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Zum Geleit

Liebe Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

In der Nacht zum 1. März ist der kup-
ferne Posaunenengel vom Südwestturm
der Abtei in die Tiefe gefallen. Der
Sturz endete in einer Dachrinne. Ein
Glück, daß niemand verletzt wurde; die
Schäden an den Schieferplatten halten
sich in Grenzen. Jahrzehntelang hatte
der Engel zuverlässig die Windrichtung
angezeigt. Er war zudem grafisches Be-
gleitmotiv zur Abtsweihe von Abt Lau-
rentius am 24. Oktober 2009. Inzwischen
haben wir den Engel vom Dach geborgen,
er soll wiederhergestellt werden und
seinen angestammten Platz auf dem Turm
zurückerhalten.

Unwillkürlich kommt mir die Stelle
aus der Apokalypse in den Sinn, wo vom
kosmischen Kampf und vom Sturz der bö-
sen Engel die Rede ist (Apk 12,7-9). Bei
uns waren sicher keine apokalyptischen
Kräfte am Werk. Der Absturz ist auch
kein böses Omen, daß uns die guten En-
gel Gottes, die wir in der Komplet be-
singen, verlassen hätten. Ursache für
den Fall des Engels waren vermutlich
Materialermüdung, Rost, der strenge
Frost und der scharfe Ostwind, der sich
allmählich in milde Frühlingsluft wan-
delt. Es geht ja auf Ostern zu!

Allen Lesern der „Briefe“ ein frohes
Osterfest!

P. Bartholomäus Denz OSB
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Das geistliche Wort 3

Während der Renovierungsarbeiten schallt unser
Chorgebet aus der Baustelle zum Himmel.

ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

Lobpreis aus der Baustelle
Das Provisorium als geistlicher Lebensraum

Mit dem Aufbau eines Gerüsts haben am 12. Januar in unserer
Kirche die Arbeiten an der großen Orgel begonnen, die gründ-

lich gereinigt, repariert und saniert werden mußte. Diese notwendig ge-
wordene Maßnahme konnte
dank finanzieller Hilfe unserer
Wohltäter von der Orgelbau-
firma Fleiter (Münster) durch-
geführt werden. Die Arbeiten
sollen kurz vor Ostern been-
det sein. In diesen Wochen
dominierte in der Kirche ein
großes Gerüst, das die Orgel
auf der „Abtsseite“ umgab,
unter dem wir Mönche uns zu
den Gottesdiensten versam-
melten.

Mir kam in dieser Zeit oft
der hl. Franz von Assisi
(1181-1226) in den Sinn. Von
ihm wird berichtet, dass er das
Kirchlein San Damiano auf-
suchte, um vor einem Bild des
Gekreuzigten zu beten. San
Damiano war eine aufgelasse-
ne Kapelle, die teilweise be-
reits von Bauern abgetragen
war. Im Jahre 1205 vernahm Franziskus der Überlieferung nach in der
verfallenden Kirche vom Kreuz eine Stimme, die ihn ansprach: „Franzis-
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kus, siehst du nicht, dass mein Haus in Verfall gerät? Geh also hin und
stelle es mir wieder her!“ Staunend antwortete Franziskus: „Gerne, Herr,
will ich es tun.“ Er nahm den Auftrag aus dieser Vision wörtlich, erbettel-
te Baumaterial und begann nach Aussage seiner Biographen die kleine
romanische Kirche eigenhändig wiederherzustellen.

„Baustelle Kirche“ heute. Was gibt es denn da noch zu bauen?, fragen
manche Mitchristen. Lohnt es sich überhaupt noch? Für den hl. Franzis-
kus war es klar: auf jeden Fall! „Das erste Werk, das der selige Franziskus
in Angriff nimmt, ist, daß er Gott ein Haus baut. Er will es nicht neu auf-
bauen, sondern das Abbruchreife richtet er wieder her, das Altehrwür-
dige bessert er aus. Das Fundament reißt er nicht heraus, sondern baut
auf ihm weiter“ (Thomas v. Celano).

Wir bauen auf dem Fundament weiter, das der Kirche durch ihre be-
wegte Geschichte hindurch immer neuen Halt gibt. Gegenwärtig er-
scheint uns im Blick auf die Situation der Kirchen wie auf die Weltlage
überhaupt die Zukunft unübersichtlich, wenig vorhersehbar. Vielen ist
der traditionelle Zusammenhalt verloren gegangen, wohin man blickt:
Vertrauenskrise.

as vermittelt uns Christen in dieser kritischen und auch Verfol-Wgungszeit die Zuversicht, auf einem Felsen und nicht auf Sand
gebaut zu sein? „Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der
gelegt ist, nämlich Christus Jesus“ (1 Kor 3,11). Wir bauen weiter mit den
„Materialien“, die wir haben, bauen mit unserem benediktinischen Cha-
risma an dem, was uns Gott als Grund unseres Lebens anvertraut hat.

Zugleich wissen wir, daß die Gemeinschaften, die vor uns gelebt ha-
ben, jeweils ihrer Zeit gemäß diese Quellen christlichen Lebens gedeutet
haben. Christen verfügen immer über begrenzte Gemeinschaftserfah-
rungen, aber mit diesen Begrenzungen, den Schwachpunkten und dem
Sterben dürfen sie gläubig und getröstet umgehen. Wir müssen keine
Angst davor haben, arm dazustehen. Die Erfahrungen im Glauben sind
immer vermischt:  Harmonie und Geborgenheit wechseln sich ab mit
Konflikten, Rivalität und mangelhaften Beziehungen. Vielleicht brau-
chen wir es ungemütlicher, damit sich der Glaube wirklich als tragfähig
und lebensfördernd erweist.

Die Kirche Jesu Christi ist und bleibt ein Provisorium im anbrechen-
den Reich Gottes. Unser Auftrag ist nicht, auf uns zu verweisen, sondern
auf Christus den Lebenden, den auferstandenen Herrn, der uns seinen
Geist schenkt. Und immer wieder ist das geteilte Brot das Zeichen seiner
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 Andreas Knapp: Vom Segen der Zerbrechlichkeit. Grundworte der Eucharistie.1

Echter-Verlag Würzburg, 2018.

Gegenwart, das in aussichtslosen Situationen Hoffnung aufkeimen läßt.
Andreas Knapp  verweist auf eine Begebenheit in der Apostelgeschichte:1

Paulus war auf einem Schiff unterwegs, das von einem Seesturm be-
drängt wurde. „Die Mannschaft und die Passagiere hatten schon seit
Tagen nichts mehr gegessen – wohl aufgrund des schweren Seegangs.
Paulus ruft die Leute zusammen und rät ihnen, etwas zu essen. ‚Nach
diesen Worten nahm er Brot, dankte Gott vor den Augen aller, brach es und
begann zu essen. Da faßten alle Mut und aßen ebenfalls‘ (Apg 27,35 f).
Paulus feiert auf einem untergehenden Schiff Eucharistie. Er dankt Gott
und teilt ein Brot aus, das die Hoffnung nährt. Dies kann ein Bild für das
Schiff der Kirche sein: Es befindet sich in Seenot. Die zweifelnd Glauben-
den kämpfen mit Wind und Wellen. Doch beim Teilen des Brotes tritt
der Auferstandene in ihre Mitte.“

Mich ermutigen die Tagebuchaufzeichnungen von Egied Van Broeck-
hoven, eines 1967 im Alter von 34 Jahren gestorbenen flämischen Jesui-
ten und Arbeiterpriesters. Er vermittelt eine Blickrichtung, die wir nötig
haben. Er schreibt, daß wir unser Leben an Gott, an die Welt und anein-
ander verlieren müssen: „Uns in Gott hineinwerfen.“ „Die Welt von heu-
te ist der brennende Dornbusch der Gottesgegenwart.“ „Wer liebt, kennt
Gott, erfährt Gott.“ Der christliche Weg ist nicht leicht, er erfordert Wa-
gemut. Diesen können wir nur gemeinsam mit den Anderen aufbringen.
Van Broeckhoven hat die Nähe und Freundschaft zu ganz einfachen
Menschen gesucht und darin die „Freundschaft in Gott“ gefunden. Für
ihn galt, den Dialog mit der Welt aufzunehmen, nicht aus der Ferne, mit
den Lippen, mit dem Verstand, sondern mit seinem ganzen Wesen.
Denn „die Welt soll brennen; einstweilen schlagen wir nur ein paar Fun-
ken aus Steinen.“ Sein Apostolat: den Menschen so nahe sein, so schlicht
bei ihnen stehen, „daß sie auch unsere kleinen Kanten wahrnehmen
können, so wie unregelmäßige Stiche an einem handgemachten Teppich
Zeichen seiner Echtheit sind.“ „Gott wird noch zu oft zwischen Klam-
mern gesetzt anstatt als der große Unbekannte unseres Lebens verstan-
den zu werden, nach dem wir mit unserer ganzen Kraft suchen.“„Die
Angst, uns selbst zu verlieren, sagt: Du verlierst dich selbst. Liebe aber
heißt: sich im Andern verlieren, um sich so zu finden. Wer sich in Gott
verliert, ist im absoluten Stand der Liebe. Wir verlieren uns noch nicht
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genug ineinander. Alles ist noch verhangen: unsere Begegnungen, unse-
re Blicke, unsere Gespräche, unsere Offenheit. Wir erwarten die Erschei-
nung Gottes: Maranatha.“ „Gott ist nahe, fürchte nichts.“

ir alle sind gebrochene Menschen, denen Christus als „barmherzi-Wger Samariter“ begegnen, sie heilen und beauftragen  will. Darauf
hat sich schon die erste Gemeinde in Jerusalem, die sich nach der
Pfingstpredigt des Apostels Petrus formte, verlassen. Meinungsverschie-
denheiten wurden so ausgetragen, dass die unterschiedlichen Erfahrun-
gen und Eigenschaften die Einheit stärkten, die der Hl. Geist schenkt.
Dann heißt es, daß die Christen aus der tragenden, lebendigen Bezie-
hung zu Gott angetrieben wurden, den Bedürftigen nahe zu sein, die
Trauernden und Notleidenden zu trösten und zu unterstützen. Und „sie
brachen das Brot.“ Im Gedächtnismahl von Tod und Auferstehung wie
auch im Teilen des Wortes erhielten sie Nahrung und Inspiration zum
Leben. Dann waren sie in der Lage, ihre Güter untereinander so zu ver-
teilen, daß es unter ihnen keinen Bedürftigen gab. Welche Kraft würde
davon ausgehen, wenn alle Christen sich sagten: „Ich bin mit den ande-
ren zusammen die Kirche?“ (Carlo Caretto) Auch wer die in der Apostel-
geschichte beschriebene „Urkirchenromantik“ skeptisch betrachtet,
könnte sich durch einen so hoffnungsvollen Entwurf beunruhigen und
in Bewegung setzen lassen, statt enttäuscht in die eigene Routine, Lan-
geweile, Ängstlichkeit und in verhärtete Strukturen zurückzufallen. 

