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Zum Geleit

Liebe Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Es kommt nicht häufig vor, daß in
unserer Kirche nach einer Predigt
Beifall geklatscht wird. Am letzten
Sonntag im August war das aber so:
Nach der Predigt von P. Liudger
Sabottka zur Frage, ob nichtkatho-
lische Christen die Kommunion emp-
fangen dürften, wurde spontan die
Zustimmung der Gottesdienstbesucher
hörbar. Lesen Sie die Predigt nach
unter dem Titel „Kommunionstreit“
(Seite 8).

Jenseits der Auseinandersetzungen
in Fragen der ökumenischen Praxis
beschreibt Martin Kuchejda seine
Rückkehr in die katholische Kirche
als eine Heimkehr. In der oberber-
gischen Diaspora praktiziert er ein
ökumenisches Familienleben und en-
gagiert sich mit der ganzen Familie
in der Gemeinde.

P. Elmar Salmann geht in seinen
„Nachgedanken“ der Frage nach, wie
wir die Zeit erleben und damit um-
gehen.

Ich wünsche Ihnen einen anregende
Lektüre und eine gute Zeit!

P. Bartholomäus Denz OSB
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Das geistliche Wort 3

 Vitus Seibel (Hrsg.), Wie betest du? 80 Jesuiten geben eine persönliche Antwort1

(= Ignatianische Impulse 68). Echter, Würzburg 2015.]2

ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

Wie betest du?
Erfahrungen

Vor ein paar Jahren hat der Jesuit Vitus Seibel das Büchlein „Wie
betest du?“ herausgegeben. Er hatte seine Ordensmitbrüder aus

dem deutschsprachigen Raum gebeten, die Frage möglichst knapp zu
beantworten. Achtzig von ihnen, zwischen 27 und 89 Jahre alt, gaben
persönlich Zeugnis von ihren Gebetserfahrungen und -gewohnheiten,
Kämpfen, Krisen und Wandlungen, von Kontinuität und Routine, von
Zeiten des Verstummens, aber auch innerer Berührungen. Diese vielfäl-
tigen persönlichen Mitteilungen und die Einfachheit der Texte beein-
drucken mich.  Nach Ignatius von Loyola soll jedes Mitglied der Gesell-1

schaft Jesu suchen und sich auf die Weise des Betens einlassen, bei der
sich ihm Gott am meisten mitteilt.

„Wie betest du?“ Eine gute Frage. Für uns Benediktiner hat das ge-
meinsam gefeierte Stundengebet einen anderen Stellenwert als im Jesui-
tenorden. Wir verbringen täglich drei Stunden in Gottesdiensten. Das
bedeutet für mich zunächst: „Es“ betet, d.h. der Lobpreis der Kirche fin-
det statt, ganz gleich, ob und wie ich innerlich dabei sein kann. Ich gehö-
re zur Gemeinschaft der Betenden, bin nicht allein, kann mich jederzeit
einklinken. Die Hymnen und Psalmen werden nicht automatisch zu
meinem Gebet, sie geben mir Gelegenheit dazu. Sie unterstützen auch
mein privates, persönliches Gebet.

as Singen, Vorsingen und Orgelspielen ist mit Aufmerksamkeit ver-Dbunden und für mich nicht selten Arbeit. Ich brauche Zeiten der
Stille, des Gebets, der persönlichen Betrachtung, am liebsten am frühen
Abend, denn morgens früh bin ich nicht besonders fit. Was das Gebet in
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Gang setzt ist, oft nur ein Satz, ein Bild, eine Melodie, eine innere Vor-
stellung, manchmal auch nichts Benennbares, Es geht mir nicht um ein
Tun, sondern darum, Jesus Christus zu treffen, der immer schon da ist.
Ich will nur hören, zuhören, dazugehören. Er hat das Sagen, nicht ich.

Ich schöpfe gern oft aus dem Schatz der Liturgie, aus den gregoria-
nischen Gesängen und Bibeltexten, den Gebeten, die ich auswendig
weiß und die ich „herbeirufen“ kann. In mir klingen einfache Botschaf-
ten wie: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen (Mk 1,11), oder
Ihr seid meine Freunde (Joh 15,14). Ich schwinge mich ein im regelmäßigen
Atem, mal mit, mal ohne sich wiederholende Formeln, oft wortlos und
bildlos. Es muß nichts dabei herauskommen. Es ist schon viel, wenn sich
ruhige Momente „im Auge des Sturms“ einstellen. Sogar aus meinen
Zerstreuungen kann sich ein Gebet zusammensetzen. Oft genug rede
ich gegen die Wand: gegen meine eigene. In alldem bin ich so etwas wie
ein Loch in einer Flöte, die der Atem Christi durchströmt (R. Rohr).

Im Gebet hat alles was mich beschäftigt Platz: Mitbrüder, Freunde,
Menschen, die sich mir anvertraut haben, denen ich mein Gebet verspro-
chen habe, Situationen, an denen ich festhänge, die Spannung in den
Gegensätzen von Freude – Trauer, Geselligkeit – Einsamkeit, Sorge –
Muße, Dankbarkeit – Ärger. Das lasse ich von der Liebe Gottes durch-
dringen und gebe es vertrauensvoll ab. Aber es gibt auch das Ausbleiben
von Trost und bleibende Ratlosigkeit. Dazu kommt mir eine Zeile von
Paul Celan in den Sinn, die mich seit über 50 Jahren begleitet: Bete zu uns,
wir sind nah! Ich rufe zu Christus, er möge in meiner Finsternis auferste-
hen, die Trennungen überwinden, die Leere füllen. Die vielen Bitten und
Probleme der Welt, die ich in mir trage, finde ich auch in den Psalmen
wieder – und die Einsicht, daß Gottes Pläne für uns viel größer sind, als
ich mir vorstellen kann. Gott antwortet auf seine Weise, sein Geist weht,
wo er will. Seine Antwort enthält mehr als nur die Erfüllung meiner
Wünsche.

ebet kann sich aber auch nur im einfachen Da-Sein ereignen, wennGich bei meinen Gedanken, Vorstellungen, Gefühlen still verweile,
den Augen-Blick ganz annehme, im Wahrnehmen meiner Sinne mich
anschauen lasse. Das Gebet ist Gnade. Schon wenn ich damit anfange,
hat der Heilige Geist die Begegnung vorbereitet und die mögliche Erfah-
rung einer Einheit, die Erfahrung, ein Heiligtum Gottes zu sein: Ich in
euch und ihr in mir (Joh 14,20).
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Ein alter Mann konnte stundenlang still in der Kirche sitzen. Eines Tages
fragte ihn ein Priester, worüber Gott mit ihm spräche. „Gott spricht nicht.
Er hört nur zu“, war die Antwort. „Was redest du dann mit ihm?“ „Ich
spreche auch nicht. Ich höre nur zu.“ Die vier Stufen des Gebetes: Ich spre-
che, du hörst zu. Du sprichst, ich höre zu. Keiner spricht, beide hören zu.
Keiner spricht, keiner hört: Schweigen (Anthony de Mello).

Wie betest du?

P. ELMAR SALMANN

Gezeiten und Wechselfälle des Lebens
Einige Nachgedanken zur Zeit

Zeit – was sie mit uns macht – und was wir aus ihr machen.“ So lautet
der Untertitel eines ungemein anregenden Buches von Rüdiger

Safranski (Zeit, Hanser 2015). Auf wie unterschiedliche Weise erfahren wir
Zeit, wider- und überfährt sie den Menschen, wird sie von ihm gestaltet
und verwandelt. Sie kann beglückend und bedrückend sein, öde und
atemlos-drängend; wir haben zu viel oder zu wenig von ihr, sie wird von
jedem immer wieder neu und anders erlebt und gedeutet.

Deshalb am Anfang die einfache Frage: Wie ist mein Zeitgefühl, im
Alltag, in der Familie, der Arbeit? Bin ich unter Druck oder habe ich viel
Zeit? Und wie empfinde ich die heutige Zeitepoche, politisch, gesellschaft-
lich, religiös, als befreiend, chancenreich oder bedrohlich, als Gewinn oder
Verlust an Erfüllung und Freiheit?

Ich schlage hier einen kleinen Gang durch die Rhythmen und Land-
schaften gelebter Zeit vor, der uns ihre Ambivalenz besser verstehen lässt.

1. Die ersten Raum und Zeit ordnenden Symbole der Bibel sind die
Woche und der Garten, also die Verheißung eines Wiegenliedes, einer
Hochzeit von Abend und Morgen, Natur und Kultur, Himmel und Erde,
Arbeit und Wachstum. Zeit erscheint als eine uns eingeräumte, auf Zeit
gestundete, atmende, zu begehende, festliche, eine Art ent-spannter
Ewigkeit (distentio bei Augustinus), als Segen und Vorgabe des Lebens.
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„Gott existiert, und du bist es nicht, also entspanne dich“, sagt ein italie-
nisches Sprichwort.

