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Zum Geleit

Liebe Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Nach der globalen Cyber-Attacke vor
einigen Wochen, durch die mehr als
200.000 Organisationen und Personen
weltweit betroffen waren, wurde
schlaglichtartig deutlich, wie ver-
wundbar die Menschheit durch die
zunehmende Digitalisierung des All-
tags geworden ist. Der IT-Experte
Boris Crismancich - er war als Re-
ferent zu Gast beim Forum Gerleve -
geht in seinem Beitrag „Der digita- Sehen können . . . . . . . . . . . . 11
le Wandel erobert unser Leben“ der
Frage nach, was uns noch bevor-
steht, wenn wir nicht selbst ge-
staltend an der digitalen Zukunft
mitwirken.

Der Vergangenheit widmet sich
P. Elmar Salmann im Blick auf den
Reformator Martin Luther und be-
trachtet Reichtum und Abgrund der
Glaubenswende, die durch die Re-
formation hervorgerufen wurde.

Auch die anderen Artikel dieser
Ausgabe der „Briefe aus der Abtei
Gerleve“ seien der Lektüre emp-
fohlen.

Einen erholsamen, von Gott geseg-
neten Sommer wünscht

P. Bartholomäus Denz OSB
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Das geistliche Wort 3

ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

Mit Christus verbunden
Vom Leben aus der eigenen Tiefe

Wir Benediktiner feiern zweimal im Jahr ein Fest zu Ehren des
heiligen Benedikt: am 21. März den Heimgang des Heiligen

und am 11. Juli Benedikt als Patron Europas. Sein Lebensthema: Jesus
Christus ist unter uns und will uns begegnen! Die Regula Benedicti lehrt
uns, einen persönlichen Weg nach innen zu gehen, immer mehr aus der
eigenen Tiefe zu leben, in der wir Christus begegnen. Auf diesem Weg
begegnen wir den Menschen. In ihnen kommt uns Christus spürbar na-
he. Voraussetzungen sind Ehrlichkeit vor dem Wort Gottes, Bereitschaft
zur Korrektur durch eine ernsthafte Lebensweise, entschiedener Wille
zum Frieden und Funkkontakt zum eigenen Herzen. Wir vermissen
Gott, aber wir suchen ihn und halten dabei die Sehnsucht nach einem
Leben in Fülle in uns wach. 

Auf dem benediktinischen Weg geht es nicht darum, sich selbst zu
perfektionieren, sondern aus dem tiefen Verlangen zu leben, mit Chri-
stus verbunden zu sein. Wir bezeugen ihn, indem wir ihm unser einmali-
ges Gesicht und unsere Stimme geben. Niemand soll allein bleiben mit
seinem tastenden Glauben und seiner Suche nach Gott. Der Hl. Geist
sammelt die Gemeinde Jesu, und gemäß seinem Gebet sollen wir eins
sein, uns vom Herrn gemeinsam zum ewigen Leben führen lassen. Wir
lernen Christus tiefer kennen im gemeinsamen Lob Gottes, im Gebet, in
einer Haltung, die nach innen und außen horcht und die mitten in den
Herausforderungen des gemeinsamen Lebens Gott zu verherrlichen
sucht.

Der Weg, den die Regel Benedikts weist, ist durch Ehrfurcht vor dem
stets gegenwärtigen, uns grenzenlos liebenden Gott geprägt und ebenso
durch eine innige Verbundenheit mit Jesus Christus. Der Herr ist uns
durch den Tod in die Auferstehung vorangegangen, zugleich kommt er
uns entgegen. Er läßt sich aber von niemandem vereinnahmen: Wenn
du ihn zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Er will
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Briefe aus der Abtei Gerleve online
Seit Mitte 2016 können die „Briefe“ auf der Homepage der Abtei Gerleve gelesen
und als pdf-Datei heruntergeladen werden:

www.abtei-gerleve.de/kloster/gerlever-briefe/

Weiterhin werden die „Briefe“ aber auch als gedruckte Zeitschrift erscheinen
und an die Leser verschickt.

uns überraschen. Jemanden zu lieben heißt auch, sie oder ihn zu überra-
schen; diesen Menschen nicht in die Gewohnheit des trägen Selbstver-
ständlichen fallen zu lassen, sondern die Liebe mit Durchbrechungen le-
bendig zu halten. Auf diese Weise teilt sich Gott mit – auch dann, wenn
wir sagen: Das habe ich mir aber anders vorgestellt.

b wir wirklich mit Christus verbunden leben, erkennen wir daran,Odaß uns seine Wahrheitsliebe und Barmherzigkeit immer mehr zu
eigen werden und wir zu tiefer Menschlichkeit in unserem Empfinden
und Handeln gelangen – und zur Bereitschaft zum Dienen.

Nach der Lehre des hl. Benedikt sind Unmittelbarkeit und Mitempfin-
den wesentlich für unseren Kontakt mit den Menschen. Sie offenbaren
in ihrer Vielfalt etwas von Gott. Ihnen sollen wir zeigen, weiterschenken
und mit ihnen teilen, was uns heilig ist. Benedikt möchte, da wir die
Schranken zu unserer Seele aufmachen, damit der Gott des Unvorherge-
sehenen eintreten und mitteilen kann, was er als Nächstes vorhat. So
schreiten wir mehr und mehr auf Gott zu. Und wer ihm im prosaischen
Alltag den kleinen Finger gibt, dem füllt er die ganze Hand mit Staunen. 

Wir sind dankbar für den hl. Benedikt, der in Leben und Regel die
Nachfolge Christi vorgelebt und dargestellt hat. Zugleich vertrauen wir
darauf, daß uns Kräfte zuwachsen, die wir brauchen, um für uns selbst
und andere zum Segen zu werden.



Predigt 5

 Predigt am Ostersonntag, 16. April 2017, in Gerleve.1

P. DANIEL HÖRNEMANN

Fröhlicher Friedhof – Friedhof zum Totlachen

Eine Osterpredigt1

Ostern geht nicht ohne Humor, hoffentlich haben Sie eine Portion
davon mitgebracht. Ansonsten verfallen Sie ruhig in meditati-

ven Predigtschlaf!
„Unter diesem schweren Kreuz liegt meine arme Schwiegermutter. Hätte sie

noch drei Tage gelebt, würde ich hier liegen, und sie würde dieses Gedicht lesen.“
Die Inschriften der Holzkreuze auf dem rumänischen „Cimitirul Vesel“,
dem „Fröhlichen Friedhof“, sind für die Verstorbenen meist wenig
schmeichelhaft. Es ist für uns ungewohnt, daß es auf dem Friedhof fröh-
lich zugehen kann. Vor über hundert Jahren war dies noch anders. Die
Menschen hatten anscheinend noch eine ganz andere Beziehung zu
Sterben und Tod. Die wohl kürzesten und ehrlichsten Lebensläufe fin-
den sich auf Grabkreuzen in Süddeutschland und Österreich. Die Kunst-
schmiedfamilie Guggenberger hat seit 1965 für ihren Museumsfriedhof
im Tiroler Kramsach bislang 900 davon gesammelt. Genauso wie der
rumänische „Fröhliche Friedhof“ lockt dieser „Friedhof zum Totlachen“
mit seinen oft wenig pietätvollen Inschriften jedes Jahr Tausende Besu-
cher an.

Hier einige skurrile Beispiele: „Hier liegt in süßer Ruh, erdrückt von seiner
Kuh, Franz Xaver Maier, daraus sieht man, wie kurios man sterben kann“. –
„Hier ruht in Gott Adam Lentsch, 26 Jahre lebte er als Mensch und 37 Jahr als
Ehemann“. – „Hier unter diesem Leichenstein Ruht eine Jungfrau, Rosa Klein;
Sie suchte lang vergebens einen Mann; Zuletzt nahm sie der Totengräber an“. –
„Hier ruhen meine Gebeine. Ich wollt', es wären deine“. – „Hier schweigt Johan-
na Vogelsang. Sie zwitscherte ihr Leben lang“. – „Hier liegt mein Weib, Gott
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sei's gedankt, oft hat sie mit mir gezankt. O lieber Wanderer, geh gleich fort von
hier, sonst steht sie auf und zankt mit Dir“.  – „Der Pfarrer starb, zum größten
Leidwesen seiner Gemeinde, eines seligen Todes“. – „Hier ruht Michael Wiesner,
und zwar nur bis zum Tag der Auferstehung“. – In aller Kürze, von jemand,
der vom Baum fiel: „Aufigschtieg'n, obagfall'n, hingwös'n“.

Mir sind solche, häufig äußerst persönlich gehaltenen Sätze allemal
lieber als eine anonyme Bestattung, bei der den Toten nicht einmal mehr
ihr Name, geschweige denn eine Biographie gegönnt wird.

rastisch, realistisch, humorvoll – die alten Grabsteinsprüche erzeu-Dgen einen Risus paschalis, ein Osterlachen dem Tode zum Trotz. Es
sollte die Osterfreude zum Ausdruck bringen und den Sieg über den Tod
symbolisieren, der sich an Christus „verschluckt“ hat und der Lächerlich-
keit preisgegeben ist. Das Leben hat das letzte Wort, nicht ohne Humor.
So zeigt ein Gemälde aus Südkorea nicht einen bloß lächelnden, sanften
Jesus, sondern einen Jesus, der schallend lacht. Jesus, der ausgelacht,
verspottet wurde, ist immer wieder aufgestanden, er ist auferstanden, er
lacht den Tod aus. „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“.

