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K a r l  T H I R  
 
In einer Zeit, wo viele Menschen nach dem Motto „Ich will alles und das sofort“ leben, mag das Verständnis für die 
kontemplativen Orden und besonders für die Lebensweise der Kartäuser als radikaler Rückzug vom Trubel der „Welt 
draußen“ in die Stille und Einsamkeit der Zelle schwierig sein. Die folgenden Zeilen wollen versuchen, den Sinn dieser 
Berufung zu erhellen und deren Bedeutung zu würdigen.  

 

I. Der Ordensstifter – Bruno von Köln 
 

Der Ordensgründer:  
Der Kartäuserorden geht auf BRUNO von Köln zurück. Bruno wurde um l030 in Köln geboren. Die in seiner 

Vaterstadt begonnenen Studien führte er an der berühmten Domschule zu Reims in Frankreich zu Ende. Er wurde Mitglied 
des Domkapitels und unterrichtete Theologie und die ,,freien Künste”. Im Jahre 1056 übertrug man ihm die Leitung der 
Domschule. Magister Bruno wurde von allen wegen seines Wissens und seiner menschlichen Qualitäten sehr geschätzt. Er 
stellte seine moralische Integrität unter Beweis, als er offen gegen den korrupten und gefürchteten Erzbischof Manasse 
auftrat. Als die Ernennung Brunos zum Kanzler 1075 an seiner kritischen Gesinnung nichts änderte, schickte Manasse 
Bruno in die Verbannung und ließ seine Güter  konfiszieren. Bruno – ein Opfer von Anständigkeit und Zivilcourage… 
Erst l080 wurde der unwürdige Oberhirte abgesetzt und exkommuniziert. Der päpstliche Legat bot Bruno den Bischofsstuhl 
von Reims an, doch dieser lehnte das ehrenvolle Angebot ab und verließ gegen 1083 die Stadt, nachdem er seinen Besitz an 
die Armen verschenkt hatte. Bruno verzichtete damit auf Karriere, Reichtum und Macht, weil er ein größeres Ziel vor 
Augen hatte: Gott mit all seinen Kräften zu suchen und zu lieben. Die Wege dazu waren Einsamkeit und Stille.  
 

„Aber was ist denn gerechter und nützlicher, was entspricht dem Menschen zutiefst und ist seiner Natur 
angemessener als das Gute zu lieben? Und was ist so gut wie Gott? Mehr noch, gibt es ein anderes Gut außer Gott 
allein? So verzehrt sich die heilige Seele, die dieses Gut, seinen unvergleichbaren Glanz, seine Herrlichkeit und 
Schönheit erfahren durfte, in himmlischer Liebe und ruft: Ich dürste nach dem starken und lebendigen Gott, wann 
werde ich sein Angesicht sehen?“ (Brief Brunos an Raoul). 
 

So wählte Bruno das Leben als einfacher Mönch und gründete 1084 mit sechs Gleichgesinnten in einem abgeschiedenen Tal 
im Kartausengebirge bei Grenoble (Ostfrankreich) die erste Kartause. Das kleine Kloster bestand aus einigen Holzhütten 
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und einer kleinen Steinkapelle, die durch eine Holzgalerie verbunden waren. 
Das Ursprungskloster wurde 1132 durch einen Lawinenabgang fast völlig zerstört, sieben der vermutlich dreizehn Mönche 
kamen dabei ums Leben. Guigo, der fünfte Prior, ließ zwei Kilometer talwärts ein neues Kloster errichten, das den Kern der 
heutigen Grande Chartreuse bildet. Seine jetzige Gestalt nahm das Mutterkloster, die „Große Kartause“ (“la Grande 
Chartreuse“) genannt, nach mehreren, durch 8 schwere Brände bedingten Umbauten und Erweiterungen an. 
Die Besonderheit der Konzeption Brunos bestand darin, die Ideale von Eremitentum (=Einsiedlerdasein) und 
Zönobitentum (=Leben in einer Mönchsgemeinschaft) zu verbinden: unter der Woche lebten, arbeiteten und beteten die 
Mönche jeder in der Einsamkeit seiner Zelle, an Sonn- und Feiertagen trafen sie sich in der Kapelle zum Gottesdienst - 
also soviel Einsamkeit als möglich, soviel Gemeinschaftsleben als nötig. - Auch für die Kartäuser galt und gilt gilt das 
Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe. Dem Beispiel frühchristlicher Einsiedler folgend, suchten sie sich in der Stille 
ihrer Zelle Gottes Anruf zu öffnen, ihn zu loben und aus seiner Nähe dankbar Kraft und Hoffnung zu schöpfen sowie die 
Nächstenliebe im stellvertretenden Gebet für die Mitmenschen und im klösterlichen Gemeinschaftsleben zu verwirklichen. 
Obwohl selber in großer Armut  lebend, unterstützten die Mönche immer Not leidende Mitmenschen. Dazu die 
Ordensregel: 