Wer sich „mit seinem Gott aufrafft“ (Joseph Beuys), kann Momente
erleben, ein Herz und eine Seele mit einer Gemeinschaft im Herrn zu
sein, auch bei Spannungen, Streit und in Trennungen. 

Im Lobpreis in der „Baustelle Kirche“ bilden wir ab, was wir sind: Leib
Christi. „Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus auf-
bauen“ (1 Petr 2,5). Wir brauchen klug überdachte „Baupläne“, aber die
sind nicht alles. Zuerst sind wir das Haus, das sich Gott baut. „Wir sind
treu, wenn wir unsere Freiheit und unsere selbstbewußte Zuversicht bis
zum Ende fest bewahren“ (Hebr 3,6). Es macht Freude, Gott im Unferti-
gen, in Seiner Baustelle zu loben.
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P. MARIAN REKE OSB, MESCHEDE

Brotbrechen
Eucharistie stiftet
Einheit und Versöhnung

Durch die Konventsexerzitien am Anfang dieses Jahres hat uns P. Marian Reke
aus der Abtei Königsmünster begleitet. Der folgende Beitrag – ausgehend von
LK 9, 10-17 – ist der Vortrag vom Donnerstag, dem 11. Januar.

In früheren Jahren habe ich oft, wie es unsere jungen Brüder auch
heute tun, Besuchergruppen auf dem Klosterberg in Meschede her-

umgeführt. Ich erinnere mich, wie bei einer dieser Führungen ein Mäd-
chen im Sakramentsturm der Abteikirche auf meine Frage, was denn das
sei, ein Tabernakel, die verblüffend einfache Antwort gab: „Ein Schrank,
in den man das Brot einschließt.“ „Warum denn einschließt?“, fragte ich
weiter. Und prompt kam die Antwort: „Weil Brot teuer ist.“

Dieses Kind ahnte vermutlich gar nicht, wie trefflich es geantwortet
hatte. Mich jedenfalls hat das kleine Zwiegespräch sehr berührt und in
mir eine dritte Frage ausgelöst – diesmal nur leise an mich selbst gerich-
tet: Ist das Brot im Tabernakel denn teuer? Beunruhigender noch: Ist es
mir teuer oder verkommt es mir nicht bisweilen zur billigen Gnade? Das
Brot der Eucharistie?! 

Lassen Sie uns heute in der Spur dieser Fragen unserer Wertschät-
zung der Eucharistie ein wenig nachsinnen, sie wieder bewußter wahr-
nehmen und vielleicht tiefer erfassen. Dazu greife ich aus der Perikope
des Lukasevangeliums von der wunderbaren Brotvermehrung noch ein-
mal einige Sätze heraus, in denen für mein Gespür das eucharistische
Geheimnis anklingt und aufleuchtet.

Da hieß es: Jesus heilte alle, die seine Hilfe brauchten, und sagte zu
seinen Jüngern, sie sollten den Menschen, den an Leib und Seele ver-
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 Heinrich A. Mertens: Brot in deiner Hand. Geschichten für Kinder von der Bedeu-2

tung des heiligen Mahles. 6. Auflage München 1982, S. 5-8.

wundeten Menschen zu essen geben. Und: Jesus brach die Brote, gab sie
den Jüngern, damit sie alles an die Leute austeilten. Alle aßen und wur-
den satt.

Die beiden Stichworte „heilen“ und „essen“ erinnern mich an ein ge-
radezu augustinisch geprägtes Wort von Papst Urban IV. aus dem 13.
Jahrhundert, das ich einmal eher zufällig entdeckt habe: „Wie die
Menschheit am Anfang über das Essen zu Fall kam, ebenso wird sie
durch Essen wieder aufgerichtet. Der Genuß der einen Speise verwun-
dete, der Genuß der anderen heilte.“ 

Das dritte Stichwort lautet „Brotbrechen“. In seinem Buch „Brot in
deiner Hand“ erzählt Heinrich A. Mertens „Geschichten für Kinder von
der Bedeutung des heiligen Mahles“ . Vor mehr als vierzig Jahren – noch2

vor meinem Klostereintritt – habe ich als junger Vikar mit den Kommu-
nionkindern meiner ersten und einzigen Gemeinde besonders gern die
Titelgeschichte gelesen. Sie handelt von einem alten Bäcker in Paris, der
etwas vom Brotbrechen verstand. Kam eine Kundin mit bekümmertem
Gesicht in seinen Laden, ließ er sich von ihren Sorgen erzählen und dann
nahm er ein Stück Brot, brach es und teilte es mit der Frau und sagte, er
wolle jetzt mit ihr gemeinsam an die Menschen denken, um die sie sich
sorge. Kamen weitere Kunden herein, reichte er auch ihnen ein Stück
Brot und bat sie, die Frau mit einem guten Gedanken zu unterstützen.
Einmal stürmte ein Junge ganz außer Atem in den Laden und hinter ihm
tobte sein Vater herein. Schon wollte er wütend auf seinen Sohn ein-
schlagen, da hielt ihn der Bäcker zurück und sagte, in seinem Laden
werde kein Mensch geschlagen. Dann brach er Brot und gab auch den
beiden davon und lud sie ein, mit ihm zu essen – zur Beruhigung und als
ersten Schritt zur Versöhnung.

iese Geschichte von der Kraft des Brotbrechens läßt uns in ihrerDSchlichtheit einen tiefen Sinn der Eucharistie erahnen. Die letztlich
ganz alltäglichen Szenen in dem Pariser Brotladen zeigen, wie es um den
Menschen und die Menschenwelt steht. Durch sie geht wie durch die
gesamte Schöpfung ein Riß. Das meint die Bibel, wenn sie von der Sünde
und ihren Folgen spricht: der Mensch wird zwischen Gut und Böse hin
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und her gerissen, er erlebt sich oft als innerlich gespalten und von Gott
und der Welt getrennt und fern. 

Auch die Spaltungen der Christenheit sind eine Folge dieses Risses.
Warum nun, so frage ich mich, versteht man in der römisch-katholischen
Kirche und in der Orthodoxie im Blick auf das Miteinander der Konfes-
sionen die Eucharistie ausschließlich als Zeichen verwirklichter Einheit?
Und weil die noch aussteht, kann und darf die gemeinsame Eucharistie
nicht sein. Warum aber sieht man sie nicht auch im ökumenischen Pro-
zeß als die Quelle einer sich verwirklichenden Einheit? Die einheitsstif-
tende Kraft der Eucharistie läßt man anscheinend nur innerhalb der je-
weiligen Konfession gelten. Denn auch in den Gemeinden, die sich dort
zur Eucharistie versammeln, herrschen oft großer Streit, viel Trennung
und Spaltung. Aber dort sprechen solche Erfahrungen nicht gegen die
Feier der Eucharistie, sondern eher dafür – nämlich als ein Weg der Ver-
söhnung.

Ein tiefer Sinn der Eucharistie liegt doch in dem, wovon einer ihrer
ältesten Namen spricht, im Brotbrechen. Mit dieser Geste beginnen bis
heute in der orientalischen Kultur viele Mahlzeiten. Die Brotstücke, die
alle Tischgenossen bekommen, dienen dazu, aus der gemeinsamen
Schüssel zu essen. Das gebrochene Brot ermöglicht auf diese Weise eine
besonders dichte Form der Mahlgemeinschaft.

en wesentlichen Aspekt der Eucharistiefeier bildet also ein Frag-Dment, das uns gereichte Stück gebrochenen Brotes. Die kreisrunde
Hostie, Symbol der Ganzheit, steht nur im Augenblick ihrer Erhebung
nach der Konsekration im Zentrum, dann wird sie zerbrochen – um der
Vielen willen, die gleichsam von der Peripherie her eingeladen sind. Der
letztendliche Sinn der Eucharistie ist nicht, daß sie verehrt, sondern daß
sie verzehrt wird. Die im einen Brot sichtbare Mitte schwindet aus dem
Blick, verzehrt gleichsam sich selbst, indem sie sich in Bruchstücken hin-
gibt – an alle, an jeden und jede, die von den Rändern her teilnehmen.
Genauso – in der Preisgabe ihrer selbst – erweist die Mitte ihre heilende,
einende Kraft in den Einzelnen und zwischen den Vielen.

