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Zum Geleit

Liebe Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

„Noch vor Sonnenuntergang zum Frie-
den zurückkehren“ (Regel Benedikts
4,73) war das Thema eines Podiums-
gesprächs beim Katholikentag in
Münster mit Abt Laurentius, P. Nor-
bert und P. Marcel. Moderatorin war
Yvonne Willicks vom WDR Köln. Mit
viel Charme und Hartnäckigkeit ent-
lockte sie den Mönchen Innenansich-
ten aus dem Klosterleben. „Auch im
Kloster gibt‘s mal Zoff“ titelte
der Billerbecker Anzeiger seinen
Bericht über die Veranstaltung mit
etwa 80 Besuchern.

Außer bei der Podiumsdiskussion
waren Mönche aus Gerleve auf der
Kirchenmeile vertreten, wo sie im
Zelt OG-12 drei Tage lang den zahl-
reichen Besuchern Rede und Antwort
standen. Davon erzählt P. Daniel
Hörnemann in seinen „Impressionen
vom Katholikentag in Münster.“

Es war ein fröhliches Fest des
Glaubens, eine gelungene Großveran-
staltung, mit der sich die Kirche
positiv und attraktiv der Öffent-
lichkeit präsentierte. Dazu durften
wir aus Gerleve ein wenig beitra-
gen.

P. Bartholomäus Denz OSB
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 Ansprache von Abt Laurentius im Requiem am 5. Mai 2018.1

ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

Sicut qui ministrat
Nachruf auf † Abt Clemens Schmeing1

Abt Clemens hat zahlreiche Spuren hinterlassen: bei uns Mönchen
von Gerleve, im Kloster Nütschau, in unserer Beuroner Benedik-

tinerkongregation und in anderen Ordensgemeinschaften, im Bistum
Münster und darüber hinaus, im Leben vieler Menschen, denen er als
feinfühliger Seelsorger sein geistliches, kundiges, lebenskluges Geleit
gegeben hat – und in jenen, denen er zum Freund geworden ist. In der
Stunde des Abschieds möchte ich die warmherzige, zugewandte Persön-
lichkeit von Abt Clemens, sein an Wirksamkeit und Ausstrahlung reiches
Leben mit großem Respekt, mit Dankbarkeit und Liebe würdigen.

Die erste Unterrichtsstunde bei P. Clemens als meinem Novizenmei-
ster bestand aus einer Betrachtung über das Gleichnis Jesu vom Schatz
im Acker. P. Clemens hat darin, ohne es zu beabsichtigen, sich selbst als
glaubenden und Gott suchenden Mönch beschrieben. Er hat davon ge-
sprochen, daß unsere Berufung zum Mönchsleben ein wunderbarer
Schatz ist und da wir auf diesem Weg Jesus Christus in allem finden kön-
nen. Dieser Schatz wird nicht erarbeitet, ist nicht verdient: er ist Ge-
schenk, das uns Gott zufallen läßt. Wer den wahren Schatz entdeckt,
empfängt dabei eine Freude, für die es sich lohnt, vieles hinter sich zu-
rückzulassen und dann mit aller Kraft den Schatz zu heben. Es geht dar-
um, sich einem Leben hinzugeben, das an Christus hängt, das Gott ver-
herrlicht und das danach trachtet, die Liebe zu gestalten: ganz persön-
lich und einmalig.

Für Abt Clemens, der einer Coesfelder Lehrerfamilie entstammte, war
der Vergleich des Klosters als Schule in der Regel des hl. Benedikt stim-
mig. Was er uns, seinen Mitbrüdern in den 28 Jahren als Abt lehrend



4 Briefe aus der Abtei Gerleve 2/2018

vermittelt hat, dem hat er sich auch selbst in allen Etappen seines Lebens
intensiv gewidmet: dem Lobpreis Gottes, dem persönlichen Gebet, der
täglichen Umkehr durch ein aufrichtiges Suchen, Hören und Einlassen
auf die Stimme Gottes, wie sie durch das Wort der Offenbarung und
durch die Mitmenschen, durch das Leben selbst spricht. Und er hat sich
als hochbegabter Mensch in dem, was ihm als Aufgabe zukam, ganz en-
gagiert. 

Die Quelle, aus der er schöpfte, war die Kontemplation, das Ange-
schaut werden, d.h. im Auge Gottes zu leben und aus dem Auge Gottes
heraus zu schauen. Daraus erwuchs ihm das Gespür für das Wesentli-
che. Abt Clemens wurde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen,
wie entscheidend unser Sein ist – das, was Gott mit uns und aus uns
macht – und daß die Aufmerksamkeit darauf über allem Tun und Han-
deln stehen und ihm vorausgehen muß. Im Wissen um seine Begrenzt-
heit, die jeder hat, wollte er unter uns eine bescheidene Christusfigur
sein: wie einer, der dient. So haben wir ihn erlebt mit seiner intensiven
Aufmerksamkeit und seiner großherzigen Zuwendung, und wir spürten
die Tiefe, aus der seine Worte, Vorschläge und sein Rat kamen.

bt Clemens wollte zu Gott gehören. Diese Entschiedenheit führteA ihn gleichermaßen in die Beziehung zu den Menschen, deren Her-
zen er gewann und die er wiederum in sein Gebet hineingezogen hat.
Dabei ist er im Lauf der Jahre immer menschlicher geworden. Wer ihn in
den letzten Jahren aus der Nähe kannte oder sich seiner Freundschaft
erfreute, erlebte ihn offen für neue, unkonventionelle Ideen, auch für
unsere Lebensweise. Er hat das Echte geliebt, das Einfache. Er liebte das
Schöne, die Kunst, er drang tief ein in lyrische Texte, hörte gerne Musik.

Die Weite seines Herzens und seines Horizonts haben Menschen aller
Generationen als befreiend empfunden. Für ihn kam es nicht so sehr
darauf an, auf Fehler zu schauen oder welche zu machen. Er konnte das
Unfertige akzeptieren. Das Leben im Kloster hat er gern mit einer Bau-
stelle verglichen. Er hat stets auf Güte gesetzt, auf die freiwillige Bereit-
schaft zur Umkehr und auf mögliche Auswege in schwierigen Situatio-
nen. Dafür bin ich ihm auch persönlich dankbar. Er hat als Abt den ein-
zelnen Mitbrüdern an Entfaltung viel ermöglicht. Über Jahrzehnte war
er eine prägende Gestalt in der Beuroner Kongregation. Viele haben von
seinem Rat, von seinen Exerzitien und geistlichen Begleitung Hilfe und
Wegweisung für ihr Leben gewonnen, nicht zuletzt die Benediktinerin-
nen von St. Hildegard in Eibingen, bei denen er sieben Jahre als Spiritual
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wirkte. Abt Clemens hatte ein Gespür für das, was dran war: so intensi-
vierte er unser Wirken in unserem Bistum und hat manche Entwicklung
auf den Weg gebracht, besonders in der Jugendarbeit. Zu Rate gezogen,
war er hier und da auch als Friedensstifter erfolgreich. Gott allein weiß,
wie oft er dazu beigetragen hat, seelische Wunden zu heilen.

er erste Eindruck, den Abt Clemens machte, war der eines ernstenDund strengen Mönchs. Er hat tief in sich Hoffen und Bangen getra-
gen – und die Bereitschaft, sich der Härte von Demütigung, Erfolglosig-
keit und Enttäuschung, sich dem Leiden nicht zu verweigern, sondern
die Unbegreiflichkeit des Daseins und auch die Unbegreiflichkeit Gottes
auszuhalten und anzunehmen. Er kannte die Gebrochenheit des Men-
schen, auch seine eigene Verwundbarkeit, die zu einem sensiblen Wesen
dazugehört – und seine Neigung zur Schwermut. In den letzten Jahren
hat er sich von der Gemeinschaft zurückgezogen. Er, der uns Vertraute,
schien dann zuweilen fremd und der Welt abhanden gekommen (Rückert).
Gerade weil er viel Schweres und Dunkles in sich ausgehalten hat, konn-
te er mitfühlend auf andere zugehen und sie verstehen.

Abt Clemens war ein Mensch der Sehnsucht und Hoffnung. Aber
auch der Lebensfreude! Er konnte sich biegen vor Lachen und rieb sich
dabei die Handflächen, so daß man einfach mitlachen mußte. Irgend-
wann hat er sich auch das gegönnt, was er zuvor nur anderen zugestan-
den hat.

Worte der hl. Schrift oder aus der Regel Benedikt, die ihm ganz wich-
tig waren, hat er auf markante Weise ausgesprochen. Bei wichtigen Er-
eignissen im Kloster, etwa bei der Feier der Mönchsprofeß, war es das
Wort Jesu Die Stunde ist da! Dieses Wort Jesu bezieht sich auf den ent-
scheidenden Moment, sich seinem Leiden zu stellen und freiwillig in den
Tod zu gehen, um so zu seinem Vater zu gelangen und von ihm verherr-
licht zu werden. Die Stunde ist da! Für uns bedeutet das im Letzten, bei
uns selbst anzukommen, Ja zu sagen zu all den Seiten, die wir an uns
erkennen. Die angenehmen, schönen, friedlichen sind nicht das Pro-
blem, sondern die innere Wüste, die Unzufriedenheit, manchmal Zerris-
senheit, Hilflosigkeit, die wir nicht aushalten, sondern von der wir weg-
streben, um uns aus der Gegenwart zu retten. Auch Jesus hat diese Eng-
führung erfahren. Was liegt näher, als zu bitten: Vater, rette mich aus die-
ser Stunde, und wegzulaufen, damit das Retten auch klappt? Doch Jesus
will dieses Naheliegende nicht. Er ist in diese, in seine Stunde gekom-



6 Briefe aus der Abtei Gerleve 2/2018

men, um sie anzunehmen und seine Bestimmung zu finden am Kreuz,
um dort auf dem Grund seiner Wirklichkeit anzukommen. 

