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Zum Geleit

Liebe Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Es gehört zu den Merkmalen unse-
rer Zeit, daß die Veränderungen
in allen Lebensbereichen anschei-
nend immer schneller vor sich ge-
hen. Auch die bisher als unverän-
derlich geglaubten Konstanten der
abendländisch-europäischen Kultur
stehen zur Disposition. Damit
setzt sich P. Sebastian Debour
auseinander, wenn er die jüngst
im Bundestag beschlossene „Ehe
für alle“ kritisch hinterfragt.

Prof. Dr. Reinhold Esterbauer
von der Universität Graz erinnert
sich dankbar an die Zeit mit sei-
nem Lehrer P. Raphael Schulte, dem
er in einem Nachruf ein ehrendes
Gedenken widmet.

Pfarrerin Silke Niemeyer aus
Lüdinghausen fragt in einer DLF-
Morgenandacht nach dem Gott und
Vater Jesu Christi, der weder
grausam noch harmlos ist.

Allen Leserinnen und Lesern
der „Briefe“ wünsche ich eine an-
regende Lektüre!

P. Bartholomäus Denz OSB
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ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

Über die Lectio divina
Impulse aus der Bibel

Die Lectio divina (lateinisch; wörtlich: göttliche Lesung), die per-
sönliche Aneignung der Hl. Schrift, ist neben dem liturgischen

Gebet und der Arbeit das dritte Element eines benediktinisch-mönchi-
schen Lebens. Der hl. Benedikt räumt ihr im Tagesverlauf einen wichti-
gen Platz ein. Die Lesung aus dem Schatz der „bibliotheca“, d.h. aus den
Büchern des Alten und Neuen Testaments, sollte nicht nur zum auswen-
digen Kennen der heiligen Texte führen, sondern den Menschen, der
mit dem Herzen hört, in seinem Glauben formen und bestärken. Wer
sich regelmäßig mit der meditativen geistlichen Lesung befaßt, weiß, daß
sie für den persönlichen inneren Weg von großer Bedeutung ist. Der
Weg der täglichen Lesung kann Orientierung und Stabilisierung ver-
mitteln.

Es gibt verschiedene Formen und Zugänge zum Vollzug der Lectio
divina. Der Kartäuser Guigo (um 1150) hat einen Weg der privaten
Schriftlesung beschrieben. Er nennt vier Schritte: 1. Lectio / das Lesen: Eine
Schriftstelle, möglichst ein kurzer Text, wird aufmerksam und mehrmals
gelesen. Im Zentrum steht die Frage: Was sagt der Text? Auch Kommen-
tare können erläuternd dazu gelesen werden. 2. Meditatio / nachdenkendes
Meditieren: Der Leser geht mit persönlicher Intuition dem Text nach:
Was sagt mir der Text? Er kann zu einem Wort werden, das für mich
gesprochen und geschrieben worden ist. Es bekommt neue Bedeutung
für mich. 3. Oratio / Gebet: Die persönliche Besinnung führt dahin, dem
Text meine eigene Antwort zu geben. Aus dem Hören wird Sprechen,
oft genug nur ein Stammeln oder es taucht ein inneres Bild auf. 4. Con-
templatio / Sehen und Actio / Tun: In der letzten Phase der Lectio läßt der
Meditierende seine eigenen Ideen, Vorhaben, sogar seine Gebete los.
Das Wort Gottes soll in Fleisch und Blut übergehen, mich durch den Tag
oder die Nacht begleiten. Ich überlasse mich dem, der auch mit meiner
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Not vertraut ist (vgl. Ps 31,8). Ich gebe dem Geist die Chance, mein Le-
ben in bestimmten Situationen neu  erscheinen zu lassen. Sein Wort,
besonders das, was Jesus gesprochen hat, ist ganz nah bei mir – in mei-
nem Mund und in meinem Herzen (vgl. Dtn 30,14). 

Da es sich bei der Lectio divina um einen jeweils persönlichen Prozeß
handelt, können die genannten methodischen Schritte und Phasen nur
nützliche Angebote sein. Jeder, der die meditative Schriftlesung übt,
wird seinen eigenen Zugang finden. Es geht darum, aufmerksam für
Gottes Wirken zu werden und nach innen zu hören, um den tiefen
Wunsch, Gottes Geschenk zu erkennen. Die Begegnungen mit dem
Wort der Schrift haben mit einer Reise zu tun: Dazu gehören das Ken-
nenlernen der Umgebung, Pausen, Stehenbleiben, Unerwartetes, Umlei-
tungen, vielleicht auch Korrekturen der eingeschlagenen Route. Gregor
der Große meint, daß die Schrift mit dem Menschen wächst, der sie liest:
Scriptura crescit cum legente.

Das Emmausevangelium als ein Bild der Lectio divina

s gibt auch in der Bibel selbst Beispiele für eine gelungene, inspirie-Erende Schriftlesung. Ich möchte nur eins herausgreifen: die erste Be-
gegnung mit dem auferstandenen Herrn auf dem Weg der Emmausjün-
ger (Lk 24, 13-35). Sie ist – wenn man so will – die erste Lectio divina der
Christen. Der Weg, den die Emmausjünger gehen, führt ins Herz des
Ostergeheimnisses: Jesus erklärt auf dem Weg den Glauben Israels an-
hand der biblischen Offenbarung. Jesus spricht über sich selbst in den
Zitaten der Bibel und erklärt so seinen Weg durch Passion und Sterben
in die Auferstehung.

Was mit den traurigen, enttäuschten Freunden Jesu geschieht, denen
der unbekannte Wanderer die innere Ausrichtung der ganzen Schrift
erklärt, entwickelt der Evangelist Lukas in fünf Szenen, die wir auch als
Sequenzen einer inspirierten Lectio divina verstehen können:

1. Die Rückkehr der enttäuschten Jünger in ihre Heimat (V 13-14).
Beide kannten Jesus gut, sie kannten auch die schockierenden Ereignis-
sen in Jerusalem. Jesus hatte sie berufen, sie waren ihm gefolgt. Die
Nachrichten vom leeren Grab und der Mitteilung der Frauen erscheinen
ihnen sinnlos. Sie sind blind für den, der sich plötzlich ihrer Wanderung
anschließt. Das ist die Ausgangslage: Sie meinen, Bescheid zu wissen,
sind aber noch nicht „im Geist“, nicht durch den Glauben belehrt und
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von dem erleuchtet, der ihnen die Augen öffnen wird für das Geschenk
des Glaubens.

2. Die Jünger erhalten einen Begleiter (V 15-27).
Sie hören dem Mitwanderer zu, der sie befragt und ihnen dann die Be-
deutung der Ereignisse durch die biblischen Schriften erklärt. Wir könn-
ten diese Szene als Moment der Lectio und Meditatio ansehen. Die Jün-
ger „lesen“ die heilige Schrift: sie hören und sehen dabei innere Bilder,
und sie erhalten eine Erklärung, die in ihnen ein Zutrauen, ein inneres
Brennen weckt, das den nächsten Schritt vorbereitet. Das gegenseitige
Hören und Sprechen soll weitergehen, sich vertiefen.

3. Ein kurzer, aber wesentlicher Halt (V 28-29).
„Bleibe bei uns!“ Diese Anrede ist Gebet! Der Geist hat den Jüngern wäh-
rend des Hörens sein Geschenk, den Glauben, angeboten. Diese Gabe
will angenommen, aufgenommen werden. Deshalb muß der fremde
Wanderer bei ihnen bleiben, darf nicht weggehen.

4. Das Ereignis, die Gnade zu erkennen (V 30-32).
Die Augen öffnen sich. Sie erkennen den Auferstandenen. Das Zeichen
der Eucharistie, die Art wie Jesus das Brot bricht, führt zur Fülle der Er-
kenntnis. Der Moment der Contemplatio beschert die freudige Entdek-
kung, ein gnadenhaftes Verstehen. Die Gegenwart des Wanderers auf
dem Weg, des Tischgenossen, der sich ihnen entzieht, hat alles erklärt. 
Erklärung.

5. Die freudige Rückkehr nach Jerusalem, um die Auferstehung Jesu
zu bezeugen und zu verkünden (V 33-35). Das Ziel dieser Begegnung
mit Jesus ist nicht eine versunkene Betrachtung, auch wenn sich in die-
sem Moment alles konzentriert. Das Ziel ist das Bekenntnis des Glau-
bens. Und in dieses Bekenntnis der Emmausjünger, das sich mit dem
Lobpreis der versammelten Jüngergemeinde verbindet, tritt Jesus von
neuem hinein, um sich ihnen als Leben schenkend zu erweisen (V 36).

ir können die Emmausgeschichte wie ein langsames FortschreitenWlesen: das Ausbreiten der Jesusgeschichte, dem das geduldige Er-
klären des Wanderers folgt. Alles läuft auf die  dramatische Mitte des
Textes zu: die Einkehr in Emmaus mit dem unverzüglichen schnellen
Lauf zurück nach Jerusalem. Den verschlossenen Augen am Anfang ent-
sprechen die geöffneten Augen des Glaubens beim Mahl, dem traurigen
Weggang von Jerusalem entspricht die freudige Rückkehr dorthin.

In der Mitte steht das Moment des Gebets, das die Zeit stehen läßt: die
Bitte der Jünger an Jesus, das Segensgebet Jesu, seine Offenbarung im
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Mahl. So erfüllt sich die Bitte der Jünger an den Herrn, bei ihnen zu blei-
ben.

Wir „bleiben“ im Lesen und Hören. Emmaus ist Episode. Der Weg
geht weiter. Auch Maria Magdalena verharrt nicht im „Garten der Auf-
erstehung,“ sie muß laufen und allen mitteilen: Ich habe den Herrn gese-
hen! Jesus Christus zu begegnen, so anonym es oft geschieht, führt im-
mer zur Sendung. Auf dem Berg der Verklärung gab es keine Zelte zu
bauen. Die Zeit anzuhalten, ist illusorisch. Es gibt keine Abkürzungen
auf unserem Lebensweg. Den Notwendigkeiten kann niemand entkom-
men. Wir versuchen, uns in unserer Welt zurechtzufinden, in ihr zu wir-
ken gemäß unserem Auftrag, unserer Berufung. Stets von neuem
schenkt uns die Lectio divina ein Emmaus und damit einen neuen Aus-
gangspunkt – zusammen mit ihm, der mit uns wandert, der mit seinem
Wort bei uns bleibt als Mitreisender durch unsere Tage und Nächte.