In der Betrachtung der Passion Christi erkennen wir, daß Gott selbst
über den Riß in der Schöpfung das Herz gebrochen, aufgebrochen ist –
so weit, daß er mit seinem verwundeten Herzen alle Spaltung in und
zwischen den Menschen und die Kluft zwischen Mensch und Gott um-
fängt. Gott hat sich in Jesus Christus die Sünde buchstäblich zu Herzen
genommen. Die offene Wunde der gekreuzigten Liebe macht es offen-
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bar – und sie läßt sich für meinen Blick schauen, wann und wo immer
das Brot der Eucharistie gebrochen wird, wenn alle ihr Bruchstück erhal-
ten und einen Augenblick lang auch halten, ja aushalten …

Es gehört zu den Paradoxien des Glaubens, daß das Ganze nur als
geteiltes, das eine Brot nur als gebrochenes zu einen vermag. Die eucha-
ristische Erlösungsgeste berührt auf unaussprechliche Weise die Wunde
der gefallenen Schöpfung. Was nicht in Worte zu fassen ist, kann eine
Geste zum Ausdruck bringen. Ich halte es für einen ernsthaften Mangel
des Meßritus, daß in beiden gültigen Formen das Brotbrechen zumeist
nur wie nebensächlich vollzogen wird und als Voraussetzung für das
Teilen und Empfangen der heiligen Kommunion wegen der vorgefertig-
ten kleinen Hostien – jede rund und ganz wie die noch ungebrochene
große – auch gar nicht nötig erscheint.

ie dem auch sei, auf den Punkt gebracht läßt sich nach meinemWVerständnis sagen: die Eucharistie wurde gerade im Blick auf alle
künftigen Spaltungen gestiftet, die sich genau besehen schon in der Ge-
meinschaft des Abendmahlssaales als spürbare Spannungen und haarfei-
ne Risse ankündigten – zwischen den versammelten Jüngern und in ih-
nen.

Der inzwischen an einem Ostermorgen gestorbene Maler Ernst Alt
hat in seinen Emmausbildern den Augenblick gestaltet, in dem die zwei
Jünger den auferstandenen Christus erkennen, wie er das Brot bricht.
Jesus hatte offensichtlich seine unverwechselbare Art, das Brot zu bre-
chen. Ernst Alt bringt sie zum Vorschein: Jesus Christus hält den Brot-
fladen vor seiner Brust und bricht ihn so, als zerbräche er zugleich sich
selbst, und wie aus einer blutenden Wunde rinnt sein Leben in den
Kelch, der darunter steht. Ein unausschöpfliches Bild der Eucharistie –
als heilende Speise für die verwundeten Menschen, als Lebensquell zur
Wiederaufrichtung der todverfallenen Welt.
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 Quelle: „Anfangen, bei mir selbst anfangen“. Tugenden für eine Zeit wie die unsrige.1

Das Thema, Arbeitsheft zu aktuellen Themen / Vorbereitet für Gruppengespräche, Nr. 22
(1980), S. 112 ff., hg. vom Deutschen Katecheten-Verein e.V. München. Marielene Leist,
geb. 1925, war Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin in München.

MARIELENE LEIST

Dem Tod begegnen können
Zentrale Aufgabe menschlichen Handelns1

Die Sterbenden zu trösten, ist von jeher eine christliche Tugend
gewesen. Bei dem Sterbenden auszuharren, seine Hand zu halten,

seine Wünsche zu erfüllen, seine Bedürfnisse abzusättigen, ihn nicht allein
zu lassen mit seiner Angst, vielleicht sogar seine Vorwürfe zu ertragen,
seine Gier nach Leben, ist für alle Zeiten und für die meisten Kulturen eine
zentrale Aufgabe menschlichen Handelns gewesen.

Warum gibt es heute so wenige Menschen, die zu solchem Dienst bereit
sind? Warum haben wir Angst davor? Warum sind zahllose Bücher nötig,
um uns auf die Dringlichkeit des Umlernens und Umdenkens aufmerksam
zu machen? Und schon führt die Auseinandersetzung mit dem Sterben, in
Verdrängung der Endgültigkeit des Todes, zu manchen pseudowissen-
schaftlichen Spekulationen über ein Fortleben der Seele in einem absolut
unchristlichen Sinne. Es scheint schwer zu sein, sich der Realität des Todes
zu stellen, des eigenen Todes – und dem Sterben des anderen. Jedesmal
werden wir konfrontiert mit der eigenen Endlichkeit und Begrenztheit
und unserer Angst vor Verlassenwerden und Ungewißheit.

Andere in den Tod begleiten

arum versuchen wir den Tod, der auf uns und unsere Lieben zu-Wkommt, nicht wahrhaben zu wollen? Ich kann über dieses Thema
nicht schreiben, ohne mit Erbitterung und Verzweiflung all der Vorfälle zu
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gedenken, wo ich mich selbst oder Freunde an der Geleitung von Sterben-
den gehindert oder wenigstens behindert gefühlt habe. Die Schwester im
Krankenhaus sagt zu der jungen Mutter, deren 2jähriges Kind gerade in
ihren Armen gestorben ist: „Sie Ärmste, mußten Sie das ganze Leid Ihres
Kindes mitansehen?“ Zu der Frau, die bei ihrem sterbenden Mann im
Krankenhaus bleiben will, sagt der Stationsarzt verwundert: „Sie wollen
bei Ihrem Mann bleiben? Die meisten Menschen verlassen vor dem Ster-
ben die Klinik. Sie fliehen davor.“

In der Klinik werden Freunde, die den Sterbenden auf der Intensiv-
station besuchen wollen, an der Tür abgewiesen: „Was wollen Sie da noch,
er ist bewußtlos, Sie können nicht zu ihm gehen.“

Eine schwerkranke, vom Tod gezeichnete Frau bittet ihre Tochter, doch
die nächste Stunde bei ihr zu bleiben. Die Tochter möchte der Bitte ent-
sprechen und verlangt außerhalb der Besuchszeit im Krankenhaus bleiben
zu können. Sie wird hinausgewiesen; nach Hause zurückgekehrt, erwartet
sie ein Telefonanruf, daß die Mutter gestorben ist.

Letzte Gemeinsamkeiten

ier hatten Menschen versucht, einen anderen in den Tod zu beglei-Hten, seine Angst zu ertragen und die eigene Angst vor Verlust und
Abschied zu bewältigen. Jeder, der den Mut – und das Glück – hatte, einen
Sterbenden begleiten zu dürfen, weiß, daß er selbst reicher beschenkt
worden ist, als er dem anderen an Hilfe zu leisten imstande war. Es ist so
wichtig, von den Menschen, mit denen wir verbunden waren, Abschied
nehmen zu dürfen. Ein plötzlicher, unvorhergesehener Tod ohne die
Möglichkeit letzter Gespräche, letzten Gutseins, letzten Trostes, letzten
Verzeihens ist etwas, wovon ich hoffe, daß es mir in meinem Leben erspart
bleibt.

Eine Frau spricht mit ihrer krebskranken Mutter, ohne ihr die Hoffnung
zu nehmen, über die Möglichkeit baldigen Todes. Sie selbst war als Klein-
kind von dieser Mutter verlassen und zu einer Schachfigur im erbitterten
Kampf der Eheleute untereinander geworden. Die gemeinsame Aufgabe,
das Sterben zu bewältigen, hilft der Tochter, der Mutter zu verzeihen. In
den langen Monaten des Sterbens ist nicht mehr die Kränkung wichtig, die
die Frau als Kind durch die Mutter erfahren hat, sondern gilt nur noch der
Schmerz und die Not und Angst der Gegenwart. Und in Mitleid und
Ausharren wird immer wieder Verzeihen möglich, vielleicht auch das
Aussprechen alter Vorwürfe und die Einsicht der Sterbenden in Unrecht
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und Versagen. Es ist für beide Frauen ein wichtiger Schritt in die eigene
Reife, aber auch in das Verständnis des anderen hinein.

Es ist tröstlich, wenn im Sterben echtes Abschiednehmen voneinander
geschehen kann; daß man sich noch einmal der gegenseitigen Liebe und
Zuneigung und künftiger Entbehrung vergewissert. Manchmal gelingt es
auch, daß noch etwas Neues zwischen den Menschen entsteht – eine neue
Form des Hinhörens auf den anderen, ein neues Verstehen, ein neues
Wichtignehmen, das in der Hetze des Alltags nie möglich und immer bitter
entbehrt worden war. Wer möchte nicht solche Chancen wahrnehmen?

Ängste vor Sterben und Tod

ch kenne viele Menschen, die Angst vor Toten haben, die einen Sterben-Iden nicht anschauen mögen, die in nicht beherrschbare Angst verfallen,
wenn in ihrer näheren Umgebung jemand stirbt. Sie müssen Tod und
Sterben verleugnen, vielleicht weil ihr Leben schon in frühester Kindheit
so ungesichert war, daß sie die Konfrontation mit der äußersten Ungesi-
chertheit nicht ertragen können. Alte Urängste steigen in ihnen wieder
auf.

Bei manchen depressiven Menschen können wir beobachten, daß sie
gerne mit Sterbenden umgehen, weil ihnen der Gedanke an den Tod
vertraut ist und weil ihnen das Leben selbst nicht so lebenswert vor-
kommt, daß sie es mit aller Kraft halten möchten. Oftmals ist weder Angst
noch Stärke vor dem Tod persönliches Verdienst oder persönliche Schuld.