2. Dabei bleibt es nicht. Zeit ermöglicht und ernötigt Entscheidungen, ist
befristet, zerdehnte, zerklüftete Ewigkeit. Alles kann da anziehend und
bedrohlich erscheinen. Wenn alles spricht, uns beansprucht, dann läuft sie
uns weg und wir ihr hinterher, hastend, in steter Beschleunigung, aus
Angst, etwas zu verpassen oder den Herausforderungen nicht gewachsen
zu sein. Ständige Erreichbarkeit, unerbittliche Zeittaktungen in der Arbeit,
der familiären und gesellschaftlichen Kommunikation machen uns leben-
dig, wandlungsfähig und überfordern uns gnadenlos. Endliche Zeit wird
unter unendlichen Druck gesetzt, was wir dann Stress nennen. Es ist, als
ob wir die erfüllte Ewigkeit schon im Vorläufigen erhaschen wollten.

Als Gegenbild erhoffen wir die Entschleunigung, Verlangsamung der
Vollzüge, in Freizeit und vielen Formen der Spiritualität. Oder schlagen
die Zeit tot mit allerlei Zerstreuung. Um dann der Öde der Langeweile zu
verfallen, einer Art gähnender Ewigkeit. Zwischen Hysterie und Depres-
sion ist unser Leben ausgespannt und versucht.

3. Doch da gibt es auch dichte, erfüllte, günstige, wahrgenommene
Zeiten. Im Gelingen von Gespräch, Arbeit, in guter Konzentration verges-
sen wir die Zeit, entsteht ein (Zeit-)Raum, in dem wir neu ins Spiel kom-
men, ein Fenster, das weite Ausblicke gewährt. Da wird der eingangs
erwähnte Reigen der Schöpfung im schöpferischen und empfänglichen
Menschen Wirklichkeit. Zeit erscheint als geschenkte und empfangene, als
ein- und aufgeräumte Ermöglichung.

Dergleichen geschieht in jeder guten Zusammenarbeit, dem gelunge-
nen Lebensstil, der uns einverstanden sein läßt mit den Bedingungen der
Existenz. All das findet seinen Ausdruck in der erzählten Zeit, der Er-
innerung, in welchen die flüchtige Zeit unseres Lebens zur (Mytho-)
Biographie wird, zur sinnvollen Geschichte, welches Wort ja das widerfah-
rende und gestaltete Geschehen wie deren Vergegenwärtigung im Erzäh-
len meint, woraus ein Ahnung von Sinn, Logik und Wahrheit der Lebens-
gestalt entsteht. Jeder Mensch trägt auch einen Mythos, die Bedeutung
seines Dasein aus, um ihm Sinn und Form und zu geben. Nicht umsonst
besteht die Bibel zu einem guten Teil aus Erzählungen und Gleichnissen,
in denen eben dies geschieht. Und aus alldem erwächst erhoffte, geplante,
empfangene Zukunft, die überraschend auf uns zukommt, unsere Zeit-
läufte unterbricht, ihnen einen unerwarteten Dreh gibt, uns auf- und
ausrichtet.
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 Predigt in der Abteikirche am 21. Sonntag im Jahreskreis, 26. August 20181

4. Vielleicht ist die Musik die tiefste und verheißungsvollste Fassung
aller Dimensionen der Zeit, ein ewiges symphonisches Spiel von Einfällen
und Wiederholungen, Erneuerung und Unterbrechung, Variation und
Resonanz. Im Erzählen, Musizieren, Gestalten, Geben und Empfangen
erfahren wir das gemeinsame Wesen von Zeit und Freiheit: ein immer
erneutes Anfangenkönnen mit sich, den Anderen, der Welt, in jeder Le-
bensphase und Epoche. Auch mit der Minderung, den Lebensaltern und
Scheiterungen. Wir sind dazu befähigt, anzufangen, schöpferisch zu sein.
Vielleicht gilt das sogar von unserem Ende, dem Tod. Nach christlicher
Ahnung ist dieser eine Art Geburt, ein Neuanfang, ein Aufbruch, die
Begegnung mit der gesammelten Zeit meines Lebens, die Bewahrung
dessen, was diesem Gehalt und Gestalt, Würde und Dichte gegeben hat.
Vor und im Raum Gottes können und  dürfen wir den flüchtigen Zeitläuf-
ten entkommen, in unserer Lebenszeit aufatmen, uns und den anderen
gegenwärtig werden.  Am Ende der Bibel steht deshalb die Vision von der
Neuen Stadt, in der jeder seine Wohnung, seinen ihm gemäßen Raum
zum Leben fände.

P. LIUDGER SABOTTKA

Kommunionstreit

Was eigentlich bekannt sein müßte1

In den Evangelien der vergangenen Sonntage aus dem 6. Kapitel des
Johannesevangeliums haben wir mitbekommen, daß es da Ärger und

Streit gab. Das eskalierte so sehr, daß viele seiner Jünger sich verabschie-
deten und nicht mehr mit ihm gingen. Darüber wäre viel zu sagen, das
will ich nicht tun.

Es gibt aktuell auch einen Streit. Ich meine den „Kommunionstreit“, so
heißt er in den Medien. Die deutschen Bischöfe sind sich nicht einig, ob
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es angebracht und erlaubt ist, nichtkatholische Ehepartner zur Kommu-
nion zuzulassen. So weit ich sehen kann, ist der Streit noch nicht been-
det. Ich halte ihn für total überflüssig.

Deshalb lese ich Ihnen vor, was zu diesem Thema, genau zu diesem
Punkt, der selige Papst Johannes Paul II. in zweien seiner Enzykliken
geschrieben hat. Das erste Mal 1995 in der Enzyklika „Ut unum sint“,
„Über die ökumenische Einheit“ in der Nr. 46. (Diese Enzykliken sind
umfangreich und werden deshalb zu besseren Übersicht durchnume-
riert.) Also, in Nr. 46 steht folgendes: „Ein Grund zur Freude ist in die-
sem Zusammenhang, daran zu erinnern, daß die katholischen Priester in
bestimmten Einzelfällen die Sakramente der Eucharistie, der Buße und
der Krankensalbung anderen Christen spenden können, die zwar noch
nicht in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen,
aber sehnlich den Empfang der Sakramente wünschen, von sich aus dar-
um bitten und den Glauben bezeugen, den die katholische Kirche in die-
sen Sakramenten bekennt.“

orausgesetzt, das Wort eines Papstes gilt noch etwas, dann wäreVdieser Streit, der jetzt noch besteht, absurd. Also: In bestimmten
Einzelfällen – wir haben noch nicht die Interkommunion –, also in be-
stimmten Einzelfällen – als Einzelfall-Lösung – gilt dann: Die Sakramen-
te der Eucharistie, der Buße und der Krankensalbung kann ein katho-
lischer Priester einem nichtkatholischen Christen spenden. Vorausge-
setzt sind zwei Dinge – und sie sind beide sehr einsichtig –, nämlich:
1. Der Betreffende wünscht von sich aus den Empfang dieses Sakramen-
tes. Wir wollen niemanden zwingen. Und das Zweite – und auch das
kann man fairerwiese voraussetzten: Er stimmt, was das jeweilige Sakra-
ment angeht, im Glauben mit uns überein. Weitere Voraussetzungen
sind nicht zu erfüllen.

Das war 1995 in der Enzyklika „Ut unum sint“. Ganz offensichtlich hat
Johannes Paul II bemerkt, daß diese Dinge total übersehen und nicht
wahrgenommen wurden. Deswegen wiederholt er in seiner letzten En-
zyklika 2003 „Ecclesia de Eucharistia“ das ganze noch einmal, ebenfalls –
und das scheint Absicht zu sein – in der Nr. 46. Dort heißt es dann: „In
der Enzyklika ‚Ut unum sint‘ habe ich meine Wertschätzung für diese
Norm zum Ausdruck gebracht, die es gestattet, für das Heil der Seelen
mit dem gebotenen Unterscheidungsvermögen Sorge zu tragen:“ – und
jetzt zitiert er sich selbst – „Ein Grund zur Freude ist in diesem Zusam-
menhang, daran zu erinnern, daß die katholischen Priester in bestimm-
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ten Einzelfällen die Sakramente der Eucharistie, der Buße und der Kran-
kensalbung anderen Christen spenden können, die zwar noch nicht in
voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, aber sehnlich
den Empfang der Sakramente wünschen, von sich aus darum bitten und
den Glauben bezeugen, den die katholische Kirche in diesen Sakramen-
ten bekennt.“ Punkt. Amen. Ende meiner Predigt. – Aber eine Bitte noch:
Sagen Sie das weiter! (Beifall)

WEIHBISCHOF DR. STEFAN ZEKORN, MÜNSTER

Aus der Zeit gefallen?

Unsere Zeit braucht das Unzeitgemäße

Zum Hochfest des hl. Benedikt am 11. Juli haben wir
Weihbischof Dr. Stefan Zekorn zu uns nach Gerleve
eingeladen. Es war quasi sein Antrittsbesuch als neuer Regionalbischof der Re-
gion Coesfeld-Recklinghausen. Er feierte mit uns ein Pontifikalamt mit Predigt.