Und wir „bleiben“ in den Fragmenten unseres Glaubens. Manchmal
brennen sie spürbar. Wir werden nie über Gott Bescheid wissen, aber
wir können in ihm wohnen. Unerwartet kann der Sinn unseres Lebens
aufscheinen, unerwartete ernten wir Früchte, die der Geist schenkt.
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 Predigt in Gerleve am 20. August 2017, 20. Sonntag im Jahreskreis A1

1. Lesung (Jes 56,1.6-7): So spricht der Herr: Wahrt das Recht, und sorgt für Gerech-
tigkeit; denn bald kommt von mir das Heil, meine Gerechtigkeit wird sich bald offenba-
ren. Die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, die ihm dienen und seinen
Namen lieben, um seine Knechte zu sein, alle, die den Sabbat halten und ihn nicht ent-
weihen, die an meinem Bund festhalten, sie bringe ich zu meinem heiligen Berg und er-
fülle sie in meinem Bethaus mit Freude. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer finden Gefal-
len auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Haus des Gebets für alle Völker genannt.

2. Lesung (Röm 11,13-15.29): Euch, den Heiden, sage ich: Gerade als Apostel der Hei-
den preise ich meinen Dienst, weil ich hoffe, die Angehörigen meines Volkes eifersüchtig
zu machen und wenigstens einige von ihnen zu retten. Denn wenn schon ihre Verwerfung
für die Welt Versöhnung gebracht hat, dann wird ihre Annahme nichts anderes sein als
Leben aus dem Tod. Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt.

Evangelium (Mt 15,21-28): Von dort zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon
zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab Erbar-
men mit mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon gequält.
Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Befrei sie (von
ihrer Sorge), denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte:
Herr, hilf mir! Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und
den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, du hast recht, Herr! Aber selbst die Hun-
de bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete
ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von dieser Stunde
an war ihre Tochter geheilt.

P. THADDÄUS VOS

Dazugehören

Eine Sonntagspredigt1

Von „den Fremden“ ist bei Jesaja die Rede, Paulus ringt um das
rechte Verständnis im Verhältnis von Juden und Heiden, und

Jesus begegnet einer kanaanäischen Frau; auch sie ist für ihn, den Juden,
eine Fremde – was läge da näher, als nun diesen Begriff aufzunehmen
und angesichts unserer derzeitigen Situation, unserer aktuellen gesell-
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schaftlichen Fragestellungen, der politischen Lage im beginnenden Wahl-
kampf und beim sorgenvollen Blick über die Grenzen unseres Landes
hinaus dieses Thema aufzugreifen und über unsere christliche Verant-
wortung den Fremden und Flüchtlingen gegenüber zu sprechen, dies
natürlich in Opposition zu populistischen Schreihälsen von rechts oder
von links – und damit nun selbst eine „politische“ Predigt zu halten, ein
flammendes Plädoyer für eine christlich motivierte Willkommenskultur
und so weiter – aber zwei Fragen stellen sich dem für mich entgegen; die
erste ist eher pragmatischer Natur, die zweite blickt auf Jesaja, Paulus
und Jesus selbst:

Die erste Frage: Wer will das noch hören, auch: hier noch hören? Mein
Eindruck ist, daß viele von uns all dieser Themen überdrüssig sind, die-
ser zahllosen Tweets und Talkshow-Sprüche – und vielleicht auch Pre-
digten, bei denen man fragen kann, ob sie der richtige Ort für politische
Statements sind –, dieses immer wieder neuen „das wird man doch wohl
noch sagen dürfen“, der gegenseitigen Verurteilungen und Verunglimp-
fungen, die dieser öffentliche Diskurs mit sich bringt, der aufgeregten
und aufgebrachten Skandalisierungen, die unterschiedslos über Diesel-
gate, Fipronil-Eier und Flüchtlinge, am besten: über straffällig geworde-
ne Flüchtlinge geführt werden – und wenn jemand dessen überdrüssig
ist, dafür kann ich viel Verständnis aufbringen. Es nervt einfach so oft!
Wenn das Nicht-mehr-hören-wollen freilich daher kommt, daß ich selbst
mich nicht oder nicht mehr in Frage stellen zu lassen bereit bin, mag es
etwas problematischer werden, und da kann der Prediger durchaus her-
ausgefordert sein, auch unbequeme Fragen zu stellen, etwa die nach der
Herkunft unseres Wohlstandes und ihrem Zusammenhang mit dem
wirtschaftlichen wie politischen Elend, das Menschen aus anderen Teilen
der Welt zu uns treibt, und damit nach einer moralischen Verpflichtung
zu teilen und Gastfreundschaft zu gewähren – aber das hat vielleicht
seinen zielführenderen Platz auch eher im persönlichen Gespräch als in
der Frontalunterrichtssituation der Predigt.

Und schließlich: Eine solche Predigt liefe auch Gefahr, den vielen
Menschen nicht gerecht zu werden, die sich – womöglich ganz bewußt
aus einer christlichen Haltung heraus – engagieren und die schier un-
endlich viel Gutes tun, Zeit, Geld oder Kinderwagen spenden, Integra-
tionsarbeit leisten und es dann schlicht nicht verdient hätten, auch im
Sonntagsgottesdienst noch mit Ermahnungen konfrontiert zu werden,
daß wir alle doch mehr tun müßten …
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Wir sehen: Die Frage, wer das auch hier noch hören will bzw. woher
der Eindruck stammt, daß man es nicht mehr hören will, sie ist nicht so
einfach zu beantworten und birgt in sich schon eine Reihe von verschie-
denen Facetten, die jeder gerne für sich mitnehmen und bedenken mag.
Die zweite Frage aber treibt mich mehr um: Was wird uns denn da ei-
gentlich in den heutigen Texten gesagt; was hören und sehen wir bei
Jesaja, Paulus und Jesus? Kann man diese Texte, die in ihnen geschilder-
ten Situationen sinnvollerweise auf uns anwenden oder so für uns über-
setzen, daß wir daraus Schlüsse für unser Tun heute ziehen?

ie erste Lesung entführt uns in die Zeit direkt nach der RückkehrDder Israeliten aus der Babylonischen Gefangenschaft, etwa im fünf-
ten Jahrhundert vor Christus. Der Prophet erinnert seine Hörer daran,
was in dieser Zeit des Wiederaufbaus und der notwendigen Konsolidie-
rung das Entscheidende ist: festzuhalten am Recht, an Gottes Anordnun-
gen für das Leben seines Volkes. Dazu aber gesellt sich sogleich die Fra-
ge: Wer gehört denn dazu, zu diesem seinem „Volk“? Die Antwort ist –
im biblischen Text noch deutlicher ausgeführt durch einige Verse, die in
unserer Leseordnung ausgelassen sind – eindeutig: Die den Sabbat hal-
ten – das steht exemplarisch für das göttliche Gesetz –, sie sind die, die
zu ihm gehören, nicht nur die Beschnittenen, also die kultisch zugehöri-
gen Israeliten. Es heißt da: „Denn so spricht der Herr: Den Verschnitte-
nen“ – den Fremden –, „die meine Sabbate halten, die gerne tun, was mir
gefällt, und die an meinem Bund festhalten, ihnen allen errichte ich in
meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal, ich gebe ihnen ei-
nen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter: Einen ewigen Na-
men gebe ich ihnen, der niemals ausgetilgt wird“ (Jes 56,4-5). Also nicht
durch ethnische oder kultische Herkunft, sondern durch das Tun erweist
sich der Mensch, der zum Herrn gehört, und diesem gilt seine Verhei-
ßung.

Paulus hingegen quält sich mit der Frage nach der Bedeutung der
„Verstockung“ Israels gegenüber dem Messias, den er in Christus ge-
kommen sieht, und kommt dahin, daß durch diese „Verstockung“ die
Heilsbotschaft zu den Heiden – den Fremden – gekommen ist, sicher
eine höchst problematische These, aber eben der Versuch des Paulus,
sich das, was er wahrnimmt, zu erklären, und seine These beinhaltet
dann eben nicht, daß Israel für immer verworfen wird, „denn unwider-
ruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt“ (Röm 15,29), und
das wiederum gilt sowohl für Israel als auch für alle anderen – die Frem-
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den –, denen er Berufung, Gnade, und mit Jesaja können wir ergänzen:
und Verheißung schenkt.

Jesus schließlich überrascht mit seiner zunächst harschen Reaktion
gegenüber der kanaanäischen Frau – der Fremden –; dieses Verhalten
wirkt anstößig, und das kann auch durch den Ausgang der Geschichte
nicht einfach weggewischt werden. Hier spiegelt sich der bis heute auf
allen möglichen Ebenen lebende Konflikt zwischen denen „drinnen“
und denen „draußen“, und auch Christus lässt ihn nicht einfach unbe-
achtet. Er ist nicht einfach ein „lieber Gott“, sondern nimmt den Konflikt
– den Dämon – auf und löst ihn anschließend durch sein heilendes Wir-
ken – ausgelöst durch den Glauben dieser in ihrer Not so starken Frau,
durch den eine heilsame Beziehung zwischen ihr und ihm entsteht, die
diese unerhörte Grenzüberschreitung erst ermöglicht. Im direkten An-
schluss an den heutigen Evangelienausschnitt wird ganz summarisch
dann von zahlreichen Heilungen berichtet, die er „vielen Menschen“
gewährt – und da ist keine Rede mehr davon, ob es sich bei diesen um
„verlorene Schafe des Hauses Israel“ (vgl. Mt 15,24) handelt oder um
Menschen, die traditionell nicht zu diesem „Haus“ gehören. Hier sehen
wir etwas, das kein Auge geschaut, und wir hören, was kein Ohr gehört
hat, etwas, das alles übersteigt, was wir uns bis hierher vorstellen und
ersehnen konnten!