Was aber macht es uns in unserer Generation so besonders schwer, über
den Tod nachzusinnen, Sterbende zu trösten, Schwerkranke zu besuchen?
Vielleicht, weil das Sterben in unserer Generation maßlos war. Wieviel
Tote hat der Zweite Weltkrieg gekostet? 60 oder 80 Millionen? Vielleicht
auch, weil die Wahrscheinlichkeit des allgemeinen Sterbens, einer all-
gemeinen weltweiten Vernichtung wahrscheinlicher ist als das Überleben
dieser Menschheit. Ist es das, was uns die Begegnung mit dem Tod so
schwer macht? Oder ist es der Gedanke moderner Selbstherrlichkeit, die
sich in Grandiosität und Phantasien von Allmacht und extremem Selbst-
bewußtsein bestätigt, der die Auseinandersetzung mit der Realität des
Todes verhindert? Der nicht wahrhaben will, daß wir Menschen nicht
allmächtig, unsterblich und Gott gleich sind?
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Begegnung mit dem eigenen Ausgeliefertsein

igentlich weiß ich erst, seitdem ich Sterben erfahren habe, was LebenEist. Es gibt Hoch-Zeiten im Leben des Menschen, die Erfahrung von
Liebe, von Umarmung und Zeugung und – für uns bevorzugte Frauen –
die Erfahrung der Geburt. Aber all das verblaßt vor der Erfahrung, der wir
im Tod eines Menschen begegnen, vor der Entkleidung aller persönlichen
Macht, aller Größe, allen Einflußreichtums, aller Erfolgsgewohnheit. Die
Konfrontation mit unserem Ausgeliefert-Sein, unserer Bettlerhaftigkeit,
unserer Armut und Armseligkeit – ist es das, was dem heutigen Menschen
die Begegnung mit dem Tod so schwer macht? Er hat es nicht gelernt,
schwach sein zu dürfen, auf Hilfe angewiesen zu sein, nicht selbst über
sich bestimmen zu können. Die Angst davor steigert sich bei vielen Men-
schen ins Grauenhafte, so daß sie an einen frei gewählten Tod denken, um
sich der Erniedrigung des Ausgeliefertseins zu entziehen. Es ist nicht
Feigheit, die die wenigsten zu solchem Ausweg greifen läßt, auch nicht ein
verzweifeltes Ringen um ein paar Tage kümmerlichen Lebens. Sondern
die Erfahrung neuer menschlicher Dimension im Ausgeliefert-, Arm- und
Schwachsein. Es scheint, daß Krankheit und Tod nicht nur ein Betriebs-
unfall sind, sondern eine unverzichtbare Erfahrung bisher unvertrauter
Existenzweisen. Vielleicht gewinnen von dort her viele unserer Sterben-
den und Toten jene Würde und Größe, die wir immer wieder an ihnen
voller Erstaunen erleben.

Wir hätten es leichter, mit dem Tod umzugehen, wenn unsere Erzie-
hung das Ausgeliefert- und Wehrlossein nicht so bedrohlich machte.

Auf den Artikel von Marielene Leist folgt im Heft „Anfangen, bei mir
selbst anfangen – Tugenden für eine Zeit wie die unsrige“ (siehe Fußnote
Nr. 1) eine Übung, die an das Theater zum ‚Jedermann und der Tod‘ im
Barock und bei Hofmannsthal erinnert, die aber möglicherweise nicht ‚je-
dermanns‘ Sache sein wird. Sie kann, wenn man sich mutig auf sie ein-
läßt, hilfreich sein, den eigenen Tod nüchtern und gläubig anzuschauen
und vom Sterben aus das eigene Leben zu sehen.
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Anstöße – Dem Tod begegnen können

Jetzt, da ich dies lese, versuche ich, von meinem Sterben aus mein Leben
zu sehen:

• Was möchte ich in meiner Beziehung zu N. N. aufgearbeitet haben,
wie möchte ich diese Beziehung gelebt haben, damit ich mit mir selbst
versöhnt und dankbar sterben kann?

• Wie möchte ich selbst als Mensch geworden sein?
• Was möchte ich geordnet haben?
• Wen möchte ich um Vergebung bitten?

Ich frage mich:

• Wie müßte ich jetzt leben, daß ich weniger Angst vor dem Sterben
habe?

• Ich lasse mich in Gedanken in mein Sterben ein; lasse meine Ängste
zu, schaue sie an, erlebe sie, verdränge sie nicht.

• Ich arbeite bewußt daran, meinen Tod zu akzeptieren, ihn als mein
persönliches Geschick heute schon anzunehmen, mich damit zu ver-
söhnen.

• Ich stehe Sterbenden bei, hole diese Dimension des Menschseins als
meine eigene in meine Erfahrung ein.
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ist in Darmstadt. Er wurde in Wiesbaden geboren, verbrachte seine Kindheit in Flensburg
und seine Jugend in Bensheim/Bergstraße. Er studierte Evangelische Theologie in Heidel-
berg, leistete sein Vikariat in Wiesbaden und war von 1989 bis 1993 Gemeindepfarrer in
Egelsbach/Südhessen. Dann absolvierte er eine Publizistische Zusatzausbildung und orga-
nisierte im Dienst der Evangelischen Kirche in Deutschland von 1994 bis 2000 Gottes-
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Sein Beitrag war am 11. Januar 2018 um 6:35 Uhr als Morgenandacht im Deutschland-
funk zu hören. Er erteilte freundlicherweise die Druckerlaubnis.

PFARRER STEPHAN KREBS, DARMSTADT1

Welt anschauen, statt Weltanschauung
Mit Humboldt gegen Vorurteile

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an.“
So heißt es in der Bibel im 1. Buch Samuel. Ich fürchte allerdings:

Mit diesem Satz ist die Bibel etwas zu optimistisch. Denn viele Menschen
haben ihr Urteil schon im Kopf, noch bevor sie richtig hingeschaut ha-
ben.

Was denken Sie zum Beispiel über Blondinen? Was halten Sie von
Managern? Was von Lehrerinnen? Was halten Sie von BMW-Fahrern?
Was von dunkelhäutigen jungen Männern? Was halten Sie von Pfarre-
rinnen? Was von Politikern?

Schon meine Fragen sind unangemessen. Ich ziehe sie zurück. Denn
sie unterstellen, daß es zu all diesen Personengruppen eine einheitliche
und allgemein gültige Beurteilung geben könnte. Es gibt sie nicht. 

Aber sie werden konstruiert. Und hinter ihnen stehen meist große
Gedankengebäude, seien es Ideologien oder Weltbilder. Sie sind prak-
tisch, denn sie helfen uns, den komplizierten Alltag zu sortieren und zu
vereinfachen. Doch solche pauschalen Urteile vernebeln auch die Reali-
tät. Wenn es schlimm kommt, dann machen sie sogar blind für den ein-
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zelnen Menschen, der einem gerade begegnet. Deshalb sind sie Gift für
das soziale Zusammenleben. Das muß man sich immer wieder vor Au-
gen führen, sich dabei immer wieder selbst korrigieren. 

Einen hilfreichen Merksatz dafür verdanke ich Alexander von Hum-
boldt. Dieser berühmte deutsche Forscher im 19. Jahrhundert hat gesagt:
„Am meisten Angst macht mir die Weltanschauung derer, die die Welt
nicht angeschaut haben.“ Dieser wunderbare Merksatz ermuntert zur
Neugier, zum offenen Hinschauen. Zum genauen Hinsehen. Und erst
dann zu bewerten. Wenn überhaupt. 

Insofern wäre es schon hilfreich, wenn die Bibel mit ihrem ersten Satz
Recht hätte: „Der Mensch sieht, was vor Augen ist.“ Denn vor Augen ist
ein Mensch. Er läuft vielleicht gerade durch das Frankfurter Bankenvier-
tel und trägt einen teuren Anzug mit Manschetten. Aber was wird er am
Abend anziehen? Er mag im Fernsehen gerade als gewiefter und rheto-
risch geschulter Politiker eine Talkshow dominieren. Aber was spielt er
am Wochenende mit seinen Kindern? Er mag ein dunkelhäutiger junger
Mann sein, der auf dem Bahnhofsvorplatz herumsteht. Aber vielleicht
hat er in gutem Deutsch Interessantes zu erzählen. Das entdecke ich al-
lerdings erst, wenn ich meine vorgefertigten Bewertungen hinterfrage,
wenn ich hinschaue und mich persönlich für ihn öffne. 

ch finde: Diese Tugend steht gerade den Menschen in DeutschlandIgut an. Denn wir waren besonders darauf angewiesen – und wir sind
es noch, daß andere uns als einzelne sehen und damit aus den allgemei-
nen Schubladen der Bewertung herauslassen. Je älter ich werde, desto
erstaunter und froher bin ich, wie großzügig viele Menschen in anderen
Ländern mich als Menschen, als Deutschen wahrgenommen haben. In
den Jahren nach dem grausamen Zweiten Weltkrieg hätten sie ganz
leicht mich und viele andere in die Schublade mit der Aufschrift NAZIS
stecken können. Nur wenige haben es getan. Die meisten haben sich die
Mühe gemacht, in mir den einzelnen zu sehen. 

Als Pfarrer habe ich das Privileg, mit ganz vielen verschiedenen Men-
schen ins Gespräch zu kommen, von prominent bis fremd, von adelig bis
armselig, die ganze Bandbreite der Bevölkerung. Meine Erfahrung ist: Es
lohnt sich immer den einzelnen zu sehen. Was man dabei entdeckt, ist
nicht immer schön, denn es gibt unangenehme Zeitgenossen. Aber die
meisten Menschen sind besser als ihr Ruf.