ür den Glauben von Abt Clemens war diese Botschaft wesentlich:FUnser Weg führt durch Hingabe in die Wandlung: das Selbst, das
sich als Weizenkorn in die Erde fallen lässt, bringt reiche Frucht, wird vom Va-
ter geehrt, wird dort sein, wo auch Jesus ist (Joh 12,24-26). Ostern wird wirk-
lich, wenn diese Überzeugung Jesu auch uns erfaßt wie damals seine
Jünger. Für sie wird Wirklichkeit, daß Jesus verwandelt ist, auferstanden
ist ins Haus seines Vaters hinein; ihnen geht auf, daß er ihnen dort ein
Zuhause vorbereitet; sie erleben, daß er sie auf dem Weg dahin begleitet,
damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Der Weg ins Leben ist der Weg der An-
nahme der großen Wahrheit: geliebt zu sein in allem. Es gibt für uns den
Weg durch den Tod hindurch, weil die Liebe immer an ihr Ziel kommt.
Wenn wir vergehen, wenn die Welt vergeht, Gott vergeht nicht. Und
seine Ewigkeit sichert uns ewiges Leben zu – in der Dimension des auf-
erstandenen Christus.

Abt Clemens hat auf vielfältige Weise diesen Glauben weitergeschenkt
und uns ein Vorbild hinterlassen, zugleich die Wahrheit seines Mensch-
seins offengelegt. Wir danken Abt Clemens aus tiefstem Herzen dafür,
wie er unter uns war als Lernender und Lehrender in der Glaubens- und
Lebensschule des Evangeliums und des hl. Benedikt.

Wenn die Schule aus ist, beginnen die großen Ferien. Lieber Abt Cle-
mens: Lebe in Christus – damit in allem Gott verherrlicht werde!
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P. ELMAR SALMANN

Das Gebet – selbstverständlich fremd
Von einer (neu zu entdeckenden) Urgebärde des Menschen

Das Gebet ist der vielleicht einzige Gestus des Menschen, der intim-
privat und zugleich öffentlich ist, mystisch-personal (nicht not-

wendig persönlich) und rituell-geformt, oft anonym, gesellschaftliche Kon-
vention und gemeinschaftsbildend, und in alledem in fast allen Kulturen
völlig selbstverständlich, seltsamerweise im modernen Westeuropa ganz
entlegen, schier unerschwinglich.

Es ist, als ob da etwas verschüttet wäre, der Tiefengolfstrom im inneren
Selbst der Menschen, eine gute Gewohnheit zwischen ihnen; vor allem
aber gibt es kein Gottesbild mehr, das zum Gebet einladen oder gar nöti-
gen könnte. Gott ist in ein anonymes ‚Vielleicht‘, einen agnostischen Nebel
eingetaucht, kosmisch zu entlegen und tiefenpsychologisch fragwürdig.
Und wie soll sich der demokratisch-kommunikative, vielperspektivisch
fühlende Mensch mit der einen göttlichen Macht, einer Zentralperspekti-
ve, dem einen Fluchtpunkt des Daseins anfreunden, fast unausdenkbar.
Und so fallen die Predigten und Gebete wie erfrorene Vögel von den Kan-
zeln und wärmen niemanden mehr. 

Und doch glimmt da unter der Asche ein wenig alte oder neue Glut: ein
Bedürfen nach Spirituellem, womit eine Tiefenschicht im Selbst und eine
Urverbundenheit mit den Menschen aller Religionen und Kulturen ange-
strebt sein könnte. Es gibt viele kleine Formen der Sammlung, der Mystik,
des Ankommens eines Umfassenden, des Sich-aufgehoben-Wissens, wie
des Ritus: Kerzen werden entzündet, Blumenkränze niedergelegt, Frie-
densreigen gebildet, Stoß- und Dankgebete im Inneren zugelassen, und
manche Grenzerfahrungen der Trauer oder Freude rufen nach einer ritu-
ellen Fassung.

Angesichts dieser ambivalenten Lage, die ein Theologe wie Guardini
schon vor 70 Jahren analysiert und auf einen kargen Glauben hin gedeutet
hat (so in ‚Ende der Neuzeit‘), müssen wir in eine Art von Sonder- und
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Anfängerschule gehen, um das ABC von Gebet und Glaube neu zu lernen.
Im Christentum wird man nie Meister, man bleibt Anfänger, übt sich ein,
beginnt mit dem Elementaren, mit dem Lesen, Beten, Tasten, Entdecken.
Schon Benedikt von Nursia hat mit seinen Klöstern im 6. Jh., also inmitten
der Völkerwanderungszeit, solche Schulen und Werkstätten des religiösen
Lebens gründen wollen. Und Guardini hat auf unsere Lage mit Büchern
über Literatur und Religion, mit phänomenologischen Annäherungen an
den Glauben und einer ‚Vorschule des Gebetes‘ reagiert. Da geht es ta-
stend zu, von natürlichen Gebärden und Haltungen aus; und einem wei-
ten Begriff von Gebet als Sammlung, also nicht sofort dialogisch oder gar
als Bittgebet verstanden, sondern als Einübung in Gegenwart und Erhe-
bung der Seele, dessen, was einen Menschen ausmacht, ihn einmalig und
leuchtend wie verwundbar sein läßt, auf Gott hin.

ehen wir einmal einen solchen Weg nach, um die verschiedenenGBauelemente und Umschreibungen des Gebetes zu erahnen. Seine
Grunddefinition könnte lauten: Es ist der Versuch (auch im Sinn von Ex-
periment, Labor), dem Leben eine Fassung zu geben, vor, in, mit, zu mir
selbst und der Gemeinschaft hin – und in, vor, mit Gott und auf ihn zu.

Alles Gebet unterbricht den läufigen Alltag. Schiebt sich dazwischen,
öffnet eine Luke ins Weite oder Tiefe oder Hohe. Deshalb sind seine Ur-
orte die Wüste (der schweifende, ortlose Gott, der mit den Menschen zieht,
gar in Zelten), der Berg (der erhabene Gott, der weiter reicht als alle Hori-
zonte), die Höhle (der Gott des Innen, der Einkehr, der Opfer, die das Jagd-
glück garantieren und sühnen, in dem man sich ein distanziertes Bild vom
Leben macht, wie in der Höhlenmalereien der Vorzeit). Und unsere Kir-
chen sind symbolische Räume jenseits aller Funktionalität: zu hoch, zu
weiträumig, bergend…

So entstehen Möglichkeiten anonymen und expliziten Gebetes: Der
Mensch findet sich vor und ein bei sich selbst, vor sich selbst, in sich selbst,
es entsteht ein atmender Spielraum zwischen mir und mir, mir und dir,
mir und der Welt, ein Ort der Reflexion und Sammlung dessen, was ‚mir'
durch den Kopf und das Gemüt geht. Ein solcher Raum ermöglicht das
Hören, auf mich, die oft erdrückende oder diffuse Wirklichkeit, einen Text,
ein Lied; der Mensch erlernt die Kunst, sich etwas gesagt sein zu lassen.
Oder es wird ihm eine Schau zuteil, ein Bild, eine Eingebung, ein Motiv,
das ihn motiviert. Oder er findet sich in einem Rhythmus von Empfangen
und Geben vor: Wirklichkeit wird neu aufgenommen und zugleich freige-
geben.
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Unterbrechung, Öffnung und Weitung, Sammlung, Aufgenommensein,
Wandlung. Das wäre der Reigen anfänglichen Betens. Aus solchem Sich-
Einfinden mag der Mensch die Freiheit des freien Wortes finden, er kann
sein Herz ausschütten, sich aussprechen, sein Leben in Not und Glanz er-
zählen, ausbreiten vor sich selbst und seinem Gott. Vielleicht zunächst ins
Leere, Weite, Spurlose hinein; in einem solchen nachdenklichen Erzählen
erwirkt sich eine Biographie, gewinnt ein Leben sein Gesicht, seine Zeich-
nung. Gebet ist in alldem Frömmigkeit des Gedenkens, des Andenkens,
des Inneseins, welche rechtes Denken und Danken ermöglicht, jene An-
dacht, in welcher sich (nach Hegel und Heidegger, Buber, Rosenzweig
und Cohen, wie Richard Schaeffler sie interpretiert) Religion und Philo-
sophie von ferne grüßen und manchmal begegnen. 

us und in alldem mag dann der Reigen der klassischen GebetsformenA anheben und Kontur gewinnen. Zuerst das Lob, die Preisung, der
Dank. Aufrichtiges Denken ist nicht ohne den langen und weiten Atem der
Rühmung, der Hommage zu verstehen, im Blick auf das eigene Leben, die
anderen Menschen, die Welt und Gott. Nur in diesem Licht kann man
ihnen gerecht werden, so denken die Psalmen, Pindar, Thomas von Aquin
(der seinen Traktat über das Gebet in die Mitte seiner Darlegungen zur
Gerechtigkeit verlegt), Hölderlin und Rilke. Und so hebt das Lukasevange-
lium an, wo die Gebete der Kirche (Benediktus, Magnifikat, das Gloria, das
‚Nunc dimittis‘ des greisen Simeon) aus dem Geist der Geburtserfahrung
entstehen. In diesem Raum der Rühmung mag dann auch die Klage ge-
hen, denn unser Leben ist immer zu eng, bedrückt, angsterfüllt und zu
weit, wir kommen mit ihm nicht zu Rande. Damit wir nicht in Kläglichkeit
versinken oder uns in Ressentiment und Anklage hinein versteifen, braucht
es die Einklage vor Gott, mit Jeremias, Ijob, Jesus und vielen großen Betern
bis zu Jochen Klepper und Bonhoeffer. Aus Lob und Klage ergibt sich das
gemäße Bittgebet: Laß mein/unser Leben nicht zerbrechen, entzweigehen,
vielmehr halberlei seine Würde bewahren und die Erschlossenheit zum
göttlichen Bereich. Das scheint mir das Wesen der Bitte, auch der Fürbitten
füreinander.