Und so wird abschließend deutlich: Es kann hier eigentlich überhaupt
gar nicht um die Frage nach „drinnen“ oder „draußen“, nach „von hier“
oder „fremd“ gehen, sondern es muß immer um die Beziehung gehen,
um meine Beziehung zu ihm, zu Gott, zum Herrn Jesus Christus – und
um das, was sich daraus für mich und meine Beziehung zu dem Men-
schen ergibt, der neben mir und gleich mir Geschöpf ist, von Gott gelieb-
tes Menschenkind, vielleicht Schwester und Bruder im Glauben, viel-
leicht andersdenkend und -glaubend, vielleicht mühsam suchender
Mensch, vielleicht mir fremd, niemals aber ihm, wohlhabend oder be-
dürftig, beheimatet oder seiner Wurzeln beraubt, wie auch immer – der
aber immer gleich mir unter der niemals zurückgenommenen Verhei-
ßung Gottes steht: „Ich lebe, und ihr sollt leben“ (vgl. Joh 14,19) – Sie alle
sind, als Sie heute unsere Kirche betreten haben, unter dieser Verhei-
ßung hindurchgegangen, die Christus Ihnen dort im aufgeschlagenen
Buch entgegenhält und Ihnen verheißt: „Ich lebe, und ihr sollt leben“.
Das aber ist ganz gewiß politisch genug. Amen.
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 Vgl. www.chrismon.de/umfragen – Die Umfragewerte wurden allerdings dadurch2

etwas verfälscht, daß nicht zwischen Männern und Frauen unterschieden wurde. Insge-
samt dürften die Prozentwerte für Frauen erheblich höher liegen als für Männer. Welcher
Mann läßt sich schon Botox spritzen!

 Vgl. www.psychologie-lernen.de  „Ist Schönheit immer von Vorteil?“ (Teil 1)3

P. GEORG EISENSTEIN

Wer schön sein will, muß leiden…
Der Leib als Ausdrucksform des Menschen

Im Rahmen einer Chrismon-Umfrage des Emnid-Instituts antworteten
auf die Frage „Was würden Sie tun, um schön und attraktiv zu sein?“:

• Mindestens 8 Stunden pro Nacht schlafen 73% der Befragten
(63% der 19-29jährigen)

• Dreimal in der Woche Sport treiben 67 % der Befragten
(90% der 19-29jährigen)

• Körperregionen enthaaren lassen 29% der Befragten
(52% der 19-29jährigen)

• Mich tätowieren lassen 17% der Befragten
(28% der 19-29jährigen)

• Mir Nase oder Ohren richten lassen 7% der Befragten
(8% der 19-29jährigen)

• Mir Botox spritzen lassen 2% der Befragten
(1% der 19-29jährigen)2

Dabei sind dies noch keineswegs extreme Beispiele dafür, daß vielen
Menschen die Devise „Wer schön sein will, muß leiden“ so sehr in Fleisch
und Blut übergegangen ist, daß sie ihnen als das Selbstverständlichste von
der Welt erscheint. Wer bei YouTube das Stichwort „Schönheitsoperatio-
nen“ eingibt, der findet dort etwa die Geschichte  von Mayra Hills, die sich
bei diversen Brustoperationen so viel Silicon implantieren ließ, daß ihre
Brüste mittlerweile über 20 kg wiegen.3
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 Vgl. www. prosieben.de  TV  taff  Video: „Die menschliche Barbie“4

 Vgl. Füttere Dein Gehirn  „Die Top 10 der schlimmsten schiefgegangenen Schön-5

heitsoperationen von Leuten, die so aussehen wollten wie Prominente“

 Vgl. J. Küchenhoff, Hypochondrie, in: S. Ahrens und W. Schneider, Lehrbuch der6

Psychotherapie und Psychosomatische Medizin; Stuttgart, New York: Schattauer, 2. aktua-
lisierte und erweiterte Auflage 2001 [S. 303]

 B. Hontschik, Chirurgie, in: Th v. Uexküll, Psychosomatische Medizin; München,7

Wien, Baltimore: Urban & Schwarzenberg, Studienausgabe der 5. neubearbeiteten und er-
weiterten Auflage 1996 [S. 1009]

Die 46jährige Amerikanerin Lacy Wild verkündet als ihr persönliches
Lebensziel: „Ich möchte wie eine sexy Barby-Puppe aussehen.“ Da die
Chirurgen weitere Operationen für zu risikoreich halten, ist sie dazu
übergegangen, die Silicon-Polster in ihren Brüsten durch Injektionen mit
Kochsalzlösung aufzublähen. Ihr einziges Problem: Die Haut vermag das
Gewicht kaum noch zu halten und droht zu reißen.4

Andere Menschen sind überzeugt, das langersehnte Lebensglück werde
sich unweigerlich einstellen, wenn es ihnen gelingt, einem verehrten Kino-
oder Fernsehstar oder einer anderen Ikone des Showgeschäfts zum Ver-
wechseln ähnlich zu werden. Solche Menschen sind bereit, für eine Opera-
tion – je nachdem, wie kompliziert sie sich gestaltet – 25.000 bis 150.000
Dollar auszugeben.  Eine ganze Branche von Schönheitschirurgen, Verfas-5

sern von Diätleitfäden und Produzenten von Schlankheitsmitteln lebt von
der Sehnsucht nach Schönheit und Attraktivität. Oder sollte es sich doch
eher um den hilflosen Wunsch handeln, endlich, endlich liebenswert zu
sein. Psychiater sprechen geradezu von einer „Schönheitshypochondrie“
(Dysmorphophobie), die viele Menschen befallen habe.  Und der renom-6

mierte Chirurg B. Hotschik sieht einen fließenden Übergang „von Body-
building oder Schönheitsoperationen (gesellschaftlich akzeptiert) über
Eßstörungen bis hin zu massiver Autoaggression, wo sich (überwiegend
Frauen) zum Teil schwere lebensbedrohliche Verletzungen selbst beibrin-
gen oder professionell beibringen lassen“.7

s liegt nahe, herablassend zu sagen: „Diese Leute sind ja verrückt.E Letztlich kommt es auf das Äußere doch gar nicht an.“ Doch wer so
reagiert, handelt möglicherweise vorschnell. Amerikanische Forscher
luden männliche und weibliche Studenten zu einem Experiment ein, mit
dem angeblich erforscht werden sollte, wie man sich kennenlernt. R. Reber
schildert Ablauf und Ergebnisse des Experiments folgendermaßen: Die
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 R. Reber, Kleine Psychologie des Alltäglichen: 77 Lektionen das Leben besser zu8

verstehen; Beck‘sche Reihe; München: Beck, 2. Auflage 2008 [S. 29f]

 Vgl. A. Eube, Mehr Frauen mit normaler Figur in Mode-Magazinen, in: ICONIST9

(26.2.2016). – Schon am 10.5.2010 titelte das Magazin „model vita“: „Normal size is in“.

männlichen Probanden erhielten eine Mappe mit Informationen über eine
Mitstudentin, unter anderem ein Foto. Die Hälfte der Studenten erhielt ein
Foto von einer äußerst attraktiven, die andere Hälfte ein Foto einer un-
attraktiven Studentin. Was die Studenten nicht wußten: Die Bilder hatten
nicht das Geringste mit den Studentinnen zu tun, mit denen sie tatsächlich
hinterher zehn Minuten telefonieren sollten. Die Gespräche wurden auf
Tonband mitgeschnitten und anschließend ausgewertet. „Es zeigte sich,
daß die Männer wesentlich freundlicher und witziger waren, wenn sie
eine attraktive Studentin am anderen Ende der Leitung glaubten. Die
Gesprächspartnerinnen wurden dadurch auch heiterer und freundlicher.
Dies ist eine typische sich selbst erfüllende Prophezeiung: Die Männer
glaubten, eine attraktive Frau vor sich zu haben, und bildeten sich ein,
diese sei nett und humorvoll. Also unterhielten sie sich, wie man dies mit
einer netten und humorvollen Person tut, nämlich heiter und angeregt.
Dies wiederum führte dazu, daß die Frauen tatsächlich netter und humor-
voller waren. Ein anderes Bild zeigt sich bei jenen Studenten, die glaubten,
eine unattraktive Studentin sei am Draht. Sie stellten sich eine ernste und
wenig gesellige Person vor; entsprechend redeten sie auch mit ihr: unmo-
tiviert und lauwarm. Kein Wunder, daß sich die Frauen genauso ernst und
ungesellig gaben, wie die Männer sich dies vorstellten.“8

Tatsächlich sind attraktive Personen nicht nur beim Flirt am Telefon,
sondern auch bei Bewerbungsgesprächen und Gerichtsverhandlungen
eindeutig im Vorteil. Ganz unsinnig sind die Gedankengänge derer, die
nach Schönheit und Attraktivität streben, also nicht. Eher handelt es sich
um eine Überreaktion auf ein real existierendes Phänomen. 

Das Problem liegt also nicht allein bei den Menschen, die sich auf diese
Weise „veredeln“ lassen wollen, sondern es liegt tiefer, und zwar in dem
kollektiven Bewußtsein, das Schönheit unreflektiert mit Liebenswürdig-
keit, Unschuld und sozialer Kompetenz gleichsetzt. Ein Schritt hin zu
einem realistischeren Bild davon, wie gesunde Männer und Frauen aus-
sehen, der in den Medien für Furore gesorgt hat, ist das Ablichten normal
gebauter Models in diversen Hochglanzmagazinen.9
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 Karlfried Graf Dürckheim, Vom doppelten Ursprung des Menschen – als Verhei-10

ßung, Erfahrung und Auftrag; Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2. Auflage 1974 [S. 171]

ie aber kommt es, daß einige Menschen trotz – oder vielleicht wegenW– Botox, Facelifting und Diäten zu maskenhaften Vogelscheuchen
erstarren, während manches Gesicht eines alten Menschen – allen Runzeln
zum Trotz – nur als schön bezeichnet werden kann?

Um das zu verstehen, lohnt es sich einem Gedanken von Karlfried Graf
Dürckheim zu folgen. Er unterscheidet zwischen dem Körper, den man hat
– wie ein auf Hochglanz poliertes Auto, eine Waschmaschine oder irgend-
ein anderes technisches Gerät –, und dem Leib, der man ist.