Eine Art christlichen Trotzes kommt in dem einen Wort zum Aus-
druck, das sich insbesondere in viktorianischer Zeit großer Beliebtheit als
Grabinschrift erfreute: „Resurgam“ = „Ich werde auferstehen“. In ihrem
Roman „Jane Eyre“ von 1847 ließ Charlotte Bronté auf dem Grab des
jungen Mädchens Helen Burns, deren allzu kurzes Leben durch eine
tödliche Krankheit beendet wurde, dieses Wort anbringen.

Als der Baumeister Christopher Wren um 1666 die Reste der abge-
brannten St. Paul's Cathedral in London vor dem Neubau zum Einsturz
gebracht hatte, hob ein Arbeiter ein Grabsteinfragment auf. Darauf stand
„Resurgam“. Wren hat dieses Wort nie vergessen und es zusammen mit
einem Phönix an der neuen Kathedrale anbringen lassen. Das im Ersten
Weltkrieg schwer umkämpfte französische Dorf Neuville-Saint-Vaast
mit der größten Konzentration an Gedenkstätten und Friedhöfen in ei-
nem Ort trägt in seinem Wappen den Phönix und die Worte „Resurgam
9. Mai 1915“. Nachdem die deutsche Luftwaffe 1941 die St. Andrew's
Kirche in Plymouth in Grund und Boden gebombt hatte, wurde ein
Schild mit „Resurgam“ – „I will rise again“ über den Resten des Eingangs
angebracht. Die schwer angeschlagene Stadt übernahm ebenfalls dieses
Motto.

Was sollte denn auf meinem eigenen Totenzettel oder meinem Grab-
stein stehen? „Resurgam“? Ich persönlich hätte nichts dagegen! Dieses
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Wort findet sich in der lateinischen Übersetzung der Bibel ein einziges
Mal in Mt 27,63. Hier zitieren die Hohenpriester und Pharisäer den von
ihnen zum Betrüger deklarierten Jesus, er habe zu Lebzeiten behauptet:
„Resurgam“ = „Ich werde auferstehen nach drei Tagen.“ Seitdem ist es
ein Stichwort des Lebens gegen den Tod. Das christliche Glaubensbe-
kenntnis endet nicht mit einer vagen Hoffnung, sondern mit der festen
Erwartung „et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi“ =
„Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommen-
den Welt“. Mehr kann man sich von Ostern nicht versprechen, auf weni-
ger braucht man sich nicht vorzufreuen.

P. ELMAR SALMANN

Konflikt der Perspektiven
Von der Blindheit des Menschen und
dem erhellenden Blick Gottes

In vielen Kreuzigungsszenen der Malerei der frühen Neuzeit, dem
Gewimmel bei Breughel oder Hieronymus Bosch, den Karikaturen

von Otto Dix schauen wir der Fratze, dem Abgrund, dem Dämonischen
ins Gesicht. So hält uns auch die Geschichte von der Heilung des Blind-
geborenen, die das Johannesevangelium erzählt, einen Spiegel dessen
vor, was wir meist nicht sehen können und wollen.

nterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihnUseine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Ober haben seine Eltern gesün-
digt, so daß er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern
haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müs-
sen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat; es kommt
die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich
das Licht der Welt.
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El Greco (1541-1614): Die Heilung des Blindgeborenen
Gemäldegalerie alte Meister, Dresden

Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel
einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch
dich in dem Teich Schiloach! Schiloach heißt übersetzt: Der Gesandte. Der Mann ging
fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und
andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der
dasaß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur

ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen
geöffnet worden? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, be-
strich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach, und wasch dich! Ich
ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich
weiß es nicht.

Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber
Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte.
Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete
ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen; dann wusch ich mich, und jetzt kann ich
sehen. Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er
den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun?
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So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was
sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er
ist ein Prophet.

Die Juden aber wollten nicht glauben, daß er blind gewesen und sehend geworden
war. Daher riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie: Ist das euer Sohn, von
dem ihr behauptet, daß er blind geboren wurde? Wie kommt es, daß er jetzt sehen
kann? Seine Eltern antworteten: Wir wissen, daß er unser Sohn ist und daß er blind
geboren wurde. Wie es kommt, daß er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer
seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst, er ist alt
genug und kann selbst für sich sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den
Juden fürchteten; denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den
Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist
alt genug, fragt doch ihn selbst.

Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweitenmal und
sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, daß dieser Mensch ein Sünder ist. Er
antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, daß ich blind
war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er
deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr
habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger
werden? Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses Menschen; wir aber sind
Jünger des Mose. Wir wissen, daß zu Mose Gott gesprochen hat; aber von dem da
wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen: Darin liegt ja das
Erstaunliche, daß ihr nicht wißt, woher er kommt; dabei hat er doch meine Augen
geöffnet. Wir wissen, daß Gott einen Sünder nicht erhört; wer aber Gott fürchtet und
seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, daß jemand die Augen
eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann
hätte er gewiß nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in
Sünden geboren, und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus.

Jesus hörte, daß sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm:
Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? (Sag es
mir,) damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir
redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder. Da
sprach Jesus: Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen: damit die Blinden
sehend und die Sehenden blind werden.

Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies. Und sie fragten ihn: Sind etwa
auch wir blind? Jesus antwortete ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde.
Jetzt aber sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. Joh 9,1-41

as für ein Netzwerk an Irrungen und Wirrungen um den Blind-Wgeborenen, an Unterstellungen und Verblendungen! In diesem
Netzwerk zappeln wir allesamt. Kein Mensch macht sich ein realistisches
Bild von dem, was er nicht sieht, von seinen gelben und blinden Flecken.
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Wir sehen uns nicht gehen, wir sehen uns nicht essen, wir sehen uns
nicht agieren und gucken, nicht lächeln. Unser Profil und unsere Stimme
entgehen uns. Wir nehmen unsere Mechanismen und Ticks genau so we-
nig wahr wie das Spontane und sogar das Liebenswürdige. Da reichen
offenbar Hunderte von Psychoanalysen und Aufklärungen nicht hin.

Und selbst die Gestalt Jesu vermag dieses Dickicht im Johannesevan-
gelium nicht aufzulösen. Denn kein Mensch sieht das Projektionsnetz,
die vielen schillernden Empfindungen und gemischten Gefühle, die wir
übereinander und voneinander hegen, in dem, was wir spontan denken,
sprechen und wie wir werten: Eltern über Kinder und umgekehrt, in
Familien, Firmen, Konventen, in  der Gesellschaft. Das ist ein ewiges In-
ternet. Und niemand würde es überleben, wenn man dieses Geflecht auf
einem Schirm sehen könnte, was die anderen um mich herum denken,
sprechen, wispern. Da ist ein Stimmengewirr, unentwirrbar. Und was
wird erst auf Obere, auf Politiker, auf die Gestalt Jesu und gar auf Gott
projiziert? Wie viele oft schiefe Erwartungen und Enttäuschungen!

Vielleicht gehört es zur Größe Jesu und seines Gottes, daß sie unsere
Blicke, unsere geheimen Vorurteile, das Vertrackte unseres Empfindens
sehen können, ohne sich zu rächen. Und Jesus steht fast wehrlos inmit-
ten dieses Meinungsgewoges, was alles über ihn und den Blindgebore-
nen und seine Eltern gesagt, gewispert, gehechelt und geheuchelt wird.
Es ist vielleicht die Hölle Gottes und Jesu, daß sie das so klar sehen – und
ihre Größe, daß sie aus diesem ganzen Gewirr immer wieder den Him-
mel, eine Ruhezone gelöster Anerkennung schaffen können.

Und wäre das nicht unsere Hoffnung, daß es endlich einen Blick gäbe,
der uns wahrnähme, vor dem wir sein dürften, wie wir sind, einen Blick,
der uns aufklärte über uns, über die komplizierte Wahrheit unserer vie-
len gemischten Gefühle, der uns richtete und aufrichtete, vor dem alles
lauter und klar würde, auch das Zweideutige des Lebens. Da wäre ein
Gericht und eine Heilung. Vor dem Blick Gottes wird – jetzt nicht im
banalen Sinne – alles klar. Aber es käme zum Leuchten und fände seine
kleine und große Wahrheit. Der Blick Jesu auf die Menschen, der Blick
Gottes auf dich und mich, auf jeden von uns. Ein göttlicher Realismus, in
dem wir aufatmen könnten, mit-, für- und nebeneinander sein könnten,
sogar endlich bei uns selbst zu Hause sein, einverstanden mit unserer
Begrenztheit, in einem Atemraum des Einander-leben-lassen-Könnens,
wie wir sind. Betrachten wir einmal den Blick Jesu und darin seines Got-
tes und lassen ihn auf uns ruhen. Das wäre der geheime Himmel inmit-
ten des Fegefeuers unseres kleinen Lebens.
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 Evamaria Bohle, * 1966, Redakteurin, Lektorin, Theologin. Lebt und arbeitet in1

Berlin. Sie erteilte freundlicherweise die Druckerlaubnis für den Text, der am 23. März
2017 um 6:35 Uhr im Deutschlandfunk als Morgenandacht zu hören war.

EVAMARIA BOHLE, BERLIN1

Sehen können

Wer dem Auferstandenen folgt,
tastet sich voran in der Wirklichkeit Gottes

Erblinden. Nicht mehr sehen können. Alles muß neu gelernt wer-
den: Anziehen, Kaffeekochen und Frühstücken. Lesen, Spazieren-

gehen, das Sich-Orientieren, das Arbeiten. Vieles geht nicht mehr: Auto
fahren, Fotografieren, Sudoku lösen. Erblinden und nichts ist mehr
selbstverständlich – glaubt die Sehende.