Liebe Patres und Brüder, was machen Sie eigentlich hier? In den
Augen der meisten Menschen ist das total abgedreht! Da treffen

sich zur besten Arbeitszeit um neun Uhr 30 Männer, alle unverheiratet,
in sonderbaren Gewändern, arbeiten nicht und verdienen kein Geld,
sondern singen auf eine Weise, wie es sonst niemand tut, und vollziehen
unverständliche Rituale zusammen mit einigen anderen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern. Sonderbar! Höchst sonderbar und völlig aus der
Zeit gefallen – und das schon seit 1500 Jahren, denn das Absonderliche
gehört offenbar zum Benediktinersein dazu. Schon der hl. Benedikt paß-
te nicht in seine Zeit, die von Völkerwanderungen und dem Zerfall der
politischen und gesellschaftlichen Ordnung geprägt war.
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 Jan Loffeld, zit. n.: Christ in der Gegenwart Nr. 20/2018, S. 216.1

Und ist nicht der christliche Glaube selbst absonderlich und abge-
dreht? Welcher sogenannte „normale“ Mensch soll denn das heutige
Evangelium (Mt 19, 27-30) verstehen? Alles verlassen – Frau, Kinder,
Besitz – und Letzte werden? Aus menschlicher Perspektive ist das totaler
Unsinn. Und so wird es ja auch von den meisten unserer Zeitgenossen
und selbst von vielen Aktiven in unseren Pfarreien wahrgenommen.
„Gehorsam – was für ein Unwort!“, sagte vor einiger Zeit eine Dame in
einem Pfarreirat. Von dem absoluten Unverständnis zölibatärem Leben
gegenüber ganz zu schweigen.

ie, verehrte Mönche, finden das, was Sie tun, aber offenbar großartig,Sdenn sonst wären Sie wohl nicht hier. So geben Sie uns allen ein
wichtiges Zeugnis: Der Glaube läßt sich nicht verrechnen mit mensch-
lichen Zweckmäßigkeiten oder einer angenehmen humanistischen
Wohlfühlphilosophie. Der christliche Glaube ist von Anfang an und
durch die Jahrhundert hindurch aus der Zeit gefallen und steht oft quer
zum Zeitgeist: Jesus wurde gekreuzigt, Benedikt sollte vergiftet werden.
Und so ähnlich geht es weiter außerhalb und innerhalb der Kirche bis
heute. Die Botschaft Jesu ist aus der Zeit gefallen und steht oft quer zum
Zeitgeist – oder vielleicht besser: Das Evangelium ist in seiner Unzeitge-
mäßheit das Maß für jede Zeit. Dafür stehen Sie als Ordensleute und als
Benediktiner im Besonderen.

Aber normal ist das eben nicht. Normal ist in unseren Breiten, daß die
Menschen ohne Gott glücklich sind – jedenfalls mehr oder weniger. Pa-
storaltheologen sprechen von „eine[r] epochale[n] Relevanzkrise des
Evangeliums“ . Warum glauben? Einfach weil Gott Gott ist, obwohl ich1

noch nicht mal weiß, ob es ihn gibt? Das ist etwas für sehr fortgeschritte-
ne Theologen und Mystiker. Für die meisten gilt mit Recht: Ein Glaube,
der nichts deutet, bedeutet auch nichts!

as deutet uns der hl. Benedikt angesichts all dieser verwirrendenWEinsichten als „Lehrer, der uns anleitet, Gott zu suchen“, wie wir
im Tagesgebet gebetet haben? Dazu ein einfacher Versuch mit drei Wor-
ten der Benediktregel, die mich seit meiner Jugend begleiten.

Das erste Wort ist - natürlich: „Der Liebe zu Christus nichts vorzie-
hen“. Denn in der Liebe zu Christus liegt der entscheidende Reichtum
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des Lebens. Wie man zur Liebe zu Christus findet, weiß ich nicht genau.
Nur, daß man ihn kennen lernen muß, um ihn lieben zu können, das
scheint mir klar zu sein. Ich selbst verdanke es wesentlich den Pfingst-
treffen der 70er Jahre hier in Gerleve, daß ich Christus kennen und lie-
ben lernen konnte. P. Leo, P. Elmar, Abt Clemens und den späteren Äb-
ten Pius und Laurentius bin ich für ihre durchaus unterschiedlichen An-
regungen von damals noch heute sehr dankbar. Vielleicht gibt es aktuell
nichts Wichtigeres, als daß wir gemeinsam als Kirche im Bistum Münster
danach suchen, wie Menschen die Freude des Christus-Kennenlernens
erfahren können.

Das zweite Wort der Regel, das mir Glauben und Leben deutet, lautet
im Original „observantia bonorum actuum“. Etwas frei übersetzt: „In
Treue das Gute tun!” Das einfache „Tun des Gerechten“ – wie Bonhoef-
fer es formuliert – ist der Weg des Evangeliums und schenkt in aller Un-
sicherheit inneren Frieden – und zwar nicht den Scheinfrieden der
Selbstgenügsamkeit, sondern den tiefen Frieden, den Gott wirkt, wenn
wir auf seinen Wegen gehen. „In Treue das Gute tun“ ist der Weg zum
Frieden in Kirche und Gesellschaft.

Und drittens: „Unter Führung des Evangeliums Gottes Wege gehen.“
Ja, „der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und
Einsicht“, hieß es in der ersten Lesung. Und das können die erfahren, die
versuchen, mit der Hl. Schrift zu leben. Letzte Woche sagte mir interes-
santerweise ausgerechnet ein BWL-Student: „Ich lebe echt anders, wenn
ich meine tägliche Schriftbetrachtung halte.“

ll das ist abgedreht bis absonderlich. Aber braucht unsere Zeit nichtA gerade dies Unzeitgemäße? Viele Menschen sind unendlich dank-
bar, daß Sie, liebe Patres und Brüder, das Entscheidende verwirklichen,
wach halten und zum Leuchten bringen: Der Liebe zu Christus nichts
vorziehen, in Treue das Gute tun und unter Führung des Evangeliums
Gottes Wege gehen; denn das ist das Leben wirklich. Amen.
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 Matthias Viertel (*1952, Dr. phil.) war von 2009 bis April 2018 Pastor in der Ev. Kir-1

chengemeinde Heiligengeist in Kiel. Er studierte Philosophie, Musikwissenschaft und
Evangelische Theologie an der Universität Kiel. In der Kulturredaktion des NDR in Kiel
war er freier Mitarbeiter. Nach dem Theologischen Examen folgte von 1984-86 das Vika-
riat in der St. Stephanus-Gemeinde in Lübeck. Von 1986 bis 1996 war er dann Referent
der Norddeutschen Kirchen beim NDR, von 1996 bis 2004 als Direktor an der Ev. Aka-
demie Hofgeismar. Ab 2005 arbeitete Viertel im Landeskirchenamt der Ev. Kirche von
Kurhessen Waldeck im Bereich der Gemeindeentwicklung. Seit 1978 produziert er Rund-
funkbeiträge, unter anderem für den NDR, den HR und den DLF.

Sein Betrag war am 12. Juni um 6:35 Uhr im Deutschlandfunk zu hören. Der Autor
erteilte freundlicherweise die Druckerlaubnis.

PASTOR MATTHIAS VIERTEL, KIEL1

Sozialsysteme
Gehört das Christentum zu Deutschland?

Ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht – das
ist hinlänglich diskutiert worden. Beigetragen hat die
Debatte mehr zur Konfrontation als zur Klärung. Viel
näher liegt die Frage, die in dieser Diskussion meist gar nicht gestellt wird:
Nämlich ob das Christentum zu Deutschland gehört? Zu diesem Thema waren
in der Woche vom 11. bis 16. Juni im Deutschlandfunk Morgenandachten von
Pastor Matthias Viertel aus Kiel zu hören. Der folgende Beitrag ist die Morgen-
andacht vom Dienstag.

Mit einer Reisegruppe sind wir nach Myanmar gefahren, in das
 Land, das früher Birma hieß. Es war eine Studienreise mit dem

Ziel, die Religion des Buddhismus besser zu verstehen. Und auch die
eigene Religion, denn manchmal ist das einfacher, wenn man andere
Lebens- und Glaubensformen kennenlernt. Einer der Höhepunkte der
Reise nach Myanmar ist der Besuch der Schwedagon-Pagode in Rangun.
Eine riesige Tempelanlage, die als Zentrum des Birmanischen Buddhis-
mus gilt.
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Schwedagon heißt übersetzt „goldene Hügel“, und das haben die
Menschen, die hier leben, wörtlich genommen. Die Kuppel der Pagode,
die sich fast 100 Meter über dem Boden erhebt, ist vollkommen mit Gold
überzogen und strahlt weit ins Land. Mehrere Tonnen Gold sind dabei
verarbeitet worden, dazu um die neunzigtausend Edelsteine. Ein un-
geheurer Wert, gerade für ein Land, das nach wie vor zu den ärmeren
der Welt gehört. Nicht wenige Menschen müssen in Myanmar mit zwei
bis drei Dollar pro Tag auskommen.

Entsprechend sind die Reaktionen der Besucher. Eine Teilnehmerin
unserer Reisegruppe, eine Lehrerin, zeigt sich empört: „Dafür hätte man
doch besser Schulen bauen sollen,“ äußert sie und zeigt keinerlei Ver-
ständnis für die goldene Pagode. Statt Millionen für goldene Tempel
auszugeben, wäre es doch besser, in die Bildung zu investieren und
Lehrkräfte einzustellen. Eine andere Teilnehmerin, eine junge Studentin,
reagiert darauf prompt und entgegnet: „So funktioniert Religion aber
nicht!“ Ein Einwand, der mich nachdenklich macht: Wie funktioniert
Religion? Ich meine nicht nur in Myanmar, sondern hier bei uns? Wie
funktioniert Religion in Deutschland?