 

„Um der barmherzigen Liebe unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus willen, der sich selbst am Kreuzesholz 
ganz für uns hingegeben hat, ermahnen und bitten wir schließlich mit großem Nachdruck alle Prioren unseres 
Ordens, entsprechend den Mitteln ihrer Häuser, aus ganzem Herzen und freigebig Almosen zu spenden, da wir 
überzeugt sind, dass es Diebstahl an den Armen und den Bedürfnissen der Kirche wäre, in unmäßiger Weise 
Ausgaben zu tätigen oder etwas zurückzubehalten.“ (Statuten 29/19) 

 

1090 erfolgte die Berufung Brunos nach Rom durch seinen ehemaligen Schüler Papst Urban II., der von Kaiser Heinrich 
IV. im Rahmen des Investiturstreits bedrängt wurde. Doch das Vorrücken des kaiserlichen Heeres zwang den Papst zur 
Flucht nach Kalabrien (Süditalien). Auch hier blieb Bruno seiner Berufung treu: Nach Ablehnung des Angebots  Papst 
Urbans, die Leitung der Erzdiözese Squillace zu übernehmen, errichtete Bruno eine zweite Kartause (Serra San Bruno), wo 
er am 6. Oktober 1101 starb. Die „Magisterchronik“ fasst Brunos Leben zusammen: 

 

„Magister Bruno, deutscher Nation, von einer nicht unbekannten Familie aus 
der hochberühmten Stadt Köln stammend, in den profanen und theologischen 
Wissenschaften äußerst bewandert, Kanoniker der Kirche von Reims, der 
ranghöchsten unter den gallischen Kirchen, und Magister der Domschule, hat 
nach Verlassen der Welt die Einsiedelei der Kartause gegründet und sechs 
Jahre geleitet. 
Auf Drängen des Papstes Urban, dessen Lehrer er einst gewesen war, begab er 
sich an die römische Kurie, um diesem Papst mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Da er aber das Getriebe und den Lebenswandel der Kurie nicht ertragen 
konnte, verließ er sie, in liebendem Verlangen nach der verlorenen Einsamkeit 
und Ruhe. Er schlug auch das Erzbistum von Reggio aus, für das er auf Wunsch 
des Papstes gewählt worden war und zog sich in eine Einöde Kalabriens 
namens La Torre zurück. Zusammen mit sehr vielen Laien und Klerikern ver-  
wirklichte er bis zu seinem Tod das Ideal eines Einsiedlerlebens. Etwa elf Jahre nach dem Verlassen der Kartause 
starb er dort und wurde daselbst auch bestattet.“ („Das Leben Brunos“ aus der Magisterchronik, in: Frühe 
Kartäuserbriefe, Reihe „Fontes christiani“ 10, Herder 1992, S. 177) 
 

II. Der Kartäuserorden 
 

a) Zur Geschichte:  
 

Bruno wollte eine persönliche Berufung verwirklichen, hatte aber nicht die Absicht gehabt, einen Orden zu gründen. Doch 
rasch bildeten sich neue Mönchsgemeinschaften, die seinem Ideal folgen wollten. Daher verfasste Guigo I., 5. Prior der 
Großen Kartause, 1127 die Ordensregel. Der Orden breitete sich rasch aus, im 16. Jh. lebten 2500 Priestermönche, 2200 
Laienbrüder und 180 Nonnen in 195 Klöstern. 