Und auf Menschen zugehen – ganz ohne Augenkontakt? Wie soll das
gehen? Oder flirten? „Schau mir in die Augen, Kleines“ – ein leerer Satz.
Was tun mit der Stille zwischen den Worten im Gespräch? Kein Zwin-
kern, kein Stirnrunzeln, kein Lächeln erreicht mich mehr. Wie oft brau-
che ich als Sehende beim Zuhören meine Augen. Dich nie wieder lachen
zu sehen. Das Meer nur noch zu hören. Der lichtblaue Frühlingshimmel
– nur noch als Erinnerung. Unvorstellbar.

Wer erblindet, dessen Leben verliert mehr als nur einen Sinn, glaubt
die Sehende. Es verliert Sinn. Wer bin ich noch, wenn ich nicht mehr
sehen kann?

„Ich kann nicht sehen!“, war ein wichtiger Satz im Leben meines Va-
ters. Er litt unter seiner schweren angeborenen Sehbehinderung, für die
es keine Heilung gab. Er trotzte gegen sie an, überspielte viele Schwä-
chen über Jahrzehnte. Doch vergeblich. Das Gesichtsfeld schrumpfte,
wurde klein und kleiner. Schemen, Schatten, keine Finsternis zwar, aber
milchige Leere. Er glaubte nicht an Wunder und hörte doch nicht auf,
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sich nach einem zu sehnen. „Willst du gesund werden?“ Ja, ja, natürlich.
Aber niemand kam und fragte. Die Bibelgeschichten von Heilung und
ihre Prediger konnten ihn zornig machen. Falscher Trost. Er hoffte lieber
auf die Medizin. Sein Traum: „Wenn ich doch nur sehen könnte!“

Nie hat mein Vater darüber gesprochen, was genau er sich vom Sehen
können erhoffte. Nie habe ich gefragt. Es lag ja auch eigentlich auf der
Hand: Das Leben würde einfacher sein, womöglich glücklicher. Sehend
wäre er ein ganz anderer Mann. Nicht mehr auf Hilfe angewiesen. Hei-
terer bestimmt. Zufriedener. Auch liebenswürdiger. Er war vernarrt in
die Idee, daß ein sehender Mensch ein besseres Leben hat. Heilung als
der Königsweg zum Glück. Intaktheit als Schlüssel für ein gelingendes
Leben. Aber stimmt das überhaupt? Sind wir Sehenden wirklich vom
Leben bevorzugt – oder ist das die Sichtweise derer, die sich nicht vor-
stellen können, daß Glück auch ohne Augenlicht vollkommen sein kann,
und daß sehen zu können keineswegs die größte Sehnsucht jedes Blin-
den ist.

Die Bibelgeschichten, die meinen Vater so zornig machten, erzählen
interessanterweise rein gar nichts vom Glück durch Heilung. Darum
ging es ihren Autoren nicht. Die Blinden in den Evangelien haben eher
eine spirituelle Funktion. Sie verknüpfen den Mann Jesus mit Prophezei-
ungen aus den heiligen Schriften der Juden. Lange Geschichte. Jedenfalls
erkennen die Blinden in dem staubigen Herumtreiber, dem sie Wunder-
bares zutrauen, den Erlöser. Und zwar als sie noch blind waren. Das ist
das Besondere, nicht die Heilung. Sicher, die geheilten Blinden in den
Geschichten hören auf zu betteln. Aber was sie statt dessen tun, ob sie
glücklicher sind, erfahren wir nicht. Manche werden Mitläufer Jesu, fol-
gen ihm nach und sehen ihn am Kreuz sterben. Auf diese Bilder hätten
sie sicher gerne verzichtet. – Ein paar Tage später dringt dann plötzlich
die unerhörte Nachricht zu ihnen durch: „Er ist auferstanden.“ Drei
Worte wie eine Tür in eine neue Welt. Geheimnisvoll. Intakte Augen
helfen da beim Verstehen auch nicht weiter. Geheilt? Wozu eigentlich?
Vielleicht ist es ja so: Wer dem Auferstandenen folgt, tastet sich voran in
der Wirklichkeit Gottes, in der Blinde bereits sehen können.
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P. ELMAR SALMANN

Luther – oder: Pathos und Genie des Christentums
Reichtum und Abgrund einer Glaubenswende

Die Reformation wird in diesem Jahr viel beredet, aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln und tausend Ein- und Absichten. In den folgen-

den Zeilen geht es mir um den Kern der Entdeckung und Erkundung des
Christlichen bei Luther, seine Fremdheit, Modernität und Zweideutigkeit
im Blick auf unser Empfinden.

Dabei halte ich mich in freier Weise an das Pathos der ‚sola‘, der Zuspit-
zung auf die Kernschmelze des Glaubens, in der das Leben in und vor Gott
gewendet, umgeschmolzen, neu erfahren wird.

Alles beginnt mit dem angefochtenen Gewissen des Einzelnen, des
Menschen Luther, der sich in seiner Unmöglichkeit, Widersprüchlichkeit
und Unfähigkeit erfährt, sein Heil zu erwirken. Er kann sich noch so be-
mühen, nie wird der Mensch sich rechtfertigen können für sein Tun und
Lassen, er bleibt ein verblendetes, selbstverliebtes, verdrehtes Wesen,
gezeichnet vom unglücklichen Bewußtsein, ein krummes Holz, wie Kant
und Hegel später sagen werden. Und je mehr er sich rechtfertigen, am
eigenen Zopf aus dem Sumpf herausziehen will, umso tiefer verstrickt er
sich in die Aporien seiner Existenz, wird sich und den anderen zur Last.
Unglückliche Väter zwingen ihre Söhne in den ungeliebten Beruf, un-
glückliche Söhne ahmen in ihrem Leben das nach, worunter sie in ihrer
Herkunft gelitten haben. Und so dreht das Rad des Unglücks sich weiter,
in den unzähligen Übertragungsverhältnissen zwischen den Menschen:
politisch, familiär, religiös, sozial, rechtlich. Der Mensch lebt in bleibender
Selbsttäuschung: sola conscientia turbata.

Deshalb braucht es die Offenbarung im Wort, ein Wort, das er sich
gesagt sein lassen muß; das ihn aufklärt über sich selbst, ihn zurechtrückt,
bestreitet, seine Schuld und Eigenheit aufdeckt, bloßlegt und ihm Ver-
gebung, einen Neuanfang zuspricht, ja die ganze Schöpfung schon als
Anrede Gottes erscheinen läßt: solo verbo.
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Das wird ihm in Gestalt und Kreuzesdrama Christi vor Augen gestellt,
ja durch sie bewirkt. Dort erfährt der Mensch das Tödliche seiner Selbst-
behauptungen und die Demut Christi, die das Nein Gottes zur Sünde und
sein Ja zum Menschen austrägt und offenbart. Dort wird die Wende
durchlitten und sichtbar, der Neuanfang markiert: solo Christo et sola Cruce.

Man könnte das auch als Erfahrung von Zuwendung und Freispruch
seitens Gottes beschreiben, als unerwartete und doch stets erhoffte Gnade,
aus der heraus der Mensch sich neugeboren weiß, wie wenn er von Strahl
und Charme eines liebenden Blickes getroffen würde, der ihn als liebens-
wert erscheinen ließe: sola gratia.

All das kann der Mensch sich nicht verdienen, zusprechen, gar bean-
spruchen. Nur der sich in alldem offenbarende Gott garantiert derglei-
chen, er ist in dem ganzen Prozeß (im doppelten Sinn des Wortes) gegen-
wärtig, verborgen und offenbar zugleich; auf ihn ist der Mensch bis in sein
Innerstes hinein bezogen: solo Deo.

Kunde von diesem dramatischen Geschehen gibt die Schrift, die neu
und frisch als Wort Gottes an jeden Menschen zu lesen ist: sola scriptura.

Und der Mensch: er empfängt dieses Wort, diese Gnade, diesen Chri-
stus in einem vertrauenden Glauben, in einer innerlichen Empfänglichkeit,
die mit einer großen Unbefangenheit und Freiheit allem gegenüber einher-
geht. Der gefreite und freie Mensch freimütigen Glaubens, der sich als
gemeint, erhoben und entbunden weiß zu seinem Leben vor und in Gott
und Christus. Frei von allen Zwängen des Gesetzes, der kirchlichen Ver-
mittlungen, weht hier der Wind einer Verheißung gelungenen Lebens: sola
fide – et sola libertate.

ir wohnen einer ungeheuren Reinigung und Elementarisierung derWReligion bei, wie sie existentiell bald darauf auch im katholischen
Bereich im Prozeß des reinen, nackten Glaubens bei Johannes vom Kreuz
und den Exerzitien des Ignatius vollzogen und eingeübt wird.

Und wir ahnen das Moderne, Unerhörte, Zukunftsverheißende dieses
Auf- und Durchbruchs. Luther entwickelt, um seine religiöse Urerfahrung
buchstabieren und erklären zu können, neue Sicht-, Denk- und Sprech-
weisen, andere Landschaften des Wirklichen: Die Entdeckung und Ver-
schärfung der Gewissenerfahrung und ihrer Vielschichtigkeit, in welcher
der Mensch gegen sich gewendet wird und sich noch einmal umkehren
muß; die Erkundung der Landschaft des Vorbewußten, des unfreien
Willens; das prozeßhafte, dialektische, perspektivisch-relationale Denken,
nach welchem nichts einfach als Faktum oder substantiell-feststellbar wahr
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erscheint, sondern alles erst in Bezug auf einen Gesichtspunkt, oft in
Umkehrung des Blicks sich bewahrheitet und bewährt. Und endlich ein
Pathos der Freiheit, des Einzelnen in seinem Glaubensweg, der Kommuni-
kation im Wort, worin er auch zu einem Revolutionär der Medienland-
schaft, dem genialen Gebrauch des gedruckten Wortes wird. 