Endlich mündet solches Beten in die Überlassung, die Anheimgabe: In
deine Hände befehle ich meinen Geist. Da wird selbst die Todesnot zu
einer Stunde möglicher Neugeburt. Wie schon die Geburt, das Zur-Welt-
Kommen, in ihren Wehen, Schmerzen, im Ausgestoßenwerden aus dem
bergenden Schoß etwas vom Tode wußte. Vielleicht läßt die im Leben häu-
fig durchlaufene Ambivalenz, der bleibende Doppelcharakter von Geburt
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und Tod, den Menschen zum Gebet finden; denn es ist zu viel an Tod in
aller Geburt, und vielleicht auch Verheißung und Aufgang von neuem Le-
ben in allem Sterben.

Solches Gebet vollzieht sich in Gott, der zugleich, im Geist, in uns seufzt,
jubelt, aufbrechen will. Vor Gott, mit ihm auf dem Weg, manchmal gegen
ihn und sein Rätsel, auf ihn zu. Dabei ist er mal wie ein weiter Horizont,
der mit uns geht, mal eine Wand, gar eine Klagemauer, in deren Ritzen der
Mensch die Kassiber seines Gebets schiebt, mal ein Atemraum, in dem wir
uns bewegen, eine Instanz, vor der wir erscheinen, ein Wort, das uns an-
geht, ein Trost, endlich gar ein Antlitz; er ist verweisendes ER, raumgeben-
des WIR und Zwischen, anonyme Gegenwart, einbrechendes, einschnei-
dendes Wort, erleuchtendes oder blendendes Licht, Blitz, Flamme, im
Geist auch Atem, Wind, Feuer, Eros, Umarmung, Anwalt, Tröster, Heilung,
Klang- und Resonanzraum, endlich bisweilen ICH-DU, von dem her ‚ich
mich‘ verstehe, oder WIR, indem ‚wir‘ uns gemeinsam vorfinden und sin-
gen. 

Es ist nicht hilfreich, Gott von vornherein personal als DU anzurufen
und erfahren zu wollen, denn es gibt alle diese Formen. Und Gott zu
duzen, ist ja nicht harmlos; andere Sprachen haben das ER, das VOUS
(SIE-IHR) und eröffnen damit weitere Spielräume höflichen Umgangs mit
dem göttlichen Bereich (milieu divin, Teilhard de Chardin).

Zugleich ist zu bedenken, daß der christliche Gott kein Ein-Mann-
Betrieb ist, sondern eher ein demokratischer Gott (Herman Melville, Kurt
Marti) vieler Perspektiven, ein Raum der Aufnahme des Anderen, der
Freundschaftsfähigkeit, wie er schon in der großen mittelalterlichen Theo-
logie und Mystik beschrieben wird, bei Bernhard und Richard von St. Vik-
tor, bei Thomas und Bonaventura, bei Theresa von Avila und Johannes
vom Kreuz, bei Mechthild von Magdeburg, von Böhme bis Tersteegen.

Spuren solcher Christus- und Gottbilder finden wir in den Gesangbü-
chern: Gott ist gegenwärtig; Ich steh an deiner Krippen hier; die vielen
Advents- und Christushymnen, etwa von Angelus Silesius, oder unter
unseren Lebensbedingungen die Lieder von Huub Oosterhuis: Ich steh
vor dir mit leeren Händen, Herr, fremd wie dein Name sind mir deine
Wege…

ückblickend, kehren wir an den Anfang des Christentums zurück, denREmmausgang. Die Jünger finden in ihrer Verzweiflung den Mut, ein-
ander alles zu erzählen, den Fremden, den Dritten zwischen sich einzulas-
sen, ihn zu befragen, ihm zuzuhören, sich berühren zu lassen, ihn bei sich
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 Dr. Dr. Andreas Bell arbeitet in der katholischen Erwachsenenbildung. Nach den1

Studien der Chemie, Philosophie und Theologie war er als Sportimmunologe, Hochschul-
seelsorger und Lehrbeauftragter für medizinische Ethik tätig, bevor er vor elf Jahren zu-
rück ins Heimaterzbistum Köln kam und dort den Dialog mit den Wissenschaften betrieb.
Als Diakon predigt er an der Kölner Jesuitenkirche und Kunststation Sankt Peter.

Sein Beitrag ist als Morgenandacht im Deutschlandfunk am 7. Mai 2018 um 6:35 Uhr
gesendet worden. Mit freundlicher Genehmigung: Autor: Andreas Bell, Köln;
Quelle: Katholische Hörfunkarbeit für Deutschlandradio und Deutsche Welle, Bonn;
www.katholische-hörfunkarbeit.de.

zu empfangen, ihn zu erkennen und sich auf eine unerhört neue Bahn
setzen zu lassen. Und Jesus, er läßt sich verkennen, die ganze Geschichte
noch einmal neu erzählen, die er längst bestanden hat; er geht mit ihnen
ihre religiöse Wandlung vom Gott des Alten Bundes bis zur Schwelle von
Ostern noch einmal durch, um die Vision eines anderen, im Leide begeg-
nenden Gottes in ihnen zu wecken, läßt sich einladen, im Zeichen ahnend
erkennen, um sich dann zu entziehen, damit sie auf ihren Weg gesetzt
werden.

Gebet als gefaßtes Leben, Leben als Wandel und Wandlung – auf Gott
zu, vom Christus der Schrift geleitet und im-vom Geist animiert, motiviert,
und das alles in der Tiefe und Weite einer Erfahrung, wo die Menschen
einander nahe und ähnlich sind, sie einander verstehen durch die Zeiten
und Räume hindurch. Weshalb das Gebet selbstverständlich ist und immer
neu entdeckt, freigelegt werden muß, intim-privat und gemeinschaftlich,
öffentlich. Eine Urgebärde menschlichen Lebens und Geistes und ihrer
entbundenen Freiheit.

DIAKON DR. DR. ANDREAS BELL, KÖLN1

Rituale
Dem Alltag neuen Sinn geben

Hoffentlich ist dies ein Morgen wie jeder an-
dere. Ich meine damit natürlich nicht, der

Tag soll langweilig werden. Nein, ich meine die
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Morgenrituale. Also etwa die übliche Tasse Kaffee oder Tee, und zwar
immer zur gleichen Zeit. Nicht zu vergessen die geheimen Rituale. Zum
Beispiel bei Männern, daß sie immer an der gleichen Stelle anfangen,
sich zu rasieren. Oder wie herum das Deo aufgetragen wird und so wei-
ter. Ich habe übrigens die Frauen im Verdacht, daß sie auch ihre gehei-
men Rituale haben, nur mit mehr Zutaten. Ich selber bin bei meinen Ri-
tualen übrigens am liebsten allein. Ich habe da zwar keine Geheimnisse,
aber diese Morgenrituale sind mir geradezu heilig. Wenn ich sie ganz
genau verrichte, geht an dem Tag nichts schief. Alles läuft planmäßig. Ich
weiß, daß Sie jetzt darüber nicht lachen, weil Sie‘s genauso machen.

Außerdem hat das die Wissenschaft längst untersucht und herausbe-
kommen, daß Rituale Sicherheit verleihen und angstlösend sind. Deshalb
ist es kleinen Kindern so wichtig, immer genau gleich ins Bett gebracht
zu werden. Idealerweise sind die Eltern davon nicht allzu genervt, denn
das muß so sein. Jeder Mensch hat das Grundbedürfnis nach Ordnung
und Orientierung. Gerade wenn wir morgens noch müde sind oder
abends schon wieder, ist dieses Bedürfnis nach Ordnung und Orientie-
rung besonders stark. Oder umgekehrt: Unordnung und Desorientie-
rung wären dann besonders schmerzhaft. Also, Rituale haben nichts mit
Aberglauben zu tun, sondern sind bloß eine Art Selbstvergewisserung,
daß die Welt noch in Ordnung ist und die dunklen Mächte des Chaos
von der Türe vertrieben werden.

ls Berufskatholik bin ich übrigens ein Ritualvirtuose. Ja, ich habeA heilige Handlungen für alle Lebenslagen vorrätig. Und ein Buch im
Schrank mit dem Namen „Rituale Romanum“, also römisches Rituale.
Sie sehen also, mit Ihren geheimen Morgenritualen, dem festgelegten
Rasieren und Schminken, Kaffeetrinken und Brotschmieren sind Sie bei
mir an der richtigen Adresse.