Krisen:  
Politische und religiöse Konflikte in Europa trafen auch die Kartäuser. So wurden während der Hussitenkriege in Böhmen 
die Kartausen Prag (1419) und Brünn (1428) zerstört. Die flüchtenden Mönche fanden u. a. in den Kartausen Mauerbach 
und Aggsbach Aufnahme. 1533 wurden die Londoner Kartäuser wegen ihrer Verweigerung des Eides auf König Heinrich 
VIII. als neues Kirchenoberhaupt zu Tode gemartert. Die Reformation in Deutschland führte zu Kartausenschließungen. 
Weiters erzwangen die Französische Revolution, die Reformen Kaiser Joseph II. im Habsburgerreich sowie der 
Kulturkampf in Deutschland im 19. Jh. die Schließung zahlreicher Kartäuserklöster. Und 1901 wurden die Kartäuser, auch 
die der Großen Kartause, aus Frankreich vertrieben. 

Die Kartausen heute: 
Weltweit gibt es nur noch 24 Kartausen (19 in Europa, 3 in Amerika und 2 in Asien) mit ca. 370 Mönchen und ca. 75 
Kartäuserschwestern. 

 

b) Die Ordensverfassung 
Das Zentrum  des Ordens ist die Große Kartause; ihr Vorsteher, der Prior , ist gleichzeitig Ordensgeneral. Er 

leitet auch die alle zwei Jahre stattfindenden Generalkapitel, bei denen alle Prioren versammelt sind und u.a. auch 
Rechenschaft über ihre Amtsführung geben müssen. Dabei ist es möglich, dass sie ihr Amt verlieren.    
Wie das Mutterkloster wird jede Kartause von einem Prior  geleitet. Ihm stehen die Offizialen zur Seite: sein Stellvertreter, 

Köln 

Reims 
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Tal  ���� 
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Bruno 
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der Vikar , weiters der für die Brüder und die wirtschaftlichen Belange zuständige Prokurator , der Novizenmeister und der 
für die Liturgie verantwortliche Sakristan.  
Jede Kartause wird alle zwei Jahre durch 2 Prioren visitiert. Auf diese strenge innere Kontrolle verweist auch der Satz: 
"Cartusia numquam reformata, quia numquam deformata est." - (die Kartause wurde niemals reformiert, weil sie nie in 
Verfall geraten ist). 

 

c) Das Leben der Kartäuser heute 
 

Das Kartäuserleben ist eine Verbindung von Eremitentum (Einsiedlerdasein) und Zönobitentum (Leben in der 
Mönchsgemeinschaft). Auch die bauliche Gliederung jeder Kartause in den Zellentrakt  (Einsiedeleien, die durch den 
Großen Kreuzgang verbunden werden) einerseits und die Gemeinschaftsräume (Kirche, Kapitelsaal und Speisesaal) 
andrerseits trägt diesem Doppelaspekt Rechnung. 

 

1. Das Eremitendasein 
Das Leben in der Kartause ist einfach und streng. Als Einsiedler verbringt der Kartäuser die meiste Zeit jeden Tages und 
somit seines ganzen Lebens in der Zelle. Sie soll durch ihre Abgeschiedenheit von der Welt die äußere Voraussetzung für 
das Sich-treffen-Lassen durch Gott im Gebet und in der Betrachtung bilden. Das wird auch in dem berühmten Satz ,,0 beata 
solitudo - o sola beatitudo" ausgedrückt. Der Mönch verfügt natürlich weder über Radio oder TV noch über Handy oder 
Internet oder eine sonstige Verbindung nach draußen. Einmal im Jahr dürfen ihn nahe Familienangehörige besuchen. 
 

Die Zellen  
sind kleine Einsiedeleien, die durch den Großen Kreuzgang untereinander 
verbunden sind. In vielen Kartausen sind die Zellen einstöckige Häuschen, 
bestehend aus vier kleinen Räumen und einem kleinen Garten. Über eine Treppe 
erreicht der Kartäuser zunächst ein im ersten Stock gelegenes Vorzimmer. Es wird 
,,Ave Maria”  genannt, weil der Kartäuser hier jedes Mal, wenn er eintritt, ein ,,Ave 
Maria” betet - die Kartäuser verehren ganz besonders die Mutter Gottes; sie und 
Johannes d. Täufer sind die beiden Schutzpatrone des Ordens. Der nächste Raum ist 
das ,,Cubiculum”, der Wohn- und Schlafraum. Hier betet, meditiert und studiert 
der Mönch. Als Schlafstätte dient ihm ein Bretterverschlag mit einem Strohsack als 
Matratze.  
Das Holz für den kleinen Eisenofen muss er sich selbst zerkleinern, es lagert in 
einem Raum im Erdgeschoß. Daneben befindet sich die Werkstätte, in der er sich 
durch körperliche Arbeit  (z.B. Drechseln) den nötigen Ausgleich zur geistigen 
Tätigkeit schafft und zum materiellen Unterhalt der Gemeinschaft beiträgt. Auch 
die Arbeit im Gärtchen (Obst, Gemüse, Blumen) hat die gleiche Funktion. 
 