Die Haltung, Glaube gegen Bildung aufzurechnen, erscheint voll-
kommen normal. Viele halten es für falsch, Vermögen in die Kirchen
zu stecken, so lange Menschen keine Arbeit haben, nicht Schreiben und
Lesen lernen oder gar hungern müssen. Und damit ist die Rangfolge
bereits festgelegt: Zuerst das Brot, dann der Glaube. Oder anders formu-
liert: An erster Stelle die diakonische Hilfe, dann erst kommt das spiritu-
elle Erleben.

o funktioniert Religion in Deutschland. Und deshalb bekommt manSauf die Fragen nach dem Sinn der Kirche häufig die Antwort, sie tue
etwas für die Armen und Kranken, helfe in Not und engagiere sich für
Benachteiligte. Kirche in Deutschland – das ist in weiten Bereichen ein
umfassendes Sozialunternehmen, das mit Spiritualität nur am Rande zu
tun hat. Praktizierte Nächstenliebe, und die drückt sich nun mal eher in
Schulen und Waisenhäusern aus als in goldenen Tempelanlagen.

So rechtfertigt sich Kirche und in dieser Weise gehört das Christentum
auch gern zu Deutschland. Aber es ist doch nur eine Sichtweise von vie-
len möglichen. Und sie hat einen gravierenden Nachteil: Wenn nämlich
die Sozialversorgung der Menschen auch unabhängig von der Kirche
funktioniert, wenn der Staat ausreichend für die Armen und Kranken
sorgt, dann gerät die Kirche schnell aus dem Blickfeld. Man meint, sie
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nicht mehr zu brauchen, oder rückt sie vollends in den Bereich des Pri-
vaten.

Daß unsere funktionierenden Sozialsysteme gerade aus christlicher
Identität erwachsen sind, ja daß soziale Netzwerke nichts anderes sind
als in die Praxis gesetzte Nächstenliebe, das wurde in den Begegnungen
mit den Menschen in Myanmar bewußt. Die dort lebenden Menschen
haben uns einen ganz anderen Umgang mit der Religion vor Augen ge-
halten: Gerade weil sie kaum eine staatliche Absicherung erwarten kön-
nen, investieren sie so viel in die Hoffnung. Ihre goldenen Tempel sind
Ausdruck für einen Himmel, der das bietet, was die Welt ihnen vorent-
hält.

Wieweit das Christentum zu Deutschland gehört, das merkt man
manchmal erst, wenn man in die Ferne schweift. Und dann sieht man
auf einmal auch die Gefahr, daß vor lauter Weltverbesserung der Him-
mel vergessen wird.
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 Auszug eines Artikels in: Bernhard Plois, Werner Strodmeyer (Hrsg.), Heilsame Hal-1

tungen. Beratung als angewandte theologisches Anthropologie. Reihe: Theorie und Praxis
der Beratung Bd. 3, Lit-Verlag, Berlin, 2016.

 vgl. Wikipedia „Demut” und Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deut-2

schen Sprache, Berlin-NewYork 22/1989, S. 134; siehe zum Ganzen auch: Daniel Hell,
Die Sprache der Seele verstehen. Die Wüstenväter als Therapeuten, Herder Verlag,
Freiburg 2015, insbesondere S. 77ff.

P. SEBASTIAN DEBOUR

Demut erdet und befreit
Eine heilungsrelevante Haltung aus biblischer Sicht 1

Seit Luthers Bibelübersetzung ins Deutsche steht das Wort „Demut”
für das griechische „tapeinofrosúnh” (tapeinophrosynä) und das latei-

nische „humilitas”. Etymologisch leitet sich Demut von althochdeutsch
diomuoti ab, was soviel heißt wie dienstwillig, Gesinnung eines Dienen-
den. Demut bedeutet also ursprünglich Dien-Mut. Zum Dienen in Demut
braucht man Mut und den Willen, jemandem zu dienen, sowie das Selbst-
vertrauen und die Kraft, zu etwas dienen zu können. Ohne Dienstleistun-
gen wie auch die Bereitschaft und Tauglichkeit dazu kann kein Gemein-
wesen und kein Gesundheitssystem bestehen. Interessanterweise hat das
griechische Wort „therapeuein” neben der Bedeutung „heilen” auch die
Bedeutung „dienen”. Therapie wäre dann das, was zum Heilen dient. Von
der ursprünglichen Wortbedeutung her ist Demut also etwas Positives,
sogar Not-wendiges. Demut hat nichts zu tun mit lebensängstlicher, fröm-
melnder oder kriecherischer Unterwürfigkeit. Sie ist der Mut, sich dienst-
bar einzubringen, zur Verfügung zu stellen. Es liegt darin das durchaus
selbstbewußte Zutrauen, daß man zu etwas dienen kann, zu etwas taugt.2

Doch bleibt hier, wie meist im Leben, eine gewisse Ambivalenz. Die
Erfahrung von „Demütigung” gibt es eben auch. Ist dies aber allein im
Sinne von Kränkung oder Entwertung zu verstehen? Oder liegt im Krän-
kenden einer erlittenen Demütigung nicht auch noch einmal die Möglich-
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keit zu einer Lernerfahrung, einem Reifungsschritt? Bringt sie doch mit der
eigenen Verletzlichkeit und mit Schwachstellen in Berührung, die man
gerne vor sich und anderen verbirgt. Sie kann auch in einem positiven
Sinn als „Enttäuschung” aufgefaßt werden. Dies wird v.a. der Fall sein,
wenn sie als Enttäuscht-Sein von sich selbst erfahren wird. Dann handelt
es sich um das Ende einer Täuschung, d.h. sie bringt in Kontakt mit der
Wirklichkeit, so schmerzlich das auch zunächst sein mag.

Eine derartige Erfahrung findet sich wie so viele andere auch im Erfah-
rungsschatz der Bibel, und zwar z.B. im Buch der Psalmen. Dort spricht
der Beter: „Du hast deinem Knecht Gutes erwiesen, o Herr, nach deinem
Wort. Lehre mich Erkenntnis und rechtes Urteil. ... Ehe ich gedemütigt
wurde, ging mein Weg in die Irre. ... Daß ich gedemütigt wurde, war für
mich gut; denn so lernte ich deine Gesetze” (Ps 119, 65.67.71).

Daß es in der Demut um Kontakt zu den Gesetzmäßigkeiten des Le-
bens, um Wirklichkeitsbezug und Realitätssinn geht, erschließt sich noch-
mals semantisch. Das lateinische Wort für Demut ist „humilitas”. Humilitas
kommt von „humus” mit der Bedeutung Erde, Erdboden, Erdreich. Demut
hat also etwas zu tun mit Erdung, Bodenkontakt und Bodenhaftung. Sie
stellt auf den Boden der Wirklichkeit und vermittelt das Bewußtsein, daß
Menschen Erdlinge, Abkömmlinge der Erde sind. Als solche begrenzt und
endlich, sind sie jedoch zugleich auf die sie überwölbende Weite des
Himmels bezogen, aus der sie mit der Erde als Sternenstaub stammen.
Wiederum finden sich Ansätze zu diesem Bewußtsein sowie die Erfah-
rung, aus der es entsprungen ist, bereits in der Bibel, in der Erzählung von
der Erschaffung des Menschen, hebräisch mda (adam), aus der Erde, hmda
(adamah – vgl. Gen 2,7 und 3,19).

Demut – eine christliche Maß-nahme

hristen gilt die Zusage und der darin mitgegebene Anspruch: „Ihr seidCvon Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum beklei-
det euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld!”
(Kol 3,12). Demut, eine dieser im menschlichen Umgang miteinander „an-
zuziehenden” Eigenschaften, ist in der christlichen Überlieferung eine
Tugend, also eine Haltung, die zum Leben tüchtig macht. Eine Tugend
setzt Einsicht, Entschiedenheit und Übung voraus. Der Tugend gegenüber
steht das Laster. Das Gegenteil von Demut ist der Hochmut, der sich auf
sich selber etwas einbildet und aufbläst. Mit der Tugend der Demut wie
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 vgl. den Artikel „Demut” in Lexikon für Theologie und Kirche, Band 3, Spalte 89-93,3

Freiburg 3. Aufl. 1995, hg. v. Walter Kasper sowie André Louf, Demut und Gehorsam,
Münsterschwarzach 1979, S. 46f.

mit jeder Tugend verhält es sich jedoch paradox: einerseits muß man sich
um sie bemühen, sie (ein-)üben, anderseits kann man sie nicht machen,
herbei zwingen, sondern nur in einer empfänglichen Haltung als Gnade
wie ein Geschenk erhalten. Sonst könnte man sich ja auf sie etwas ein-
bilden und dann wäre es keine Demut mehr. Demut ist vielmehr nur da
gegeben, wo der Demütige kein Bewußtsein von seiner Demut hat.3

So verstandene Demut läßt sich zurückführen auf Jesus Christus selbst,
den „Urheber und Vollender des Glaubens” (Hebr 12,2). Eingewiesen
wurde er in sie von klein auf durch das Vorbild und die Erziehung seiner
Eltern, Maria und Josef, die beide von den Evangelisten Matthäus und
Lukas als demütige und fromme Juden dargestellt werden (vgl. Mt 1,24
sowie Lk 1,48). Sie begegnet aber auch schon in der hebräischen Bibel, dem
Alten oder Ersten Testament, z.B. in der Gestalt des Mose. Beide, Mose
und Jesus, die bedeutendsten menschlichen Protagonisten der Bibel,
waren prophetische Lehrer, Heiler und Befreier. Von Mose heißt es: „Mose
aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der
Erde” (Num 12,3). Das zeigt sich u.a. in der zögerlich abwägenden An-
nahme seiner Berufung, im Stehen zu seinen Grenzen, im Hören auf Rat
sowie im Abgeben von Verantwortung (vgl. Ex 3.4.18).