Auch der heutige Betrachter spürt, daß hier – trotz aller Anleihen bei
Augustinus, der Mystik von Bernhard bis Tauler und der Frömmigkeit des
15. Jahrhunderts – etwas religiös Neues und die Neuzeit Bestimmendes
entdeckt, gelebt und gedacht wurde.

Und doch, wie fremd ist dies alles für den demokratisch-spätmodernen
Menschen, etwa das Sündenpathos, die auf das Kreuz und die Gnade
zentrierte Vision des Christentums, auch wenn uns langsam dämmern
mag, daß darin manchmal Tieferes über uns gesagt ist, als wir es uns an
der Oberfläche unseres Fühlens eingestehen wollen. Deshalb bleiben
Christen wie Paulus, Augustinus, Luther, Pascal, Kierkegaard als Korrekti-
ve, Entdecker, Mahner der religiösen Verschärfungen des Lebens unver-
zichtbar. Auch wenn sich da immer wieder eine Traurigkeit und eine
Befremdung ihnen gegenüber einstellt: Wie ist es möglich, daß diese
Pioniere der Erfahrung und der Theologie der Gnade so unrettbar pole-
misch sind, in tiefem Widerstreit mit sich selbst und der Umwelt verstrickt?
Was ist das für ein Mechanismus? Hängt er gar mit dem Kern ihrer Entdek-
kung zusammen: der Unrettbarkeit des Menschen und dem Primat der
Gnade und Zuwendung Gottes? Durchfahren sie diese Verfallenheit und
Angewiesenheit noch einmal verschärft im Kern ihrer Intuition und Lehre
und deren Durchsetzung?

nd ein Letztes: Es ist mit Luther ein neuer Bautyp von christlicherUGesellung und Kirche entstanden, mit seiner Größe (und was wäre
die europäische und amerikanische Moderne ohne den Protestantismus in
seinen vielen Formen?) und seinen Grenzen. Fast scheint es, als hätte der
gesellige, dreifaltige Gott auch seine helle Freude an der Vielfalt der Kir-
chen, ihrem Verhältnis von gegenseitiger Bereicherung und Korrektur: die
Welt der Ostens, der Orthodoxie, des römischen Katholizismus, der luthe-
rischen und calvinistischen Kirchen und der vielen freien Gemeinschaften,
die sich immer weiter ausbreiten. Was für eine reiche Landschaft! Ob hier
eine gastfreie Ökumene mit der Freude aneinander wachsen könnte, mit
der Bereitschaft, von- und miteinander zu lernen? Vielleicht wäre das der
nächste Schritt, in den Geist der Reformation hinein und weit über ihn
hinaus.
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 Jörn Brauns, * 1939 in Wesermünde (Bremerhaven), ehemaliger Soldat des deutschen1

Heeres, nach verschiedenen Kommandeurverwendungen zuletzt an einer Universität der
Bundeswehr tätig, anschließend acht Jahre Leiter eines Seminarzentrums in Oberbayern,
in dem vorwiegend Offiziere aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Mitarbeiter von
Nachrichtendiensten, Polizeibeamte des Bundes und der Länder sowie Angehörige der
Wehrindustrie aus- und weitergebildet werden. Jetzt Referent diverser Erwachsenen-
Bildungsinstitutionen des In- und Auslandes sowie freier Publizist. Lebt in Oberbayern.

JÖRN BRAUNS, MÜNCHEN1

Keine „Gerechten unter den Völkern“?
Papst Pius XII. und Israel Zoller,
zwei Retter römischer Juden

„Gerechter unter den Völkern“ ist ein offizieller Titel, den Yad Vashem, die bedeutend-
ste Gedenkstätte in Jerusalem, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erin-
nert und sie wissenschaftlich dokumentiert, im Auftrag des Staates Israel und des
jüdischen Volkes an Nichtjuden verleiht, die während des Holocaust ihr Leben aufs
Spiel setzten, um Juden zu retten. Der Titel wird von einer Sonderkommission unter
Leitung eines Richters am Obersten Gerichtshof gemäß einer Reihe von klar definierten
Kriterien und Regeln vergeben. Der Begriff „Gerechte unter den Völkern“ (Chassidei
Umot HaOlam) stammt aus der jüdischen Tradition, aus den Schriften der Weisen.

Rom, 13. Februar 1945. Kapelle der Kirche Santa Maria degli Angeli
 e dei Martiri. Israel Zoller, Oberrabbiner von Rom, empfängt das

Sakrament der Taufe von Monsignore Traglia.  Als Taufnamen wählt er
den Namen Eugenio – als Ausdruck seiner Dankbarkeit gegenüber Papst
Pius XII. (Eugenio Pacelli).

Israel Zoller stammte aus Brodly (damals Kronland Galizien der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie), wo er am 17. September 1881 gebo-
ren wurde. Er studierte an der Universität Wien, besuchte das Rabbiner-
kolleg in Florenz, wurde Oberrabbiner 1918 im gerade zu Italien
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geschlagenen Triest, der jahrhundertealten habsburgischen Hafenstadt, 
und übernahm 1938 das Amt des Oberrabbiners von Rom.

Die Majorität seiner Gemeinde gehörte zu den Anhängern Mussolinis,
nur eine Minorität war zionistisch orientiert. Etliche Juden hatten unter
dem Duce lange Zeit führende Stellungen im Staat inne. Der Faschismus
in Italien war genauso wenig antisemitisch wie die ständestaatlich ge-
ordneten Staaten Spanien und Portugal. Erst als die Abhängigkeit Mus-
solinis von Hitler zunahm, wurden 1938 auch in Italien rassistische Ge-
setze eingeführt.

Zoller hatte gute Verbindungen nach Deutschland und ahnte, was mit
der Besetzung Roms im September 1943 auf die jüdische Gemeinde zu-
kommen würde. In der Tat wurde diese aufgefordert, innerhalb von 24
Stunden fünfzig Kilo Gold aufzubringen. Ansonsten würden Mitglieder
der Gemeinde deportiert werden. Zoller bekam nur 35 Kilo zusammen.
Er begab sich heimlich  in den Vatikan und bekam sofort vom Papst Pius
XII. die Zusage für die noch aufzutreibenden fünfzehn Kilo, die auch am
Nachmittag desselben Tages bereit standen.

Unbeschadet dessen begann die sogenannte Judenaktion. Der Papst
gab daraufhin die Weisung, Kirchen und Klöster für die Verfolgten zu
öffnen. Auch Zoller ging in den Untergrund. Allein in Castel Gandolfo,
dem Sommersitz der Päpste, befanden sich zeitweilig bis zu 8000 Flücht-
linge.

oller hatte die Leistungen des Papstes zur Rettung der verfolgtenZ Juden in einem Buch „Antisemitismus“ festgehalten: „Das außerge-
wöhnliche Werk der Kirche für die Juden Roms ist nur ein Beispiel der
ungeheuren Hilfe, die von Pius XII. und den Katholiken in aller Welt mit
einem Geist unvergleichlicher Menschlichkeit und christlicher Liebe ge-
leistet wurde. Die Beschreibung dieses Werkes in seiner ganzen Trag-
weite wird eine der leuchtendsten Seiten menschlicher Geschichte dar-
stellen, ein wahrer Triumph des Lichtes, das von JESUS CHRISTUS aus-
geht“.

Vorher schon hatte Zoller in seinem Tagebuch notiert: „Kein Held der
Geschichte hat ein tapfereres und stärker bekämpftes Heer angeführt als
Pius XII. im Namen der christlichen Nächstenliebe. Bände könnten über
seine vielfältige Hilfe geschrieben werden. Doch wer wird jemals erzäh-
len, was er alles tat? Er steht wie ein Wächter vor dem heiligen Erbe des
menschlichen Leids. Er hat in den Abgrund des Unheils geblickt, auf das
sich die Menschheit zubewegt. Die Größe der Tragödie hat er ermessen
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 vgl. „Der Rabbi von Rom“. Autobiografie des Eugenio Zolli. Aus dem Italienischen2

übersetzt von Christel Galliani. Pattloch-Verlag, München, 2005.

  Pinchas E. Lapide: Rom und die Juden. Verlag Hess, Ulm, 1997.3

und vorausgesagt: als klare Stimme der Gerechtigkeit und Verteidiger
des wahren Friedens.“2

Zoller starb am 2. März 1956, dem Jahrestag der Papstwahl von Euge-
nio Pacelli. Seine Gebeine ruhen auf dem Camp Verano, der riesigen
Totenstadt im Westen Roms.

er jüdische Religionswissenschaftler Pinchas Lapide, 1922 in WienDgeboren, hat das Wirken Pius XII. zur Rettung der Juden in seinem
Buch „Rom und die Juden“  eindrucksvoll beschrieben, wie aufgrund3

seiner geheimen Anweisungen 700 000 bis 860 000 Juden gerettet wur-
den. Ruth Lapide, Ehefrau des verstorbenen Pinchas Lapide, Bibelwis-
senschaftlerin bestätigte dies noch einmal am 28.11.2003 bei einem Pres-
segespräch in Wien. Sie stellte fest, daß zwar einseitig das Fokussieren
auf die Mitschuld der Katholischen Kirche herausgestellt wird, jedoch
protestantische Kirchenkreise, das Rote Kreuz und die USA bei dieser
Betrachtung geschont werden. 