„Was meint das: Der Leib, der man ist? Es meint den Menschen, den
ganzen Menschen als Person in der Weise, in der er sich nicht nur erlebt,
sondern darlebt, das heißt dar-leibt. Man kann den Leib nicht nur in ge-
genständlichem Abstand als den Körper wahrnehmen, den man hat,
dessen man sich wie einer Sache bewußt werden oder wie eines Instru-
mentes bedienen kann zu weltlicher, vielleicht sogar meßbarere Leistung.
Man kann und soll sich dessen, was man den Körper nennt, auch inne
werden als des Leibes, der man ist. Das ist der Leib als sinnlich greifbare
Gestalt, in welcher ich als Person in der Welt da bin, von meinen Mitmen-
schen leibhaftig wahrgenommen werde und den anderen wahrnehme. So
verstanden ist der Leib das Ganze der Gestimmtheiten und Gebärden, in denen
der Mensch sich selbst als die ihrer selbst bewußte und zugleich die Welt erlebende
und in ihr handelnde Person fühlt, ausdrückt und darstellt, in Raum und Zeit
besteht oder untergeht, sich zum wahren Selbst hin verwirklicht oder verfehlt.“10

Alles, was ein Mensch lebt und er-lebt – an Liebe und Haß, an Humor
oder Langeweile an Hingabe oder Egozentrik, an Sorge und Angst, Freude
und Glück, das geht ihm buchstäblich in Fleisch und Blut über und drückt
sich in seinem Leib aus. Es gibt Gesichter die förmlich von innen heraus
leuchten, und solche, die einfach nur leer sind – wie eine Filmkulisse, in
der niemand wohnt.

Was also macht wirklich schön? Von dem hl. Thomas von Aquin ist
folgendes Gebet überliefert:

„Gib bitte, du grundlos Schenkender, meinem Leib
die Schönheit der Duchsichtigkeit,
die Fähigkeit der Durchdringung,
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 Ich verdanke diesen Text – leider ohne genaue Quellenangabe - meiner alten11

Meditationslehrerin Charlotte Urban, die 2009 im Alter von 87 Jahren verstorben ist.

 A. de Saint-Éxupéry, Die Stadt in der Wüste (ohne Seitenangabe).12

die Feinheit der Empfindung,
die Kraft der Unsterblichkeit!“11

Das wird freilich nicht geschehen, ohne daß ich selbst in diesen Prozeß
einbezogen werde. Antoine de Saint-Éxupéry schreibt in seinem unvoll-
endeten Roman „Die Stadt in der Wüste“, den man besser als eine Reihe
von Reflexionen über das Leben bezeichnen könnte: „Es gibt keine Am-
nestie, die dir das Werden erspart. Du möchtest sein: du wirst nur in Gott
sein. Er wird dich in seine Scheune einbringen, wenn du langsam durch
seine Handlungen geworden und geknetet sein wirst. Denn der Mensch
braucht lang zum Geborenwerden.“12
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 Es kann in diesem Beitrag nicht um eine vollständige Behandlung dieses komplexen1

und hochsensiblen Themas gehen. Einige wesentlich erscheinende Fragen sollen jedoch
einmal an dieser Stelle zum Ausdruck gebracht werden.

P. SEBASTIAN DEBOUR

Ehe für alle?

Kritische Anfragen zu einem
problematischen Parlamentsbeschluß1

Die im Bundestag beschlossene „Ehe für alle” (30. Juni 2017) stellt
einen kulturgeschichtlich epochalen Wandel bzw. Bruch im Ver-

ständnis von „Ehe” und im Sprachgebrauch dar. Die Formulierung wirkt
unklar, missverständlich und erklärungsbedürftig. Ob dieser Verlust an
Klarheit und Eindeutigkeit wirklich ein Fortschritt für die Menschheit ist,
als der er gepriesen wurde? Jedenfalls entspricht dieser neue Sprach-
gebrauch nicht der Prägung unserer abendländisch-europäischen Kultur
durch das römische Recht, die griechische Philosophie und die Bibel so-
wie speziell unserer deutschen Verfassung durch das Grundgesetz.

Das Zustandekommen dieser Entscheidung ist im Kontext des Wahl-
kampfes fragwürdig und bedauerlich. Und es wirft ein Licht auf die Gei-
steshaltung derer, die die Herbeiführung dieser Entscheidung forciert
haben, solch gravierende Vorgänge, wie es den Anschein erweckt, wahl-
kampftaktisch zu verzwecken. Außerdem vermitteln die Äußerungen im
Umfeld der Abstimmung den Eindruck, als handele es sich um eine wei-
tere Abrechnung mit der katholischen Kirche, deren Glaubenslehre, hier
speziell der Ehelehre und Sexualmoral, rundum für veraltet erklärt wird.
Man gibt sich liberal-emanzipiert von Autorität und Althergebrachtem,
übersieht jedoch, daß es sich bei dem bisherigen Ehe-Verständnis um ein
Phänomen handelt, das in allen Kulturen verbreitet ist, auf der naturalen
Basis der Zweigeschlechtlichkeit beruht und das unberührt von einer
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„Ehe für alle” im kleinen Deutschland und einigen anderen Ländern
weltweit fortbesteht.

Doch die katholische Kirche hat selbst erheblichen Anteil an dieser
Entwicklung: Ihr fehlt die Bereitschaft zu Reformen, insbesondere durch 
ihr Beharren auf einer Sexualmoral, die den humanwissenschaftlichen
Erkenntnissen seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts keine Rechnung
trägt – z.B. was die immer noch geforderte sexuelle Enthaltsamkeit ho-
mosexueller Paare betrifft. Sie hätte schon längst verbindliche Lebens-
gemeinschaften von Lesben und Schwulen in ihrer eigenen Würde und
ihrem Wert anerkennen können, wie es die bisherigen diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen zu Recht umgesetzt haben.

un wird allerdings mit der Benennung homosexueller Lebenspart-Nnerschaften als „Ehe” noch das umstrittene Recht auf Adoption
hinzukommen – mit einer gewissen Tendenz zum „Recht auf Kinder”.
Wer fragt hier eigentlich einmal wirklich ernsthaft, was das für die Kin-
der in ihrer Abhängigkeit und Schutzbedürftigkeit bedeutet: ein „Recht
auf ein Kind”? Um wen geht es denn dann da: um die Kinder als eigen-
ständige, nicht zu verzweckende Personen oder um die „Egos” ihrer Er-
ziehungsberechtigten? Nicht daß homosexuelle Menschen und Paare
Kinder nicht gut und sogar besser ins Leben begleiten könnten als man-
che heterosexuelle Menschen und Paare! Die Frage stellt sich grundsätz-
lich natürlich auch für heterosexuelle Paare! Aber wie geht es einem
Kind mit zwei „Vätern” und zwei „Müttern”? Kann es wirklich einen
einzigartigen Menschen als seinen „Papa” und einen als seine „Mama”
erleben? Hätte nicht ein Kind ein Recht darauf? Abgesehen davon, daß
es – evolutionsbiologisch und entwicklungspsychologisch betrachtet –
sicher das Beste ist, was einem Kind in dieser Welt passieren kann, wenn
es aufwächst bei einer Mutter und einem Vater, die sich sichtlich lieben
und über genügend gute elterliche Kompetenzen verfügen.

Und noch einmal ganz anders gefragt: Drückt sich nicht im Phäno-
men „Ehe für alle” im Zusammenhang der Gender-Debatte auch der –
jedoch mit Sicherheit vergebliche – Versuch einer Nivellierung oder gar
Leugnung der (Zwei-)Geschlechtlichkeit aus? Wollen wir die Wirklich-
keit noch wahrnehmen und wahrhaben? Es ist von elementarer Bedeu-
tung für persönliche Entwicklung und menschliches Miteinander, daß
wir in einem Körper geboren werden und leben, einem Körper, der ent-
weder männlich oder weiblich ist. Ist es beliebig, daß Kinder, Mädchen
und Jungen, zu ihrer Entstehung und vollständigen geschlechtsspezi-
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 Siehe zum Ganzen die empfehlenswerten Artikel im „Christ in der Gegenwart“2

Nr. 28/2017, S. 311f; Nr. 31/2017, S. 336 und die dokumentierten Leserbriefe ebd.
Nr. 35/2017, S. 384

fischen Entwicklung nun einmal einer Mutter und eines Vaters bedür-
fen?

Wünschenswert wäre in all der Begriffsverwirrung mit ihren wahr-
scheinlichen, bedenklichen Folgen eine kleine Änderung im Artikel 6 des
Grundgesetzes gewesen, die der Freiburger Moraltheologe Eberhard
Schockenhoff so formuliert hat: „Ehe, Familie und auf Dauer angelegte
Lebensgemeinschaften stehen unter dem besonderen Schutz des Grund-
gesetzes.” (Publik Forum  Nr. 15 August 2017, S. 29 statt: „Ehe und Fami-
lie stehen...”)

Ob nach der bisherigen jahrtausendealten Sprachregelung auch wei-
terhin eheartige Lebenspartnerschaften als „uneigentliche Ehe” empfun-
den werden, muß dahingestellt bleiben. Bis sich eine allgemeine, gesamt-
gesellschaftliche, europäische oder gar globale Verinnerlichung des
sprachlichen Bedeutungswandels einstellen wird, der mit der neuen ge-
setzlichen Regelung verbunden ist, dürfte es jedenfalls noch einige Zeit
dauern.2
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 Reinhold Esterbauer arbeitete als Assistent bei P. Raphael Schulte († 5.7.2017) in Wien1

und unterrichtet heute als Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät der Universität Graz.