Schweigen, Fasten, Gebet 
Viele Stunden verbringt der Mönch in der Zelle im Gebet und mit dem Studium  

 

 
Mönchszelle (Querschnitt) 

 

 
(Mönchszelle: Cubiculum) 

der Hl. Schrift. Er hat die Einsamkeit gewählt, um Gott zu suchen, ihn zu finden und mit ihm innerlich vereint zu sein, aber 
auch, um im Namen seiner Brüder in der Menschheitsfamilie hinzutreten vor Gott. Täglich liest der Mönch, der auch 
Priester ist, nach der gemeinsamen Eucharistiefeier in der Kirche die Messe allein in einer kleinen Kapelle. 
An den Wochentagen wird ihm das Essen durch eine kleine Öffnung der Zelle von einem Bruder gereicht. Der Mönch 
nimmt nur zwei Mahlzeiten pro Tag zu sich; ein ausgiebigeres Mahl mittags, ein karges Essen abends. Auf Fleischgenuss 
verzichtet er sein Leben lang, auf Milchprodukte an allen Freitagen sowie in der gesamten Advent- und Fastenzeit. Während 
des Ordensfastens vom 14. September (Fest der Kreuzerhöhung) bis Ostern gibt es nur eine Mahlzeit täglich (abends nur 
Brot, Wein, Wasser). Gestattet es seine Gesundheit, fastet der Kartäuser wöchentlich zusätzlich bei Wasser und Brot. Es sei 
bemerkt, dass die Mönche häufig ein hohes Alter erreichen. 
 

 2. Das Leben in der Gemeinschaft 
Die ,,Statuten” zeigen deutlich die Bedeutung des Gemeinschaftslebens:  
 

Die Gnade des Heiligen Geistes vereinigt die Einsiedler nämlich so miteinander, dass sie in der Liebe zu einer 
Gemeinschaft nach dem Bild der Kirche werden, die an vielen Orten als die eine besteht. (Statuten 21.1)  
 

Dazu erklären die Kartäuser auf ihrer Homepage (www.chartreux.org, 2. 6. 2011) 
 

Die Originalität der Kartause kommt in zweiter Linie vom Anteil an Gemeinschaftsleben her, der unzertrennlich 
mit dem Einsiedlerleben verbunden ist. Es war das geniale Merkmal des heiligen Bruno, vom Heiligen Geist 
inspiriert, dass er es von Anfang an verstand, das Einsiedlerleben und das Gemeinschaftsleben im richtigen 
Verhältnis zu verbinden, um dadurch aus der Kartause eine Gemeinschaft von Einsiedlern für Gott zu bilden. Die 
Einsamkeit und das brüderliche Leben ergänzen sich gegenseitig. 
 

Die Orte des Zusammentreffens und gemeinsamen Lebens  
sind die Kirche , der Kapitelsaal und der Speisesaal. 
   
             Die Kirche : Charakteristisch für jede Kartäuserkirche ist der Lettner, eine von einem 
Durchgang und Fensteröffnungen durchbrochene Wand, die früher die Patres von den Brüdern 
trennte. Heute hat er seine Funktion verloren und fehlt manchmal überhaupt. 
In der Kirche finden sich die Mönche vormittags zur Konventmesse und nachmittags zur 
Vesper ein; von ca. 0.15 Uhr bis 2.30 Uhr werden Matutin und Laudes gebetet und gesungen. 