Jesus faßt sein Selbstverständnis demütig selbstbewußt einmal so zu-
sammen: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du
all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offen-
bart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen! Mir ist von meinem Vater alles
übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und nie-
mand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren
will. Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen
habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und
lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr
Ruhe finden für eure Seele” (Mt 11,25ff). Programmatisch für die Reich-
Gottes-Verkündigung Jesu ist die Bergpredigt. Die erste Seligpreisung,
sozusagen der Auftakt der Bergpredigt, setzt für die, die ihm glauben und
nachfolgen, neue, paradoxe Maßstäbe. Sie birgt wohl auch eine Erfahrung,
die er selber gemacht hat: „Selig, die arm sind vor Gott; denn ihren gehört
das Himmelreich” (Mt 5,3). Bei einem Rangstreit unter den Jüngern ver-
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 Wilhelm Bruners, Niemandsland. Gott, Tyrolia Verlag, Innsbruck-Wien 2015, S. 88.4

mittelt er ihnen: „...wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein...
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für
viele” (Mk 10,43ff). Im Johannes-Evangelium schließlich ist von einer
Zeichenhandlung die Rede, die diese dien-mütige Haltung veranschau-
licht. Beim letzten gemeinsamen Mahl vor seinem Leiden und Sterben
wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße und kommentiert dies: „Wenn nun
ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müßt
auch ihr einander die Füße waschen” (Joh 13,14).

Demut ist für Jesus allem Anschein nach nichts, was seiner mensch-
lichen Würde, seinem Selbstbewußtsein und seiner göttlichen Vollmacht
Abbruch tut, sondern im Gegenteil, worin sie geradezu charakteristisch
zum Ausdruck kommt. In Jesus Christus erweist Gott sich in Beziehung
zum Menschen als ein demütiger und eben darin barmherziger Gott (vgl.
Phil 2,5).

Ein jüngst erschienenes Gedicht bringt die Demut Jesu und seinen Sen-
dungsimpuls auf den Punkt:

fußwaschung

SEIN Tun zwingt
den blick der seinen
nach unten

über ihre füße gebeugt
ihre staubigen sohlen
hofft er immer noch
ihre hohen träume
in sein knien
zu verwandeln4

In der Demut des Mose und des Jesus von Nazareth, wie auch anderer
biblischer Gestalten, zeigt sich nicht nur eine Haltung, die gegenüber
anderen Menschen eingenommen wird, sondern zuerst Gott und sich
selbst gegenüber. Sie wird realisiert in der Anerkennung und Annahme
der eigenen Geschöpflichkeit und im erspürenden Gehorsam gegenüber
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 vgl. Anselm Grün, Demut und Gotteserfahrung, Münsterschwarzach 2012.5

dem Willen Gottes. Geschöpflichkeit meint die Herkünftigkeit und
Abhängigkeit vom Schöpfer, sich und seine Welt in jedem Augenblick aus
dieser schöpferischen Energie Gottes zu empfangen. Und von daher
beinhaltet sie sowohl das Bewußtsein des eigenen Wertes samt aller Bega-
bungen, als auch das Bewußtsein der eigenen Begrenztheit und Fehlbar-
keit, ja gegebenenfalls der eigenen Schuld und Sünde. Sie weiß um das
Angewiesensein auf das Erbarmen Gottes, der anderen und seiner selbst.
Modern ausgedrückt könnte man sagen: Demut ist das Gespür für existen-
tielle Proportionen und damit für das, was dran ist, sowie die Bereitschaft
entsprechend zu handeln. Sie bleibt nicht nur innerlich. Sie wird sich im
Dasein und Handeln eines Menschen äußern und auswirken. Sie ist bi-
blisch verstanden Realitätssinn und Ausdruck von Weisheit. Ein demütiger
Mensch dürfte immer auch ein weiser und humorvoller Mensch sein. Er
muß nicht um seine Würde bangen oder darauf pochen, sondern kann sich
in Ehrfurcht verneigen, dem Schwachen in sich selbst und in anderen mit
Achtung und Barmherzigkeit begegnen, er kann über sich lachen. Er wird
sich niemals als fertig und vollendet erachten, sondern vollkommen un-
vollkommen in Dankbarkeit vor Gott den Pilgerweg seines Lebens suchen
und gehen.5

Demut – spirituelle Praxis

er Vater des abendländischen Mönchtums und Patron Europas Bene-Ddikt von Nursia (ca. 480-547) hat in seiner Regel, einer Lebenswei-
sung für Mönche, bemerkenswerterweise auch ein Kapitel über die Demut
(RB 7). Es ist das umfangreichste Kapitel. Entsprechend nötig mag es ihm
erschienen sein und so viel Wert hat er offensichtlich der Demut beigemes-
sen. Als Meister der Gottsuche und als Lebemeister möchte er dem Mönch
dazu verhelfen, im Bewußtsein der Gegenwart Gottes zu seiner ursprüng-
lichen Würde zu finden. In der hörenden Freiheit des Gehorsams, der
Wahrnehmung dessen, was die ihn umgebende Wirklichkeit von ihm
verlangt, mit geduldigem langem Atem angesichts der Widrigkeiten und
Härten des Lebens sowie in schweigsamer Aufmerksamkeit auf das Ge-



20 Briefe aus der Abtei Gerleve 3/2018

 vgl. Regula Benedicti. Die Benediktus-Regel Lateinisch-Deutsch, Beuron 2. Aufl.6

1996, S. 100-115 sowie André Louf a.a.O., S. 43f.

 Martin Schleske, Der Klang. Vom unerhörten Sinn des Lebens, Kösel Verlag 6. Aufl.7

2012, S. 61.
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jeden Tag des Jahres. O. W. Barth Verlag 2. Aufl. 1996, zum 20.September. Dazu gibt es
in dem provozierenden und konfrontativen Wort Jesu „Der Größte von euch soll euer
Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt,
wird erhöht werden” (Mt 23,11f) eine bemerkenswerte Parallele.

heimnis der Stille soll der Mönch seinen Weg aus der Enge des Eigensinns
in die Weite der Liebe gehen.6

Martin Schleske, zeitgenössischer Autor eines bemerkenswerten, vielge-
lesenen spirituellen Buches, drückt sein Verständnis von Demut so aus:
„Wenn wir unser Leben heiligen – denn das ist die Selbsterziehung, zu der
wir berufen sind –, dann werden wir das Schwache in uns achten und es
durch die Achtung in uns stärken. Umgekehrt werden wir dem Starken in
uns nicht erlauben, sich durch Selbstgefälligkeit noch einsamer zu machen,
sondern wir werden das Starke in uns in die Demut führen. Mit anderen
Worten: Wo das Starke in uns zur Demut fähig ist, wird es das Schwache
in uns stärken. Ohne diese Demut wird jede Stärke zur Schwäche und jede
Gabe zur Sünde.”7

Eine der jesuanisch-christlichen Demutshaltung verwandte Entspre-
chung findet sich auch in einem buddhistischen Spruch wie diesem: „Laß
Vorteil und Gewinn den anderen, nimm Niederlage und Verlust auf
dich.”  Darin drückt sich die Gesinnung des Bodhisattva aus, der nach8

seiner eigenen Erleuchtung in großer innerer Freiheit auf das Eingehen ins
Nirvana verzichtet, um in Demut und Mitgefühl, bzw. Erbarmen dem
Wohle und der Erlösung aller leidenden Wesen zu dienen.

Demut – ein Heilmittel

hristlich verstanden bedeutet Demut: bodenständige, erspürte Berüh-Crung der Wirklichkeit, so wie sie ist. Das beinhaltet Selbsterkenntnis
und Selbstannahme mit Stärken und Schwächen, Möglichkeiten und
Grenzen, Erfolgen und Niederlagen, ja mit Fehlern und Schuld vor dem
Horizont des heiligen Geheimnisses Gottes, des Schöpfers und Erlösers.
Demut ist existentielles Proportionsgespür, eine Haltung achtsamer Auf-
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richtigkeit, die in einem entsprechenden Verhalten Ausdruck findet. Sie ist
eine Tugend, die eigener Bemühung und Übung bedarf und doch nicht zu
machen und zu leisten ist. Sie verdankt sich der vertrauenden Beziehung
zu Gott und führt zu Dankbarkeit und Ehrfurcht vor dem Geheimnis des
Lebens. Ohne sie kann niemand – in gutem Kontakt und rechter Distanz
zu sich und seiner Umgebung – zu seiner persönlichen wie zur tiefsten
und letzten Wahrheit gelangen.

