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Hinsichtlich der institutionellen Langlebigkeit stellen innerhalb des Christentums die immer wieder 

gerade auch aus diesem Grund zu neuer Vitalität fähigen Ordensgemeinschaften eine besondere 

Größe dar. Wer einer Ordensgemeinschaft beitritt, verknüpft seine persönliche Identität mit der einer 

Gruppierung, die ihre gemeinschaftliche Identität nicht zuletzt durch die Geschichte hindurch in der 

Kontinuität zu den Intuitionen ihres Gründers festmacht. Die Frage nach der Kontinuität stellt sich 

deshalb in den Orden nicht nur in einer spezifischen Weise, sie kann aufgrund der institutionellen 

Verfasstheit der Ordensgemeinschaften auch in einer ebenso spezifischen Weise untersucht werden. 

Gert Jäkel legt mit seiner 2009 an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt eingereichten 

Dissertationsschrift eine mustergültige Untersuchung vor, die zentrale Aspekte dessen beleuchtet, was 

der Autor im Titel seiner Studie trefflich »Kontinuitätskonstruktionen« nennt.

Um die Art der Kontinuität und ihrer Wahrnehmung bzw. Konstruktion zu eruieren, untersucht Jäkel 

zunächst in akribischer Textarbeit wichtige dominikanische und franziskanische Ordenschroniken, 

beginnend mit denen des Gerardus de Fracheto OP und des Jordan von Giano OFM. Auf diesen 

ersten, den Mendikantenorden gewidmeten, Teil folgt ein zweiter, der »andere« Orden in den Blick 

nimmt, näherhin die Augustinereremiten, Karmeliter, Kartäuser, Grandmontenser, Cluniazenser, 

Benediktiner sowie den Deutschen Orden. Im ersten wie im zweiten Teil stellt sich dabei die Frage 

nach der Auswahl der zu untersuchenden Quellentexte. Jäkel löst dieses Problem durchaus gekonnt 

und weiterführend, indem er sich weder in übertriebenen methodischen Theoretisierungen verliert 

noch seine Beobachtungen an eher zufälligen Funden ausrichtet. Vielmehr begründet er kurz und 

knapp, deshalb aber im Hinblick auf das zu erwartende Ergebnis nicht weniger überzeugend, vor 

welchem Hintergrund er seine Auswahl getroffen hat und in welcher Weise diese als repräsentativ 

gelten kann bzw. wo die Grenzen dieser Auswahl liegen (S. 13 Anm. 52, s. auch S. 204). 

Neben dem Problem der Auswahl stellt sich dasjenige einer Systematisierung, die einerseits die 

jeweilige Eigenart der untersuchten Quelle berücksichtigt und andererseits eine angemessene 

Vergleichbarkeit ermöglicht. Im Kapitel, das den Mendikantenorden gewidmet ist, löst Jäkel dieses 

Problem chronologisch, wobei die drei untersuchten Phasen (Ende der Gründungsphase [im späten 

13. Jahrhundert], Konsolidierung [im 14. Jahrhundert] und Reform [im 15. Jahrhundert]) letztlich 

geradezu als idealtypisch für Institutionen aller Art gelten können. Als Ergebnis kann Jäkel die Quellen 

wiederum vier Kontinuitätstypen zuordnen, die freilich nicht voneinander zu trennen sind: Hier nennt er 

zunächst die an der Amtssukzession der Ordensleiter (aber auch an den ordensinternen Einrichtungen 

wie der Generalkapitel) ausgerichtete institutionelle Kontinuität, sodann die performative Kontinuität, in 
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der die modellhafte Lebensweise von Ordensmitgliedern exemplarisch und mit dem Ziel der 

Nachahmung aufgezeigt wird, sodann eine die Ausbreitung des Ordens thematisierende spatiale 

Kontinuität und schließlich eine temporale Kontinuität. Mit der »extrainstitutionellen Orientierung« 

(S. 212) tritt die Verortung des jeweiligen Ordens im Gesamt der Kirche ins Blickfeld, Jäkels 

Überlegungen zur »Gründung und mythischen Überhöhung« (S. 212) verweisen in das Feld der 

spirituell-theologischen Deutung der je eigenen Ordensgeschichte.