 

 
Mönche beim Nachtgebet  
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Das Refektorium: An Sonn- und Feiertagen nehmen die Mönche gemeinsam im Refektorium (Speisesaal) das Mittagessen 
ein. Sie bewahren auch hier Stillschweigen und lauschen während des gesamten Mahles der Tischlesung. Erst nach dem 
Essen, während der Rekreation (Erholung), sowie bei dem einmal wöchentlich stattfindenden Spaziergang ist es den 
Mönchen gestattet, miteinander zu sprechen. 
         Im Kapitelsaal trifft sich die Mönchsgemeinschaft am Sonntag zu Beratungen. Hier teilt ihnen der Prior auch 
wichtige Neuigkeiten aus Kirche und Welt mit. 

 

3. Der Tagesablauf 
 

7.00  (Zelle) Prim, Gebet, Schriftlesung 17.45  (Zelle) Abendessen 
8.00  (Kirche ) gemeinsame Konventmesse Danach: Gebet, Lesung 

Danach: Einzelmesse in Kapelle 18.45  (Zelle) Komplet* 
10.00  (Zelle) (Zelle)Terz* 19.30 (Zelle) Bereitmachen zur Nachtruhe 

Danach: Studium, Arbeit 23.30  (Zelle) Matutin des Marienoffiziums 
12.00  (Zelle) Sext*, Mittagessen, Ausruhen 0.15 (Kirche ) gemeinsamer Gesang von 
14.00  (Zelle) Non*, Studium, Arbeit  Matutin* u. Laudes* 
16.00  (Zelle) Vesper des Marienoffiziums Bis ca. 6.30 Nachtruhe 

 
16.15 (Kirche ) 

gemeinsames kanonisches 
Offizium 

Gültig in der Großen Kartause, 2010. 
Kann je nach Kloster etwas variieren. 

*  Gebete zu bestimm-
ten Stunden= Horen  

 

 4. Die Stufen des Kartäuserlebens 
 

 Die Patres 
 Nach einer dreimonatigen Probezeit, dem Postulat, in der der Postulant alle geistlichen Übungen mitmacht, entscheidet 
die Gemeinschaft, ob der Betreffende zum Noviziat zugelassen wird. Der Novize erhält ein weißes Ordenskleid mit kurzem 
Überwurf (Skapulier) und einen schwarzen Chormantel. 
Nach zwei Jahren Noviziat legt er die Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams zunächst für drei Jahre ab = 
zeitliche Profess. Er bekommt jetzt ein langes Skapulier (=Überwurf über Brust u. Rücken, mit Kapuze), das durch je ein 
Seitenband links und rechts zusammengehalten wird. Nach einer Erneuerung der Gelübde für zwei weitere Jahre erfolgt 
nach insgesamt ca. 7 Jahren Vorbereitungszeit die definitive Aufnahme in den Orden durch die feierliche Profess. 
 

Die Brüder 
 Die Donatsbrüder: Sie können sich nach siebeneinhalbjähriger Probezeit (1/2 Jahr Postulat, 2 Jahre Noviziat, 5 Jahre 
zeitliche ,,Donation” = Bindung an das Kloster) durch die dauernde Donation in den Dienst des Klosters stellen oder die 
Donation alle 3 Jahre erneuern. 
 Die Konversbrüder: Die Probezeit der Konversbrüder dauert ebenfalls siebeneinhalb Jahre, dann legen sie die 
ewigen Gelübde ab. 
Die Brüder leben in einräumigen Zellen in Nähe des Wirtschaftstrakts, nehmen am Gottesdienst teil, beten in der Zelle und 
am Arbeitsplatz. Ihre sprachliche Kommunikation ist auf das Notwendigste beschränkt, die Arbeitszeit beträgt zwischen 5  
und 7 Stunden pro Tag, nachts beten sie von Mitternacht bis ca. 1.45 Uhr. 

 

Die Kartäuserinnen 
Ihr Leben gleicht dem der Patres. Es gibt auch Donats- und Konversschwestern. 
 

5. Der Lebensunterhalt 
Die Kartäuser müssen sich selbst erhalten. Die Hauptlast ruht auf den Brüdern, die alle 
Arbeiten im Kloster und in der Landwirtschaft durchführen müssen. 