Manchmal, in Sternstunden, darf man dabei sogar einen kleinen Blick
in das Herz anderer werfen. Dann bekommt man eine Ahnung von



18 Briefe aus der Abtei Gerleve 1/2018

Nachlese zum Jubiläumsjahr 2017 „500 Jahre Reformation“

Spaltvers aus vergangener Zeit
ich sage gänzlich ab der Römer Lehr und Leben
dem Luther bis ans Grab will ich mich ganz ergeben
ich lache und verspott die Messe, Ohrenbeicht
dem Luther sein Gebot ist mir ganz sanft und leicht
ich hasse mehr und mehr all, die das Papsttum lieben
der Lutheraner Lehr hab ich ins Herz geschrieben
bei mir hat kein Bestand die römisch Priesterschaft
was Luthern ist verwandt lob ich mit aller Kraft
wer lutherisch verstirbt das Himmelreich soll erben
in Ewigkeit verdirbt wer römisch bleibt beim Sterben

Dieses anonyme Gedicht stammt aus der Zeit nach der Reformation, aus
einer Epoche erbittert geführter Religionskriege. Liest man den Text zwei-
spaltig, kann er als das Bekenntnis eines Katholiken gelten, während er
einspaltig gelesen die Ansichten eines Protestanten zum Ausdruck bringt.
Der Autor wollte mit seinen Versen aufzeigen, wie engstirnig die Denk-
weisen waren, mit denen sich die Menschen auseinanderdividieren lie-
ßen.

Quelle: „Tag des Herrn“; Katholisches Wochenblatt in der DDR, herausgegeben
von der Berliner Bischofskonferenz; Leipzig, St.-Benno-Verlag, Nr. 2 / Jg. 40, 14.
Januar 1990; eingesandt von Erika Weiner, Chemnitz.

dem, was meistens nur Gott vorbehalten ist. Denn, wie die Bibel sagt:
„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an.“ Des-
halb weiß Gott: Große Leute können ganz schön kleinlich sein. Und klei-
ne Leute ganz großartig. Und andersherum. Aber eines haben sie alle
gemeinsam: Sie sehnen sich danach, wirklich gesehen zu werden.
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 P. Ralph Greis OSB, *1972, ist Mönch der Abtei Dormitio in Jerusalem. Zur Zeit ist1

er in Gerleve zu Gast, um seine Dissertation im Fach Kath. Theologie zu schreiben.

 Aus dem Matthäus-Evangelium: „Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann,2

der auf Reisen ging: Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem
einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines,
jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf
Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch fünf dazu.
(Mt 25,14-16) ... Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener!
Du hast doch gewußt, daß ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht
ausgestreut habe.“ (Mt 25,26)

P. RALPH GREIS, JERUSALEM1

Vergraben geht gar nicht
Zur Tragfähigkeit der Lebenslast – Gedanken zu Mt 25,14-302

Es ist schon eine schwer verdauliche Kost, die der Evangelist Mat-
thäus mit seinem Gleichnis von den Talenten seinen Lesern vorsetzt.

„... Wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluß haben; wer aber
nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.“ Sicher mögen
wir die Talente für unseren alltäglichen Sprachgebrauch von ihrer bibli-
schen Herkunft entbunden haben; aber ist das, was der Herr und die
Diener des Gleichnisses da mit den Talenten tun und nicht tun, Recht und
gerecht? Können wir uns wirklich vorstellen, daß es so mit dem Himmel-
reich sein soll?

Schon die Zeitgenossen Jesu werden die Alarmglocke des biblischen
Zinsverbots haben läuten hören, und nun sollen sie den Wucher der bei-
den ersten Diener als gottgewollt und geistlich wertvoll verstehen? Zu
wessen Lasten haben die beiden eigentlich den noch größeren Reichtum
ihres Herrn erwirtschaftet, welche Menschen, vielleicht Familien haben sie
in den Ruin getrieben? Auf der anderen Seite war es in der Antike durch-
aus üblich und akzeptiert, Werte sinngemäß „konservativ“ unter der
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Gartenoberfläche anzulegen. Dafür aber wird der dritte Diener nicht nur
zurechtgewiesen, sondern gar in die Hölle geworfen? Muß man als sozial
und kritisch engagierter Mensch dem dritten Diener nicht Recht geben,
wenn er einem solchen Herrn vorhält, er ernte auch dort, wo er nicht gesät
hat? Und als ob es nicht schon genug wäre, streicht am Ende derjenige mit
dem dicksten Auftreten auch den Betrag des Kleinsten noch ein.

un dienen Gleichnisse aber nicht nur der hübschen Illustration,Nsondern sind manchmal auch dazu da, ihre Hörer gründlich in die
Distanz zum allzu Vertrauten und sicher Geglaubten zu treiben, zu irritie-
ren, zum Widerspruch herauszufordern und so zu einem vielleicht nötigen
Perspektivwechsel zu bringen.

Wenn ich die Talente als die enormen Geldbeträge, von denen Jesus
spricht, als besondere geistige Gaben spiritualisiere und sublimiere, dann
habe ich dem Gleichnis aber schon die Spitze abgesägt. Ebenso, wenn ich
sie herunterhole, in einen „Talentschuppen“ sperre, säkularisiere und für
den Hausgebrauch zähme.

Zunächst einmal ist ein Talent im ursprünglichen Sinne nichts Innerli-
ches, nichts, was Teil meiner selbst wäre und dort gefördert werden könn-
te oder müßte. Auch als Geld ist es nicht einmal ein Betrag oder eine Zahl,
sondern ein Gewicht. Je nachdem, wo und wann ich zu biblischen Zeiten
im Vorderen Orient bin, 30 bis 40 kg. Ein Sack Zement ist also recht nah
dran. Wer fünf oder zwei oder auch nur ein Talent bekommt, hat erst
einmal etwas zu tragen. 

Als solches ist es dann zweitens etwas, mit dem und an dem ich tätig
werden soll, das vermehrt werden und Gewinn bringen kann.

Und drittens ist es etwas, mit dem ich mich nicht vor den Spiegel stellen
und selber toll finden kann, sondern das ich wieder hergeben und darüber
Rechenschaft ablegen muß.

Für manche Theologen bedeuten daher die Talente des Gleichnisses das
Wort Gottes, die Frohe Botschaft vom nahe herbeigekommenen Reich
Gottes. Mit diesen anvertrauten Talenten gilt es in der Verkündigung und
im eigenen Lebenszeugnis zu wirtschaften, jede und jeder an ihrem und
seinem Ort und nach den je zu Gebote stehenden Möglichkeiten. Es gilt,
stets bereits zu sein, jedem Rechenschaft zu geben, der nach der Hoffnung
fragt, die mich erfüllt (1 Petr 3,15), es gilt, Menschen zu gewinnen und für
diese Menschen ihr Leben für das Reich Gottes zu gewinnen. Das geht
nicht ohne Einsatz, nicht ohne Fehler, die ich mache, und nicht ohne
Verletzungen, die ich dabei abbekomme.



Schriftlesung 21

Nur Vergraben geht gar nicht: So zu leben, als ob ich nichts bekommen
hätte, daß bloß keiner sieht, daß ich dazu gehöre, daß mich niemand fragt
und fordert und vielleicht auch verletzt – und am Ende werde ich dann
positiv herausstreichen, daß das Buch meines Lebens, in das der Herr als
Rahmenhandlung doch sein Evangelium geschrieben hat, damit ich ge-
meinsam mit anderen Menschen vom Reich Gottes lese und spreche und
mein eigenes Leben dazuschreibe – daß dieses Lebensbuch in seinem
sicheren Versteck auch keine Fettflecken und Eselsohren bekommen hat.

m nächsten Kapitel des Matthäusevangeliums entwirft der EvangelistIdie große Gerichtsszene, in der die Schafe zur Rechten von den Böcken
zur Linken geschieden werden, wo sich das Urteil daran bemißt, für die
Menschen und in ihnen für Christus dagewesen zu sein – oder eben nicht.
Vielleicht fällt von hier auch ein hilfreiches Licht auf unser Gleichnis von
den Talenten.

Ich glaube allerdings nicht, daß die Talente in diesem Sinne dann zuerst
unsere Begabungen sind, uns um Hungernde, Fremde und Obdachlose zu
kümmern oder pastorale Arbeit in Krankenhäusern und Gefängnissen zu
leisten, so gut und wichtig das ohne Frage ist. Vielleicht sind die Talente,
die uns anvertraut sind, vielmehr die Menschen selbst. Das käme einer
Gewichtseinheit durchaus entgegen, und an manchen haben wir ja tat-
sächlich auch etwas zu tragen.

Und zugleich sind diese Talente so wertvoll, daß sie nicht mit Silber und
auch nicht mit Gold aufzuwiegen sind, weil in unseren Mitmenschen
Christus selbst uns begegnet.

Es geht nicht darum, im Dienst am Nächsten gute Werke aufs eschatolo-
gische Konto gebucht zu bekommen. Die Mitmenschen sind nicht Mittel
zum Zweck, um etwas bei Gott zu erreichen. Das wäre nichts anderes als
eine subtile Form von Missbrauch. Nein, es geht um meine Mitmenschen
selbst und als sie selbst, in denen das Ebenbild Gottes aufscheint, als das er
sie erschaffen hat. In denen sich Gott mir schenkt, auch wenn ich es
manchmal als Last erleben mag.

Niemand trägt nur und niemand wird nur getragen. Aber da, wo wir
alle bereit sind, zu tragen, werde auch ich getragen. Und wenn darin
Kirche wirklich wird und vielleicht sogar aufleuchtet, dann können die
gegenseitig übernommenen Talente auch wachsen und sich vermehren,
als Kirche und auf Christus hin, als sein Leib.

Niemand muß mehr tragen, als er kann. Die Talente werden jeder und
jedem nach ihren und seinen Fähigkeiten zugeteilt. Das Talent bezeichnet
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an seinem Ursprung im alten Babylon vermutlich die Last, die ein Mann
tragen kann. Was dort mit Ziegelsteinen funktioniert hat, sollten wir
unserem Gott im Blick auf seine Geschöpfe allemal zutrauen.