Es ist nicht schwer sich vorzustellen und einzufühlen, daß ein derartiges
Bewußtsein und die damit verbundene Haltung sich, wie der Titel be-
hauptet, erdend und befreiend, mithin heilsam auswirkt. Doch gälte das
auch für ein religiös neutrales Verständnis von Demut? Dazu ließe sich
sagen: Demut würde ohne Glauben wahrscheinlich auch erdend und
entlastend wirken. Sie wäre dann so etwas wie eine Gebärde der Beschei-
denheit mit Sinn für die eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Ihr eignete
ein Gespür für die eigene existentielle Abhängigkeit und ebenso für die
Möglichkeiten und Grenzen anderer. Doch würde ihr eine Dimension
fehlen, der entscheidende Blickwinkel der Gnade und Verdankung, des
nicht Machbaren, nur zu Empfangenden. Gerade die Erfahrung der zuvor-
kommenden, heilsamen, zu sich selbst und zum Lieben befreienden Gna-
de Gottes kann durch die Aufhebung von überfordernden Leistungs-
ansprüchen und das Vertrauen in die größeren Möglichkeiten Gottes eine
besondere Entlastung bewirken.
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 Briefe aus der Abtei Gerleve, Juni 2012, S. 18: „Ich werde mich darauf einlassen...“ –1

Begegnung mit Gerleve.

MARTIN KUCHEJDA, MARIENHEIDE

Stand der Dinge –
mein Leben mit der Religion

Die Reise geht weiter

An dieser Stelle hatte ich es ja bereits einmal beschrieben: mein
 Leben mit der Religion, mit der katholischen Religion.  Ich hatte1

es beschrieben, wie ich eine glückliche Kindheit erlebte, in der der
Katholizismus aber mit einer rigiden Strenge und Unzugänglichkeit ge-
lebt wurde. Wir Kinder lebten damals in der Gottesfurcht, der Weg zu
einem liebenden Gott war verstellt durch eine hohe Mauer aus Verbo-
ten, barocker Pracht, fehlenden Erklärungen und Angst. Mein Vater und
besonders dessen Mutter lebten eine Volksgläubigkeit, die nichts über
ihren Glauben wußte. Erinnert sei nur daran, daß mir niemand erklären
konnte, was denn dieses ominöse „Dominus vobiscum“ bedeuten wür-
de. Googeln konnte man sowas damals noch nicht, so daß ich ernsthaft
dachte und mich auch damit zufrieden gab, man würde halt fragen, wo
ein gewisser Dominus denn geblieben sei. Und bei Dominus handelte es
sich fraglos um einen Heiligen aus dem Mittelalter.

Ich hatte beschrieben, wie meine Familie sich nach der Aufhebung
eines Zwangs (durch den Tod meines Vaters) zunehmend von der Kir-
che entfernte und ich mich schließlich mit 14 Jahren vom Religionsunter-
richt abmeldete und, sobald es ging, aus der Kirche austrat.

Ein Gang mit Personalausweis zum Amtsgericht, das war einfach, aber
was ich damals noch nicht wußte: Man kann gar nicht aus der Kirche
austreten, man hat die katholische Sozialisation und das katholische
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Empfinden ganz tief mit der Milch der Kindheit aufgesogen und das
wird man nicht mehr los. Heute empfinde ich das als Glück. 

un gut, ich hatte berichtet, wie ich meinte, zum Atheisten gewor-Nden zu sein, ich schrieb ein Essay mit dem Titel „Selig sind die Un-
gläubigen“ und hielt das für das letzte Produkt aller Weisheit. Aber ich
habe nie den Kontakt zum Katholizismus ganz verloren, sondern mich
immer auseinandergesetzt. Mein Beruf in der Veranstaltungsbranche
hatte mir dabei geholfen.

Ein sehr aktives und aufgeschlossenes Katholisches Bildungswerk, mit
dem ich über Jahre wunderbar zusammengearbeitet habe, schließlich
der Impuls des Weltjugendtages in Köln haben mir den Weg der Rück-
kehr geebnet. Und – nicht zu vergessen – die jährlichen Tage in Gerleve,
in denen ich mit mir um einen Zugang zur Rückkehr zum Glauben ge-
kämpft habe. Ich bin dann wieder in die Kirche aufgenommen worden
im Rahmen einer sehr schönen Firmungsfeier und wurde wieder ein
praktizierender Katholik – ganz gegen den Trend der allgemeinen Ent-
Kirchlichung unserer Gesellschaft. 

Ich lebe in Marienheide im Oberbergischen, und bei uns gibt es eine
sehr lebendige Gemeinde mitten in der Diaspora. Wir sind umgeben von
einer Landschaft expandierender Freikirchen, die offenbar besser den
Geist der Zeit treffen als die etablierten Kirchen.

Die Gemeinde in Marienheide wird verantwortet durch die Patres des
hiesigen Montfortaner-Klosters. Diese Patres stammen zumeist aus In-
dien und sind äußerst engagierte und charismatische Seelsorger. Eine be-
sondere Verantwortung kommt ihnen zu durch die Rolle Marienheides
als Wallfahrtsort und durch eine traditionell sehr aktive Jugendarbeit.

Nicht vorstellbar wäre die Gemeindearbeit aber ohne die Einbindung
von Laien auf vielen Ebenen, sei es durch das Mitsingen in einem der
Kirchenchöre, die Mitarbeit im Kirchenvorstand, das Engagement als
Katechetin oder durch das Mitwirken im Gottesdienst als Lektor/in und
Kommunionhelfer/in. Ich hatte mir bereits kurz nach dem Wiedereintritt
vorgenommen, aktiv in der Gemeinde mitzuarbeiten. Wenn schon ka-
tholisch, dann auch aktiv katholisch.

ls eine gute Gelegenheit sollte sich die Vorbereitungszeit unseresA Sohnes (der übrigens in Gerleve getauft wurde) auf die Kommu-
nion herausstellen. So gingen meine Frau und ich als Eltern mit auf die
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Reise unseres Sohnes hin zu seiner Erstkommunion mit den Gottesdien-
sten, Kirchenerkundungen, Freizeiten, Lern-Nachmittagen.

Während der Freizeit habe ich mit den (ca. 50) Kommunionkindern
eine Theaterszene zum Thema „Brotvermehrung“ erarbeitet. Hier ist
bemerkenswert, daß auf meine Frage, wie man denn Brot vermehren
könne, von den Kindern spontan die Antwort kam: „Durch Teilen.“ Die
festliche und großartige Messe zur Feier der Erstkommunion wird sicher
keines der Kinder so schnell wieder vergessen.

Und unser Wunsch, sich aktiver in die Gemeinde einzubringen, ist
wahr geworden: Heute singt meine Frau im Kirchenchor, mein Sohn ist
Meßdiener, und ich arbeite als Lektor und Kommunionhelfer mit, was
eine überaus erfüllende Tätigkeit darstellt.

Eine weitere Etappe auf dem Weg meiner/unserer Auseinanderset-
zung mit der Religion in Zeiten die für die katholische Kirche stürmisch
sind. In einem gesellschaftlichen Umfeld von Bedeutungsverlust und
Konkurrenzverhältnissen zu anderen geistlichen Angeboten.

Das heißt allerdings nicht, daß ich eine kritische Haltung zu den Fehl-
entwicklungen in der Kirche selber aufgegeben habe.
 

eulich habe ich ein Buch gelesen unter dem Titel „Gottlos glück-Nlich“,  das für einen aktiven Atheismus wirbt. Ich nehme wahr, daß
große Teile der Bevölkerung durch die oberflächliche Hektik der digita-
len Angebote, durch Desinteresse und medial gesteuerten Konsum-
rausch sich hin zu einem profanen Atheismus hin entwickeln.

Diese Menschen werden gottlos – aber dadurch ganz sicher nicht
glücklicher.
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 Predigt am 13. Sonntag im Jahreskreis B (1. Juli 2018) in Gerleve. Die Bibeltexte des1

Wortgottesdienstes in Auswahl:

1. Lesung (Weish 1,13-15; 2,23-24):
Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden.

Zum Dasein hat er alles geschaffen, und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt. Kein
Gift des Verderbens ist in ihnen, das Reich des Todes hat keine Macht auf der Erde; denn
die Gerechtigkeit ist unsterblich. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen
und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam
der Tod in die Welt, und ihn erfahren alle, die ihm angehören.

Evangelium (Mk 5,21-43):
... Ein Synagogenvorsteher namens Jaïrus kam zu Jesus. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu

Füßen und flehte ihn um Hilfe an; er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und
leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus
mit ihm.

Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die
schon zwölf Jahre an Blutungen litt. ... Sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand
berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf, und sie spürte deutlich, daß sie
von ihrem Leiden geheilt war. ... Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir
geholfen. Geh in Frieden! Du sollst von deinem Leiden geheilt sein...

... Jesus faßte das Kind [des Synagogenvorstehers] an der Hand und sagte zu ihm: Talíta
kum!, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! Sofort stand das Mädchen auf
und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen...

P. THADDÄUS VOS

Leben und Tod

Über die Widersprüche des Daseins1

Um Gegensatzpaare geht es in den Texten der heutigen Messe:
um Leben und Tod, um Gott und Teufel, um Licht und Finster-

nis, um Geben und Nehmen, um Frieden und Furcht, um Glauben und
Unglauben. Diese Gegensätze durchziehen unser aller Leben, und heute
werden sie einmal auf den Punkt gebracht; exemplarisch sei das am er-
sten Paar „Leben und Tod“ aufgegriffen:
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Das Buch der Weisheit aus dem Alten Testament stellt mit deutlichen
Worten heraus, auf welcher Seite Gott, der Schöpfer, steht: Er hat alles
zum Dasein geschaffen, zum Leben, nicht zum Tod. Der Tod wird hier
beschrieben als das Widergöttliche, das sich dem Leben entgegenstellen
will. Keine Macht soll sein Reich auf der Erde, in Gottes Schöpfung ha-
ben, sondern das Leben und die Unvergänglichkeit, zu der Gott uns
Menschen erschaffen hat, sie sind uns eigen, die wir das Bild seines eige-
nen Wesens sind.