 

 
Die Patres arbeiten nur in den Zellen, ca. drei Stunden am Tag.  
Eine wichtige Erwerbsquelle ist die Erzeugung der weltberühmten Chartreuseliköre. Die bekannte ,,Chartreuse verte” 
(Grüne Chartreuse) und ,,Chartreuse jaune” (Gelbe Chartreuse) haben als Basis das ,,Lebenselixier”, ein Destillat aus 130 
Kräutern, das auf ein (Geheim)Rezept aus dem Jahre 1605 zurückgeht. 
Wahrscheinlich erfand ein Alchimist aus dem 16. Jh. den Likör. Auf der Suche nach einem Elixier für ein langes Leben 
kombinierte er 130 Kräuter. 1605 schenkte Marschall von Estrées, ein Waffenbruder des französischen Königs 
Heinrich IV., den Mönchen der Pariser Kartause Vauvert das Originalrezept, das aber vorerst 
bloß aufbewahrt wurde, weil die Herstellung auf Basis der komplexen Rezeptur 
offensichtlich zu schwierig war. 
Das Dokument gelangte um 1737 schließlich in die Große Kartause. Dort gelang es Bruder 
Jérôme, einem geschickten Apotheker, das Elixier der Großen Kartause zu brauen, dessen 
Herstellungsverfahren er auf dem Sterbebett Bruder Antoine anvertraute. Dieser verbesserte 
das Verfahren und verfasste schließlich das endgültige (Geheim)Rezept zur Herstellung des 
70%igen Lebenselixiers. Auf dessen Basis wurde ein erster Kräuterlikör  (50%) gebraut  

 

 
Kartause Vauvert 

und auf diesem aufbauend um 1760 der 55%ige Grüne Chartreuselikör  erzeugt. 1838 wurde die mildere Gelbe 
Chartreuse kreiert (40%). Heute gibt es auch Heidelbeer-, Himbeer- und andere (Frucht)Liköre (20%). 
Zur Zeit der französischen Revolution verwahrte ein Bruder das Rezept  
zunächst in einem Versteck in der Nähe des 1793 aufgehobenen Klosters. 
Als Kräuterlikörrezepte auf Befehl Kaiser Napoleons geprüft und konfisziert 
wurden, erachteten die Prüfer das Chartreuse-Rezept als bedeutungslos und 
es blieb letztlich den Kartäusern erhalten, die 1816 in die Große Kartause 
zurückkehrten. 
Nach 1935 wurde eine neue große Destillerie in Voiron  (30 km vom  
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Kloster entfernt) gebaut, wo der Likör seither erzeugt wird. 
Immer wieder versuchte man auch, das Rezept zu entwenden 
oder Bestandteile des Likörs herauszufinden, doch 
vergeblich: Auch heute noch kennen nur 3 Kartäuser-
brüder  das konkrete Geheimverfahren, aus 130 Kräutern 
absolut naturreine Liköre herzustellen. Der Vertrieb der 
Liköre sichert die materielle Grundlage der 
Ordensgemeinschaft und ermöglicht ein Leben des Gebets 
in Stille und Einsamkeit nach dem Vorbild des hl. Bruno.   

    

  d) Der Sinn des Wirkens der Kartäuser in Kirche und Welt – 
das Gebet als Weg zu Gott und als Dienst am Mitmenschen 
 

 ,,Deus solus quaeretur in perfecta solitudine” (Gott allein soll gesucht werden in vollkommener Einsamkeit). Den 
großen biblischen Gestalten wie Abraham, Hiob, Mose, den Propheten und Johannes dem Täufer gleich, sucht der Kartäuser 
den Anruf Gottes in der Einsamkeit zu vernehmen und Ihm zu begegnen. Dazu die Ordensregel: 
 

 „Unser Bemühen und unsere Berufung besteht vornehmlich darin, uns dem Schweigen und der Einsamkeit der 
Zelle zu widmen. Denn die Zelle ist das heilige Land und der Ort, wo der Herr und sein Diener sich häufig 
miteinander unterhalten wie jemand mit seinem Freund. Oft zieht dort das Wort Gottes die treue Seele an sich, der 
Bräutigam verbindet sich mit seiner Braut, Irdisches wird dem Himmlischen, Menschliches dem Göttlichen 
geeint.” ( Neue Statuten, Kap.4,1)  

 

Darüber hinaus besteht eine Verbindung der Kartäuser mit ihren Mitmenschen in Form einer dreifachen Solidarität: 
 