PROF. DR. REINHOLD ESTERBAUER, GRAZ1

Mensch und Mönch
Wiener Erinnerungen an P. Raphael Schulte

Einmal hat mir P. Raphael Schulte erzählt, daß er 1971 von Sant‘ An-
selmo, der Benediktiner-Universität in Rom, auf eine der beiden

Professuren für Dogmatik in Wien berufen worden war, damit die vor-
konziliare „Steinbruch-Dogmatik“, die die Bibel nur zum Auffinden von
einzelnen Schriftbeweisen heranzog, durch eine wirklich biblisch fundierte
Dogmatik abgelöst werde. Damit wollte man dem personalen Verständnis
von Offenbarung als Selbstoffenbarung Gottes, wie es das Zweite Vatika-
nische Konzil dargelegt hatte, entsprechen. Diesem Anliegen ist P. Raphael
in hohem Maße nachgekommen. So wurden wir Studierende an der Wie-
ner Katholisch-Theologischen Fakultät sowohl in die Gotteslehre, die
Christologie, die Sakramententheologie und die Mariologie (P. Raphael
sprach lieber von der „Herkunft Jesu Christi“ – gleichlautend auch der Titel
einer seiner späten Monographien) so eingeführt, daß wir zunächst einmal
viel an biblischer Theologie kennenlernten. Er wies uns dabei auf manche
alternative Lektüre der Heiligen Schrift hin. Ein geflügeltes Wort war
dabei: Das kann man auch anders verstehen! Er sagte es oft, wenn wir mit
bestimmten Fragen systematischer Theologie nicht mehr weiterkamen.

Da ich das Glück hatte, daß P. Raphael – er wurde, wie es in Österreich
üblich ist, als „Herr Professor Schulte“ angesprochen – mich auf einer hal-
ben Stelle als einen seiner beiden Assistenten anstellte, durfte ich ihn ein
wenig besser kennenlernen. Ich bekam nicht nur seine lateinischen Vor-
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lesungen, die er in Rom gehalten hatte, zu Gesicht und seine Publikatio-
nen als Vorbereitung meiner Arbeit am Institut zu lesen, sondern durfte
auch etwas vom Menschen und Mönch Raphael Schulte erfahren.

Er sagte immer von sich, daß er in einem Ein-Mann-Kloster wohne, und
meinte damit den alten, in den Grundmauern feuchten Pfarrhof in Wien-
Pötzleinsdorf, dessen trockenes erstes Stockwerk er bezogen hatte. In
Pötzleinsdorf feierte er mit der Gemeinde auch Gottesdienst, hielt Predigt-
gespräche und leitete Bibelrunden. Das Besondere am Ein-Mann-Kloster
war freilich, daß P. Raphael nicht nur seinen Haushalt völlig selbständig
führte, sondern auch sein Badezimmer selbst verflieste oder sich die Vor-
hänge selbst nähte.

Der Mönch und Theologie-Professor hatte auch eine große Liebe zur
Musik. Er spielte nicht nur Orgel, sondern hat, nachdem er ein Cembalo
gebaut hatte, sich auch daran gemacht, selbst eine Orgel zu bauen. Dieses
aufwendige Projekt hat er trotz all seiner anderen Verpflichtungen mit
großem Enthusiasmus zu Ende geführt. Mit seinen Freunden konnte er
auch auf „seinen“ Instrumenten musizieren. Umso schwerer muß es ihm
gefallen sein, daß mit zunehmendem Alter sein Gehör rapide abnahm. Als
es kaum mehr möglich war, mit ihm zu telefonieren – er war wieder nach
Gerleve gezogen –, hat er mir gesagt, daß es ihm schwerfalle, Musik nur
mehr eingeschränkt hören zu können. Doch habe er in seinem Leben so
viel Schönes erfahren dürfen, daß er trotz dieser Einschränkung sehr
dankbar sei. Nicht umsonst war die Kategorie des Dankes eine seiner
theologischen Leitlinien.

Seine bewundernswerten handwerklichen Fähigkeiten hat P. Raphael
auch dadurch unter Beweis gestellt, daß er immer wieder defekte Uhren
von Freunden und Bekannten reparierte und neuerlich zum Gehen brach-
te. Als er einmal davon berichtete, daß ihm Bestandteile für eine Taschen-
uhr fehlten, die er nicht selbst herstellen konnte, erzählte ich P. Raphael,
daß mein Vater und mein Bruder ein kleines Uhrmachergeschäft in Öster-
reichs Bergen betrieben. Im Nu war vereinbart, daß wir bald gemeinsam
zu mir nach Hause fahren würden. Dort fachsimpelte der Hobby-Uhrma-
cher mit meinen Verwandten in der Werkstatt über alle möglichen Fragen
mechanischer Uhren. Besonders freute ihn, daß ich ihm nach meinem
nächsten Besuch zu Hause die Taschenuhr mit der neu gedrehten und
eingesetzten Welle eines Zahnrades mitbringen konnte.

Präzision und Genauigkeit waren für P. Raphael nicht nur handwerk-
liche Tugenden, sondern auch solche in der Wissenschaft. Einerseits legte
er bei uns Studierenden (auch bei Prüfungen!) immer großes Augenmerk
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auf genaue Begrifflichkeit und klare Sprache. So hat sich einmal ein Stu-
dent, der es in der Christologie-Prüfung mit der Sprache nicht so genau
genommen hatte, bei Prof. Schulte beschwert und gemeint: „Sie verlangen
ja in der Theologie, wo nichts beweisbar ist, größere Genauigkeit als jeder
Physiker!“ Der Angesprochene antwortete kurz und pointiert: „Sehen Sie,
gerade deshalb ist sprachliche Präzision unabdingbar!“ Er suchte für seine
Publikationen oft lange nach den richtigen Begriffen und nach einem
adäquaten Ausdruck für das, was die Sache zu sagen verlangte. Auch
wollte er biblischen Aussagen auf den Grund gehen und gab sich nicht mit
unhinterfragten Gewohnheitsübersetzungen zufrieden.

ater Raphael war nicht nur ein sprachlich genauer und originellerPDenker, der uns Studierende vieles neu sehen lehrte, sondern auch
jemand, der besonders in seine Seminare interdisziplinär und über die
Konfessionsgrenzen hinweg Lehrende einlud, mit ihnen Diskussionen
suchte und uns immer wieder mit neuen Denkvarianten überraschte, die
es gemeinsam zu prüfen galt. Es war ihm auch darum zu tun, in der
systematischen Theologie für pastorale Probleme solide Wege zu beschrei-
ten, die ihm aus seiner seelsorgerlichen Praxis bekannt waren, etwa für
Paare nach gescheiterten Ehen.

Am Ende eines jeden Semesters lud P. Raphael die ganze Seminar-
gruppe zum „Heurigen“ (bezeichnet in Wien ein Lokal, in dem junger
Wein ausgeschenkt und kalte Speisen angeboten werden). Er meinte, als
Mönch gehöre ihm ohnehin kein Geld, so solle jeder und jede kräftig
zulangen. Wer nicht satt werde, sei selbst schuld. Diese Großzügigkeit, die
uns immer imponierte, zeugte auch von der „Inkulturation“ des gebürti-
gen Westfalen in Wien. Man hatte den Eindruck, daß er bei einem guten
Glas Wein und in Gesellschaft der Wiener Institution des „Heurigen“
etwas abgewinnen konnte.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie sich der auch in Rom Heimische mit
Österreichs Gepflogenheiten anfreundete, waren die dort bekannten Eis-
marillenknödel, die er eines Tages auf Wunsch seinen Gästen zum Dessert
servieren wollte. Freilich wußte P. Raphael damals noch nicht, was Eisma-
rillenknödel wirklich sind. Wir konnten ihm erklären, daß mit Teig umhüll-
te Aprikosen, die mit gerösteten Semmelbröseln gegessen werden – also
die österreichische Spezialität der Marillenknödel – von einem Wiener Eis-
Salon mit Aprikosen- und Vanille-Eis sowie einem Nuß-Zucker-Gemisch
nachgebildet wurden. Zusammen mit einer Kollegin machte er sich am
Tag seiner Einladung auf, diese Eis-Spezialität zu erkunden und für seine
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Gäste zu kaufen. Am darauffolgenden Tag konnten wir hören, wie P. Ra-
phael freudestrahlend erzählte, daß er nun auch ein österreichischer Gast-
geber geworden sei.

P. Raphael war nicht nur ein aufmerksamer Gastgeber, sondern auch
ein achtsamer Lehrer, der Anteil nahm am Werdegang seiner Schülerinnen
und Schüler. So bin ich ihm nicht nur dankbar dafür, daß er mir die Chance
gab, an der Universität zu arbeiten, sondern daß er auch Kontakt hielt, als
mein universitärer Weg mich aus Wien wegführte. Er erzählte bei unseren
späteren Gesprächen und Telefonaten von seinen Plänen sowie Ideen und
erkundigte sich, woran ich selbst arbeitete. Auch die „Uhrmacher“ bei mir
zu Hause bedachte er stets mit Grüßen.

Als ich ihn mit zwei seiner Freunde aus Wien zu seinem 90. Geburtstag
in Gerleve besuchen durfte, hatte ich den Eindruck, daß die lange Zeit in
Österreich in seinem Ein-Mann-Kloster für P. Raphael eine schöne Zeit
gewesen sein muß. Beim Abschied sprach er wieder von großer Dankbar-
keit für sein Leben.
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 Silke Niemeyer, *1964, ist seit 2015 evangelische Gemeindepfarrerin in Lüdinghau-1

sen. Sie erteilte freundlicherweise die Druckerlaubnis für den Text, der am 26. Juli 2017
um 6:35 Uhr im Deutschlandfunk als Morgenandacht zu hören war.

PFARRERIN SILKE NIEMEYER, LÜDINGHAUSEN1

Herr Gott
Welches Gottesbild spendet Trost?

Der Herrgott hat abgedankt. Das einschüchternde, angsteinflößen-
de Gottesbild von ehedem hängt im Museum des Glaubens und

vergilbt dort. Zum Glück. Aber sein Nachfolger ist mir auch nicht wirk-
lich sympathisch. Der Nachfolger vom alten Herrgott ist nämlich der
nette Herr Gott. Dieser Herr Gott ist ein liebenswürdiger Herr, der im-
mer die Blumen seiner Nachbarin gießt, wenn sie im Urlaub ist. Er liebt
alle Kinder und ist gutmütig mit allen Menschen. Er kann gar keinem
böse sein. Für jeden ist er da und verzeiht alles. Herr Gott liebt auch alle
Tiere und ißt deshalb kein Fleisch. Überhaupt ist er bescheiden und ach-
tet auf seine Energiebilanz. Herr Gott ist einfach ein unheimlich guter
Mensch.

