular, er-
innert uns daran, zuerst bei uns zu bleiben, dann bei der Gemeinschaft, den 
Menschen, die uns begegnen, bei Gott und der gesamten Schöpfung. Die Son-

ne ist rund, nicht linear, so sind auch die un-
terschiedlichen Punkte zu verstehen. Nicht als 
starre Reihenfolge, sondern als Elemente, die 
sich gegenseitig beeinflussen.

Wie mein Leben ab September genau aussieht, 
weiß ich jetzt im Frühsommer noch nicht. Ich 
werde zu 30 bis 40 Prozent in einem Pfarramt 
arbeiten, irgendwo, wo ich gebraucht werde. 
Mein Lebensmittelpunkt wird das Kloster sein. 
Ich freue mich auf die stillen Zeiten vor Gott, 
auf den gemeinsam gestalteten Alltag mit der 
Lebensgemeinschaft und den vielen Menschen, 
die dem Kloster in irgendeiner Form verbunden 
sind oder es für eine bestimmte Zeit aufsuchen. 
Ob es für mich eine besondere Rolle spielt, dass 
ich als reformierte Pfarrerin in einer Lebensge-
meinschaft bin mit Brüdern, die einem katho-
lischen Männerorden angehören, weiß ich noch 
nicht. Bis jetzt nehme ich aber wahr, dass es für 
die Brüder wichtig ist: die Ökumene, die Frau-
en in der Kirche … Und ich freue mich über den 
neuen Wind, der in immer mehr katholischen 
Kirchen weht. Ganz praktisch bedeutet der 
Umzug ins Kloster für mich, dass ich circa 80 
Prozent meines Besitzes verschenkt oder ver-
kauft habe. Es #ällt mir leicht, mich von all 
diesen Dingen zu trennen, besonders weil ich 
weiß, dass alles weiter genutzt wird. Nur die 
Schildkröten, es sind inzwischen acht, Franz 
und Klara sind vor 20 Monaten geschlüpft, 
kommen mit. Dinge kann ich verschenken; 
wenn es sein muss, aber die Tiere wurden mir 
anvertraut. Und was würde wohl Franz von 
Assisi sagen, wenn ich zu den Kapuzinern gin-
ge, die Tiere aber weggeben würde? Eben. 


