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Gelebte Zukunftsvision
Ordensleute aus drei Gemeinschaften wohnen in MÄnchen unter einem Dach

D

e r S t ud e n t a m E m p fa n g wei st freundlich
den Weg ins oberste
Stockwerk. Im Treppenhaus gehen junge Menschen verschiedenster Nationalit€ten auf und
ab. In einem Gemeinschaftsraum
sitzt eine Lerngruppe zusammen, in
einem anderen •bt eine asiatische
Studentin auf dem Klavier, und aus
den K•chen dringen exotische
Ger•che nach drau‚en. Kein Zweifel, im Johanneskolleg in M•nchenSchwabing herrscht Leben.
Ganz oben im Haus wohnt eine
ganz andere Gruppe von Menschen:
die „Jetzt“-Gemeinschaft. Sechs Ordensleute, die sich zusammengetan
haben. Das w€re an sich nichts Au‚ergew…hnliches. Das Besondere an
dieser Konstellation ist aber, dass es
sich um einen gemischten Konvent
handelt. Gemischt nicht nur im
Hinblick auf die Geschlechter und
Nationalit€ten, sondern auch hinsichtlich der Ordensgemeinschaften: drei Missionsdominikanerinnen, eine Steyler Missionarin und
zwei Steyler Missionare haben hier
zusammengefunden. Es war ein l€ngerer Prozess, bis die Gemeinschaft
im August 2012 komplett war.
„Fr•her hatten wir nur eine Gemeinschaft von Missionsdominikanerinnen hier im Haus“, erz€hlt Schwester Francesca Hannen, die Provinzialin der deutschen Provinz der Missionsdominikanerinnen und Leiterin
des Johanneskollegs. „Wir drei Missionsdominikanerinnen, die nun der
Jetzt-Gemeinschaft angeh…ren, wollten erst mit den Missionsdorninkanerinnen von Strahlfeld hier zusammenleben, weil wir demselben Orden angeh…ren. Wir haben das
auch versucht, aber das hat
menschlich nicht funktioniert. Und
es muss ja beides passen, das
Menschliche und die Spiritualit€t.“
So blieben zun€chst neben Schwester Francesca nur zwei weitere Missionsdominkanerinnen im Haus: Die
68-j€hrige Imelda Peterson stammt
aus Kapstadt und ist seit 47 Jahren
im Orden. Bevor sie vor sechs Jahren nach Deutschland kam, war sie
elf Jahre in Ecuador und Bolivien.
Schwester Columba Sch€fert ist 73
und war 42 Jahre in S•dafrika in
der Mission t€tig.
Di ese drei Sch west ern hatt en
ja nun Platz auf ihrem Stockwerk.
2009 kam Schwester Maria Illich
nach M•nchen. Sie ist die einzige
Steyler Missionarin in der bayerischen Landeshauptstadt und war
damals auf der Suche nach einer

Bleibe. „Nachdem bei uns ja nun
Zimmer frei geworden waren, habe
ich einfach beim Eigent•mer des
Kollegs angefragt, ob sie hier wohnen
kann“, erz€hlt Schwester Francesca.
„Wir merkten bald, dass das Zusammenleben gut funktioniert“, erg€nzt
Schwester Maria, „der Horizont
wird durch die Impulse der anderen
Gemeinschaften erweitert. Ich habe
dann bei meinen Mitbewohnerinnen spontan angesprochen, ob sie
auch die Steyler Patres Rudolf P…hl
und Thomas Heck aufnehmen w•rden. Da wussten meine beiden Steyler Mitbr•der noch gar nichts von
ihrem Gl•ck.“ Die Steyler Schwester
muss heute noch dar•ber schmunzeln. Die beiden Mitschwestern von
Francesca waren erst nicht so begeistert von dieser Idee: „Ich habe den
Atem angehalten, als ich das erste
Mal von diesem Projekt h…rte“, berichtet Schwester Columba, „nicht
nur wegen der zus€tzlichen Arbeit
im Haushalt, sondern vor allem
wegen der anderen Spiritualit€t.
Aber ich dachte mir: ,Okay, come
and see’.“

Gleichzeitig entwickelte sie mit dem
Pr€sidenten des Hauseigent•mers
Missio, Pater Eric Englert, ein neues
Konzept f•r das Johanneskolleg.
„Auch das war schon ein Ausloten
unserer gemeinsamen Vision“,
erz€hlt Schwester Francesca, „aber
man kann sich nat•rlich sehr gut vorbereiten, und das richtige Leben
ist dann doch wieder anders.“ Bis
die Gemeinschaft komplett im Haus
war, dauerte es zwei Jahre. Die Ordensleitungen sagten von Anfang an
ihre Unterst•tzung zu.

Schwerpunkt ist bei allen die Mission. F•r uns Steyler war auch
wichtig, dass sich in diesem Studentenheim Bewohner aus vielen Kulturen und Religionen treffen. Ich w•rde das ,die Weltkirche im Kleinen’
nennen.“
Aus diesen Gedanken heraus ist
der nicht religi…s besetzte Name
„Jetzt-Gemeinschaft“ f•r die Gruppe d er Or den sl eut e en t st a n den .
„Er wurde bewusst gew€hlt, damit
sich auch Nicht-Christen angesprochen f•hlen k…nnen“, so Pater
Thomas.
Nicht-Christen sollen sich
Inzwischen ist die Gruppe zusamauch angesprochen fÄhlen
mengewachsen. „Ich hatte erst meine Bedenken“, sagt Schwester
„Als ich von Steyl nach M•nchen Imelda, „aber f•r mich ist diese Geging, war es f•r mich quasi eine meinschaft nun ein Zeichen von
Grundbedingung, dass wir ein ge- Hoffnung in der Kirche.“
Dieses M•nchner Wohn- und Lemischtes Team werden sollen“,
erg€nzt Pater Rudolf. In M•n- bensprojekt ist auch ein wichtiges
chen gibt es eine Gemeinschaft Beispiel f•r andere Ordensleute, wie
von 18 Steyler Missionaren, aber es man angesichts schwindender Mitwar f•r die Patres Rudolf und Thomas gliederzahlen Ordensleben heute
keine Option, sich dieser anzu- gestalten kann. Es zeigt zudem auf,
schlie‚en. „Wir sind ja auch im dass man sich •ber die Grenzen des
Orden Frauen und M€nner“, so Pater eigenen Ordens hinaus gegenseitig
Bevor die Gruppe sich dann endRudolf. „Was hier neu ist: eine Ge- wichtige Impulse geben kann. Gute
g•ltig entschied zusammenzuziemeinschaft aus M€nnern und Frauen Aussichten f•r das Ordensleben
hen, machte sie eine Supervision.
d er Zuk un ft. Pet ra Alt ma nn
und drei Kongregationen. Aber der