Übrigens haben sich auch Priester bis Ende der Sechziger Jahre rituell
angezogen. Auf Flohmärkten findet man manchmal noch so alte Tafeln,
auf denen lateinische Gebete für den Priester stehen, der sich in der Sa-
kristei vor der Messe anzieht. Zu jedem Kleidungsstück sprach er das
passende Gebet. Also beim weißen Untergewand ein Gebet, daß Gott
ihn von den Sünden reinigen soll. Oder beim Strick um die Taille oder
den Bauch, daß Gott ihn von allen Seiten umgeben möge. Und so weiter.
Übrigens können Sie sich im Schnütgen-Museum in Köln den Kamm des
heiligen Heribert ansehen. Wunderschöne Elfenbeinschnitzerei. Damit
hat sich sein Besitzer vor der Messe die Haare rituell gekämmt, um mit
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den Haaren auch die Gedanken zu sortieren. Das würde ich auch furcht-
bar gerne tun, aber das Museum will den Kamm lieber behalten. Schade.

Und jetzt, Anfang des dritten Jahrtausends, haben wir zwar den gan-
zen alten Plunder entweder ins Museum oder auf den Flohmarkt gege-
ben, aber das Bedürfnis nach schönen Ritualen bleibt. Sollten Sie christ-
gläubig sein, können Sie ja mal versuchen, die morgendlichen Handlun-
gen mit einem neuen Sinn zu versehen. Denn was vorkonziliare Priester
konnten, können Sie erst recht. Ich verrate Ihnen mal ein persönliches
Beispiel. Wenn ich morgens meinen Ring anstecke, bete ich dabei, daß
Gottes Liebe, die so treu ist wie Gold, mich von allen Seiten umgeben
möge. Und wenn ich mir später die Brille putze, dann nehme ich mir
vor, die Dinge der Welt richtig zu sehen, nämlich als Gottes geliebte
Schöpfung.

All diese Rituale sind fast wie Sakramente. Sie sollen uns daran erin-
nern, daß auf Gottes Liebe immer und in jeder Situation Verlaß ist. Da
wir das aber furchtbar schnell wieder vergessen, legen wir sozusagen
eine Kette von kleinen Erinnerungen über den Tag, so wie die Sakra-
mente die Liebe Gottes über das Leben hin ausbreiten. Und diese Rituale
sollen, genauso wie Sakramente, deutlich machen: Gott ist hier und jetzt
absolut bei mir. Wenn ich mir das Wort Gottes vergegenwärtige, also
mich selbst daran erinnere, daß ich immer in seiner Liebe unüberbietbar
geborgen bin, dann ist Gott anwesend. Und das sollten wir regelmäßig
machen. Nein, wir dürfen das regelmäßig machen. Es ist ein großer Ge-
nuß. Versuchen Sie’s!
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 Predigt am 6. Mai 2018, 6. Sonntag der Osterzeit B. Das Evangelium: Wie mich der1

Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine
Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters
gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude
in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot: Liebt einander,
so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für
seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich
nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr
habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem
Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu
bestimmt, daß ihr euch aufmacht und Frucht bringt und daß eure Frucht bleibt. Dann
wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich
euch auf: Liebt einander! (Joh 15, 9-17).

P. NORBERT BÜCKER

Liebenswert und liebesfähig – der Mensch
Die Kurzformel christlichen Lebens1

Liebt einander! So schlicht, einfach, fast banal läßt sich die Botschaft
Jesu auf den Punkt bringen, auch wenn dieser Satz im Johannes-

evangelium Jesus wohl in den Mund gelegt worden ist. Und dieser Satz
ist eine Kurzformel christlichen Lebens. Das, worum es uns Christen im
Leben geht, kurz und prägnant formuliert. Liebt einander! Ganz einfach,
ganz schlicht, aber tiefgründig.

Diese Kurzformel christlichen Lebens unterscheidet uns nicht von
anderen Religionen und Weltanschauungen, zumindest nicht von de-
nen, denen es um das Wohl des Menschen und nicht um eine Ideologie
geht. Liebt einander, so oder so ähnlich würde auch ein gläubiger Jude,
Muslim, Buddhist oder agnostischer Humanist sagen. Diese Botschaft
verbindet uns; denn sie ist zutiefst menschlich, sie entspricht unserer
Ursehnsucht danach, zu lieben und geliebt zu werden. Nur die Umset-
zung fällt so schwer, weil die Angst voreinander und die Furcht, dabei
selbst zu kurz zu kommen, stärker ist als die Sehnsucht.



Predigt 15

Deshalb ist das Besondere unseres christlichen Glaubens nicht diese
Aufforderung, sondern das Bekenntnis, das dieser Botschaft zugrunde
liegt. Denn der Kurzformel gelingenden christlichen Lebens entspricht
eine Kurzformel des christlichen Glaubens im 1. Johannesbrief (1 Joh 4,8): 
Gott ist die Liebe. So wie der Satz „Liebt einander“ sich ausfaltet und sich
ausfalten können muß in die konkrete Gestalt unseres Lebens aus dem
Glauben, so ist das Bekenntnis „Gott ist die Liebe“ Basis und Ausgangs-
punkt unseres christlichen Glaubensbekenntnisses.

ott ist die Liebe. Das ist mehr als „Gott liebt uns“. Das heißt: Gott istGin sich Liebe. Und das bedeutet: Gott braucht uns nicht, um zu lie-
ben, um lieben zu können. Und nur wenn Gott uns nicht braucht, um
lieben zu können, kann er sich uns frei, unvoreingenommen und offen
zuwenden. Das ist das Wesen göttlicher Liebe: daß er sich uns frei und
unbedingt zuwendet. Unbedingt, das heißt, ohne Bedingungen daran zu
knüpfen. Gott ist die Liebe, das offenbart er in Jesus. Das ganze Drama
der Geburt Jeus, seines Lebens, seiner Lehre, seines Todes am Kreuz und
seiner Auferstehung ist Ausfaltung dieses einen Satzes: Gottes Liebe ist
grenzenlos, maßlos und befreiend. Das ist das Wesen göttlicher Liebe,
daß sie keine Grenze kennt und daß sie Heil und Leben in Fülle, im
Übermaß ermöglicht. Gott ist die Liebe, die in uns wirkt und lebt. Gott ist
uns innerlicher als wir uns selber sind, und von innen her, aus unserem
Wesenskern macht er uns liebenswert und befähigt uns zu lieben. Das ist
das Wesen göttlicher Liebe, daß sie nicht Liebe erwartet und fordert,
sondern daß sie erst Liebe ermöglicht und uns dazu befähigt.

Zweitausend Jahre lange haben sich Theologen, Mystiker und from-
me Christen darum bemüht, diesen Satz auszuloten. Sie sind bis heute
nicht an ein Ende gekommen, und sie werden bis ans Ende der Welt
wohl nicht ausloten, was dieser Satz alles sagen kann. 

Unser christlicher Glaube ist ein Bekenntnis, ein Bekenntnis zum Gott,
der die Liebe ist. Dieses Bekenntnis zur Liebe Gottes mündet ein in das
Bekenntnis, daß er uns zur Liebe befähigt. Eigentlich schließt sich dann
in einer ganz großen Selbstverständlichkeit an: Wenn ihr zur Liebe be-
fähigt und befreit seid, dann liebt einander! Diese Liebe ist keine Erwar-
tung, keine Forderung, keine Bedingung, die Gott an seine Liebe knüpft,
sonder nur eine logische Konsequenz, wenn ich begriffen habe, woran
ich glaube. Sie ist das Maß, an dem ich ermessen kann, wie viel ich von
Gottes Liebe begriffen habe oder nicht. Darin ist sie Basis für unser Zu-
sammenleben als Christen und als Menschen. Jedes Gebot, das wir
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aufstellen und zu halten erwarten, jede Gewohnheit im Glauben, zuletzt
womöglich jedes Detail unseres Lebens sollte sich messen lassen an die-
ser Basis.

Der Maßstab ist ganz einfach: Was Liebe fördert, ist hilfreich und gut,
was Liebe hindert, ist hinderlich und schlecht. Was nichts mit Liebe zu
tun hat, ist höchstens belanglos und unwichtig, unnütz.

Es lohnt sich und es ist gut, unsere Alltagsgewohnheiten und die Re-
geln, die wir uns im Glauben setzen, daraufhin zu überprüfen, ob sie der
Liebe dienen oder nicht. Gerade für uns Mönche hier in Gerleve und in
jedem anderen Kloster, die wir unser Gemeinschaftsleben auf Regeln
aufbauen, die wir vom Glauben her begründen, ist das wichtig. Ich muß
gestehen, vor 20 Jahren hätte ich viel mehr von den Regeln unter diesem
Maßstab verworfen – damals war ich ein bißchen revolutionär – als heu-
te. Da hat sich mir die tiefere Bedeutung so mancher Regel erst mit der
Zeit erschlossen. Manchmal braucht es Zeit und Geduld, um zu verste-
hen. Manches wird erst mit der Zeit verständlich. Andererseits bin ich
aber auch sicher: Manche Themen, über die wir uns im Gespräch in die
Haare geraten können, werden unwichtig, wenn wir sie vom Maßstab
der Liebe her neu bemessen.

s tut uns nicht nur hier im Kloster, sondern in der Kirche insgesamtEgut, unsere Gewohnheiten, Regeln und liebgewordenen Traditionen
zu überprüfen, ob sie noch wahrhaftig und glaubwürdig sind. Eine Ent-
schlackungskur, die das Wesentliche unseres Glaubens wieder deutlicher
sichtbar macht und zu mehr Redlichkeit und Ehrlichkeit im Umgang
miteinander und mit uns selbst führt, tut uns gut und macht unsere Kir-
che zukunftsfähig. Manches braucht Zeit, um verstanden zu werden.
Aber ich denke, manches ist offensichtlich und dringend gefordert. Der
ausgrenzende Umgang zum Beispiel mit Menschen, die anders sind als
ich, in Nuancen oder in wesentlichen Bereichen anders glauben als ich,
oder die in ihrer Lebensvision gescheitert sind, entspricht sicherlich nicht
dem „Liebt einander“. Das gilt für den Umgang miteinander im ökume-
nischen Gespräch, genau so im Umgang mit Wiederverheiratet-Geschie-
denen, oder mit Menschen, die eine andere sexuelle Ausrichtung haben
als ich.

