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Liebe Mitschwestern, 
 
wir dürfen heute, am 11. November 2020, das 75jährige Bestehen unserer 
Gemeinschaft und unseres Werkes feiern. Wir wissen aus der Chronik, dass der 
Martinstag eher durch Zufall zum Gründungsdatum der Hegge wurde. Dieses 
Faktum hat mich immer schon gereizt und angeregt, darüber nachzudenken, 
was Gott uns durch diesen Zu-Fall sagen möchte. 
 
Die Szene am Stadttor von Amiens, wie sie von seinem Biographen Sulpicius 
Severus überliefert und uns allen ins Herz geschrieben ist, gehört zu den 
Urgesten christlicher Barmherzigkeit. 
In der Martinsgeschichte wird die biblische Geschichte fortgeschrieben, die in 
dem Satz Jesu gipfelt: „Was ihr dem Geringsten meiner Schwestern und Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25). Der untrennbare Zusammenhang 
zwischen Gottesdienst und Nächstendienst drückt sich darin aus. 
Der barmherzige Samariter und der Hl. Martin, sie sind geistige Brüder, sind aus 
demselben Holz geschnitzt. Sie sind Kronzeugen christlicher Caritas bzw. 
christlicher Diakonie. 
 
Im Gegensatz zu vielen caritativen Ordensgründungen v.a. des 19. Jahrhunderts 
ist unser Apostolat nicht caritativ.  
 
Die Frage, die der Hl. Martin mit seiner Mantelteilung aufwirft, lautet:  
Was braucht ein Mensch zum Leben? 
Die caritativen Gemeinschaften antworten auf diese Frage: Schwache und 
Kranke brauchen Heilkunst, Pflege und Zuwendung. Das ist ihr Apostolat. 
 
Was ist unser Apostolat? 
Wie lautet unsere Antwort auf diese Frage? Was brauchen Menschen, das sie 
auf der Hegge finden können? Welcher anderer Wunden unserer Zeit nehmen 
wir uns an? 
 
Fünf Stichworte sind mir dazu eingefallen: Orientierung, Solidarität, Freiheit, 
Heimat und Anerkenntnis unserer Endlichkeit. 

1. Orientierung – Wir wollen Orientierung vermitteln angesichts der 
zunehmenden Schwierigkeit, sich in unserer pluralen, globalen, digitalen 
sowie analogen Welt zurechtzufinden und sich zu orientieren, einen 
eigenen Standpunkt zu beziehen. Das tun wir einerseits – entsprechend 
unserem Bildungsauftrag – durch solide vorbereitete Tagungen und 
Seminare mit Experten für die jeweils aktuellen Themen und 
Fragestellungen. Das tun wir andererseits mit unseren Gottesdiensten 
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und unserem Dasein als kleine Hauskirche. In unseren Gottesdiensten 
richten wir uns gemeinsam aus auf Gott, geben ihm Raum, bitten ihn um 
sein Geleit und seinen Segen. Theologen des ersten Jahrtausends 
verglichen die Kirche in der Menschheitsgeschichte übrigens mit dem 
Mond in der Natur. Wie der Mond die Funktion hat, das Licht der 
leuchtenden Sonne so aufzunehmen, dass es auch in die Nacht hinein 
weiterstrahlen kann und Lebensrhythmen ermöglichen kann, so ist die 
Kirche dazu da, das Licht der Ostersonne, das Licht Christi, dem sol 
invictus, der unbesiegbaren Sonne so aufzunehmen und weiterzutragen, 
dass in der Nacht der Menschheit Hoffnung und Glaube möglich bleiben. 
Das also ist der doppelte Auftrag an unsere Gemeinschaft: Das Gespräch 
mit Gästen und Fachleuten über die Fragen der Zeit einerseits; 
andererseits das Licht Christi, das ja immer da ist, in unserer dunklen 
Welt und in unserem Dasein zu entdecken, zu besingen und anderen zu 
erschließen. 