Vielleicht erreicht diese Deutung der Talente ihre Grenze, wenn es um
den dritten Diener geht: Vergraben geht gar nicht – es sei denn, der anver-
traute Mitmensch wäre schon eines natürlichen Todes gestorben. Außer-
dem: Ein Menschenleben kann man nie so zurückgeben, wie man es
bekommen hat, nicht das eigene und auch nicht das anvertraute anderer
Menschen. Das Buch des Lebens müssen wir aufschlagen; wir dürfen
Gottes Botschaft darin lesen und sollen sie weiterverkünden, und dann
müssen wir unser Leben in aller Freiheit und Verantwortung
dazuschreiben, auch wenn es dabei Fettflecken und Eselsohren geben
wird.

ie Botschaft des Evangelisten Matthäus ist, daß Gott uns und unsereDfreien Entscheidungen Ernst nimmt und uns in die Verantwortung
ruft. Zugleich gibt er uns für das, was wir tatsächlich tun können, auch die
Kraft. Er begabt uns miteinander, mit unseren Mitmenschen – als Bega-
bung, als Aufgabe, vor allem aber als Gabe. Und noch davor begabt er uns
mit sich selbst. Christus selbst ist die Mitte einer talentierten Kirche, im
Großen und im Kleinen. Es liegt auch an uns, etwas daraus zu machen.

Am Horizont steht die Einladung: „Komm, nimm teil an der Freude
deines Herrn!“
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 Predigt in Gerleve am 8. Oktober 2017, 27. Sonntag im Jahreskreis A.1

1. Lesung (Jes 5,1-7): Ich will ein Lied singen von meinem geliebten Freund, ein Lied
vom Weinberg meines Liebsten. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren
Höhe. ... Dann hoffte er, daß der Weinberg süße Trauben brächte, doch er brachte nur
saure Beeren. Nun sprecht das Urteil, Jerusalems Bürger und ihr Männer von Juda, im
Streit zwischen mir und dem Weinberg! ... Ja, der Weinberg des Herrn der Heere ist das
Haus Israel, und die Männer von Juda sind die Reben, die er zu seiner Freude gepflanzt
hat. Er hoffte auf Rechtsspruch – doch siehe da: Rechtsbruch, und auf Gerechtigkeit –
doch siehe da: Der Rechtlose schreit.

2. Lesung (Phil 4,6-9): ... Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert,
ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht! Was ihr
gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut! Und der Gott des
Friedens wird mit euch sein.

Evangelium (Mt 21,33-44): Hört noch ein anderes Gleichnis: Es war ein Gutsbesitzer,
der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute
einen Turm. ... Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe.
Auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn
aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Besitzer des Weinbergs
kommt: Was wird er mit solchen Winzern tun? Sie sagten zu ihm: Er wird diesen bösen
Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die
ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. ...

P. ELMAR SALMANN

Der Streit ist der Vater aller Dinge
Überkreuzungen von Glaube und erlittener Gewalt1

Der Streit ist der Vater aller Dinge“, sagen die frühen Griechen.
„Ihr liebt das Leben, wir den Tod“, so ein Funkspruch von Al

Quaida. Mich schauderte, als ich ihn vernahm, und zugleich fühlte ich
mich ertappt. Ja, wir sind lebensversessen, weil wir nichts anderes mehr
haben, unsere sensiblen nachmodernen Nervensysteme vertragen keine
Wahrheit, kein ewiges Leben, kaum einen Konflikt. Wir wollen leben,
jetzt, hier, fit. Die heutigen Texte führen uns dagegen in die Erdbeben-
und Gewitterzonen der Religionen und Kulturen. Der trojanische Krieg
zwischen Kleinasien und Europa findet seit mehr als 3000 Jahren statt,
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ebenso der Kampf um Bagdad, Damaskus und Kairo, endlich um das
sog. Hl. Land zwischen Juden und Palästinensern, Islam und Christen
und den Konfessionen, und in alldem um das Erbe Gottes: wer ist der
legitime Erbe des Weinbergs: Juden oder Christen, die Vater- oder die
Sohnesreligion oder gar der Monotheismus des Islam? Das tödliche My-
sterium des Bösen lauert genau da, wo Menschen einander nahe kom-
men: in Familien, zwischen verwandten Religionen oder Territorien,
und sei es Katalonien. Das wird so bleiben, noch einmal 2000 Jahre.

Freilich, es gibt auch andere Stimmen in der Schrift. Da sind die Briefe
aus der Gefangenschaft, wo Paulus vom freudigen Gleichmut gegenüber
dem Leben mit und in Gott und dem Dienst hier auf der Erde spricht,
von einem Gott der Demut unter den Menschen. Briefe aus einer Optik
von ganz unten, dem Tode nahe und dem Leben gegenüber aufge-
schlossen. Von Jeremias über Paulus, Boethius bis hin zu Alfred Delp,
Dietrich Bonhoeffer, auch Kommunisten wie Rosa Luxemburg oder An-
tonio Gramsci, da ist eine verwundbare Zartheit inmitten noch so großer
Tapferkeit und Gläubigkeit. Und wir erinnern uns, daß viele große
Schriften des Alten Bundes sich der Erfahrung des Exils in Ägypten und
Babylon verdanken, auch sie auf einen Ton des Zweifels, der Hoffnung
und Verheißung gestimmt. Und lebt das Christentum nicht heute im
Exil, in der Mauser? Alle Macht- und Wahrheitsansprüche sind ihm
abhanden gekommen, es ist eine unansehnliche Minderheit in Europa.
Vielleicht klopfen wir da an die Tür des NT an, entdecken den Jesus, der
im Moment des größten Konflikts der Religionen und Machtbezeugun-
gen am Kreuz demütig den fernen Gott verehrt und angerufen, für seine
Feinde gebetet und eine andere Zukunft verheißen hat: Heute noch
wirst du mit mir im Paradiese sein? Ob uns diese Perspektive noch ein-
mal aufgehen mag?
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 Dr. phil. Bernd Weber, geb. 1947, Studium der Kath. Theologie, Geschichte und1

Pädagogik. In diesen drei Fächern Lehramtsexamina für das Gymnasium (Sekundarstufe I
und II), zuletzt Studiendirektor am Studienseminar für die Sek II in Münster (heute:
Zentrum für schulpraktische Studien) als Hauptseminarleiter, zuvor dort Fachleiter für
Kath. Religionslehre und am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster tätig.
Ferner u.a. auch Lehrbeauftragter der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster,
zuletzt im WS 2013/14.

DR. BERND WEBER, MÜNSTER1

Suche Frieden und jage ihm nach

Impulse aus den Psalmen
für die Friedensarbeit heute

Unter dem Leitwort des Katholikentages 2018 „Suche Frieden“ veranstaltete das
Kirchenfoyer Münster mit 17 Teilnehmern vom 17. bis 21. Mai 2017 einen Pilgerweg
durch die Eifel. Die erste Statio auf dem Weg von Blankenheim nach Dahlem hielt
Dr. Bernd Weber in der Kirche St. Martin in Schmidheim.

Auf die Frage nach dem Christ-Sein heute ist sicher die Wegmeta-
 pher  eine von vielen Antworten: sich Einlassen auf einen „neuen

Weg“, auf einen Weg, den man nicht allein gehen kann, ebenso wenig
wie man allein leben kann. Auf eine Suchbewegung, die den geistig un-
endlich offenen Horizont unserer Fragen und unserer Sehnsucht mit
dem Wort Gott, mit der Suche nach Gott als dem ganz Anderen, Unver-
fügbaren verbindet, von dem wir uns infrage stellen lassen.

Im hoffenden Vertrauen auf den Gott hören wir die Verse 12 - 15 aus
Psalm 34. Das Buch der Psalmen war auch das Gebetbuch Jesu.

„Kommt, ihr Kinder, hört mir zu!
Ich will euch in der Furcht des Herrn unterweisen.

Wer ist der Mensch, der das Leben liebt
und gute Tage zu sehen wünscht?
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Bewahre deine Zunge vor Bösem
und deine Lippe vor falscher Rede!

Meide das Böse und tu das Gute,
suche Frieden und jage ihm nach!

In Vers 2 dieses Psalmes heißt es: „Ich will den Herrn allezeit preisen;
immer sei sein Lob in meinem Mund.“ Hier wird somit ein persönliches
Lob- und Dankgebet mit einer weisheitlichen Lehre verbunden. In die-
ser Zuordnung wird deutlich: Ein Glaube, der kindliche und magische
Vorstellungen aufgegeben hat, muß das Sprechen zu Gott mit theologi-
scher Reflexion verbinden. In Vers 12 „ Kommt ihr Kinder, hört mir zu!
Ich will euch in der Furcht des Herrn unterweisen!“ spricht ein Lehrer zu
seinen Schülern und nennt als Lernziel: Gottesfurcht, d.h. nicht Angst
vor Gott, sondern Respekt und Vertrauen.

Was bedeutet es, sich glaubend und somit vertrauensvoll auf Gott
einzulassen? In Vers 13 wird der ‚Unterricht‘ mit einer Frage eröffnet:
„Wer ist der Mensch, der das Leben liebt….?“, eine Frage, die wir in mo-
derner Sprache so ausdrücken können: Was ist erfülltes, gelingendes
Leben? Was ist Lebensqualität, wenn ich über bloße Funktionen, über
meinen engen interessegeleiteten Horizont hinausfrage?

ie Antworten des Psalms überzeugen auch heute noch uneinge-Dschränkt – selbst dann, wenn ich der Gottesfrage skeptisch gegen-
überstehen würde. Denn: es bleibt ja nicht bei der zunächst höchst all-
gemeinen Antwort „Meide das Böse und tu das Gute!“ Anders als viel-
leicht für den Psalmisten, anders als in früheren geschlossenen Milieus
oder in totalitären Systemen, die vermeintlich eindeutige Antworten von
oben vorgegeben haben bzw. durch soziale Kontrolle vorgeben, ist es für
uns heute in einer globalisierten, radikal pluralistischen Welt ja keines-
wegs unumstritten, was denn das Gute sei und sein Gegenteil!?