Nun ja, gleich ist zu spüren: Ganz so einfach ist das mit diesen Gegen-
satzpaaren wohl nicht, denn wir alle wissen, daß der Tod sehr wohl zu
unserem Leben gehört und unser Los ist, und diese Lebensrealität ein-
fach so dem Widergöttlichen zuzuordnen, hilft weder dem Menschen,
der gerade um einen lieben Verstorbenen trauert, noch dem, der sich für
sich selbst fragt: Und was kommt dann? – Ein kleiner Hinweis im Text
hilft weiter; er wurde bereits zitiert: „Gott hat den Menschen zur Un-
vergänglichkeit erschaffen“ (Weish 2,23a), und der Verfasser des Weis-
heitsbuches, der ja auch wußte, daß der Tod das Los aller Menschen ist,
konnte doch nicht so tun, als wisse er das nicht. Wenn man ihn und sei-
nen Text also nicht für dumm und unsinnig erklären will, muß man fra-
gen, was er mit der behaupteten Erschaffung zur Unsterblichkeit meint.
Man könnte sagen: Zwar hatte Gott den Menschen ursprünglich schon
für dieses irdische Leben zur Unsterblichkeit, zur Unvergänglichkeit er-
schaffen und ihn so gedacht, aber durch die Sünde, dargestellt exempla-
risch im Sündenfall der ersten Menschen, von dem das Buch Genesis
berichtete, ist der Tod in die Welt gekommen – aber das gibt die Genesis-
Erzählung nicht her: Adam und Eva werden nicht zum Tod, sondern zur
Entfremdung verurteilt, in ihrer Beziehung zueinander und zur Schöp-
fung; besonders deutlich wird das beim Urteilsspruch gegen Adam: „Im
Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis zu zurück-
kehrst zum Ackerboden; von ihm bist du ja genommen. Denn Staub bist
du, zum Staub mußt du zurück“ (Gen 3,19). Nicht diese Rückkehr zum
Staub wird hier strafhalber eingeführt, sondern die Mühsal auf dem Weg
durch das Leben davor.

ein: Der Tod, den alle Lebewesen und mit ihnen auch alle Men-Nschen sterben, er entspricht der Natur, der Schöpfungsordnung;
der Tod hingegen, von dem das Weisheitsbuch in unserer Lesung
spricht, besteht in der hoffnungslosen Gottferne des Menschen, der die-
sen natürlichen Tod als absolute Grenze, als absolutes Lebensende
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verstehen muß, weil ihm die Glaubensperspektive der unsterblichen
Gerechtigkeit, der Unvergänglichkeit der Gottesbeziehung und so des
Lebens über diese uns bekannte und erfahrbare Dimension der ge-
schöpflichen Welt hinaus fehlt. Im unmittelbaren Anschluß an das Ende
des heutigen Lesungstextes fährt das Weisheitsbuch fort: „Die Seelen der
Gerechten sind in Gottes Hand, und keine Qual kann sie berühren. In
den Augen der Toren sind sie gestorben, ihr Heimgang gilt als Unglück,
ihr Scheiden von uns als Vernichtung; sie aber sind in Frieden“ (Weish
3,1-3), und dieser Friede ist keine Totenruhe, sondern das unvergäng-
liche Leben in der Gegenwart Gottes, das die Hoffnung des glaubenden
Menschen charakterisiert.

Und so geht es uns Menschen, vor allem uns Glaubenden mit diesem
Gegensatzpaar: Wir wollen leben und sind zum Leben geschaffen und
berufen, und der Tod, auch der leibliche, irdische, der Schöpfungsord-
nung entsprechende Tod stellt für uns zwar nicht das gottferne Ende
dar, aber dennoch verursacht er uns Lebenden großes Leid, vor allem in
der Trauer um einen Menschen, den ich nicht mehr an meiner Seite ha-
ben kann, und in der bei allem Glauben nicht wegzuleugnenden Angst
vor dem Sterben, vielleicht dem schmerzhaften Weg dahin und der Un-
erbittlichkeit, mit der er einen jeden Menschen unausweichlich konfron-
tiert: „Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes …“, so nimmt es die
Liturgie in der Präfation von den Verstorbenen auf, und fährt fort: „ …so
tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn
deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen.“
Jesus selbst unterstreicht die Bedeutung des Lebens – dieses Lebens vor
dem Tod –, indem er in seinen zahlreichen Begegnungen und Zeichen-
handlungen immer wieder geholfen hat, in diesem Leben Leiden zu lin-
dern und wegzunehmen. Der Synagogenvorsteher bangt um das Leben
seiner 12jährigen Tochter – und das hören wir und jetzt bitte nicht routi-
niert an, sondern stellen es uns einmal wirklich vor, welches Leid, wel-
che Not, welche Angst uns da in diesen wenigen, trockenen Worten be-
gegnet! – und er fürchtet sich vor seiner Trauer, die ihn umgreifen wird,
wenn er mitansehen muß, wie sein eigenes Kind stirbt. Jesus geht ohne
jeden Kommentar mit ihm, um zu helfen – und auf dem Weg begegnet
er der kranken, leidenden Frau, bei der es anscheinend nicht buchstäb-
lich um Leben oder Tod, sondern um Heilung oder Leiden geht, und die
es nicht einmal wagt, ihn anzusprechen, sondern die sich einfach nur an
die Hoffnung einer Berührung seines Gewandes klammert, um geheilt
zu werden und wieder wirklich leben zu können.
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Beide erfahren in ihrem Leiden Gottes heilende Nähe. Es geht nicht
um den sensationellen Wunderheiler, nicht um Jesus als jemanden, der
den irdischen Tod nach Gutdünken aufschieben oder gar verhindern
könnte – es gab und gibt immer und überall Kinder, die nach unserem
Ermessen allzu früh sterben müssen, und irgendwann, vielleicht viele
Jahrzehnte später und als alte Frau, wird auch die Tochter des Jaïrus tat-
sächlich gestorben sein –, sondern es geht um die Beziehung, die heilen-
de, liebevolle Beziehung, die zwischen diesen Menschen und ihm ent-
steht, weil sie sie zulassen.

Alles das, wovon jetzt im Gegensatzpaar von Leben und Tod die Rede
war, könnten wir auch auf die anderen genannten Paare hin durcharbei-
ten, und wir würden erkennen: Er, Jesus, Gott, nimmt nicht einfach wie
ein effekthascherischer Zauberer weg, was an Tod und Finsternis, Un-
friede, Angst und Zweifel zu unserem Leben gehört, sondern er will uns
seine Nähe schenken, diese heilende und liebevolle Beziehung, die zwi-
schen ihm und mir entstehen darf, wenn ich es denn zulasse.

Am Ende wird deutlich: Alle diese Gegensatzpaare, die unser Leben
durchziehen und kennzeichnen – und wie sie auch immer in Ihrem Le-
ben, in Ihrer Situation heißen mögen –: Sie dürfen bestehen und bleiben
und sind aufgehoben in dem Licht, in das Gott einen jeden von uns be-
ruft – vor und nach dem Ende dieses unseres irdischen Lebens. – Amen.
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P. DANIEL HÖRNEMANN

Stau rund um Gerleve

Reger Betrieb auf dem
Gerlever Bücher+Flohmarkt 2018

Rechnen Sie heute rund um das Kloster Gerleve mit Stau“, vermel-
dete Radio Kiepenkerl. Warum diese Warnung? Am Sonntag, dem

26. August 2018, von 9.30 bis 16.30 Uhr, hielten wir bei bestem Wetter
auf dem Klosterbauernhof unterhalb der Abtei wieder einen großen
BÜCHER+FLOHMARKT, diesmal im Auftrag des „Yennenga-Fördervereins
Burkina Faso e.V. Münster“ zur Unterstützung seines Afrika-Projekts.
Insbesondere wird dort die Ausbildung von Mädchen und jungen Frau-
en in technischen Berufen gefördert. Durch eine qualifizierte Ausbildung
erlangen sie die Möglichkeit, ihr Leben eigenverantwortlich und finan-
ziell unabhängig führen zu können.

Der Malteser Hilfsdienst Havixbeck stellte dankenswerterweise sieben
Zelte für den Markt zur Verfügung. Büchersuchen macht hungrig und
durstig. So waren die Malteser aus Haltern vollauf beschäftigt, den Be-
darf an Pommes, Grillwürsten und Eintöpfen sowie Kaffee und Kuchen
zu decken.

Zahlreiche Literaturliebhaber, Sammler und Jäger warteten auf die
Öffnung des Bücher+Flohmarktes. Ein junges italienisches Ehepaar, das
auf dem Münsteraner Katholikentag von Gerleve erfahren hatte, machte
sich auf den Weg und freute sich über eine neue Bibel – auf deutsch. Vie-
le Besucher lobten das wohlsortierte Angebot. Seit Mai waren vor allem
Mitglieder der Yennenga-Initiative schwer aktiv, die Bücherfluten zu be-
arbeiten und viel Unbrauchbares gleich in bereitstehende Container zu
werfen. Vier Container wurden mit 66 Kubikmetern Altpapier und ein
weiterer mit 10 Kubikmetern Restmüll befüllt.