2. Solidarität – Die Hegge ist ein Ort gelebter Solidarität angesichts 
zunehmender Gefahr der Vereinzelung, gegen den Egoismus und 
Narzissmus, gegen die Ellbogengesellschaft, die sich immer mehr breit 
macht. 
Warum hat Jesus sich mit Zöllnern und Sündern, mit Armen und 
Verlassenen an einen Tisch gesetzt? Viel leichter wäre es doch gewesen, 
es beim Status quo zu belassen und getrennt zu sitzen: die Armen in 
ihren Hütten, die Reichen im Schlemmerlokal, die Bürgerlichen beim 
Stammtisch, die Gebildeten in ihrem Lehrhaus oder in ihrem 
Elfenbeinturm, alle jeweils unter sich. Aber Jesus durchkreuzt solche 
Abgrenzungen. Er bildet eine neue Gemeinschaft. Er ist überzeugt, dass 
Gottes Reich angebrochen ist. Da ist jeder wichtig, und deshalb sind die 
Ärmsten für ihn die ersten Adressaten. 
Solidarität – für uns ist sie auf mindestens 3 Ebenen wichtig: Auf der 
Ebene der Kommunität, dass wir immer wieder neu bereit sind, das 
Leben miteinander zu teilen, dass wir uns nicht abschotten nach außen, 
sondern offen bleiben gegenüber Neuen und Fremden. Auf der Ebene 
der Bildungsarbeit ist wichtig, dass wir weiterhin auch Gäste annehmen, 
die wir als schwierig oder störend empfinden oder auch den Teilnehmer-
Betrag nicht zahlen können, die Nachlass oder gar einen Freiplatz 
brauchen. 
Auf einer dritten Ebene, der inhaltlichen Ebene der Bildungsarbeit wie 
auch der Verkündigung: Dass Solidarität auch in unseren Seminaren und 
Predigten inhaltlich immer wieder thematisiert und fokussiert wird. 

3. Freiheit des Geistes – Die Freiheit wird derzeit nicht nur durch autoritäre 
Systeme bedroht, sondern auch durch die Verrohung unserer 
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Gesellschaft, durch die Gleichschaltung der Meinungsmache und durch 
die fortschreitende Globalisierung. Immer öfter stellen wir fest: Wir 
leben in einer einzigen globalen Einheits-Zivilisation. Ihr Gesicht zeigt sich 
in der überall ähnlichen Kleidung, in ähnlichen Getränken, im gleichen 
Computermodell. Die Welt ist verwoben in weltweiten Netzwerken, die 
nicht nur Daten und Informationen mit Lichtgeschwindigkeit 
transportieren, sondern auch weltweit gültige Modelle sozialen, 
politischen und wirtschaftlichen Verhaltens. Sicher, die Fähigkeit, 
weltweit zu kommunizieren, kann unser Leben einfacher machen und 
birgt – gerade in Zeiten von Corona – viele Chancen. Dennoch ist vieles 
nicht im Lot. Interessant ist das Phänomen, dass parallel zur Einheits-
Zivilisation oder besser: subkutan ein gegensätzlicher Prozess stattfindet: 
Alte Traditionen finden zu neuem Leben, unterschiedliche Religionen, 
Kulturen und regionale Besonderheiten werden wiederentdeckt, 
erwachen neu, suchen nach ihren Ursprüngen und der Frage: Was 
unterscheidet uns von anderen? Es ist die Suche nach Individualität und 
Originalität in dem großen Einheitsbrei – aber auch der Wunsch nach 
Freiheit, der hier zum Ausdruck kommt. 
Wer könnte die Freiheit und Originalität besser verbürgen als der Glaube 
an einen Schöpfergott, der Menschen und Schöpfung in ihrer Vielfalt 
erschaffen und bejaht hat? 
Was für die Hegge als Aufgabe bleibt: Sie muss – zumal als Haus in freier 
finanzieller Trägerschaft – ein Ort geistiger Unabhängigkeit bleiben. 
Das bedeutet, nicht ungeprüft im Mainstream (was alle denken und tun) 
mitschwimmen  