Wenn wir überzeugt sind, daß der christliche Glaube uns frei macht,
weil wir von Gott immer schon gewollt und bejaht sind, dann kann die
Antwort auf die Frage nach dem Guten nur eine freie Antwort eines re-
flektierenden Subjekts sein, das die Perspektiven anderer einbezieht.

Und das genau geschieht hier in unserem Psalm: Willst Du das Gute,
dann „suche Frieden und jage ihm nach!“ Friedensarbeit bezieht sich
somit auf einen Frieden, hebräisch schalom, der Inbegriff all dessen ist,
was sich Menschen wünschen: Akzeptanz und Anerkennung, Zufrie-
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denheit, Gesundheit, auch Erfolg im privaten und beruflichen wie im
öffentlichen Leben. Anerkennung setzt Bejahtsein, auch Beteiligung und
Teilhabe voraus und das alles gibt es nur, wenn die Waffen schweigen,
wenn Menschen, Völker und Nationen durch Verständigung friedlich
miteinander auskommen und so gewaltlos leben. Gewaltlosigkeit be-
zieht sich aber nicht nur auf die manifeste, offene Gewalt, sondern im-
mer auch auf indirekte Formen, die sich von der Gleichgültigkeit bis hin
zum Zynismus, zur üblen, falschen Rede erstrecken. Daher: „Bewahre
deine Zunge vor Bösem!“ 

Gefordert ist demgegenüber die grundlegende Anerkennung des An-
deren in seinem Anderssein, die – soweit sie wechselseitig erfolgt – auch
ein Gradmesser für Integration, für ein gelingendes Zusammenleben ist.

er bedeutende israelische Schriftsteller David Grossmann sagt: „Gu-Dte Literatur bringt uns mit einer nicht zu erschütternden Wahrheit
in Berührung, … mit einem Wissen um das, was gut und böse ist. Was
rein und klar, was korrupt und trübe, was hell und was dunkel ist.“ Die
Bibel ist gute Literatur, das hat uns – so meine ich – auch dieser Psalm-
auszug gezeigt, das zeigen uns die Schriften der Propheten, das zeigt
uns die Bergpredigt Jesu, das zeigen seine Gleichniserzählungen, die
allesamt veranschaulichen, was schalom sein kann, sein könnte: ein Vor-
griff auf das „Reich Gottes“, Gerechtigkeit und Frieden, Versöhnung und
Barmherzigkeit!



28 Briefe aus der Abtei Gerleve 1/2018

An der Kirchenmeile des Katholikentags auf dem Schloßplatz in Münster
kann man mehr als 270 kirchliche Gruppen und Institutionen kennenler-
nen. Auch die Abtei Gerleve ist mit einem eigenen Zelt präsent. Dort ha-
ben mehrere Mitbrüder Zeit für die Besucherinnen und Besucher. Das
Leitwort unserer Präsenz auf der Kirchenmeile ist der Regel des hl. Bene-
dikt entnommen: „Gespür für den rechten Augenblick“ (RB 2, 24).

Die Kirchenmeile ist geöffnet:

Donnerstag, 10. Mai, 11.30 bis 19.00 Uhr
Freitag, 11. Mai, 10.30 bis 19.00 Uhr
Samstag, 12. Mai, 10.30 bis 18.00 Uhr

Eine unter mehreren weiteren Veranstaltungen ist ein Podiumsgespräch,
an dem Mönche aus Gerleve beteiligt sind:

„Noch vor Sonnenuntergang zum Frieden zurückkehren. Frieden und
Unfrieden – klösterliche Perspektiven“ 

Podiumsgespräch mit  Abt Laurentius, P. Norbert und P. Marcel
Moderation: Yvonne Willicks, Köln
Saxophon: Manfred Wordtmann, Havixbeck
Samstag 12. Mai, 16.30 bis 18.00 Uhr
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Raum 134

Unter der Überschrift Pax Benedictina laden mehr als 60 Schwestern und
Brüder sowie Oblatinnen und Oblaten verschiedener Klöster zu acht
thematischen Angeboten und zu handwerklichem Tun im biblisch-geistli-
chen Zentrum im Beelert-Heim (Königsstraße 26, direkt an der Ludgeri-
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kirche) ein. Außerdem wird in der Ludgerikirche zur Mitfeier der benedik-
tinischen Stundengebete eingeladen.

Im Foyer des Beelert-Heims wird eine Klagemauer aufgebaut mit der
Möglichkeit, Bitten, Anliegen, Erfahrungen ins Gebet bringen zu lassen
und darüber ins Gespräch zu kommen.

Veranstaltungen im biblisch-geistlichen Zentrum Beelert-Heim:

Donnerstag, 10. Mai 13.00-14.00 Uhr Handwerk
14.00-15.30 Uhr Vortrag und Gespräch
15.30-16.30 Uhr Handwerk
16.30-18.00 Uhr Vortrag und Gespräch
18.30-19.00 Uhr Vesper (Ludgerikirche)
22.00-22.30 Uhr Nachtgebet (Ludgerikirche)

Freitag, 11. Mai 11.00-12.30 Uhr Vortrag und Gespräch
12.30-13.00 Uhr Mittagsgebet (Ludgerikirche)
13.00-14.00 Uhr Handwerk
14.00-15.30 Uhr Vortrag und Gespräch
15.30-16.30 Uhr Handwerk
16.30-18.00 Uhr Vortrag und Gespräch

Samstag, 12. Mai 11.00-12.30 Uhr Vortrag und Gespräch
12.30-13.00 Uhr Mittagsgebet (Ludgerikirche)
13.00-14.00 Uhr Handwerk
14.00-15.30 Uhr Vortrag und Gespräch
15.30-16.30 Uhr Handwerk
16.30-18.00 Uhr Vortrag und Gespräch
18.30-19.00 Uhr Vesper (Ludgerikirche)

Das gesamte Programm des Katholikentags in Münster finden Sie in Kürze
hier: www.katholikentag.de/programm/programm_2018.html
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EXERZITIEN- UND GÄSTEHAUS LUDGERIRAST

Meditierendes Tanzen
„Ich sag es jedem, dass er lebt und auferstanden ist…“
Benötigt werden leichte Tanzschuhe und dicke Socken.
Leitung: Frau Mary Holbein
Termin: 6. bis 8. April   |   Freitag bis Sonntag

Frühlingstag der Stille und Besinnung
Geborgenheit im Glauben
Wir gönnen uns einen Tag der Meditation und Entspannung, an dem innere Ein-
kehr geschieht und die Erfahrung von Geborgenheit neuen Kräften Nahrung gibt.
Die Natur-, Musik- und Klangerlebnisse sowie Impulse aus den Psalmen werden
uns an diesem Tag begleiten. 
Bitte bequeme Kleidung und festen Schuhwerk mitbringen.
Leitung: Frau Roswitha Rink
Termin: 11. April (10.00 bis 18.00 Uhr)   |   Mittwoch
              
Auf dem Weg in die Ehe
Gute Zeiten – schlechte Zeiten? Wir trauen uns!
Glaube, Vertrauen, Treue in unserer Beziehung: Möglichkeiten gelingender Ehe. –
Nachdenken über die eigene Beziehung und über das gemeinsame Leben.
Leitung: P. Daniel Hörnemann OSB
Termin: 13. bis 15. April   |   Freitag bis Sonntag

Kalligraphie: Für Anfänger und Fortgeschrittene
Leitung: Herr Charly Witschnigg
Termin: 16. bis 20. April   |   Montag bis Freitag

Kreative Exerzitien mit der Digitalkamera
Vom Glaubenszeugnis geschaffener Schönheit in der Sakralkunst
Miteinander staunen lernen. Fotografiert wird in verschiedenen Kirchen unserer
Umgebung. Bitte bringen Sie Digitalkamera und Laptop mit. Praktische Übungen
und Austausch in der Gruppe über die Perspektive beim Fotografieren und im
Glauben.
Leitung: P. Christian Brüning OSB
Termin: 23. bis 27. April   |   Montag bis Freitag
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Mai-Menü mit
Coesfelder Stangenspargel

Wir laden Sie ein in die Klostergaststätte,
um im gemütlichen klösterlichen Ambiente zusammenzusitzen und bei

einem leichten Spargelmenü 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.

16. bis 19. Mai 2018 um 19.00 Uhr
Menüauswahl: www.klosterkueche-gerleve.de/maimenue.html

Bitte reservieren Sie Ihr Menü telefonisch: (02541) 800-132
oder per E-Mail: reservierung@klosterkueche-gerleve.de
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Forum
Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Zur Person

Nach langer Krankheit verstarb
am 26. Januar in Billerbeck Frau
Margret Große Lembeck im Alter

von 68 Jahren. Sie gehörte seit Fe-
bruar 2015 zum Team der Kunst-
und Buchhandlung . Als pensio-
nierte Lehrerin war ihr der Um-
gang mit Literatur vertraut, aber
auch der Kundenkontakt und die
Beratung der Käufer machten ihr
Freude. Wir werden ihr ein ehren-
des Gedenken bewahren.