Das Wesen der Liebe Gottes ist: Sie ist frei, bedingungslos, grenzenlos,
heilend und Leben spendend. Und seine Liebe ist langmütig und gedul-
dig. Denn Gott kennt uns. Gott sei Dank!
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P. DANIEL HÖRNEMANN

Suche Frieden
Impressionen vom Katholikentag in Münster

Ich war noch niemals in New York“ sang einst Udo Jürgens. „Ich war
 noch niemals auf Katholikentag“ mußte ich wohl gestehen. Münster

bot nun erstmals diese Gelegenheit. Von der Gerlever Gemeinschaft für
einen Tag dorthin beordert, hatte ich keine rechte Vorstellung, was da
abgehen würde. Sich einen ganzen Tag lang die Beine in den Bauch ste-
hen, unter glühender Sonne, wenigstens mit einem Zeltdach über dem
Kopf? Menschenmassen, die sich durch die Stadt und über den Schloß-
platz quälen? Mit P. Bartholomäus und Br. Michael machte ich mich am
Samstag auf den Weg zur Kirchenmeile.

Der erste Eindruck: Unglaublich, welche Gemeinschaften und Organi-
sationen sich dort alles präsentierten, von denen ich teilweise noch nie
etwas gehört hatte. Wir fanden die Adresse „OG-12“, d.h. unser Pago-
denzelt mit seiner spartanischen Ausstattung von fünf Stühlen, einem
Stehtisch und einem Sideboard. Ein Wandbehang zeigte eine Seite des
Gerlever Kreuzgangs mit der kleinen Glocke „Alfons“ und aus der Regel
Benedikts das Wort „vom rechten Gespür für den Augenblick“. Einzige
Mitbringsel waren Flyer aus der Abtei, Wasser für Durstige und genialer-



18 Briefe aus der Abtei Gerleve 2/2018

Die Kirchenmeile auf dem Schloßplatz war an allen drei
Tagen gut besucht.

weise eine Schüssel Weintrauben. Sie fungierten als „Eisbrecher“. Wer sie
angeboten bekam, mußte nicht erst mühsam eine Frage überlegen. Ganz
schnell kam man darüber ins Gespräch.

Unzählige Menschen begrüßten uns quasi als alte Bekannte. „Hallo,
Sie haben doch vor 22 Jahren unseren Ehevorbereitungskurs gehalten!“
Die Gegenfrage „Und hält es noch?“ wurde positiv kräftig bejaht. Oder:
„Jetzt wäre ich aber enttäuscht, wenn Du mich nicht wiedererkennst. Du
hast doch vor 18 bzw. 16 Jahren unsere Kinder getauft!“ Gottseidank fiel
es mir wieder ein, sogar die Namen der Täuflinge.

Ein junges italienisches Paar trat schüchtern an den Stand, sie be-
herrschten die schwere deutsche Sprache noch nicht recht und waren
froh, daß sich jemand mit ihnen auf italienisch unterhalten konnte. Es
entspann sich ein sehr nettes Gespräch mit äußerst sympathischen Men-
schen. Frisch verheiratet waren sie aus Rom nach Münster gezogen und

suchten nun nach
einem Ort, wo sie
spirituelle Ausrich-
tung finden könn-
ten. Vielleicht kann
Gerleve ihnen das
bieten.

Viele Katholiken-
tagsbesucher frag-
ten nach den Ange-
boten in den Bil-
dungshäusern der
Abtei, ob für sie
nicht etwas dabei
wäre. Die Themen-

wünsche rangierten von Achtsamkeit über Partnerschaft oder der Aus-
einandersetzung mit den Hochfesten des Kirchenjahres bis zur Fortset-
zung der „Schottischen Weihnacht“. Die Programme des Exerzitienhau-
ses waren am Ende restlos vergriffen. Da konnten wir nur noch auf die
Homepage verweisen.

Überraschend traten zwei junge Türkinnen in unser Zelt. Die junge
Dame mit Schleier sprach Arabisch und Türkisch, da konnte ich nicht
mithalten, aber auf englisch ging die Verständigung bestens vonstatten.
Die andere ohne Schleier studierte Germanistik in Münster und sprach
bereits etwas Deutsch. Sie empfanden den Katholikentag als tolle Mög-
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lichkeit der Begegnung und Informationsmöglichkeit über den anderen
Glauben. Sie konnten sich nicht vorstellen, was ein Kloster ist, wofür es
gut sei und wie Menschen dort leben können oder wollen. Auch hier
ergab sich ein wohlwollender längerer Austausch. Die beiden waren
überrascht, als ich ihnen erklärte, daß ihr großer Prophet Mohammed
wohl Klöster gekannt haben muß, woher sonst kämen die Ideen vom
Fasten, mehrmals täglichem Gebet und andere Gebräuche. Der Gedan-
ke, daß manche Ehe strenger sei als ein Klosterleben, brachte beide in
herzliches Gelächter. Ob sie Gerleve einmal besuchen dürften? Na klar,
kein Problem!

Nach vielen, aber rasch verflogenen Stunden packten wir ein wenig
ermüdet vom langen Stehen unsere wenigen Habseligkeiten ein, hinter-
ließen ein aufgeräumtes Zelt und waren alle drei der Meinung, daß sich
die Präsenz in Münster beim Katholikentag gelohnt hat wegen der vie-
len bereichernden, herzlichen Begegnungen von Mensch zu Mensch.
„Suche Frieden“ trat als Motto in den Hintergrund, er war einfach da.
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 Markus von Hagen, geboren 1956, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und1

Kunstgeschichte und arbeitet in Münster als Kabarettist, Rezitator, Regisseur und Autor,
sowie in der Erwachsenenbildung. Er widmet sich vor allem dem anspruchsvollen Schau-
spiel und Kabarett, bei dem Kunst, Literatur und neuerdings auch Religion fundiert the-
matisiert werden. www.markusvonhagen.de

MARKUS VON HAGEN, MÜNSTER1

Ethische Positionen –
Spaltpilz der Ökumene?
Kreativer Impuls zum Podiumsgespräch

ine der zahlreichen Veranstaltungen des Katholikentages war das Podiumsge-Espräch am 10. Mai um 16.30 Uhr in der Aula der Gesamtschule Münster
Mitte über die Differenzen der Konfessionen in der Ethik. Unter der Moderation
von Dr. Michael Kappes (Münster), stellten folgende Gesprächsteilnehmer ihre
Positionen dar: Prof. Dr. Monika Bobbert, röm.-kath. Moraltheologin (Münster),
Prof. Dr. Peter Dabrock, ev. Ethiker (Erlangen), Dr. Bernd Blömeke, Telefonseelsor-
ger (Berlin) und Michael Roes, Ökumenische Hospizarbeit (Münster). Eingeleitet
wurde die Diskussion durch einen kreativen Impuls des Schauspielers und theolo-
gischen Kabarettisten Markus von Hagen aus Münster.

[Faust in der Studierstube]

Habe nun, ach! Theologie,
Exegese und Phänomenologie
Religionspsycho- und -soziologie
studiert und auch Philosophie.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße ‚Doktor theol‘ gar
und frage mich doch Jahr für Jahr
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wie es kommt, daß trotz allem Wissen
die christliche Kirche so zerrissen,
daß wir nicht zur Einheit finden können
Das will mir schier das Herz verbrennen.
Warum Katholiken und Protestanten
nie wirklich zueinander fanden.

Wie ich in meinem Kummer saß allein,
da drang Mephisto in die Stube ein.
Es sprach zu mir des Pudels Kern:

„Oh Faust, so hör! Ich lehr dich gern.
Fragst du, wie man die Kirchen eint?
Ich bin der Geist der stets verneint!
Nichts kann man tun, das ist es eben,
denn viel zu tief sind schon die Gräben,
Naiv nenn ich es nur, wenn du
sagst: Sie gehen aufeinander zu.
Es bleibt in diesem Jammertal
der Spaltpilz: Das ist die Moral,
die man zuweilen Ethik nennt.
Das ist es, was die Kirchen trennt!
Und ich, Mephisto, gebe jedem fein
die feste Meinung von dem andern ein,
was denn der Katholik am Protestant
und umgekehrt schon immer schrecklich fand.