Solidarität im Gebet:  
Zahlreich sind die Wege der Gottes- und Nächstenliebe. Der Apostel Paulus verwendet das Bild des Leibes, wenn er von 
der Gemeinschaft der Kirche spricht: Christus ist das Haupt und die Christen sind die Glieder. Nun, jedes der Glieder hat 
seine wichtige Aufgabe. Die Kartäuser sehen ihre Berufung in der völligen Hingabe an den Schöpfer und in einer sehr 
tiefen Verbundenheit mit Gott in einem äußeren Rahmen der Einsamkeit und der Stille. Diese Form der Gottesliebe ist 
zuinnerst verbunden mit der Nächstenliebe, denn wenn die Kartäuser beten, d.h. Gott loben, so tun sie dies auch im Namen 
ihrer Schwestern und Brüder „in der Welt draußen“; weiters bitten sie auch für sie um Gottes Beistand in spiritueller 
und materieller Bedrängnis. So sagt die Kartäuserregel: 
 

„Wenn wir daher wirklich Gott anhangen, verschließen wir uns nicht in uns selbst. Im Gegenteil: Unser Geist wird 
offen und unser Herz wird weit, so dass wir das ganze Weltall und das Heilsmysterium Christi zu umfassen 
vermögen. Getrennt von allen, sind wir eins mit allen, damit wir stellvertretend für alle vor dem lebendigen Gott 
stehen.” (Neue Statuten, Kap. 54,2) 

 

Solidarität in der Mühe der Sinnsuche: 
Das Leben im Geiste des hl. Bruno schenkt die Freude und die Sicherheit von beglückender Gottesnähe, aber auch Phasen 
von bedrückender Gottferne. Wenn der Kartäuser trotz der Dunkelheit des Zweifels im Vertrauen auf die Liebe Gottes 
seiner Berufung treu bleibt, ist er mit seinen Schwestern und Brüdern in der Welt solidarisch, die (oft mit viel Schmerz) 
Gott suchen und vielleicht am Sinn des Lebens, der ihnen (noch) verborgen ist, zu verzweifeln drohen. 
 

Solidarität durch ein Leben in Einfachheit und Armut als Zeugnis der Hoffnung: 
Schließlich mahnt uns der Kartäuser durch sein Leben des Gebetes und der Stille, unsere Beziehung zu Gott und den 
Stellenwert, den Gott in unserem Leben einnimmt, zu überdenken. Sein Leben in Einsamkeit und großer Armut um Gottes 
willen soll uns ermutigen zu glauben, dass Gott wirklich ist und dass er die Liebe ist. 
 

„Durch unsere Profess streben wir einzig nach Dem, der ist. Dadurch geben wir der Welt, die sich zu sehr in den 
irdischen Dingen verstrickt, Zeugnis, dass es außer Ihm keinen Gott gibt." (Neue Statuten., Kap.34,2). 
 

Als Zusammenfassung mögen die Worte eines Mönchs der Kartause Montrieux (Südfrankreich) dienen:  
 

Die Kartäuser führen ein Leben des Gebetes und der Arbeit. 
Von der inneren Freiheit fasziniert, haben sie die Einsamkeit gewählt, wo sie freiwillig große Beschränkungen 
auf sich nehmen, einzig und allein, um für das Absolute offen zu sein. Indem sie abseits von der Welt arm und 
einfach leben und in Ehelosigkeit, um für die brüderliche Gemeinschaft verfügbarer zu sein, erfahren sie ständig 
im Gebet und in der Meditation den Ruf, mehr zu sein und besser zu handeln. 
Das Wort Gottes erfüllt ihre Stille. 
 Durch die Arbeit sind sie solidarisch mit allen, die sich abmühen, wo immer es sei. 
Die Tiefe ihrer Seele zieht es zu immer weiteren Horizonten, wo sich schließlich das Bild Gottes im Antlitz seines 
gekreuzigten und auferstandenen Christus abzeichnet. 
So sind sie, mitten in der Menschheit und doch vor der Welt verborgen,  
die unausrottbare Erinnerung daran, dass der Mensch von Gott kommt,  
der ständige Hinweis darauf, dass er auf Gott hin ausgerichtet ist,  
der Schutz der persönlichen Freiheit, die heute immer mehr bedroht wird,  
die brennende Sehnsucht nach dem Ewigen,  
die Gewähr, dass ein innerer Fortschritt trotz äußerer Einschränkungen möglich ist. 
So sind sie der Zelle verpflichtet, um sich in Gott zu entfalten. 

 