So kommt Gott oft daherspaziert im geläufigen Gottesbild. Aus dem
allmächtigen Vater ist der nachgiebige Papi geworden, aus dem heiligen
himmlischen Herrscher der freundliche Kumpel von nebenan, mit dem
man auf du und du ist. Das ganze Sperrige, Fremde, Heilige und Un-
nahbare ist von seiner Erscheinung wegpoliert. Und wenn man über ihn
sagt, daß er vergilt, daß er zornig ist, daß er schweigt und verborgen ist,
dann gibt es aufgeregten Protest. Das kann dann gar nicht „unser christ-
licher Gott“ sein. Das ist dann der Gott der Juden. Das ist der Allah der
Muslime. Aber bitteschön nicht unser Herr Gott. Der tut sowas nicht.
Denn der tut keinem was.
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Das alte Bild von Gott ist als Karikatur erkannt und gebannt. Aber
auch das neue, geläufige ist eine Gotteskarikatur, die Vorstellung eines
lieben Gottes, der wie ein Talisman in der Tasche immer da, immer nah
ist. Dieser Gott soll trösten.

ber tröstet so ein Taschengott wirklich? Ich finde: Nein, er tröstetA nicht. Ein solcher Gott ist kein Gegenüber mehr. Er ist wie eine
Wattewand. Man kann darin versinken, aber man kann sich nicht daran
abstützen, man kann auch nicht im Zorn dagegen schlagen. Man kann
sich nicht mit ihm auseinandersetzen. Der liebe Gott ist stets an der Sei-
te, aber er entgegnet nicht mehr, er greift nicht mehr an, er geht nicht
mehr voraus, man kann ihm vor allem nicht mehr böse sein. Ein solcher
Gott ist harmlos, er ist banal, und er ist langweilig. Einen harmlosen, ba-
nalen, langweiligen Gott aber kann man nicht ernstnehmen, geschweige
denn an ihn glauben. Er ist wie eine geistliche Girlande, die an Tagen
wie Weihnachten, Taufe und Schulanfang zur spirituellen Dekoration
ausgerollt wird. Im Alltag wird sie wieder eingerollt.

Der Schauspieler Stephan Lohse wartet in seinem Debütroman mit
einem frechen Titel für Gott auf: „Ein fauler Gott.“ Das ist nämlich das,
was Ben von Gott denkt, nachdem sein kleiner Bruder Jonas gestorben
ist. Seine Mami tröstet ihn auf der Beerdigung und sagt, „daß der liebe
Gott einen Engel gebraucht hat. Und dafür hat er sich Jonas ausgesucht“.
„Fauler Gott. Fauler Kackgott.“, diese vier Worte schießen da dem Ben
durch seinen Elfjährigen-Kopf. Sie erschießen jede süßliche Vorstellung
von einem lieben Gott, der das Böse nicht so schlimm macht.

Der Gott, den Ben verflucht, ist viel lebendiger als der Kitsch-Götze,
der ihm als Zuckerguß über den bitteren Tod des Bruders angeboten
wird. Manchmal braucht man einen Gott, den man beschimpfen kann,
dem man böse sein kann, dem man die Schuld geben kann. Manchmal
braucht man diesen Gott einzig, damit man noch irgendwohin weiß mit
seinem Schmerz und seiner Auflehnung gegen das, was um Gottes Wil-
len nicht sein darf. Dieser Gott ist der Gott, den Jesus gebraucht hat.
Denn am Kreuz, da ist kein Platz für Glaubenskitsch. Am Kreuz, da ist
kein lieber Gott für Jesus, und er schreit: Mein Gott, warum hast du mich
verlassen? Mit dieser Frage brüllt er Gott an. Er überläßt sich nicht dem
Nichts. Er braucht den Gott, den er anklagt, damit sich nicht alles in
Sinnlosigkeit auflöst. Eine Rückkehr zum alten Gottesbild ist das nicht:
Hier flackert in finsterstem Bild der Glaube an die Auferstehung.
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P. BARTHOLOMÄUS DENZ

Dasein für die Gäste

Silberjubiläum der Schwestern Unserer Lieben Frau
im Exerzitien- und Gästehaus Ludgerirast

Benedikt von Nursia (480-547) widmet in seiner Ordensregel ein
eigenes Kapitel der Aufnahme der Gäste im Kloster. „Alle Fremden,

die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus; denn er wird
sagen: ,Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen.’ Allen erweise
man die angemessene Ehre, besonders den Brüdern im Glauben und den
Pilgern“ (Kap. 53,1f). Und weiter schreibt er: „Man nehme sich mit aller
Aufmerksamkeit gastfreundlich ihrer an“ (53,9). Dieser Weisung des Or-
densgründers wußten sich die Mönche in der neu gegründeten Abtei
Gerleve von Anfang an verpflichtet. Bereits 1907 wurde deshalb die Er-
richtung eines Gästehauses neben dem eigentlichen Kloster in Erwägung
gezogen. Einige Jahre später heißt es in der Klosterchronik von 1909: „Daß
wir kein Hotel zur Verfügung haben, empfinden wir bei dem sich steigern-
den Fremdenverkehr mehr und mehr unangenehm.“ 1912 konnte schließ-
lich mit dem Neubau nach Plänen von Ludger Rincklake begonnen wer-
den. Die Eröffnung des Hauses war am 5. Juli 1913 unter dem Namen
„Klosterhof“. „Das Hotel ist im westfälischen Renaissancestil gebaut,“
berichtet die Chronik von 1913, „das unterste Stockwerk aus Bruchsteinen,
die oberen aus Ziegeln, der Saal in Fachwerk; es birgt im Inneren ca. 30
Räume und drei größere Säle; es ist so angelegt, daß es nach Bedarf ver-
größert werden kann.“

In mehreren Etappen wurde das Haus umgebaut und vergrößert. Aus
dem einstigen Hotel wurde 1933 das „Exerzitienhaus Ludgerirast“. Der
Name sollte daran erinnern, daß der hl. Liudger, erster Bischof von Mün-
ster, am Tag vor seinem Tod am 26. März 809 auf seinem Weg von Coes-
feld nach Billerbeck etwa oberhalb des heutigen Klosters noch einmal Rast
gemacht und das Land gesegnet hat. Das Haus überstand die Wirren der
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Nazizeit, des Krieges und der Nachkriegszeit in unterschiedlicher Nut-
zung.

1964 erfolgte wieder eine Erweiterung. Im Süden entstand der Anbau
des „Schwesternwohnheims“. Es wurde so genannt, weil St.-Joseph-
Schwestern, eine Kongregation mit Sitz im dänischen Kopenhagen mit
einem großen Anteil an deutschen Schwestern, seit 1951 die Arbeit im
Gästehaus wesentlich mittrugen. Manch älterer Leser wird sich noch an
die legendäre Sr. Ignatia Doods erinnern, die von 1967 bis 1991 als Oberin
die Atmosphäre des Hauses maßgeblich geprägt hat. 1991 wurden die
Joseph-Schwestern nach Dänemark zurückgerufen.

Die Anfrage von Abt Clemens Schmeing, ob die Schwestern Unserer
Lieben Frau aus Coesfeld die Nachfolge der Joseph-Schwestern antreten
könnten, wurde von der Provinzleitung in Coesfeld positiv beschieden.
Am 1. September 1992 zogen die ersten Schwestern ULF in das „Schwe-
sternwohnheim“ ein. Sie sollen im Folgenden chronologisch vorgestellt
werden.

Schwester Maria Assumpta Steinacker, geb. 1928
in Oelde, Kreis Beckum, ist im März 1959 in die
Schwesterngemeinschaft eingetreten, ihre ewige
Profeß legte sie 1966 in Rom ab. Sie war u.a. in
Ahlen in der Gemeinde St. Michael und von 1970
bis 1992 als Schulleiterin der Realschule in Not-
tuln tätig. In Gerleve war sie von 1992 bis 2001.
Sie starb am 21. Juni 2010.

Schwester Maria Aurelie Berg, 1943 in Münster
geboren, begann ihr Noviziat 1965 in Coesfeld.
Die ewige Profeß erfolgte 1972. Sie war u.a. in
Marl, Paderborn, Dortmund und an der Liebfrau-
enschule in Coesfeld tätig, bis sie im September
1992 den vielfältigen Dienst an den Gästen in
Gerleve aufnahm. 2009 ging sie wieder ins Kloster
Annenthal nach Coesfeld zurück.
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Als „Dritte im Bunde“,  die 1992 im Haus Ludgeri-
rast ein neues Arbeitsfeld fanden, ist Schwester
Maria Raphaeli Herberhold zu nennen. Ihre Hei-
mat ist Schwelm im Ennepe-Ruhr-Kreis, wo sie
1940 geboren wurde. Sie trat 1965 in die Gemein-
schaft ULF ein und legte 1972 in Rom die ewigen
Gelübde ab. Nach seelsorglichen Tätigkeiten in
Bocholt, Coesfeld, Paderborn und Münster war
sie von 1992 bis 2001 in Gerleve tätig.

Schwester Maria Hubertine Germann (*1934 in
Bahlen bei Dinklage) ist 1953 in Coesfeld einge-
treten. Ihre ewigen Gelübde legte sie 1961 in Rom
ab. Sie war als Ordensfrau an zahlreichen Stellen
tätig: Ahlen, Vechta, Coesfeld, Nottuln, Duisburg,
Marl, Düsseldorf, Porz, Telgte und Rom. Von
1999 bis 2007 war es ihre Aufgabe, im Haus Lud-
gerirast für den Blumenschmuck zu sorgen, der
dem Haus eine besondere Atmospähre verleiht
und in seiner Wirkung auf das Wohlbefinden der
Gäste nicht zu unterschätzen ist. Sr. Hubertine
wohnte allerdings nicht im „Schwesternwohnheim“ in Gerleve, sondern
versah ihren Dienst vom Kloster Annenthal aus.

