
Die Erneuerung unseres Gemeinschaftslebens: ein anhaltender Dialog 

Als Antwort auf die Botschaft der XX. Generalversammlung hat die Kongregation einen 
weltweiten Dialog über unser Gemeinschaftsleben geführt. Das Mandat der Versammlung war 
die Erneuerung dieser Säule unserer Gesellschaft des Apostolischen Lebens. 

Der allgemeine Prozess wurde durch die Generalkurie koordiniert und fing in den 
verschiedenen Einheiten an. Vertreter der Einheiten trugen ihre Beiträge dem Symposium über 
das Gemeinschaftsleben vor, das vom 24.-28. Juli 2017 in Rom gehalten wurde. Beim 
Symposium wurden unterschiedliche, kulturell bereichernde Standpunkte über das 
Gemeinschaftsleben im Schlussdokument „Ein authentisches C.PP.S.-Gemeinschaftsleben“ 
zusammengefügt. 
  
Die Vertreter wollten ein Dokument verfassen, das in einer reichen theologischen Vision des 
Gemeinschaftslebens verankert war und gleichzeitig zu einer Praxis des C.PP.S.-
Gemeinschaftslebens führen würde. Das Dokument sollte weitere Überlegungen und einen 
Dialog unter den Mitgliedern anregen. 

Ein authentisches C.PP.S.-Gemeinschaftsleben 

Im Geiste des Hl. Kaspars sind wir eine Gemeinschaft, die den Schrei und den Ruf des Blutes 
Christi in der heutigen Welt sieht, hört und darauf antwortet. Im Bande der Liebe geeinigt, 
offenbart unsere geistliche Beziehung die Gegenwart des dreifaltigen Gottes unter uns und in 
jedem von uns. Unsere Gemeinschaft hilft uns unser volles Potenzial als missionarische 
Jünger zu erreichen, und legt vom Evangelium Christi Zeugnis ab. Unsere Missionshäuser sind 
sichere Orte des Dialogs, wo wir die Gleichheit würdigen und eine Atmosphäre des 
Vertrauens und der Freude schaffen. Durch die offenen Arme und das offene Herz des 
gekreuzigten Christus inspiriert, sind wir für einander aufrichtig füreinander da und schätzen 
den anderen als Geschenk, auch wenn wir unsere Gebrochenheit und unser Bedürfnis nach 
Bekehrung anerkennen. Unser Charisma ruft uns auf, miteinander versöhnt zu sein, damit wir 
eine versöhnende Präsenz in der Welt sein können. Durch das Blut Christi gekennzeichnet, 
treibt uns unsere Gemeinschaft an, unsere Beziehungen zueinander und zu unseren 
Laienmitgliedern zu vertiefen. Wir erkennen, dass ein Zusammenleben in Missionshäusern 
das Ideal ist, das in unseren Dekreten und unserer Praxis gefördert wird. Wir erkennen an, 
dass es Ausnahmen geben wird. 

Wir fordern einander auf, unser Bekenntnis zur Gemeinschaft auf folgende konkrete Weise zu 
leben: 

• Wir verpflichten uns zu einem einfachen Lebensstil. Wir leben in Solidarität mit anderen, in 
dem wir ihre Bedürfnisse  

 vor die unseren stellen. 
• Wir machen uns ein Gebetsleben zu eigen, das durch die Gebete der Kongregation, durch 

Kontemplation, durch das  
 Teilen des Wortes und durch die Feier der Eucharistie bereichert wird. 
• Wir haben gemeinsame Mahlzeiten 
• Wir verpflichten uns zu einem Programm der Fortbildung und der spirituellen Erneuerung. 
• Wir kommen bei Hauskonferenzen, gemütlichem Beisammensein und Rekreationszeiten 

zusammen. 
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• Wir sind einander gastfreundlich zugetan, insbesondere unseren Schwächsten, unseren 
Laienmitgliedern und unseren  

 Besuchern gegenüber. 
• Wir nehmen uns Zeit für Veranstaltungen und den Feiern unserer Kongregation. 
• Wir übernehmen die Mitverantwortung für den Erhalt unseres Gemeinschaftslebens. 
• Wir entwickeln die bestmöglichen Methoden, unsere menschlichen und natürlichen 

Ressourcen zu verwalten. 

****** 

Man wird dieses Dokument benützen, um den Dialog über das Gemeinschaftsleben in den 
Einheiten voranzubringen. Unser Hauptziel ist die Erneuerung unseres Lebens in der 
Gemeinschaft. Es soll den Mitgliedern der Einheiten helfen, die Bedeutung der Vision und der 
Praxis eines „authentischen authentischen C.PP.S.-Gemeinschaftslebens“ zu erforschen. Zwei 
Fragen sollen dabei die Diskussion leiten: Wie kann diese Vision des Gemeinschaftslebens in 
unserer Einheit realisiert werden? Was sind die praktischen, konkreten Konsequenzen für das 
Leben, das wir miteinander teilen? 