Den Protestanten lehr ich tief zu blicken
in all die Abgründe der Katholiken,
wie sie die Ethik, die Moral begreifen
indem sie auf das Lehramt sich versteifen.
Ein Katholik ist nachgerade hörig!
Hört wie er ausruft. „Auf das Lehramt schwör ich!“
Und gilts, Moral behutsam auszuloten,
dann kommt der Katholik gleich mit Verboten.
So macht man aus der Botschaft, einer frohen,
schnell eine, die nicht anders kann als drohen,
gewandelt in ein Buch von Paragraphen,
um Sünder, fehlt die Reue, zu bestrafen.
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Der Teufel wird (das grenzt ans Primitive)
gleichsam zur kirchlichen Exekutive.
Und so wird Gott auf Erden stellvertreten
autoritär – statt durch Autoritäten.
Bestimmt jedoch die Vorschrift nur das Handeln,
dann kann die Ethik sich ja niemals wandeln,
niemals dem Geist der Zeiten Rechnung tragen,
nie nach Problemen gar der Zukunft fragen.
Nein man verharrt in jeder Situation
in jenem, was sie nennen Tradition;
so nennen sie’s, und brauchens doch allein
um starrer als ein Besenstiel zu sein.
Weil das Prinzip hoch über allem steht,
leugnen sie Individualität.
Naturrecht wird durchtränkt biologistisch,
und das allein gilt Katholiken christlich.
Die Botschaft Jesu wird so nicht bezogen
auf Einzelfälle und dadurch verbogen.
Die Umstände, sie werden nicht bedacht.
Aus Ethik wird so Politik der Macht,
dann aber wieder gänzlich aufgeweicht:
Die Beichte macht ja wieder alles leicht.
In Frage stellt man eine Regel nicht,
doch wenn man sie – was oft geschieht! – mal bricht,
ist das nicht schlimm. Ein wenig Reue schon
genügt zur gänzlichen Absolution.

Nun hör den Katholiken, wie er spricht:
So wie du’s darstellst, ist die Sache nicht.
Du nennst es rigoros. Ich nenn es Klarheit.
Du nennst es Starrsinn, doch es ist die Wahrheit!
Es ist nicht recht, sich darauf einzulassen,
die Lehre einem Zeitgeist anzupassen,
denn das, was man den Geist der Zeiten heißt,
ist oft der Protestanten eigner Geist.
Ist denn der Alte Fritz ein Vorbild schon,
dem selig gilt die eigene Façon?
Der Evangelische ist nur beliebig
und schimpft den Katholiken unnachgiebig,
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dabei ist der nur konsequent und gründlich,
der andere ist nichts als unverbindlich:
Was gut ist und was besser ist zu meiden,
das soll der einzelne für sich entscheiden,
und ängstlich meidend die Positionierung,
gibt man nur allerhöchstens Orientierung
und spricht Empfehlungen statt Regeln aus.
Doch folgt dann in der Praxis das daraus,
was auch so manchen Protestant verbittert:
‚Ach, meine Kirche ist total zersplittert!‘
Und hören wir ihn nicht mitunter klagen,
daß es kein Lehramt gibt für diese Fragen?
Um das, was uns vor allem unterscheidet,
hat er uns – seid doch ehrlich! – oft beneidet:
Daß Kirche aus dem exklusiven Wissen
entscheidet, was die andren glauben müssen.
(Ganz abgesehn davon: Die Einigkeit
entfaltet mediale Wirksamkeit,
was Protestanten selbst im Überschwang
des Jubiläumsjahres nie gelang.)
Pluralität wird, um das zu erreichen,
vergebens zelebriert als Markenzeichen.
Ist eine Ethik nur darauf bedacht
modern zu sein, hat sie was falsch gemacht,
und sie ist, wie man sagt, gleichsam entseelt,
wenn ihr so ganz die klare Linie fehlt.“

So sprach Mephisto, doch ich heb den Blick
und sehe auf Euch in diese edle Runde,
der Protestant spricht mit dem Katholik,
man hört sich zu und gibt von sich die Kunde.

Ich, Faust, will nicht mehr auf der Bühne sein.
Bin Zuhörer nun, steh jenseits der Schranken.
Was Ihr wohl sagen werdet? Nun allein
daß Ihr es tut, ist Grund genug zu danken.
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P. BARTHOLOMÄUS DENZ

Warum in die Ferne schweifen?
Der Konventsausflug 2018

Am 7. Mai, einem sonnenüberströmten Frühlingstag, folgen neun-
 zehn Mönche aus Gerleve mit ihrem Abt der Einladung von Her-

zog Rudolf von Croÿ, ihn auf seinem Anwesen im nahegelegenen Mer-
feld zu besuchen. Mit „Anwesen“ ist nicht nur das Haus Merfeld am
Ortsrand von Dülmen-Merfeld gemeint, der Wohnsitz der Familie, son-
dern auch das weitbekannte Wildpferdereservat im Merfelder Bruch
und die Tierklinik in Dülmen-Karthaus, wo vornehmlich erkrankte
Pferde behandelt werden. Doch eins nach dem anderen.

Kurz nach dem Hochamt fahren wir los und erreichen um 10.30 Uhr
pünktlich das Eingangstor zum Wildpark, wo uns Herzog Rudolf schon
erwartet. Eigentlich ist der
Park am Montag geschlos-
sen. Aber der Herzog es-
kortiert unseren Bus und
öffnet eine Schranke nach
der anderen, um sie hinter
uns wieder zu verschlie-
ßen. Heute sind wir das
einzige Publikum.

Auf einer weiträumigen
Weide – die Wildpferde
fast zum Anfassen nahe –
schöpft der Herzog aus einem tiefen Wissensbrunnen und erzählt uns,
was es mit den Wildpferden hier auf sich hat: Bereits im Jahr 1316 wer-
den die Wildpferde im Merfelder Bruch erstmalig urkundlich erwähnt.
Damals umfaßte ihr Lebensraum eine Fläche von mehreren tausend
Hektar. Mit der fortschreitenden Urbarmachung und Inbesitznahme des
Landes wurden die Wildpferde jedoch immer mehr in den Bereich des
Merfelder Bruchs zurückgedrängt.
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Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ihnen durch die Herzöge von Croÿ
ein auf mittlerweile rund 400 ha erweitertes Reservat geschaffen. Mit
seinen darin lebenden knapp 400 Wildpferden ist dies das einzig ver-
bliebene auf dem europäischen Kontinent.

Das weitläufige Gebiet aus Wiesen, Moor, Heideflächen, Nadelwäl-
dern und Eichenbeständen bietet den Wildpferden ein abwechslungs-
reiches Nahrungsangebot. Nur in den Wintermonaten werden die Tiere
zusätzlich mit Heu versorgt.

Bezogen auf ihre Lebensweise sind die Wildpferde sich selbst überlas-
sen, folgen ihren Instinkten und sind nicht nur an das Nahrungsangebot,
sondern auch an jegliche Witterungsverhältnisse in ihrem Lebensraum
angepaßt. Schutz finden sie in den Waldbeständen. Geburt und Tod be-
wältigen sie ohne Hilfe des Menschen. Nur die an diesen Lebensraum
optimal angepaßten Individuen können sich durchsetzen und ihre Gene
weitergeben. Diese natürliche Selektion hat die Dülmener Wildpferde
eine gesunde und widerstandsfähige Pferdepopulation bleiben lassen.

Inzwischen sind wir langsam auf die Herde zu gegangen. Die Pferde
sind nicht scheu, beschnuppern uns, und eines hat sogar Interesse am
Brustkreuz des Abtes. Nach etwa eineinhalb Stunden, in denen uns der
Herzog lebendig und umfassend von den Wildpferden erzählt hat – die
Sonne ist an diesem Tag gnadenlos –, besteigen wir den Bus und fahren
zum Haus Merfeld, wo ein ausgezeichnetes Mittagessen für uns vorbe-
reitet ist.

Auf der schattigen Son-
nenterrasse des Hauses
genießen wir die Köstlich-
keiten der herzoglichen
Küche. Dabei erzählt
Herzog Rudolf von der
Croÿ‘schen Familienge-
schichte: Das Geschlecht
derer von Croÿ stammt
aus der Picardie, wo es
urkundlich in der ersten
Hälfte des 12. Jahrhunderts zum ersten Mal erwähnt wurde. Die Familie
stand in Diensten der Herzöge von Burgund und bekleidete einflußrei-
che Ämter in Verwaltung Militär und Diplomatie. Mit der französischen
Revolution verlor die Familie Staatsämter, Privilegien sowie alle Herr-
schaften und Besitzungen. Anstelle ihrer an Frankreich abzutretenden
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linksrheinischen (deutschen) Gebiete erhielt der verbliebene Zweig der
Familie 1803 das fürstbischöfliche Amt Dülmen sowie die hiesigen Kir-
chengüter als Entschädigung. Dazu gehörte auch das Kloster Karthaus
mit seinem umfangreichen Landbesitz und den vielen abgabepflichtigen
Höfen.

Der anfangs intensiven Bewirtschaftung der „Domäne Karthaus“ mit
Zuckerrübenfabrik und Brennerei folgte bald eine Phase mit extensiver
Landwirtschaft und der Zucht von Schafen, Rindern und Ardenner Zug-
pferden (ab 1857) bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Mittelpunkt der
Karthaus ist die alte Klosterkirche St. Jakobus mit der Grablege aller Dül-
mener Herzöge von Croÿ und vieler Familienmitglieder. Es gelang dem
Herzog von Croÿ ab den 1950-er Jahren außerordentlich erfolgreich, sei-
nen durchweg landwirtschaftlich geprägten Besitz umzustrukturieren.

ach dem Mittagessen brechen wir auf, um die „Domäne Karthaus“Nzu besichtigen, wo aus der ehemaligen Landwirtschaft Mitte der
1990-er Jahre eine moderne Tierklinik hervorgegangen ist. Eine junge
spanische Fachtierärztin
für Pferde, Elisa Dorrego
Keiter, führt uns durch
sämtliche Bereiche der
Klinik. Sie erläutert uns
sympathisch und leben-
dig das breitgefächerte
Spektrum modernster
tiermedizinischer Dia-
gnostikmöglichkeiten
und Behandlungen in
Anlehnung an aktuelle
Wissenschaft und Forschung. Die Klinik ist jederzeit darauf vorbereitet,
Notfallpatienten aufzunehmen und innerhalb kürzester Zeit inter-
nistisch und chirurgisch zu versorgen und anschließend intensivmedizi-
nisch zu betreuen. Auch Kleintiere werden in der Tierklinik behandelt.