„Die Schlacht um den Ruf von Papst Pius XII. ist eine der historisch
bedeutendsten Schlachten in den Kulturkriegen“, meint der Rabbiner
David G. Dalin, Professor für Geschichte und Politik an der „Ave Maria
Universität“ in Florida. Dalin hatte in seinem Buch „The Myth of Hitlers
Pope“ herausgearbeitet, wie sehr der Papst verleumdet wird und der
Holocaust für ungute Zwecke mißbraucht wird. Dalin sieht den Grund
darin, daß die heutigen linken Deutungseliten die Tragödie des jü-
dischen Volkes für ihre ideologischen Zielsetzungen verwenden, für
die Angriffe auf das Papsttum und gegen die traditionelle katholische
Lehre.

Dalin schlägt seit langem vor, den Papst auszuzeichnen mit dem Eh-
rentitel „Gerechter unter den Völkern“. Mit diesem Titel – der sich aus
dem Satz des Talmuds ableitet: „Die Gerechten aus den Völkern haben
einen Platz in der kommenden Welt“ – sollen „gottesfürchtige“ Nicht-
juden ausgezeichnet werden, die nicht an die Einhaltung aller 613 jü-
dischen Gebote und Vorschriften der Tora und ihrer mündlichen Aus-
legungen, die in der Mischna und Gemara gesammelt wurden, gebun-
den sind. Entscheidend für diese Personengruppe ist, daß sie den ethi-
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 Boris Crismancich (* 1980) ist IT-Berater, entwickelt seit 1999 Internetseiten und1

seit 2015 Lösungen rund um Industrie 4.0 und das Internet der Dinge für den deutschen
Mittelstand und internationale Konzerne. Sein Beitrag ist die Zusammenfassung eines
Vortrags im Rahmen der Reihe FORUM GERLEVE am 19. März 2017.

schen Prinzipien, wie sie in den Noachidischen Geboten zu finden sind,
folgen.

Verleumdet wurde auch Eugenio Zoller, Roms ehemaliger Oberrabbi-
ner. Er wurde verstoßen und starb in Armut. Keine Straße, kein Platz,
kein Gedenkstein erinnert an ihn in Rom. Dennoch: „Die Gerechten aus
den Völkern haben einen Platz in der kommenden Welt.“

BORIS CRISMANCICH, HAMBURG1

Der digitale Wandel erobert
unser Leben
Wie das Internet der Dinge
unsere Gesellschaft verändert

Seit vielen Jahren schreitet der Einsatz von Computern stetig fort.
Dieses Phänomen ist bekannt und nichts Neues. Allerdings gab es in

den vergangenen 48 Monaten drei technische Evolutionen, die in Kom-
bination so drastische Veränderungen herbeiführten, daß in diesem Zu-
sammenhang von einer neuen industriellen Revolution gesprochen wer-
den muß. Der digitale Wandel, wie er uns nun bevorsteht, ist im Begriff, in
atemberaubend kurzer Zeit alle Bereiche unseres Lebens, wahrscheinlich
auch unser gesamtes Wirtschaftssystem, grundlegend zu verändern.
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ESP8266 – Mini Computer mit
WLAN für 1,70 €

Raspberry Pi als PC-Ersatz

Mini-Computer in Scheckkartengröße

ie ersten Grundsteine dieser Revolution wurden mit billigen Ein-Dplatinencomputern in Scheckkartengröße gelegt, die es angehenden
Programmierern und pri-
vaten Tüftlern ermögli-
chen sollten, auch mit
Computern zu experimen-
tieren. Zu nennen sind hier
Raspberry Pi und Arduino.
Im Internet verbreiteten
sich rasend schnell Anlei-
tungen und Beispielpro-
jekte. Die kleinen Rechner
wurden genutzt, um etwa
Lampen und Steckdosen
fernzusteuern, Pflanzen automatisiert zu bewässern, oder ferngesteuerte
Autos mit Kamera über das SmartPhone via Internet zu steuern. Die Com-
puter trafen auf solche Beliebtheit, daß statt der geplanten 1000 Raspberry
Pi zwölf Millionen Stück verkauft wurden. Über dreißigtausend Anleitun-
gen und Programmcodes für verschiedenste Projekte haben Fans allein für
den Pi ins Netz gestellt. Der Pi hat etwas mehr als Scheckkartenformat,
kostet 39 Euro und ist ein vollwertiger PC. Er kann mit jedem normalen
Bildschirm, Maus und Tastatur als PC-Ersatz genutzt werden. Man kann
damit im Netz surfen, Youtube-Videos schauen oder mit Textverarbeitung

und Tabellenkalkulation arbeiten. In-
zwischen gibt es eine gewaltige An-
zahl verschiedenster Einplatinencom-
puter, die täglich steigt. Die Modelle
werden immer kleiner und immer lei-
stungsfähiger. Darunter WLAN-fähige
Modelle für nur 1,70 € in der Größe
eines Daumennagels (ESP8266). Die
kleinen Rechner erobern aktuell aus
der Tüftlerszene heraus die Industrie.
S i e  bilden das Herz von
Staubsaugrobotern, Prothesen stecken

in steuerbaren Heizungen, intelligenten Zahnbürsten, in Sportschuhen mit
Sensorik und Glas- und Altpapiercontainern, die ihren Füllstand mitteilen.
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Die Einsatzmöglichkeiten sind endlos. Kurz: In den kommenden Jahren
werden kleine Computer überall – sogar in Wegwerfprodukten und Ver-
packungen stecken.

Verbindet man nun die Geräte mit dem Internet – was durch die Evolu-
tion von WLAN und Mobilfunk überall möglich geworden ist –, so können
Geräte miteinander kommunizieren: das Internet der Dinge. Der Lackier-
roboter meldet dem Lagersystem, daß der Tank mit dem Lack bald leer ist.
Das System sendet einem Staplerfahrer eine Nachricht an den Lageristen
über ein Tablet am Stapler, Nachschub zu holen und bestellt beim Liefe-
ranten nach. Man beachte, daß die Systeme selbständig Bestellungen
auslösen, Maschinen können rechtswirksame Verträge schließen – ein
großes neues Feld für Juristen.

Künstliche Intelligenz

roße Fortschritte gibt es bei der Entwicklung der sog. künstlichenGIntelligenz, wobei Spezialisten eher von lernenden Systemen oder
„Machine Learning“ sprechen. Die Systeme ahmen die Art nach, wie
unsere Gehirne programmiert werden. Neuronalen Netzen bringt man
demnach keine Regeln bei, man konditioniert sie vielmehr mit positiven
und negativen Beispielen. Je mehr, um so besser.  Die Systeme lernen hier
selbstständig Fallunterscheidungen (Klassifizierungen) vorzunehmen.
Systeme dieser Art haben bei der Übersetzung in andere Sprachen die
regelbasierten Expertensysteme abgelöst. Die besten Übersetzungen
liefern Systeme, deren Entwickler keine der Sprachen beherrschen müs-
sen. IBM hat ein System trainiert, das Gewebebilder mit Krebs und ohne
Krebszellen zuverlässiger unterscheiden kann, als es menschliche Onkolo-
gen können. Mit genügend Daten kann man Kreditwürdige von unzuver-
lässigen Kunden unterscheiden, den Sportlichen vom Faulen, Gesunde
von Ungesunden, linke Kommentare von konservativen, Fotos mit lachen-
den Menschen von Fotos von Menschen in Panik. Letzteres in Echtzeit.
Das kommt in Sportstadien zum Einsatz, wo die Systeme bevorstehende
Massenpaniken in Sekundenbruchteilen erkennen und selbständig Gegen-
maßnahmen einleiten können.

Die Unterscheidungen geben immer einen Wert zwischen 0 und 1 für
eine Kategorie zurück. Nehmen wir die Sensordaten von Thyssen-Krupp-
Aufzügen. Eine 0 beim Antriebsmotor bedeutet: Alles in Ordnung. 1 heißt:
Der Motor ist definitiv kaputt. 0,75 bedeutet: Der Motor zeigt Anzeichen
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 https://how-old.net2

  Gesichtserkennung ermittelt Geschlecht, Alter, Stimmung

eines Ausfalls, der sehr bald bevorsteht. Das ermöglicht eine extrem präzi-
se Vorhersage von Ausfällen. Ein gewaltiger Marktvorteil! Je mehr Lern-
daten, um so genauer werden die Prognosen. Die kleinen Computer im
Aufzug haben selbst nicht genügend Rechenleistung, um maschinelles
Lernen selbst durchzuführen. Über das Internet werden Daten zur Klassi-
fizierung an Anbieter im Internet gesendet. Die Kategorisierungen werden
von Unternehmen
wie IBM, Microsoft,
Google und Amazon
als automatische
Dienste bereitge-
stellt. Wer die mei-
sten Daten für das
Training der Katego-
risierungen besitzt,
kann die besten
Dienste anbieten.
Nur eine Handvoll
Konzerne hat die
nötigen Mengen an
Daten: Datenmono-
pole mit kaum vorstellbarer Marktmacht, die bereits heute mehr Einfluß
haben als manche Volkswirtschaft – Tendenz: stark steigend. Die Nutzung
der Dienste funktioniert so: Ein Computer sendet Daten an den Dienst
(Texte, Fotos, Datensätze, Messreihen) und bekommt die Klassifizierung
zurück. Man kann einen solchen Dienst kostenlos ausprobieren.  Es han-2

delt sich um eine Demo von Microsofts Gesichtserkennung.
Für die Nutzung solcher Dienste zahlen Firmen Bruchteile von Cents.