Frau Christel Kellermann aus
Nottuln konnte am 1. März ihr
40-jähriges Dienstjubiläum in un-
serer Buchhandlung begehen. Sie
stammt aus der Familie Bauland
und ist „im Schatten des Klosters“

aufgewachsen. Nach der Schulzeit
absolvierte sie in Coesfeld die Aus-
bildung zur Buchhändlerin.

1978 begann sie ihre Tätigkeit
bei uns zunächst als Vollzeitbe-
schäftigte, später mit reduzierter
Stundenzahl. Sie ist nicht nur in
der Beratung der Kundschaft und
im Verkauf tätig, sondern vor al-
lem im Rechnungs- und Versand-
wesen. Ihr Schwerpunkt ist zu-
dem die Verwaltung des umfang-

reichen Kartenprogramms. Frau
Kellermann ist verheiratet und hat
zwei Kinder.

In der Klosterküche hat es einen
Personalwechsel gegeben. Nach
mehr als zwölf Jahren „Dienst am
Herd“ ging Frau Anne Thesker
zum Jahresende 2017 in den
wohlverdienten Ruhestand. Im
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Rahmen einer kleinen Abendfeier heimnisse birgt. Ein Buch, in dem
am 16. Januar wurde Frau Thesker er die Gegenwart erklärt und zu-

am Kaminfeuer unseres Hofes mit Emmanuel Macron vielerlei
vom Küchenteam verabschiedet. Hoffnungen, schließlich geht der

Ihre Nachfolgerin in der Küche neue Staatspräsident zahlreiche
ist Frau Claudia Haarbeck. Sie lebt Herausforderungen entschlossen
in Nottuln-Uphoven, wo sie mit
ihrer Familie einen landwirtschaft-
lichen Betrieb führt. Sie ist gelern-
te Hauswirtschafterin und hat bis-
her in sozialen Einrichtungen ge-
arbeitet.

 Bei uns gelesen

Ulrich Wickert: Frankreich muß
man lieben, um es zu verstehen.
Verlag Hoffmann und Campe,
Hamburg, 2017. ISBN: 978-3-455-
50217-6; 20,00 €.

Frankreich muss man lieben, um
es zu verstehen beruht auf Ulrich
Wickerts lebenslanger Beschäfti-
gung mit einem Land, das uns
vertraut scheint, doch viele Ge-

gleich weit zurück in die
Geschichte der republika-
nischen Monarchie geht.
Kritisch, aber voll Sym-
pathie zeichnet er ein
Porträt von Land und
Leuten, das hilft, Frank-
reich zu verstehen – mit
allen seinen liebenswer-
ten, aber auch problema-
tischen Eigenschaften
und Sonderbarkeiten.
Aktuell verbinden sich

an: den Niedergang der Wirt-
schaft und soziale Spannungen,
die politischen Skandale der letz-
ten Jahre und die Erneuerung der
politischen Landschaft. Macron
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verkündet eine Revolution, mit deutschen Kultur. Er war Kommu-
der er nicht nur Frankreich, son- nist, Germanist und Frontsoldat
dern mit Hilfe des Partners der Roten Armee. Als Gulag-Häft-
Deutschland auch Europa demo- ling war er mit Solschenizyn be-
kratisieren und erneuern will. freundet, von dem er sich später

Ulrich Wickert, geb. 1942, ist entfremdete. In dem wechselvol-
einer der bekanntesten Journali- len Leben Kopelews spiegelt sich
sten Deutschlands. Er war als Fern- das zerrissene 20. Jh. Ab 1980 lebte
sehkorrespondent in den USA und er im unfreiwilligen Exil in
Frankreich tätig, außerdem lang- Deutschland und wurde zu einer
jähriger leitender Redakteur der bedeutsamen Figur im bundes-
Tagesthemen. Er lebt in Hamburg deutschen Geistesleben. Der enge
und Südfrankreich, wo er neben
Kriminalromanen auch politische
Sachbücher schreibt. Zu seinen
zahlreichen Veröffentlichungen
zählen die Bestseller Vom Glück,
Franzose zu sein, Mein Paris, Gauner
muss man Gauner nennen und Der
Ehrliche ist der Dumme. In seiner
erfolgreichen Krimiserie um den
Richter Jacques Ricou erschien zu-
letzt Das Schlosss in der Normandie
(Hoffmann und Campe 2015). Seit
ihrer Gründung ist Wickert Secré-
taire perpétuel der Académie de
Berlin, die den kulturellen Aus- Freund Heinrich Bölls und Marion
tausch zwischen Frankreich und Gräfin Dönhoffs setzte sich un-
Deutschland fördert. ermüdlich für Verständnis und

Reinhard Meier: Lew Kopelew. West ein. Daran orientiert sich
Humanist und Weltbürger. Verlag auch sein autobiographisches und
Theiss, Darmstadt, 2017;  ISBN: wissenschaftliches Werk. Kopelew
978-3-8062-3488-6. 29,95 €. trug maßgeblich zur Differenzie-

Im vorrevolutionären Kiew rung des deutschen Russlandbil-
1912 geboren und 1997 in Köln des bei und wurde so zu einem
gestorben, war Lew Kopelew ei- Dolmetscher zwischen den Natio-
ner der großen Brückenbauer zwi- nen. Reinhard Meier, der ihn gut
schen der russischen und der kannte und Zugang zum Privatar-

Aussöhnung zwischen Ost und
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chiv hat, zeichnet erstmals das Oberschichten nahe, und der Le-
farbige Bild des großen russischen ser wird Zeuge von deren Nöten
Autors. und materiellen Alltäglichkeiten.

Reinhard Meier, geboren 1945, Vor diesem Hintergrund schildert
ist bei Zürich aufgewachsen und er den welthistorisch bedeutsa-
studierte Germanistik und Ang- men Prozess, der das Ende des
listik. Er war Redakteur beim Ar- Römischen Reiches einleitete und
gentinischen Tageblatt in Buenos durch den eine ursprünglich der
Aires. Als Korrespondent der Armut verpflichtete Kirche zu ei-
Neuen Zürcher Zeitung lebte er ner wohlhabenden Institution
mit seiner Familie in Moskau, Bonn wurde. Ein nuancenreiches und
und Washington. Später war er
NZZ-Ausland-Redakteur in Zü-
rich. Heute ist er Mitarbeiter der
Internet-Zeitung Journal 21.

Peter Brown: Der Schatz im Him-
mel. Der Aufstieg des Christen-
tums und der Untergang des Rö-
mischen Weltreichs. Verlag Klett
Cotta, Stuttgart, 2017. ISBN:
978-3-608-94849-3. 42,00 €.

Mit eindrucksvoller Darstel-
lungskunst dringt Peter Brown tief
in die konfliktreiche Zeit der eben-
so heidnisch wie christlich gepräg-
ten Welt des Römischen Reiches
ein. Neue christliche Ideale prall-
ten auf eine spätantike Lebens-
wirklichkeit. Hautnah nehmen wir
an den Debatten der Zeitgenossen
über ein neues Verständnis von
Reichtum und Geld in einer Ge-
sellschaft teil, deren wohlhaben-
der Teil durch einen tiefen Graben
von der großen Mehrheit der Ar-
men getrennt war. Der Autor
bringt uns die Lebensformen der
einfachen Menschen wie der

grandioses Panorama einer faszi-
nierenden Epoche, die unsere
Wertvorstellungen bis heute
prägt.

Peter Brown, geboren 1935,
Professor emeritus an der Univer-
sität Princeton, ist einer der inter-
national renommiertesten Histori-
ker auf dem Gebiet der Spätanti-
ke. Er lehrte zuvor an den Uni-
versitäten von Oxford, London
und Berkeley.
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Seit Mitte 2016 können die „Briefe“ auf der Internetseite 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 er-
scheinen und an die Leser verschickt.

Veranstaltungskalender

15. April 2018, 19 Uhr, Abteikirche (FORUM GERLEVE)

Laudate Naturam
Gregorianische Gesänge und jagdliche Hornmusik
Naturhorngruppe der Jagdhornbläser Hubertus Coesfeld
Schola der Benediktinerabtei Gerleve

Mönche und Jäger blicken auf jahrhundertelange musikalische Traditionen
zurück, die in diesem Konzert zusammenfinden. Die Naturhorngruppe der
Jagdhornbläser Hubertus Coesfeld spielt neben barocken und traditionel-
len Werken Stücke aus der 2016 uraufgeführten Naturhornmesse des
Hornisten Oliver Kersken, der auch die musikalische Leitung der Gruppe
und die Komoderation im Konzert übernommen hat. Die Schola der Be-
nediktinerabtei Gerleve singt eine Auswahl der schönsten gregorianischen
Werke, die die Natur als Ausdruck des göttlichen Wirkens preisen.

Die Jagdhornbläser Hubertus Coesfeld entstanden 1964 und gehören zur
Kreisjägerschaft. Die Schola der Benediktinerabtei Gerleve steht unter Lei-
tung von P. Norbert Bücker OSB.

27. Mai 2018, 19 Uhr, Forum über der Gaststätte  (FORUM GERLEVE)

Priester im 21. Jahrhundert – Entwicklungen und Perspektiven
für einen zentralen Dienst in der Kirche
Vortrag mit Hartmut Niehues, Münster

Die Kirche und die Gesellschaft befinden sich in einer Zeit tiefer Umbrü-
che. Das bleibt nicht ohne Folgen für den Dienst der Priester. Welche
Perspektiven gibt es? Und wie werden die jungen Theologen heute auf
ihren künftigen Dienst vorbereitet?

Hartmut Niehues (geb. 1971) ist Priester des Bistums Münster und als
Regens mitverantwortlich für die Priesterausbildung der Diözese.