Als »Handlungs- und Orientierungswissen« (S. 14) verfolgen die Ordenschroniken neben der 

historiographischen (und bisweilen auch im Hinblick auf den Gründer des Ordens hagiographischen) 

Absicht das Ziel, die gelebte Gegenwart als Teil einer der jeweiligen Ordensspiritualität zufolge auch 

theologisch ausgelegten Geschichte bzw. geschichtlichen Kontinuität zu deuten. Wie Jäkel 

herausarbeiten kann, ist dabei besonders in Zeiten des Übergangs von der Gründer- zur 

nachfolgenden Generation einerseits sowie in Zeiten der Veränderung bzw. der Reform eine 

Vergewisserung an der Geschichte für die Ordensangehörigen von besonderem Interesse. Was die 

einzelnen Orden angeht, so fallen neben Gemeinsamkeiten auch Besonderheiten ins Auge: So steht 

einer eher, wenn man so will, »zentralen« Geschichtsschreibung im Dominikanerorden eine eher 

»dezentralen« Geschichtsschreibung im Franziskanerorden gegenüber. Spirituelle und theologische 

Aspekte wirken sich aus, wobei ein besonders interessanter Versuch der der cluniazensischen 

Ordenschronik ist, die Geschichte des Ordens mit der Weltgeschichte zu verknüpfen.

Aufbauend auf dem Vergleich schreibt Jäkel dessen Ergebnisse in den größeren Zusammenhang der 

institutional history ein. Hier besticht insbesondere der Aufweis von Entwicklungslinien, die die 

Vorbilder der Darstellung der in den untersuchten Quellen besonders betonten Amtssukzession 

ausmacht. So gelangt Jäkel zu dem Ergebnis, »dass es ausgehend vom stadtrömischen liber 

pontificalis über die gesta der frühen Bischöfe und Äbte, insbesondere im dominanten fränkischen 

Kulturkreis, und die sich daraus entwickelt habende Klostergeschichtsschreibung eine klare und 

anhand struktureller und inhaltlicher Elemente gut nachvollziehbare Traditionslinie zur 

spätmittelalterlichen Ordensgeschichtsschreibung gibt. Etwas pointiert könnte man das liber 

pontificalis also als Progenitor ekklesialer Institutionengeschichtsschreibung und damit auch der 

Ordenschronistik bezeichnen« (S. 224). Gerade weil die Ordensgeschichtsschreibung aber auch von 

Eigenaspekten einerseits und trotz aller gemeinsamen Züge auch von Unterschieden zwischen den 

Orden geprägt ist, wäre in der Folge eine weitergehende theologische, näherhin ekklesiologische 

Diskussion von Interesse. Insofern die Frage nach dem Umgang mit realer oder vermeintlicher 

Kontinuität die Kirche auf ihren verschiedenen Ebenen insgesamt betrifft, wäre in diesem 

ekklesiologischen Zusammenhang auch ein Vergleich von Interesse, wie neben der besonders von 

der Kontinuität geprägten Realität der Orden der historisch-theologische Umgang mit 

gemeinschaftlicher und individueller Diskontinuität in anderen Formen von Kirchlichkeit erfolgt. Dies 

sind freilich Fragen, die nicht mehr zur Aufgabenstellung der hier zu besprechenden Dissertation 

gehören, aber deren Wert für die Theologie aufzeigen.

Eine Verschränkung theologischer und historischer Perspektiven könnte hinsichtlich der Beobachtung 
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Jäkels weiterführen, wonach die Ordensgeschichtsschreibung bis in die 1970er Jahre hinein »ob des 

hohen Grades an Gleichförmigkeit und Schematik keine sie angemessen würdigende 

Aufmerksamkeit« erfuhr (S. 10) und einer vermeintlichen »Monotonie« bezichtigt werden konnte 

(S. 11). Dass sich dies nach dem genannten Zeitraum änderte, hängt sicher auch mit der jüngeren 

Geschichte des Ordenslebens selbst in seiner gesamtgesellschaftlichen Einbettung zusammen, wie 

es beispielsweise in einer Einschätzung des französischen Dominikaners Antoine Lion (1940–2012) 

zum Ausdruck kommt: »à divers égards, le mode de vie des dominicains de 1960 était plus près de 

celui de 1220 que de celui qu’ils allaient connaître en 1970«. Als Gründe führt er einerseits das Zweite 

Vatikanische Konzil (1962–1965) und andererseits »les remous de 1968« an (Antoine Lion, Nous les 

dominicains, in: Medium 20/21 [décembre 2008], S. 41–58, 54). Anders gesagt: in dem Moment, in 

dem die bisher von einer überaus starken Kontinuität geprägten Orden in relativ kurzer Zeit große 

Veränderungsprozesse zu bewältigen hatten, begann sich das Interesse an der Ordensgeschichte zu 

regen. Was die damit zusammenhängenden Aspekte für die theologische Deutung von Kontinuität und 

Diskontinuität in einer Kirche bedeuten, die sich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu ihrer 

Geschichtlichkeit bekannte, stellt eine spannende Frage dar, der eine interdisziplinäre Behandlung zu 

wünschen ist.
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