Von der Klinik aus gehen wir die wenigen Schritte hinüber zur ehe-
maligen Klosterkirche St. Jakobus. Das Gotteshaus ist ein schlichter, spät-
gotischer Bau, ein Beispiel westfälischer Backsteingotik, der vermutlich
um 1477 begonnen und um 1600 vollendet wurde. Nach der Aufhebung
des Karthäuserklosters hat die Kirche im 19. Jahrhundert einige Verän-
derungen erfahren, u.a. den Anbau der Grablege der Familie von Croÿ.



Aus der Abtei 27

Wir haben die seltene Gelegenheit, die sonst verschlossene Grablege zu
betreten, die 1872 erbaut wurde. Herzog Rudolf benennt die aufeinan-
der folgenden Generationen, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden
haben, sowie die Wappen der verschiedenen Zweige der Familie.

Zu Kaffee und Kuchen finden wir uns noch einmal im Haus Merfeld
auf der Sonnenterrasse ein, wo wir wiederum vorzüglich bewirtet wer-

den. Letzter Programm-
punkt des Konventsaus-
fluges ist die Feier der
Vesper in der Kapelle
des Hauses Merfeld, an
der auch Herzog Rudolf
und sein Sohn Prinz
Marc teilnehmen. Die
Kapelle ist bis 1939 Pfarr-
kirche der Gemeinde
gewesen.

Nach der Vesper versammeln wir uns zum Abschied zu einem Gruppen-
foto. Bei der Gelegenheit bedanken wir uns herzlich bei Herzog Rudolf
von Croÿ und seinem Sohn für die Gastfreundschaft im Haus Merfeld.
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P. RALPH GREIS

Himmlische Klänge

Die neue Celesta

C'est une mensonge!“ sagte ein-
mal ein betagter französischer

Mitbruder zu mir – die Orgel „lüge“,
denn was dort Querflöte, Gambe,
Trompete oder Fagott heiße, das seien am Ende doch alles Orgelpfeifen.
Tatsächlich ist der Orgelbau immer ein sehr innovatives Geschäft gewe-
sen, hat sich manches einverleibt und anverwandelt, was zu Größe, Far-
be und Vielfalt des Orgelklangs beiträgt – ohne daß es deshalb schon
„gelogen“ wäre. Auch andere arbeiteten an neuen Klängen: Victor Mu-
stel verband im Jahr 1880 ein Glockenspiel mit einer Klaviermechanik
und Resonanzkörpern für einen weichen Klang. Das neue Instrument
nannte er „Célesta“, vom französischen Wort für „himmlisch“. Bald hielt
es Einzug in die Sinfonieorchester: In Tschaikovskys „Nußknacker“ tanzt
die Zuckerfee zur Celesta. Die Musik von John Williams zu den Harry-
Potter-Filmen beginnt mit der Celesta und führt die Zuschauer fast un-
bemerkt in eine andere Welt hinüber.

Der Orgelbauer Joseph Gabler hatte seine berühmte Orgel in der Ab-
tei Weingarten schon 1737-1750 mit zwei Schalenglockenspielen ausge-
stattet. Eineinhalb Jahrhunderte später nahmen sich seine Kollegen auch
der „himmlischen Klänge“ der Celesta in ihrer besonderen Bauweise an.
Dank einer großzügigen zweckgebundenen Spende hat unsere Orgel
mit der jüngsten Sanierung nun eine solche Celesta erhalten. Im Hoch-
amt am Dreifaltigkeitssonntag hat Abt Laurentius sie zum ersten Mal
erklingen lassen. Sie fügt sich wunderbar in den Gesamtklang ein und
erfreut uns mit vielfältigen neuen Möglichkeiten. Ganz im Sinne der Li-
turgie mag die Celesta auf ihre Weise dazu beitragen, Himmel und Erde
miteinander zu verbinden. Ihr himmlischer Name ist gewiß keine „Lü-
ge“, wenn sie unsere Herzen dort mit hinein zu nehmen vermag.
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Gerlever Bücher+Flohmarkt 2018
für Hilfsprojekte in Burkina Faso

m letzten Sonntag in den Ferien, 26. August 2018,Afindet von 9.30 bis 16.30 Uhr, auf dem Kloster-
bauernhof DER GROSSE GERLEVER BÜCHER+FLOHMARKT
statt im Auftrag des Yennenga-Fördervereins zur Unterstützung von Hilfs-
projekten in Burkina Faso. Insbesondere wird die Ausbildung von Mädchen
und jungen Frauen in technischen Berufen gefördert. Durch eine qualifizier-
te Ausbildung erlangen sie die Möglichkeit, ihr Leben eigenverantwortlich
und finanziell unabhängig führen zu können. 

Der Malteser Hilfsdienst Havixbeck e.V. stellt für den Markt wieder seine
Zelte zur Verfügung. So kommen die großen Bestände an Büchern und Floh-
marktsartikeln unter Dach und Fach. Der Malteser Hilfsdienst Haltern e.V.
sorgt wieder für Getränke und Verköstigung sowie Kaffee und Kuchen.

Längst vor der offiziellen Öffnung der Vorratsscheune wurden Sachen
aller Art auf dem Klosterbauernhof abgestellt. Inzwischen haben wir bereits
Hunderte Bücher sortiert und den leider anfallenden Müll in einem Contai-
ner gesammelt.

Falls Sie Bücher- oder Sachspenden abgeben wollen, bringen Sie diese
bitte auf den Klosterbauernhof. Die letzte Schiebetür der langen Remise
links (gegenüber dem Fachwerk-Spieker) ist mit einem Schild gekennzeich-
net. Diese Tür bleibt offen, und nur dort können Bücher jederzeit ohne
weitere Absprache deponiert werden.

Wir sammeln keinen Restmüll, den wir sehr teuer entsorgen müssen. Bitte
bringen Sie uns auf keinen Fall unbrauchbare oder laminierte Bücher, Bücher
aus Pfarr- oder Leihbibliotheken, Schulbücher oder alte Zeitschriften.

Ausdrücklich unerwünscht sind Videos, Cassetten, Elektroartikel, Kü-
chengeräte, Blumentöpfe und Blumenvasen, Spielsachen sowie Kleidung
und Schuhe.

Wir nehmen gerne folgende Artikel an:
• gut erhaltene Bücher aller Art
• Ansichtskarten, Sammelbildalben, Gebets- und Totenbildchen, Briefmarken
• CDs und DVDs sowie Schallplatten
• kleinere Möbel (keine größeren Schränke, Couchgarnituren und Sessel)
• Glas und Porzellan
• Kunstgegenstände und religiöse Artikel.

Vielen Dank!  – Kontakt: (02541) 800-0
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Wie es scheint
Ausstellung im Haus Ludgerirast
21. Mai bis 25. November 2018

Rainer Hömme und P. Christian Brüning,
beide Hobbyfotografen, arbeiten seit an-
derthalb Jahren zusammen. Für die vom
21. Mai bis 25. November 2018 im Haus
Ludgerirast gezeigte Ausstellung Wie es
scheint wagen sie etwas Neues: das
Fotografieren mit Taschenlampe und Prismen. Die Farben der Aufnahmen
entstehen durch die Brechung des weißen Lichts aus der Taschenlampe.

Die Bilder werden zum Preis von 75,- € zum Kauf angeboten. Über die
in der Ausstellung gezeigten Fotografien hinaus sind zahlreiche andere
Aufnahmen entstanden. Eine Auswahl davon können auf der Homepage
der Abtei (www.abtei-gerleve.de) angeschaut werden. Wir bieten sie Ih-
nen zum Preis von 25,- € zum Kauf an. Sie erhalten das ausgewählte Foto
hochaufgelöst als Datei im JPEG-Format per E-Mail zugeschickt und kön-
nen es sich dann in dem von Ihnen gewünschten Format ausdrucken
lassen.

KreativMarkt in Gerleve am 24. Juni 2018
auf dem Klostergelände am Exerzitienhaus von 9.30 bis 17.00

In liebevoller Handarbeit hergestellt:

- Keramik
- Holzstelen - Holz-Deko - Stoffarbeiten
- Glaskunst - Metallarbeiten - und vieles mehr

- Perlen - Betonarbeiten

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
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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.

31. August und 1. September
7. und 8. September

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

Am 15. März verstarb in Rheine
P. Martin Wolfgang Uhlenbrock.

Er wurde am 30. Dezember 1931
in Rheine geboren und wuchs zu-
sammen mit vier älteren Schwe-
stern in einem musikalisch ge-
prägten Elternhaus auf. Nach dem
Abitur 1952 trat er in Gerleve ein
und studierte nach der Profeß am
5. Oktober 1953 Theologie, Ge-
schichte, Kunst- und Musikge-
schichte. Die Priesterweihe emp-
fing er am 8. September 1958.

Er wirkte in zahlreichen Exerzi-
tienkursen in Gerleve und außer-
halb des Klosters als begeisterter
Seelsorger. Auch seine Liebe zur
Musik brachte er in seine Verkün-

digung ein. Nach dem Konzil wa-
ren ihm die Erneuerung des Stun-
dengebetes und der Meßliturgie
ein Herzensanliegen.