Verschiedene Themen wurden während des Symposiums erörtert, die bei euren Diskussionen 
dienlich sein könnten. 

Die Mission und das Gemeinschaftsleben 
Es wird erkannt, dass die Forderungen des Apostolats oft als Bedrohung oder Hindernis zum 
Gemeinschaftsleben empfunden werden. Man neigt dazu, diese zwei Säulen dualistisch 
anzusehen, als ob sie für unsere Zeit und unsere Energie in Konkurrenz zueinanderstehen. Der 
Umgang mit diesem Problem führt zu Spannungen beim einzelnen Mitglied und in der 
Gemeinschaft, da persönliche Prioritäten angewendet und unterschiedliche Erwartungen 
ausgedrückt werden. 

Es wäre besser, die beiden Aspekte zu integrieren. Was würde es bedeuten, wenn wir die 
Mission und das Gemeinschaftsleben nicht als zwei unterschiedliche Ideen, die mit unserer 
Zeit und unserer Energie konkurrieren, sondern als zwei Seiten derselben Medaille betrachten 
könnten? 

Das Gemeinschaftsleben als Zeugnis 
In Anlehnung an das erste Thema spricht das Dokument vom Gemeinschaftsleben als Zeugnis. 
Ein gutes Gemeinschaftsleben ist ein äußerliches Zeichen, das Zeugnis ablegt für unsere 
Beziehungen und das Leben aus unserem Charisma. Es gibt ebenso Zeugnis für das Evangelium 
Christi. Wir glauben, dass nur eine versöhnte Gemeinschaft eine versöhnende Präsenz in der 
Welt sein kann. Ein authentisches Gemeinschaftsleben verstärkt also die Botschaft, die wir 
predigen. 
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P. Barry Fischer, unser ehemaliger Generalmoderator, sprach vom Gemeinschaftsleben als 
unserem ersten Apostolat. Würden wir das Gemeinschaftsleben als Teil unserer Mission 
erkennen, wie würde sich das auf unseren übrigen Dienst auswirken?  

Das Band der Liebe 
Das Band der Liebe ist eines der Markenzeichen im Verständnis Kaspars vom 
Gemeinschaftsleben.  Das Dokument „Ein authentisches C.PP.S.-Gemeinschaftsleben“ nennt 
das Band der Liebe „eine heilige Beziehung, die die Gegenwart des dreifaltigen Gottes unter 
uns und in jedem von uns offenbart“. 

Unser Glaube lehrt uns, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist in göttlicher Liebe eins sind. Ein 
authentisches C.PP.S.-Gemeinschaftsleben ist daher in dieser dreifaltigen Liebe verankert und 
legt von der ewigen, gemeinsamen Liebe Gottes ein wahrhaftiges Zeugnis ab. Was für ein 
Zeugnis kann das sein! 

Beim Symposium haben alle die Bedeutung und den Wert des Bandes der Liebe erkannt. Jetzt 
aber sind die Vertreter beim Symposium sowie die ganze Kongregation herausgefordert, sich 
vom bloßen auf dem Glauben basierenden Verständnis zur praktisch gelebten Spiritualität zu 
bewegen. Vereinfacht ausgedrückt: was bedeutet es für uns, praktisch und konkret im Bande 
der Liebe zu leben? 

Das Band der Liebe mag zwar schwierig zu definieren sein, aber es ist leicht zu erkennen, 
wenn wir es in der Praxis leben. Wir können unseren Dialog bereichern, wenn wir einander 
von unseren Erfahrungen des praktisch ausgedrückten Bandes der Liebe erzählen. 

Geteilte Aktivität und Tiefe der Beziehungen  
Als wir beim Symposium fragten: „Wie sieht ein gutes Gemeinschaftsleben aus?“, traten  
unterschiedliche Perspektiven auf. 

Einige antworteten mit ihrer Überzeugung, dass für sie das gemeinsame Beten und Essen und 
die gemeinsamen Tätigkeiten wesentliche Teile eines guten Gemeinschaftslebens sind.  

Andere benützten den Begriff Gemeinschaft hauptsächlich, um die Qualität einer Beziehung 
zu beschreiben. Für sie wird der Wert einer Gemeinschaft an der Tiefe der Intimität gemessen, 
die im zwischenmenschlichen Teilen, in emotionalen Verbindungen sowie im 
Beziehungsengagement zu finden ist, wobei diese Beziehungen in der Gemeinschaft nicht von 
einem Zusammenleben abhängen. 

Beide Perspektiven wurden im Dokument „Ein authentisches C.PP.S.-Gemeinschaftsleben“ 
aufgenommen und es ist wichtig, diese zwei Perspektiven in all unseren Einheiten 
zusammenzufügen. Wie können wir persönlich und als Einheit auf die Herausforderung 
antworten, diese zwei Ansichten des Gemeinschaftslebens zu integrieren? 
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