Die Ausgangsdaten (Messwerte, Fotos, Audioaufnahmen) stammen aus
den Kleinstrechnern und ihren Sensoren, vom Staubsauger, Joggingschuh,
Fitneßarmband, SmartPhone. Damit die Dimension klar wird: Verschiede-
ne Stromkonzerne arbeiten gerade an Smart-Meter-Projekten. Sie messen
Schwankungen auf der Stromleitung ihrer Kunden. Jedes elektrische Gerät
erzeugt eine, für das Gerät charakteristische Schwankung. Man kann die
Aufheizphase einer Kaffeemaschine erkennen, die Brühphase und sogar
das Modell und die Marke. Man sieht wie viel Kaffee getrunken wird und
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ob es vornehmlich Espresso oder große Tassen sind. Man erkennet die
Waschmaschine und anhand der Waschprogramme das Modell. Machine
Learning macht es möglich. Das geht so weit, dass die Systeme in der Lage
sind, an den Abfolgen von hell, dunkel, laut, leise das Fernsehprogramm
zu ermitteln. Auf der Stromleitung. Fön, Staubsauger und Herd können
eine Menge über ihre Nutzer erzählen. Je mehr Elektrogeräte erkannt
werden, umso mehr Informationen erhält man über den Nutzer. Arbeits-
zeiten, Gehaltsklasse, Anzahl Personen im Haushalt, Alter, Geschlecht.
Diese Daten werden wieder für weitere Klassifizierungen genommen. Die
Daten sind mehr wert als der Strom. Der Plan ist, den Strom im Tausch
gegen die Daten kostenlos bereitzustellen. Gerade junge Menschen, denen
diese Option bei einer fälligen Nachzahlung angeboten wird, werden mit
Freuden zugreifen. Es wird in Kürze Börsen zum Handel dieser Daten
geben.

Machine Learning verändert unsere Politik – und Wahlergebnisse. Was
im sozialen Netz heiß diskutiert wird, hat Relevanz für die Medien. Auch
für die Tagesschau. Leider. Mit neuronalen Netzen lassen sich heute auch
Personen und Nachrichten in sozialen Netzwerken klassifizieren, wie bei
Facebook, dem Hauptinformationskanal junger Leute. Man identifiziert im
großen Stil Personen mit großer Reichweite und spielt ihnen gezielt Falsch-
meldungen (Fake-News) zu. Diese sind so abgestimmt, daß jeder die Art
von Nachricht erhält, die er am wahrscheinlichsten mit seinem Kontakt-
kreis teilen wird. Versender der Nachrichten sind keine Personen, sondern
Computerprogramme, die sich als solche ausgeben und zum Teil Aber-
tausende an falschen Profilen steuern. Bezahlt werden die Betreiber der
Programme meist von politischen Gegnern aus dem In- und Ausland – ein
neues und sehr wirkungsvolles politisches Spiel. Bei den US-Wahlen war
der Effekt dieser Manipulationen deutlich aufgefallen. Und wir sind im
ersten Jahr, in dem solche Technologien im großen Stil eingesetzt wurden.
Eine erste Erprobung. Experten nehmen an, daß die nächste US-Wahl
mehr von Maschinen als durch Computerprogramme beeinflußt werden
wird. Eine praktikable Idee, wie man dem Problem begegnen kann, haben
sie noch nicht.

Daten sind das neue Öl

as betrifft besonders Geschäftsmodelle. Ein Beispiel: Ein deutscherDHersteller produziert Filteranlagen für Aquarien und verkauft sie an
Händler wie „Megazoo“ und „Futternapf“. Der Preisdruck ist gewaltig;
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denn deutsche Ingenieurskunst ist längst nicht mehr konkurrenzlos. China
hat aufgeholt. Mit einem Mini-Computer und Sensoren würde die Pumpe
merken, daß etwas mit dem Wasser nicht stimmt. Zu viele Algen, ph-Wert
nicht in Ordnung, etc. Der Computer im Filter sendet eine Info auf das
SmartPhone. Dort wird die Meldung angezeigt. Und gleich dazu die pas-
senden Produkte aus dem Futternapf-Shop, da der Filter hier gekauft
wurde. Käme er aus dem Megazoo, wäre hier der andere Shop hinterlegt.
Das System erkennt nicht nur, daß bei einem Kunden gerade Bedarf be-
steht, sondern informiert den Kunden über seinen Bedarf und bietet als
bequemsten Weg gleich die passenden Produkte nur aus dem eigenen
Sortiment an. Was für ein Marktvorteil! Der Hersteller der Pumpen ver-
dient nun an Verkaufsprovisionen. Der Verkaufserlös aus den Pumpen
spielt hier keine Rolle mehr. So belegen Firmen ganze Ökosysteme. Wer
viele Daten und zuerst die kritische Masse an Benutzern in einem Öko-
system hat, beherrscht es. Der Wettlauf ist in vollem Gange. In allen Bran-
chen. Ich sprach vorhin von gewaltiger Macht bei einer Handvoll Unter-
nehmen. An dieser Stelle ahnt man gleich das Ausmaß der Sache.

Was steht uns nun bevor?

elbstfahrende Autos können bald allen Menschen Mobilität verschaf-Sfen. Auch denen, die nicht oder nicht mehr fahren können. Der Schil-
derwald würde verschwinden, die Anzahl an Autos würde rapide sinken
statt steigen, die Umwelt würde geschont, Auffahrunfälle würde es nicht
mehr geben. Wir könnten durch intelligente Steuerung und Logistik den
Energieverbrauch ganzer Städte senken. Menschen könnten über die
Klassifizierung andere Menschen finden, mit denen Sie ein Stück Ge-
schichte, Heimat oder Interessen und Ziele teilen. Für alle, aber insbeson-
dere für Senioren könnte das ein Weg aus der Einsamkeit sein. Man wird
proaktiv auf interessante Veranstaltungen hingewiesen. Intelligente Pro-
thesen mit Sensoren und Servos könnten den Rollator ersetzen und de-
zent unter der Kleidung geschwächten Menschen neue Kraft und Mobili-
tät schenken. Es gibt unzählige aufregende und positive Möglichkeiten.

Aber es gibt auch Sorgen: Die Hürde für die Automatisierung mensch-
licher Arbeit ist binnen dreier Jahre drastisch gefallen. Seit einem Jahr hat
die deutsche Wirtschaft das erkannt und handelt. Intelligente Systeme
werden uns bereits in zwei Jahren überall umgeben. Die Systeme werden
uns unterstützen, aber auch vielfach ersetzen. Das betrifft nicht nur hand-
werkliche Tätigkeiten, wie das Beispiel der Krebsdiagnose zeigt. Inge-
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Nur wenn sich die
gesamte Gesellschaft

einschaltet, sich
informiert, digital
mündig wird und
gestaltend an der
digitalen Zukunft

mitwirkt, kommt es
zu einer digitalen

Zukunft, die für alle
Menschen

lebenswert wird.

nieursleistungen werden an Wert verlieren. Know-How-Export, wie wir
ihn unter anderem mit unserer Automobilindustrie betreiben, ist kein
Zukunftsmodell mehr. Nur wer in Zukunft gewaltige Mengen an Daten
besitzt und imstande ist, sie auszuwerten, spielt vorne mit. In Deutschland
ist Bosch ein weltweit relevanter Player im Internet der Dinge, aber eher

im Bereich der Sensorik und der Verarbei-
tung von Industriedaten. Bei den Daten
selbst, dem neuen Öl, sind unsere große
deutsche Konzerne im internationalen Spiel
völlig bedeutungslos.

Die industrielle Revolution hat seinerzeit
im Nachgang mehr Jobs geschaffen, als sie
zerstört hat. Wird das auch diesmal bei der
digitalen Revolution der Fall sein? Wenn
nicht, könnte massive Arbeitslosigkeit ent-
stehen. Früher kam es zu den Aufständen
der schlesischen Weber, die durch die Tuch-
industrie Englands ihre Lebensgrundlage
verloren hatten. Diesmal könnte es uns in
allen Wirtschaftsbereichen treffen. Daher
wird in der Politik offen darüber nach-
gedacht, wie Arbeit und Wertschöpfung in
10 oder 20 Jahren funktionieren könnten. In

Finnland experimentiert man bereits mit bedingungslosem Grundein-
kommen. Es ist derzeit  die einzig verfügbare Utopie. Doch kann ein staat-
liches Almosen die Lösung sein in einer Welt, in der gerade immer mächti-
gere Superkonzerne entstehen?

ie Entwicklungen rasen stündlich vorwärts und schaffen Fakten. ManDhat den Eindruck, daß Gesellschaft und Politik nicht mithalten. Man
könne es ja sowieso nicht aufhalten, ist immer wieder zu hören. Stimmt.
Aber mitgestalten schon! Wir brauchen dringend Ideen, Forschung und
rechtliche Leitlinien. Die Geisteswissenschaften ignorieren das Phänomen
Digitalisierung nahezu völlig. Ein gewaltiger Fehler. Denn nur wenn sich
die gesamte Gesellschaft einschaltet, sich informiert, digital mündig wird
und gestaltend an der digitalen Zukunft mitwirkt, kommt es zu einer
digitalen Zukunft, die für alle Menschen lebenswert wird.
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P. BARTHOLOMÄUS DENZ

Mitten im Zentrum von Essen

Der Konventausflug 2017 ins Herz der Ruhrmetropole

Ein ungewöhnliches Bild: 8. Mai 2017. Knapp 20 Männer in langen,
schwarzen Gewändern gehen zügig durch den Fußgängerbereich

unter dem Hauptbahnhof auf den Essener Dom zu – ein seltener Blick-
fang für die Menschen, die in der Stadt unterwegs sind.