Mit Freude und Engagement
widmete er sich von 1990 bis 2012
der Oblatengemeinschaft, die er
zu neuen Formen der Begegnung
zusammen führte.

Seit Juni 2013 wohnte er krank-
heitsbedingt im Marienstift in sei-
ner Heimatstadt. Am 20. März ha-
ben wir ihn auf unserem Kloster-
friedhof begraben.

Am Tag nach der Vollendung sei-
nes 88. Lebensjahres verstarb in
der Christophorus-Klinik Nottuln
Abt Clemens Norbert Schmeing.

Am 28. April 1930 wurde Norbert
Schmeing als zweites von drei
Kindern des Lehrer-Ehepaares
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Bernhard und Maria Schmeing in hielt er vor dem Empfang ihrer
Coesfeld geboren. Schon als Kind Weihe geistliche Besinnungstage.
besuchte er häufig mit der Mutter Auch der Kontakt zu jungen Men-
die Gottesdienste in der nahegele- schen – u.a. im Haus St. Benedikt – 
genen Abtei Gerleve. war ihm bis ins hohe Alter ein

Nach dem Abitur 1950 am Gym- Herzensanliegen. Seine Morgen-
nasium Nepomucenum in Coes- andachten im Rundfunk wurden
feld begann er das Theologiestudi- sehr geschätzt.
um in Münster. Schon ein Jahr In der Leitung der Beuroner
später trat er in Gerleve ein. Auf Kongregation engagierte sich Abt
die einfache Profeß folgte von 1952 Clemens fast 25 Jahre lang bei Vi-
bis 1958 das Studium der Philoso- sitationen und Beratungen des
phie und Theologie in Gerleve Abtpräses. In vielen benediktini-
und Rom, wo er im Fach Moral- schen Konventen war er als Exer-
theologie zum Dr. theol. promo- zitienleiter beliebt.
viert wurde. Am 8. September Die schweren Phasen seiner
1956 wurde er durch Weihbischof Amtszeit hat Abt Clemens aus ei-
Heinrich Baaken zum Priester ge- ner tiefen Glaubenshaltung bewäl-
weiht. Nach dem Studium wirkte tigt. Er beendete seinen Dienst als
er in Gerleve als Gastpater, Novi- Abt am 20. Juni 1999; von da an
zenmeister und als seelsorglicher lebte er bis Dezember 2006 als
Begleiter für zahlreiche ratsuchen- Hausgeistlicher bei den Benedikti-
de Menschen. Die Kommunität nerinnen der Abtei St. Hildegard
wählte ihn am 20. April 1971 zu in Eibingen. Nach Gerleve zurück-
ihrem dritten Abt; die Abtsweihe gekehrt, führte er ein mehr und
empfing er am 2. Mai. mehr zurückgezogenes Leben,

In seine Amtszeit fielen wesent- pflegte aber durch umfangreiche
liche Veränderungen in der Litur- Korrespondenz und Telefonate
gie und im Konventsalltag als Fol- seelsorgliche und freundschaftli-
ge des Zweiten Vatikanischen che Kontakte.
Konzils. Das von Gerleve 1951 Am 5. Mai haben wir unseren
gegründete Priorat St. Ansgar in Mitbruder zur letzten Ruhestätte
Nütschau führte er 1975 in die auf dem Klosterfriedhof geleitet.
Selbständigkeit.

Neben seiner Leitungsaufgabe
als Abt war er in der Exerzitien-
seelsorge u.a. für Ordensleute und
Priester tätig. Vielen angehenden
Diakonen, Priestern und Bischöfen
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 Bei uns gelesen

Andrea Wulf: Alexander von
Humboldt und die Erfindung der
Natur. Bertelsmann, München,
2016; ISBN: 978-3-328-10211-3;
15.00 €.

Alexander von Humboldt (1769-
1859) war der berühmteste Wis-
senschaftler seiner Zeit – ein wah-
rer Kosmopolit von internationa-
lem Rang. Sein bahnbrechendes

Denken, seine Vorstellungen von
der Natur und unserem Platz dar-
in haben die Wissenschaft für im-
mer verändert. Niemand ist von
Goethe mehr geschätzt worden
als er, mit Thomas Jefferson ver-
band ihn eine lebenslange Freund-
schaft, Darwin schrieb, ohne
Humboldt wäre er nicht an Bord
der Beagle gegangen, und Simon
Bolivar sagte, daß seine Revolu-
tion in Südamerika von Hum-
boldts Schriften angefeuert wurde.
Unzählige Gletscher, Flüsse und

Berge in Mittel- und Südamerika
tragen Humboldts Namen, selbst
auf dem Mond gibt es ein Mare
Humboldtianum.

Der rastlose Naturforscher lebte
in Berlin und Paris, abenteuerliche
Reisen führten ihn aber auch in
die Tropen der Neuen Welt in
Lateinamerika und später nach
Rußland und Zentralasien. Sein in
über sechs Jahrzehnten entstande-
nes Werk umfaßt Themen wie
Geologie, Mineralogie, Physik,
Zoologie, Botanik, Astronomie,
Klimatologie, zudem Ethnologie,
Wirtschaft und Demografie. Er
wollte alles wissen und verstehen;
und seine Art zu denken und zu
forschen war seiner Zeit voraus.

Humboldt erkannte die Natur
als einen einzigen lebenden Orga-
nismus, in dem alles mit allem zu-
sammenhängt, einander bedingt
und beeinflußt. Humboldt war
auch der Erste, der den vom Men-
schen beeinflußten Klimawandel
beschrieb, indem er bereits im Jahr
1800 vor der zerstörerischen Ab-
holzung des Regenwaldes und den
Folgen für Bodenbeschaffenheit,
Wasserpegel und Klima warnte.

Andrea Wulf führt den Leser
auf Humboldts Spuren und er-
zählt überaus spannend von sei-
nen Reisen und Forschungen, sei-
nem Wirken und seinen Ideen
und bringt uns so dem Menschen
näher, der unseren Blick auf die
Welt unumkehrbar verändert hat.
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Andrea Wulf, geboren in Indien hier auf überraschende Weise un-
und aufgewachsen in Deutsch- sere Kirchen- und Kulturgeschich-
land, lebt seit zwanzig Jahren in te und läßt jene Freude lebendig
England. Dort hat sie sich als Hi- werden, mit der das Urchristen-
storikerin einen Namen gemacht. tum den Sonntag beging.
Sie wurde mit mehreren Preisen
ausgezeichnet. Sie schreibt u.a. für
New York Times, Wallstreet Jour-
nal, Guardian und The Atlantic.
Sie arbeitet zudem regelmäßig für
Radio und Fernsehen.

Justo K González: Eine kurze Ge-
schichte des Sonntags. Vom Ur-
christentum bis heute. Claudius-
Verlag München, 2017. ISBN 978-
3-532-62804-1; 20,- €.

Warum und wie Christen seit
frühesterZeit den Sonntag heilig
hielten, erzählt der Kirchenhistori-
ker Justo L. Gonzalez. Von den
Ritualen der antiken Kirche über
die Schlüsselfigur Kaiser Konstan-
tin bis in unsere Gegenwart läßt
dieses Buch den Wert und die Ein-
zigartigkeit des Sonntags neu ver-
stehen und erleben. Anhand des 
„ersten Tages“ entfaltet Gonzalez

Justo L. Gonzalez, geboren 1937
in Havanna, ist emeritierter Pro-
fessor für Geschichte der Theolo-
gie an der Emory University, Ge-
orgia (USA) und Autor u.a. einer
viel beachteten dreibändigen Ge-
schichte des Christentums. Seine
Bücher wurden in zehn Sprachen
übersetzt.



Veranstaltungskalender

17. Juni 2018, Sonntag, 15 Uhr (BAUMBERGER ORGELSOMMER)

Gerleve, Abteikirche
Orgelkonzert mit Lukas Maschke, Billerbeck

1. Juli 2018, Sonntag, 18 Uhr (BAUMBERGER ORGELSOMMER)

St. Martinus, Nottuln
Orgelkonzert mit Antonina Krymova, Stuttgart, St. Petersburg

8. Juli 2018, 19 Uhr, Forum über der Gaststätte (FORUM GERLEVE)

Religionsfreiheit – Maßstab für die Religionspolitik in der
weltanschaulich heterogenen Gesellschaft?
Vortrag mit Frau Prof. Dr. Marianne Heimbach-Steins, Münster

5. August 2018, Sonntag, 18 Uhr (BAUMBERGER ORGELSOMMER)

St. Brictius, Schöppingen
Orgelkonzert mit Martin Sturm, Würzburg

2. September 2018, 19 Uhr, Abteikirche (FORUM GERLEVE)

Slawischer Abend – Poesie und Leidenschaft
Konzert mit Franziska Pietsch, Köln (Violine) und Maki Hayashida,
Wuppertal (Klavier)

9. September 2018, Sonntag, 18 Uhr (BAUMBERGER ORGELSOMMER)

St. Jakobi, Coesfeld
Orgelkonzert mit Ansgar Wallenhorst, Ratingen

7. Oktober 2018, 19 Uhr, Forum über der Gaststätte (FORUM GERLEVE)

Zoologen, Chemiker und Theologen im Kampf um das Erste
Vatikanum – Die päpstliche Unfehlbarkeit als Wurzel der Uni-
versität Münster?
Vortrag mit Dr. Lars Schlarmann, Münster

18. November 2018, 19 Uhr, Abteikirche (FORUM GERLEVE)

PosaunenPower – Von Bach bis Blues
Konzert mit dem Blechbläserensemble Brassonanz