4. Heimat geben – Das meint Verwurzelung des Geistes und der Seele, sich 
Festmachen in der biblischen Tradition, die jedoch nicht abgeschlossen 
ist, sondern weitergeschrieben wird in unsere Zeit. Der letzte Grund für 
innere Beheimatung und inneren Halt ist das Bewusstsein, dass wir von 
Gott selbst liebevoll angeschaut und begleitet werden: „Er lasse sein 
Angesicht über uns leuchten“, so beten und bitten wir immer wieder. 
Dahinter steht die Überzeugung, dass wir von Gott gesehen und 
angesehen werden. So gewinnen wir Ansehen. Im Blick Gottes sind wir 
geborgen und auf-gehoben (im doppelten Sinn!). Wir können uns selber 
und einander bejahen, weil Gott es genauso tut. Wir müssen nicht 
versuchen, eine andere zu sein als die, die wir sind. Gott hat uns als 
Original geschaffen. Wir müssen nicht jedem Trend folgen, jede 
vorherrschende Meinung übernehmen. Das Ansehen Gottes schafft 
Geborgenheit und Freiheit zugleich. Das ist auch die Spannung, die in 
unserem Logo abgebildet ist: umhegt und offen zugleich. Heimat geben 
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wir unseren Gästen mit unserem Haus, unserem Park und nicht zuletzt 
mit unseren Herzen. 

5. Eigene Grenzen, eigenen Irrtum und die eigene Endlichkeit anerkennen 
– all das ist auch heute wichtig gegen jeden Sieges-, Helden- und Fankult, 
gegen den Gesundheitswahn und gegen den alten Menschheitstraum, 
unverwundbar zu sein. Dagegen soll unser Haus ein Ort sein, an dem wir 
unsere Grenzen wahrnehmen und akzeptieren, an dem wir – trotz aller 
ernsthaften Bemühungen - auch Fehler machen dürfen, auch 
miteinander Fehler machen dürfen. Es geht letztlich um das 
Eingeständnis unserer Endlichkeit: Wir können dem Tod nicht entgehen. 
Die Hegge ist ein Ort, an dem diese Wahrheit nicht überspielt und nicht 
verdrängt wird. Gott selber ist Mensch geworden, hat Irrtum und 
Endlichkeit am eigenen Leib erfahren und hat sich verwunden lassen, um 
uns von unserem Wahn der Unverwundbarkeit zu erlösen. Gott hat sich 
in Jesus Christus verletzlich gezeigt. Darum können auch wir, die wir in 
seiner Spur zu gehen versuchen, unsere offenen Flanken und die 
unangenehmen Seiten unserer Gäste annehmen und die Vorläufigkeit 
unseres Daseins aushalten und einander in Liebe ertragen. 

 
Soweit einige Gedanken zu den fünf Stichworten. Viele große Worte! Wie ist 
das alles möglich? Wie können wir, unsere kleine Gemeinschaft, das auch nur 
ansatzweise leisten und einlösen? 
Gewiss nicht aus uns. Wir kennen unsere Schwächen und unsere engen 
Grenzen. 
Aber wir können es im Modus der Hoffnung auf den, der uns gerufen und uns 
hier zusammengerufen hat. Wir können es, indem wir uns Gott und seinen 
Plänen mit uns täglich neu zur Verfügung stellen. Das ist eine der großen 
Stärken unserer Gemeinschaft, die mich von Anfang an begeisterte: Wenn es 
drauf ankommt, sind wir alle bereit, uns auf das einzulassen, was gerade 
ansteht, was Gott an uns heranträgt. Da wird ernsthaft und klug überlegt, wird 
abgewogen. Gott führt uns, wir stellen uns ihm zur Verfügung. Wichtig und 
kostbar ist diese immer neue Bereitschaft zum Aufbruch, trotz vielfacher 
Beschwerden und mancher Erschöpfung. Wir tun das auch jetzt aktuell bei der 
Frage nach der neuen Gemeinschaftsform. 
Ich bin zutiefst überzeugt: Der, der unsere Gründerfrauen Frau Luzia und Frau 
Lydia, Frau Mari und Frau Gertrud vor 75 Jahren zusammengeführt und ihr 
Lebenswerk gesegnet hat, ist auch in unserer Mitte verborgen gegenwärtig; 
er wird uns und sein Werk nicht im Stich lassen und wird uns weiterhin Hilfe 
und Engel zur rechten Zeit schicken. 
 
11.11.2020  Oberin Dorothee Mann, Die Hegge 