Wir kommen vom Hochhaus der „EVONIK Industries AG“, wo wir
zuvor in der 19. Etage Gäste der Konzernleitung gewesen sind. Das
Spezialchemie-Unternehmen mit weltweit 35.000 Mitarbeitern ist in un-
terschiedlichen Bereichen tätig: von der Produktion synthetischer Eiwei-
ße für die Tiernahrung über Baby-Windeln bis hin zu Werkstoffen für
die Auto-Industrie. Dr. Klaus Engel, bis Mai 2017 Vorstandsvorsitzender
des Unternehmens, erläutert uns während eines exzellenten Mittagsme-
nüs die Firmenphilosophie: Neben der Produktion chemischer Erzeug-
nisse sollen ethische Standards des Wirtschaftens definiert und umge-
setzt werden. Mit dem Blick eines überzeugten Christen schaut Dr. En-
gel auf unsere Wirtschaftsordnung, auf Unternehmen und die individu-
elle Verantwortung der Führungskräfte. Dabei verschweigt er auch die
dunkle Seite der Firmengeschichte nicht: Die frühere Degussa AG, aus
der EVONIK hervorgegangen ist, war in die Verbrechen des nationalso-
zialistischen Regimes verwickelt, unter anderem in die Verfolgung und
Beraubung der Juden, in die Aufrüstung und Kriegsvorbereitung, in die
Zwangs- und Sklavenarbeit und in die fabrikmäßige Massenvernichtung
der Juden. Eine ihrer Tochterfirmen lieferte Zyklon B, mit dem Gefange-
ne in Auschwitz vergast wurden.

Degussas Beteiligung an der Zyklon B-Herstellung kam 2003 wieder
in die öffentliche Diskussion im Zusammenhang mit dem Bau des Denk-
mals für die ermordeten Juden Europas, als bekannt wurde, daß sowohl
der Betonverflüssiger als auch die Anti-Graffiti-Beschichtung des Mahn-
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Vor dem Haupteingang der EVONIK-Zentrale. In der Bildmitte: Dr. Klaus Engel.

mals aus dem Hause Degussa stammen. Die Arbeit am Mahnmal wurde
zur Erörterung der Situation vorübergehend unterbrochen. Das Kurato-
rium der Mahnmal-Stiftung beschloß jedoch den Weiterbau mit weiterer
Beteiligung der Degussa: Gerade die Degussa AG habe sich in den letz-
ten Jahren sehr um Vergangenheitsbewältigung und Offenlegung der
eigenen Geschichte bemüht.

Erhellend sind auch die Erläuterungen von Herrn Markus Langer,
dem Leiter von Konzernmarketing und PR der „EVONIK Industries“, der
– wie auch Dr. Engel – die Fragen der Mitbrüder kompetent und aus-
führlich beantwortet. Zum Dank überreicht Abt Laurentius einen Prä-
sentkorb mit verschiedenen Köstlichkeiten – selbstverständlich aus eige-
ner Herstellung. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit müssen wir auf
den abschließenden Kaffee verzichten; denn wir werden bereits am
Essener Dom erwartet.

m Foyer der Dom-Schatzkammer steht schon unsere Museumsführe-Irin Frau Anita Schade bereit, um uns die Kostbarkeiten der Essener
Kathedrale vor Augen zu führen. Das Museum ist montags normaler-
weise geschlossen. Für uns wurde eine Ausnahme gemacht.

Im Dom sind wir beeindruckt von der Goldenen Madonna, die etwa
um 980 geschaffen wurde und als die älteste erhaltene Marienfigur gilt.
Der siebenarmige Leuchter im Westbau des Domes entstand um das
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Frau Anita Schade führt uns kompetent und enga-
giert durch Dom und Schatzkammer.

Zum Wohl auf Bistum und Abtei!

Jahr 1000. Die Adveniat-Krypta, die 1981-1983 von Emil Wachter ge-
schaffen wurde, enthält ein umfangreiches Bildprogramm, u.a. die sie-
ben Bitten des Vaterunsers. Um sich in die Einzelheiten zu vertiefen,

fehlt uns die Zeit.
Denn es geht weiter in
die Schatzkammer mit
ihren zahlreichen kost-
baren Exponaten, wie
z.B. der Buchdeckel der
Äbtissin Theophanu
mit einem Elfenbein-
Relief mit Szenen aus
dem Leben Jesu und
das Theophanu-Kreuz,
beide zwischen 1039
und 1058 geschaffen.
Die vielen anderen
Zeugnisse christlicher

Kunst vor 1000 Jahren lassen sich an dieser Stelle nicht alle aufzählen.
Dazu sollte man das Museum einfach einmal besuchen.

In Begleitung von Dompropst Thomas Zander und Domkapitular em.
Martin Pischel singen wir im altehrwürdigen Chorgestühl des Domes die
Vesper nach dem Gerlever Vesperale.

om Dom aus sind es nurVwenige Schritte zum Bi-
schofshaus, wo ein kleiner,
aber feiner Abendimbiß auf
uns wartet. Wir warten auf
Bischof Franz-Josef Overbeck,
der von einer Konferenz der
nordrhein-westfälischen Bi-
schöfe und Generalvikare in
Düsseldorf noch nicht wieder
zu Hause ist. Er kommt. Wir
essen gemeinsam, und an-
schließend berichtet er uns bewegend, aber nüchtern von der gegenwär-
tigen Situation des Bistums, sowohl hinsichtlich der gesellschaftlichen als
auch der personellen und finanziellen Gegebenheiten. Die Kirche macht
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einen dramatischen Gestaltwandel durch. Er ist bedingt durch die demo-
graphischen Veränderungen in der Bevölkerung und dem Wandel im
persönlichen Bezug der Menschen zum Glauben und zur Kirche. Zudem
wirkt sich die Zunahme von Einwanderern im Ruhrgebiet auf das reli-
giöse Leben aus. Niemand weiß heute zu sagen, wohin der Weg führt.
Aber eines ist sicher: Die „kirchliche Folklore“, die vielleicht noch im sau-
erländischen Teil des Bistums gepflegt wird, kann den Veränderungs-
prozeß nicht aufhalten.

Zum Abschied überreicht Abt Laurentius auch dem Bischof einen Prä-
sentkorb mit verschiedenen Produkten aus dem Warenangebot der Ger-
lever Gaststätte. Beeindruckt und gestärkt verlassen wir am Abend das
Bischofshaus.

nd wieder das ungewöhnliche Bild: Knapp 20 Männer in langen,Uschwarzen Gewändern gehen zügig durch den Fußgängerbereich
unter dem Hauptbahnhof zum Parkplatz, wo ein Bus auf sie wartet – ein
seltener Blickfang für die Menschen, die in der Stadt unterwegs sind...

Marlies Holle: Essener Schätze. Kunstverlag
Josef Fink, Lindenberg im Allgäu, 2008.
ISBN: 978-3-89870-442-7. 

Mit der heutigen Großstadt Essen verbinden
viele nur die Vorstellung einer Stadt mit In-
dustriegeschichte. Doch Essen ist älter als et-
wa München oder Berlin. Seine bedeutende
Vergangenheit reicht bis ins 9. Jahrh. zurück.
Allerdings überdauerte davon im Stadtzen-
trum bloß ein einziges Zeugnis: der Essener
Dom mit seiner kostbaren Domschatzkam-
mer. Umso reichhaltiger kann gerade hier
Geschichte lebendig werden.
„Essener Schätze“ ist gleichsam ein Lesebuch

zur Essener Geschichte mit besonderem Fokus auf Dom und Schatzkammer. Als
Kirche des ehemaligen Frauenstiftes ist der Dom die Keimzelle der heutigen
Großstadt Essen.
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Wir nehmen gerne folgende Artikel an:

• gut erhaltene Bücher aller Art, Sammelbildalben
• Ansichtskarten, Gebets- und Totenbildchen, Briefmarken
• CDs und DVDs
• kleinere Möbel (aber keine größeren Schränke, Couchgarnituren und

Sessel)
• Glas und Porzellan
• Kunstgegenstände und religiöse Artikel

Vielen Dank!

Gerlever Bücher+Flohmarkt 2017
für ein Hilfsprojekt in Tansania

m letzten Sonntag in den Ferien, 27. August 2017, findetA von 9.30 bis 17.30 Uhr auf dem Klosterbauernhof in Gerleve
der große Gerlever BÜCHER+FLOHMARKT statt im Auftrag des Vereins
Dialog hilft Kindern in der Einen Welt zur Unterstützung seines Tansania-
Projekts. Die Schule der Schwestern unserer Lieben Frau im Massaigebiet soll nun
fertiggestellt werden. – Der Malteser Hilfsdienst Havixbeck e.V. stellt für den Markt
seine Zelte zur Verfügung. Der Malteser Hilfsdienst Haltern e.V. sorgt für die Ver-
köstigung.

Wer noch brauchbare Bücher oder Flohmarktartikel spenden möchte, kann sie
bis Dienstag, 22. August 2017, auf den Klosterbauernhof bringen. Das Helferteam ist
dort mit dem Aufbau beschäftigt und nimmt die Sachen an. In einer gekennzeichne-
ten Scheune können auch vorab Sachen eingelagert werden. Wir mußten bereits
jetzt viele Dinge teuer entsorgen.

Bitte bringen Sie uns auf keinen Fall unbrauchbare oder laminierte Bücher, Floh-
marktreste, Bücher aus Pfarr- oder Leihbüchereien, Schulbücher oder alte Zeitschrif-
ten sowie theologische Bücher und Romane aus den 1950er bis 1970er Jahren. Aus-
drücklich unerwünscht sind Schallplatten, Videos, Cassetten, Elektroartikel, Küchen-
geräte, Blumentöpfe und Blumenvasen, Spielsachen sowie Kleidung und Schuhe.

Wir laden Sie herzlich ein zum Gerlever BÜCHER+FLOHMARKT
am Sonntag, 27. August 2017 von 9.30 bis 17.30 Uhr.