Am 1. September 2001 begann Schwester Maria
Wendelina Schemming ihren Dienst in Gerleve.
Sie stammt aus Vreden (*1936) und begann 1955
ihr Noviziat in Coesfeld. Die ewigen Gelübde
legte sie 1962 in Rom ab. Bevor sie nach Gerleve
kam, wo sie vielfältige Aufgaben im Gästehaus
übernahm, war sie in Cloppenburg, Marl, Bo-
cholt, Allagen, Coesfeld und Ahlen tätig. 2009
ging sie nach Coesfeld zurück.
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Schwester Liboria Strätker kam 2009 als Ablö-
sung für Schwester Wendelina und Schwester
Aurelie nach Gerleve. 1932 im benachbarten
Nottuln geboren, trat sie 1959 in Mülhausen in
die Gemeinschaft ein. Ewige Profeß: 1967 in
Rom. Ihre Einsatzorte bzw. Kommunitäten wa-
ren Geldern, Mülhausen, Coesfeld, Münster,
Rheinbach und Bonn-Einsiedeln. Bis 2013 blieb
sie in Gerleve. Sie starb plötzlich und unerwartet
am 7. September 2017.

Schwester Maria Annette Wenning wurde 1961
in Vreden geboren. Ihr Noviziat begann sie 1987
in Mülhausen. 1995 legte sie in Mülhausen ihre
ewigen Gelübde ab. Sie war u.a. in Mülhausen,
St. Tönis und in Ratingen tätig. In der Gäste-
betreuung in Gerleve arbeitete sie von 2009 bis
2012.

Schwester Maria Johanita Munk kommt aus dem
emsländischen Lorup, wo sie 1936 das Licht der
Welt erblickte. Sie trat 1958 in Coesfeld ein und
legte 1965 in Rom die ewigen Gelübde ab. Ihre
Arbeitsfelder waren Coesfeld, Büren, Münster,
Bocholt, Rom und Turin. Von Oktober 2012 bis
April 2013 betreute sie die Gäste im Haus Ludge-
rirast.
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Schwester Maria Georgi Wieborg nennt das
Oldenburger Münsterland ihre Heimat, wo sie
1939 in Bühren, Kreis Cloppenburg, geboren wur-
de. 1960 begann sie ihr Noviziat in Coesfeld, 1967
legte sie in Rom die ewigen Gelübde ab. Ihre
Einsatzorte waren Bocholt, Ramsdorf, Nottuln,
Aachen und Coesfeld (Liebfrauenschule, Noviziat
im Kloster Annenthal und die Gemeinde Maria
Frieden). Seit Oktober 2013 ist sie im Haus Lud-
gerirast u.a. Ansprechpartnerin für die Gäste.

Schwester Maria Monika Niehues wurde 1953
im nahen Seppenrade geboren. 1985 trat sie in
Coesfeld in die Gemeinschaft der Schwestern
ULF ein und legte 1992 ihre ewigen Gelübde ab.
Ihre Einsatzorte bzw. Kommunitäten waren Coes-
feld, Münster, Frankfurt und Ahlen. Als Kranken-
hausseelsorgerin arbeitete sie in Bockum- Hövel
und zuletzt von 1994 bis 2016 in Coesfeld. Seit
2013 sorgt sie neben der Betreuung und Beglei-
tung von Gästen für den vielfältigen Blumen-
schmuck im Haus.

hne die Schwestern, die sich „mit aller Aufmerksamkeit gastfreund-Olich“ der Menschen annehmen, die im Haus Ludgerirast Stille, Be-
sinnung und Lebensorientierung suchen, würde dem Haus etwas fehlen.
Das mindert selbstverständlich in keiner Weise das Engagement unserer
zahlreichen Angestellten, die freundlich und einsatzfreudig für das leibli-
che Wohl der Gäste sorgen. Die täglichen positiven Rückmeldungen sind
dafür ein deutlicher Beweis. Der neue Leiter des Hauses, Herr Andreas
Geilmann, bestätigt dies: „Ob seelsorglicher oder liturgischer Dienst, die
Betreuung der Gäste, die Einsatzbereitschaft auch zu ‚unchristlichen Zei-
ten‘, die Verschönerung des Hauses durch Dekoration und nicht zuletzt
ihr kluger Rat – die Schwestern sind für das Team und mich als Hausleiter
unersetzlich. Wir sind sehr dankbar für 25 Jahre kontinuierlicher Beglei-
tung und hoffen, daß der Dienst von Schwestern Unserer Lieben Frau in
unserem Hause möglichst lange weiter geführt werden kann.“
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P. DANIEL HÖRNEMANN

Von Leseratten und Gipsfiguren

Der Gerlever Bücher+Floh–Markt 2017

m letzten Sonntag in den Som-Amerferien haben wir auf dem
Klosterbauernhof wieder einen

großen BÜCHER+FLOH–MARKT gehal-
ten, diesmal im Auftrag des Vereins
Dialog hilft Kindern in der Einen
Welt zur Unterstützung eines Pro-
jektsin Tansania: Eine Schule der
Schwestern Unserer Lieben
Frau im Massaigebiet kann
nun fertiggestellt werden.

Der Malteser Hilfs-
dienst Havixbeck stellte
dankenswerterweise
wieder seine Zelte für
den Markt zur Verfü-
gung. Büchersuchen macht hung-
rig und durstig. So waren die Mal-
teser aus Haltern vollauf beschäf-
tigt, den Bedarf an Pommes, Grill-
würsten und Eintöpfen sowie Kaf-
fee und Kuchen zu decken.

Ein Besucher aus Dortmund
meinte: „Es ist wunderbar! Sie ha-
ben hier ein Paradies. Wie freund-
lich die Helferinnen und Helfer
sind und wie wohlsortiert Ihr An-
gebot. Ich gratuliere von Herzen
und kann nur ahnen, wieviel Ar-

beit lange im Vorfeld darin steckt.“
Mit der unabsehbaren Menge an
Vorarbeit hatte er sicher recht. Seit
Mai waren vor allem Mitglieder
der Yennenga-Initiative schwer
aktiv, die Bücherfluten zu bearbei-
ten und viel Unbrauchbares gleich
in bereitstehende Container zu

werfen. Wenig entzückt wa-
ren Helferinnen über eine
echte „Leseratte“, die mu-
mifiziert zwischen zwei

Buchdeckeln steckte. Der
Nager wurde rasch ent-
sorgt... Insgesamt mußten
etwa 70 Kubikmeter Altpa-

pier und eine Tonne Restmüll ab-
gefahren werden. Wir danken für
die großzügige Unterstützung bei
der Entsorgung durch ein regiona-
les Unternehmen. Zwischendurch
halfen junge Menschen vom Lieb-
frauen-Berufskolleg in Coesfeld
tatkräftig mit. 

Am Sonntag hatte sich schon
früh vor der Eröffnung des Mark-
tes eine lange Besucherschlange
gebildet, die auf Einlaß wartete.
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Nach dem Durchschneiden der Viele Besucher fanden den Weg
Absperrung fanden Hunderte den in die großen Abteilungen gebun-
ganzen Tag über den Weg in die dener Romane, Geschichte und
Bücher- und Trödelwelt. Bei der Theologie. Für jeden Geschmack
Sortierung war so manches echte war etwas zu finden. Am Abend
Schätzchen entdeckt worden, die holten Mitglieder diverser Initiati-
ältesten Bücher stammten aus ven und vor allem der Lionsclub
dem 18. Jahrhundert und fanden Hamm tonnenweise Bücher ab
ihre Liebhaber. Besucher freuten zum Weiterverkauf. Da gab es
sich über den Erwerb historischer noch viel zu packen und zu
Gipsfiguren wie über Bilder, Rah- schleppen. „Jetzt bin ich kaputt,
men, Gläser, Porzellan, Besteck, aber froh dabeigewesen zu sein!“
eine historische Kinderwiege oder so eine Helferin. Die Mühe hat
einen handgearbeiteten Mönch. sich gelohnt: Für das Projekt in
Für zwei Jungs war Weihnachten Tansania gab es über 17.000 Euro
bereits im August. Sie strahlten und für Burkina Faso über 6.000
über alle Backen, als ihre Mutter Euro an Spendengeldern. Kleinere
ihnen zwei riesige Lego-Bausätze Summen gingen an weitere In-
zum kommenden Fest kaufte. itiativen. Einer der größten Bü-

esondere Renner waren reli- wieder einmal gelohnt. Ohne dasBgiöse Gegenstände für wenig
Geld. Auf der Tenne mit den anti- ternehmen gar nicht zu bewälti-
ken Buchschätzen waren fremd- gen. Das Engagement sehr unter-
sprachige und plattdeutsche Bü- schiedlicher, jüngerer und älterer
cher sowie Noten äußerst begehrt. Menschen aus Nah und Fern kann
Schwere Lexika erwiesen sich eher nicht genug gewürdigt werden.
als „Stehware“. Am besten lief es Sie nahmen zum Teil weite An-
in der Abteilung Kinderbücher, fahrten in Kauf. „Nächstes Jahr in
Spiele und Humoristica. Dort Gerleve, ich bin wieder dabei!“
herrschte zeitweise Belagerungs- hieß es fast unisono. 
zustand. Manche Besucher Der Bauernhof unterhalb der
schleppten kiloschwere Tüten mit Abtei sieht längst wieder so aus,
Ratgebern und Bildbänden aller als wäre dort nie etwas gewesen.
Art ab. Die große Taschenbuch- Bücher und Flohmarktartikel wer-
abteilung hatte sehr gut zu tun. den erst ab Mai 2018 wieder an-
Auch Vinyl-Schallplatten, CDs genommen.
und DVDs und sogar Kassetten
trafen auf Liebhaber.

chermärkte der Region hatte sich

emsige Helferteam wäre das Un-

 Nächster Markt: 26. August 2018 
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Forum
Zur Person –  Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Zur Person

Am 5. Juli verstarb der Senior un-
seres Konventes P. Raphael Gott-
hard Schulte im 93. Lebensjahr
und im 68. Jahr seiner Profeß. Am
25. Juli 1954 empfing er die Prie-
sterweihe.

Als viertes von acht Kindern wur-
de er am 26. April 1925 in Ahlen
(Westf.) geboren und trat nach
Kriegsdienst, Kriegsgefangen-
schaft und zweijährigem natur-
wissenschaftlichem Studium 1948
in Gerleve ein. Sein Theologiestu-
dium schloß er 1957 mit der Pro-
motion ab und wirkte bis 1963 als
Organist und Novizenmeister in
Gerleve. Seither wirkte er als Pro-
fessor für Dogmatik, Spirituelle

Theologie und Dogmengeschichte
an der Päpstlichen Hochschule
Sant‘Anselmo in Rom und an der
Kath.-Theologischen Fakultät der
Universität Wien. Für seine Ver-
dienste erhielt er mehrere Ehren-
medaillen der Stadt Wien und der
Republik Österreich.

Auch nach seiner Rückkehr
2004 in sein Heimatkloster verfaß-
te er weiterhin umfangreiche
theologische Werke, die von sei-
nem eigenständigen Denken und
Fragen geprägt sind. – Wir emp-
fehlen unseren Mitbruder dem
betenden Gedenken. Er lebe in
Christus!

Am 4. August feierte Abt em. Pius
Engelbert sein Diamantenes Pro-
feßjubiläum.

Abt Pius wurde 1936 in Köln
geboren. Nach seinem Eintritt in
Gerleve wurde er am 29. Juli 1956
unter dem Namen und Patronat
des heiligen Papstes Pius X. einge-
kleidet. Von 1957 bis 1959 studier-
te er zwei Jahre an der Philosophi-
schen Hausschule von Gerleve
Philosophie, Philosophiegeschich-
te, Kirchengeschichte und Hebrä-
isch.

1959 ging er zum Studium der
Theologie nach Sant’Anselmo, das
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er 1966 mit einer kirchengeschicht- Kirchengeschichtlichen Fakultät
lichen Dissertation abschloß. Von der römischen Universität Grego-
1962 bis 1964 absolvierte er das riana.

Studium der historischen Hilfs- In der Klosterküche arbeitet seit
wissenschaften an der Vatikani- Mitte Juli Frau Magdalene Gehl-
schen Archivschule, das er 1964 mann aus Lette. Als Schwanger-
mit dem Grad des Paleografo-
Archivista beendete.

Nach Gerleve zurückgekehrt,
nahm er eine Tätigkeit in der Bi-
bliothek auf und hielt zahlreiche
Exerzitienkurse. Von 1967 bis 1976
war er Subprior. 1981 folgte er
dem Ruf nach Sant’Anselmo, wo
er 1988 zum Ordinarius für mitt-
lere und neuere Kirchengeschichte
ernannt wurde. Bis heute ist er
Leiter des Unternehmens Corpus
Consuetudinum Monasticarum,
einer von Kassius Hallinger OSB schaftsvertretung löst sie Frau Da-
begründeten Publikationsreihe niela Tenbrink (geb. Völker) ab,
von Sant’Anselmo zur Edition mit- die zur Zeit im Mutterschutz ist
telalterlicher Mönchsbräuche. Von und später mit reduzierter Stun-
1994 bis 1999 hatte er zusätzlich denzahl ihre Arbeit wieder auf-
einen Lehrauftrag für mittelalterli- nehmen wird. Frau Gehlman ist
che Kirchengeschichte an der gelernte Wirtschafterin. Sie arbei-

1999 wurde er zum 4. Abt von
Gerleve gewählt. Nach Beendi-
gung des Abtsamtes 2006 kehrte
er nach Sant’Anselmo zurück und
übernahm bis 2013 das Amt des
Archivars des Abtprimas. Von da
an – wieder in Gerleve – widmete
er sich ganz der lateinischen Palä-
ographie des Mittelalters. Derzeit
arbeitet er an einem Buch über die
karolingischen Handschriften der
Kölner Dombibliothek.
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tete früher als Betriebshelferin in Buch gibt einen fundierten Über-
landwirtschaftlichen Betrieben im blick über wichtige Stationen der
Kreis Borken. Sie ist verheiratet Ordensgeschichte und beschreibt
und hat drei erwachsene Kinder. die verschiedenen Missionsprojek-

 Bei uns gelesen

Markus Friedrich: Die Jesuiten.
Aufstieg – Niedergang – Neube-
ginn. Pieper-Verlag München,
2016. ISBN: 978-3-492-05539-0.
39,00 €.

Seit seiner Gründung durch
Ignatius von Loyola 1540 wirkte
der heute größte katholische Män-
nerorden in fast alle Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens hinein.
Auf der Basis intensiver Quellen-
forschung erzählt der renommier-
te Historiker Markus Friedrich
anschaulich, wie der Orden orga-
nisiert war, was ihn so erfolgreich
machte, wie das Alltagsleben im
Orden ablief und welche Aufga-
ben er in der Welt übernahm. Das

te, die bis Paraguay, Kanada, Indi-
en und China reichten.

Eindrucksvoll zeigt es, wie un-
terschiedlich und bisweilen sogar
widersprüchlich die kulturellen
und religiösen Aktivitäten, Lei-
stungen und Projekte dieses Or-
dens waren. Jenseits jeglicher Kli-
schees fragt der Autor nach der
historischen Rolle des Ordens und
erklärt, wie die Gesellschaft Jesu
zu ihrem Einfluß kam und wes-
halb sie in so vielen gesellschaftli-
chen Bereichen ein prägender Ak-
teur war.

Markus Friedrich, geboren 1974
in Ansbach, studierte in München
Neuere Geschichte, Mittelalterli-
che Geschichte und Philosophie.
Von 2005 bis 2013 war er als wis-
senschaftlicher Assistent an der
Goethe-Universität Frankfurt /
Main tätig. Seit 2013 ist er Inhaber
der Professur für Europäische Ge-
schichte der Frühen Neuzeit an
der Universität Hamburg.

Werner Biermann: Konrad Ade-
nauer. Ein Jahrhundertleben. Roh-
wolt-Verlag, Berlin, 2017. ISBN:
978-3-7371-0006-9; 29,95 €.

Konrad Adenauer hat die Bun-
desrepublik Deutschland geprägt
wie kaum ein Zweiter. Er setzte
die soziale Marktwirtschaft durch,
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söhnte Deutschland mit Frank- politischen Aufstieg im Kaiser-
reich aus und verankerte den Bon- reich, die steile Karriere als Kölner
ner Staat im Westen. Werner Bier- Oberbürgermeister und promi-
mann erzählt dieses Jahrhundert- nenter Reichspolitiker in der Wei-
leben, das von Bismarck bis zu den marer Republik und nicht zuletzt

Beatles reichte, auf der Grundlage Werner  Biermann (1945-2016)
bisher nicht beachteter Quellen, war Autor und Filmemacher. Er
jahrelanger Recherchen sowie realisierte etwa fünfzig lange Do-
ausführlicher Gespräche mit der kumentarfilme, darunter Am Ab-
Familie. So kann er den dramati- grund. Anatomie der Kubakrise
schen Lebensweg Adenauers, sei- (2002) und Der Erste Weltkrieg –
ne Ideen und Ziele, seine Schwä- Alptraum Verdun (2004). Für sei-
chen und Ängste ebenso faszinie- ne Arbeiten wurde er mit dem
rend wie historisch genau nach- Grimme-Preis ausgezeichnet.
vollziehen. Er beschreibt den

den jähen Absturz während des
Dritten Reiches – der Adenauer
beinahe das Leben gekostet hätte,
als er 1944 von der Gestapo ver-
haftet wurde. Dabei wird eines
klar: Ohne sein in der Literatur
bisher vernachlässigtes Vorleben
ist der legendäre Kanzler nicht zu
begreifen. Ein grandios geschrie-
benes Porträt – und ein fesselndes
Panorama deutscher Geschichte
von der Kaiserzeit bis zum Kalten
Krieg.



Veranstaltungskalender

3. Oktober 2017, 18 Uhr, Ludgerus-Dom Billerbeck
(BAUMBERGER ORGELSOMMER)

Orgelkonzert mit Johannes Trümpler, Dresden

Johannes Trümpler absolvierte seine Studien in Orgel und Klavier an der
Musikhochschule Köln. Er war Organist der Benediktinerabtei Maria Laach
und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik Saar. 2015 wurde er
zum Domorganisten an die Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen (Hof-
kirche Dresden) berufen. Daneben ist er Referent für Kirchenmusik des
Bistums und Dozent an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden und an
der Hochschule für Musik und Tanz Leipzig.

8. Oktober 2017, 19 Uhr, Forum über der Gaststätte (FORUM GERLEVE)

Kann man sich das Sparen sparen?
Vortrag mit P. Rudolf Hein OPraem, Duisburg

Nie waren die Zinsen so niedrig wie im Moment. Es scheint keinen Sinn
mehr zu haben, Geld zu sparen. Aus welchem Grund könnten wir den-
noch auch heute noch sparsam leben?

Pater Dr. Rudolf Hein (geb. 1967) ist Prämonstratenser der Abtei St. Jo-
hann in Duisburg-Hamborn und Privatdozent der Moraltheologie an der
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster. Einer seiner
Forschungsschwerpunkte ist die Wirtschaftsethik.

17. Dezember 2017, 15 Uhr, Abteikirche

„Our Journey to Christmas“ –
A Time for Voices, Harp, Pipes & Drums
Adventskonzert mit den Brukteria Pipes & Drums, Coesfeld

Bei dieser „Reise zum Weihnachtsfest“ erklingen unterschiedliche eng-
lischsprachige Weihnachtslieder zu Harfe und Dudelsack. Die Gruppe
„Brukteria-Pipes-and-Drums“ wurde 2011 von Freunden der schottischen
Musik aus Coesfeld und Umgebung gegründet. Der unverkennbare Sound
der Bagpipes findet weit über die Grenzen Schottlands hinaus immer
mehr Liebhaber. Das adventlich-weihnachtliche Musikprogramm lädt
auch zum Mitsingen ein. Der Reinerlös des Benefizkonzertes geht an den
Verein zur Hilfe für Mukoviszidose-Erkrankte.