Im Namen des Vorbereitungsteams
P. Daniel Hörnemann
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Wir laden Sie ein in die Benediktinerabtei Gerleve, 
um im gemütlichen klösterlichen Ambiente zusammen zu sitzen 

und bei der Gerlever Lachsforelle sowie einem guten Tropfen 
den Abend zu verbringen. Abgerundet wird der Genuss 

– wie beim gemeinsamen Mahl der Mönche – 
durch Lesungen aus dem reichen Fundus der Gerlever Klosterbibliothek.

1., 2., 8. und 9. September 2017
jeweils um 20 Uhr in der Klostergaststätte in Gerleve 

Bitte reservieren Sie Ihr Menü unter der Telefonnummer 02541-800.132 oder
unter der E-Mail-Adresse: reservierung@klosterkueche-gerleve.de
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Forum
Zur Person – Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Zur Person  Bei uns gelesen

Frau Hildegard Ebbing feierte am Michael Heymel: Martin Niemöl-
16. Mai ihr Silbernes Dienstjubi-
läum. Seit 1992 arbeitete sie – zu-
nächst vertretungsweise – in der
Zentralküche, von der Exerzitien-
haus, die Jugendbildungsstätte
und die Gaststätte versorgt wer-
den. Im April 1998 wechselte sie in

die Klosterküche und ist seitdem
als Hauswirtschaftsmeisterin mit
ihrem Team für die Mahlzeiten
der Mönche und Klostergäste ver-
antwortlich. Neben der täglichen
Zubereitung der Speisen ist Ihre
Spezialität ein abwechslungsrei-
ches Kuchensortiment, das beson-
ders an hohen Feiertagen von den
Mönchen geschätzt wird. Frau
Ebbing lebt in Coesfeld-Lette.

ler. Vom Marineoffizier zum Frie-
denskämpfer. Verlag Lambert
Schneider, Darmstadt, 2017. ISBN:
978-3-650-40196-0. 29,95 €.

Als führende Gestalt im Kir-
chenkampf gegen Hitler, als profi-
lierter Vertreter des bundesdeut-
schen Protestantismus und als
streitbarer, gegen die deutsche
Wiederbewaffnung aufbegehren-
der religiöser Pazifist gehört Mar-
tin Niemöller (1892-1984) heute zu
den bekanntesten Kirchenmän-
nern des 20. Jahrhunderts.

Daß Niemöller zum Mann des
Widerstands, zum Friedenskämp-
fer und kirchlichen Nonkonformi-
sten wurde, war freilich alles an-
dere als selbstverständlich. Der
kaiserliche Marineoffizier und
U-Boot-Kommandant, der Pfarrer
in der Weimarer Republik teilte
die deutschnationalen Auffassun-
gen und antidemokratischen Res-
sentiments vieler seiner Zeitge-
nossen – bis die nationalsozialisti-
sche Diktatur und ihr Kampf ge-
gen das Christentum ihn dazu
brachten, sich aus den überkom-
menen Denkmustern des obrig-
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keitstreuen Nationalprotestantis- Ralf-Peter Märtin: Die Alpen in
mus zu lösen. Michael Heymel er-
zählt diese auch politisch hochin-
teressante, spannende Geschichte

einer erstaunlichen Emanzipation
aus souveräner Quellenkenntnis
neu.

Michael Heymel, geb. 1953 in
Frankfurt am Main, war 33 Jahre als
Pfarrer der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN) tätig,
zuletzt von 2008 bis 2016 in Ge-
meinden im Raum Darmstadt und
als wissenschaftlich-theologischer
Mitarbeiter am Darmstädter Zen-
tralarchiv der EKHN. 2004 bis 2012
lehrte er als Privatdozent Prakti-
sche Theologie an der Universität
Heidelberg. Er forscht und publi-
ziert seit Jahren über Martin Nie-
möller und hat 2011 eine kritische
Ausgabe aller Predigten Niemöl-
lers aus der Dahlemer Zeit vorge-
legt.

der Antike. Von Ötzi bis zur Völ-
kerwanderung. S. Fischer Verlag,
Frankfurt, 2017. ISBN: 978-3-10-
002539-5. 22,00 €.

Ralf-Peter Martin erzählt, wie
die fruchtbaren Talböden für den
Ackerbau erschlossen wurden, die
Hänge mit Wein bepflanzt und
wie man begann, die Almen für
die Viehzucht zu nutzen. Und er
berichtet, wie und warum Ötzi
sterben mußte und erzählt vom
beginnenden Handel mit Kupfer,
Salz und Eisen, von den Schlach-
ten der Kimbern und Teutonen,
Hannibals Elefanten und von den

Hospizen, Klöstern und Handels-
wegen, die mit der Christianisie-
rung entstanden. Die lebendige
Geschichte einer besonderen Re-
gion, deren Spuren bis heute die
Landschaft prägen.
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Ralf-Peter Martin (1951 - 2016), gen Spannungen und Problemen
hat in Berlin Alte Geschichte und
Germanistik studiert. Er promo-
vierte 1982. Für GEO, ZEIT
und National Geographie hat er
historische Reportagen zu den
Themen Geschichte und Archäolo-
gie, Entdeckungsreisen und Alpin-
geschichte geschrieben. Auf seinen
Reisen hat er die Grenzen der rö-
mischen Welt, vom britannischen
Hadrianswall bis zum Euphrat,
vom marokkanischen Atlas-Gebir-
ge bis zum obergermanischräti-
schen Limes, erkundet. Seine Bü-
cher über den historischen Dracu-
la, den rumänischen Fürsten Vlad wissen“. Packend beschreibt Bi-
Tepes und seine Kulturgeschichte schof Stecher in seiner bildhaften-
des Himalaja-Bergsteigens (Nan- Sprache die Akteure des Strafpro-
ga Parbat. Wahrheit und Wahn zesses um Jesus Christus und ver-
des Alpinismus, 2002) sowie Die mittelt damit ein lebendiges und
Varusschlacht. Rom und die Ger- wirklichkeitsnahes Bild jenes Men-
manen gelten als Standardwerke. schen, dessen Tod und Auferste-

Reinhold Stecher: Wer ist dieser Reinhold Stecher (1921-2013)
Mensch? Gedanken zu Leiden,
Tod und Auferstehung Jesu.
Tyrolia-Verlag Innsbruck, 2017.
ISBN: 978-3-7022-3510-9. 14,95 €.

In diesen erstmals veröffentlich-
ten Betrachtungen über Leiden,
Sterben und Auferstehung Jesu
will Reinhold Stecher, wie er selbst
schreibt, „nicht so sehr der Fanta-
sie und der frommen Einbildungs-
kraft folgen, sondern in nüchter-
ner Weise das vor Augen stellen,
was wir von seiner Zeit, den Ver-
hältnissen, den Orten, den damali-

hung jedes Dunkel erhellt.

war österreichischer Theologe und
von 1981 bis 1997 Bischof der Diö-
zese Innsbruck.
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Filmtip der Gerlever Klosterbibliothek

Katharina Luther mit Karoline Schuch
und Devid Striesow. Regie: Julia Heinz
Freigegeben ab 12 Jahren
Format: DVD

Über eine der Reformation nahe ste-
hende Verwandte ist die 24-jährige
Zisterzienser-Nonne Katharina von
Bora (Karoline Schuch) an Schriften
von Martin Luther (Devid Striesow)
gelangt, die sie tief bewegen und darin
bestärken, das Klosterleben aufzuge-
ben. Sie kann einige ihrer Ordens-
schwestern überzeugen, gemeinsam
mit ihr nach Wittenberg zu fliehen.
Dort angekommen, muß sie sich in

einer völlig anderen Welt als der des Klosters zurechtfinden. Ohne den
Schutz einer Familie ist sie auf sich gestellt und eine Heirat ist die einzige
Möglichkeit wirtschaftlich versorgt zu sein. Doch Katharina kann sich
nicht fügen und lehnt alle Heiratskandidaten ab. Nur Martin Luther be-
stärkt sie in ihrem Glauben an sich. Entgegen allen Warnungen be-
schließt sie, den 16 Jahre älteren Reformator zu heiraten. Für die Witten-
berger ein Skandal: ein Mönch und eine Nonne. Doch Katharina kämpft
für ihre Ehe und für ihr Leben in Freiheit. Auch wenn tief verwurzelte
Ängste aus ihrer Zeit im Kloster sie immer wieder einholen.



Veranstaltungskalender

25. Juni 2017, 19 Uhr, Forum über der Gaststätte (FORUM GERLEVE)

Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus!
Vortrag mit Prof. Dr. Arnulf von Scheliha, Münster

2. Juli 2017, 18 Uhr, Stiftskirche Nottuln
(BAUMBERGER ORGELSOMMER)

Orgelkonzert mit Lisa Hummel, Freiburg

13. August 2017, 18 Uhr, Pfarrkirche Schöppingen
(BAUMBERGER ORGELSOMMER)

Orgelkonzert mit Stefan Madrzak, Soest

27. August 2017, 15 Uhr, St. Jakobus Karthaus
(BAUMBERGER ORGELSOMMER)

Orgelkonzert mit Jörg Overgoor, Buldern

3. September 2017, 19 Uhr, Abteikirche  (FORUM GERLEVE)

Geistliches Konzert
Konzert mit dem Mesumer Männerchor, Rheine, und dem
Ensemble Ars Musica, Saerbeck; Leitung: Alexandros Tsihlis

10. September 2017, 18 Uhr, St. Jakobi, Coesfeld
(BAUMBERGER ORGELSOMMER)

Orgelkonzert mit Iris Rieg, Köln

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

Orgelkonzert mit Johannes Trümpler, Dresden

17. Dezember 2017, 15 Uhr, Abteikirche

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