Zwischendurch halfen junge Menschen und etliche Lehrerinnen und
Lehrer vom Liebfrauen-Berufskolleg in Coesfeld tatkräftig mit. Nach er-
folgreichen und dank der gründlichen Vorsortierung entspannten Arbei-
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Das besondere Schnäppchen: Ein historischer Kinderwagen mit
einer Puppe aus Zelluloid.

ten waren wir bereits am Freitag mit dem Aufbau fertig. So konnte man
am Samstag die Ruhe vor dem Sturm auf den Bauernhof genießen. Am
Sonntag hatte sich schon früh vor der Öffnung des Marktes eine lange
Besucherschlange gebildet, die auf Einlaß wartete. Nachdem P. Daniel
pünktlich um halb zehn Uhr das Absperrband durchschnitten hatte, fan-
den Hunderte den
ganzen Tag über
den Weg in die Bü-
cher- und Trödel-
welt. Bei der Sortie-
rung wurde so
manches Schätz-
chen entdeckt, die
ältesten Bücher
stammten aus dem
18. Jahrhundert und
fanden ihre Lieb-
haber. Ansichtskar-
ten und Briefmar-
ken gingen karton-
weise an Sammler.
Andere schleppten
stapelweise Bücher für ihre Sammlung ab. Besucher freuten sich über
den Erwerb historischer Gipsfiguren und Statuen wie über Bilder, Rah-
men, Gläser, Porzellan, Besteck und einem historischer Kinderwagen mit
Zelluloid-Puppe. Es gab gar nicht so viele Coesfelder Kreuze, wie wir
hätten verkaufen können. Besondere Renner waren religiöse Gegen-
stände für wenig Geld. Auf der Tenne mit den antiken Buchschätzen
waren fremdsprachige und plattdeutsche Bücher sowie Noten äußerst
begehrt. Englische und französische Bücher sowie Westfalica waren am
Ende fast restlos ausverkauft. Alte Werke über Bergbau oder Pflanzen-
kunde fanden begeisterte neue Besitzer. Schwere Lexika erwiesen sich
eher als „Stehware“.

Am besten lief es in der Abteilung Kinderbücher, Spiele und Humori-
stica. Dort herrschte zeitweise Belagerungszustand. Manche Besucher
trugen kiloschwere Tüten mit Ratgebern und Bildbänden aller Art aus
dem Kuhstall. Die große Taschenbuchabteilung, erstmals nach Genre
sortiert, hatte sehr gut zu tun. Manche Besucher schleppten stapelweise
Bücher ab. Vinyl-Schallplatten, CDs und DVDs und sogar Video-Kasset-
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Bitte beachten: Bücher und Flohmarktartikel werden erst ab
Mai 2019

wieder angenommen. Wir können über den Winter nichts auf
dem Bauernhof einlagern. Danke für Ihr Verständnis!

ten trafen auf Liebhaber. Was noch übrigblieb, nahm ein Sammler gegen
Obolus in einem restlos überladenen Pkw mit. In drei Zelten befanden
sich die gebundenen Romane sowie in einem vierten Zelt die Krimis. Die
erstmalige alphabetische Sortierung ermöglichte zahlreichen Interessier-
ten das rasche Auffinden ihrer Suchtitel. Viele Besucher fanden den Weg
in die großen Abteilungen Geschichte, Biographie und Theologie. Für
jeden Geschmack war etwas zu finden.

Am Abend holten Mitglieder verschiedener Initiativen und vor allem
der Lionsclub Hamm tonnenweise Bücher ab zum Weiterverkauf. Da gab
es noch viel zu packen und zu schleppen. Die Reste packte ein freundlicher
Nachbar mit dem Radlader in den Riesencontainer. „Beim nächsten Mal
versuchen wir das Ergebnis für das Trödelzelt zu toppen, wir sind wieder an
Bord!“ so freundliche Mitarbeiter aus Coesfeld. „Ich war erstmals dabei, aber
bestimmt nicht zum letzten Mal!“ so eine junge Helferin. Die Mühe hat sich
gelohnt: Für das Projekt in Burkina Faso gab es über 26.000 € und für Tansa-
nia zwei Säcke mit Hartgeld, über 2.300 €, an Spendengeldern. Durch die
finanzielle Hilfe werden die Lebensbedingungen in zwei afrikanischen Re-
gionen ein wenig verbessert.

Der wohl größte Büchermarkt der Region hat sich wieder einmal gelohnt.
Ohne das emsige Team von bis zu vierzig Helfern am Sonntag wäre das
Unternehmen gar nicht zu bewältigen. Das Engagement sehr unterschiedli-
cher, jüngerer und älterer Menschen kann nicht genug gewürdigt werden.
Sie nahmen zum Teil weite Anfahrten in Kauf. „Nächstes Jahr in Gerleve,
ich bin wieder dabei!“ hieß es fast unisono. Auch vom Kloster halfen Mit-
brüder tatkräftig mit, allen voran Br. Franz-Josef sowie P. Kilian in der
Schatzkammer und Br. Ambrosius. Für das Helferteam gab es die Woche
über gute Verköstigung aus der Zentralküche. Zahlreiche Kuchen wurden
eigens für das Team gespendet, Br. Maximilian sandte zudem einen beson-
deren Gruß aus der Klosterbäckerei.

Der Bauernhof unterhalb der Abtei sieht inzwischen längst wieder so aus,
als hätte dort nie etwas stattgefunden.
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Wir laden Sie ein in die Benediktinerabtei Gerleve,
um im gemütlichen klösterlichen Ambiente zusammen zu sitzen

und bei einem saftigen und knusprigen Gänsebraten 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.

8., 9., 10., 15., 16., 17., 22., 23., 24. November
um 19 Uhr in der Klostergaststätte

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
Aus der Abtei – Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Aus der Abtei

In der Nacht zum 1. März war der
kupferne Posaunenengel vom Süd-
westturm der Abtei in die Tiefe ge-

fallen. Ursache für den Fall des En-
gels waren vermutlich Materialer-
müdung, Rost, der strenge Frost
und der scharfe Ostwind. Der Sturz
endete in einer Dachrinne; glück-

licherweise kam niemand zu Scha-
den. Jahrzehntelang hatte der Engel
zuverlässig angezeigt, woher der
Wind weht. Er war zudem grafi-
sches Begleitmotiv zur Weihe von
Abt Laurentius am 24. Oktober
2009.

Inzwischen wurde der Engel wie-
der in seine alte Form gebracht und
gereinigt. Am 13. Juli hat er mit Hil-
fe eines kräftigen Hubsteigers sei-
nen angestammten Platz auf dem
Turm zurückerhalten und leuchtet
wieder weithin in der Sonne.

 Bei uns gelesen

Karl Lehmann: Mit langem Atem.
Wege – Erfahrungen – Einsichten.
Der Kardinal im Gespräch mit Mar-
kus Schächter. Herder-Verlag Frei-
burg, 2016. ISBN: 978-3-451-34967-6;
19,99 €.

Er gilt als Personifikation einer
lebensnahen, weltoffenen und men-
schenfreundlichen Kirche. In Zeiten
des nachkonziliaren Umbruchs und
Aufbruchs hat Karl Lehmann Ver-
antwortung in der Kirche übernom-
men, aber auch in die Gesellschaft
hinein gewirkt und sich weltweit
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Achtung erworben: mit klarer Per- mern – Rechenschaft über seine
spektive, mit Mut und Sachkompe- Hoffnung auf die Zukunft der
tenz, Gelassenheit und Gottvertrau- christlichen Botschaft.
en. Ich habe immer einen langen KARL KARDINAL LEHMANN, geb.
Atem gehabt, sagt der populäre 1936, Professor, Dr. theol., Dr. phil.,
Kirchenmann im Rückblick. Bischof von Mainz, einer der bedeu-

Markus Schächter, der langjäh- den Altarstufen zur Showbühne.
rige ZDF-Intendant und nachbar- Erfahrungen der Showstars von
schaftliche Beobachter des Mainzer Günther Jauch bis Matthias Opden-
Kardinals, hat ein spannendes Ge- hövel (2014).
spräch mit ihm geführt und ihn be-
fragt: nach seinen Wurzeln, nach William Taubman: Gorbatschow.
der Quelle seiner Kraft, nach dem
Grund seiner Hoffnung. Aber auch
nach einer Bilanz. Diese Bilanz
nimmt die akuten Nöte einer prie-
sterlos werdenden Ortskirche eben-
so auf wie die Beziehungen der
deutschen Kirche zu Rom, die sta-
gnierende Ökumene oder die Frage
nach der Chance der Religionen
angesichts akuter Probleme wie Ge-
walt und Migration. Vor allem aber
gibt er – ohne Probleme auszuklam-

tendsten Theologen der Gegenwart.
Langjähriger Vorsitzender der
Deutschen Bischofskonferenz. Un-
ter seinen zahlreiche Publikationen
zuletzt: Toleranz und Religionsfrei-
heit. Geschichte und Gegenwart in
Europa (2015).

MARKUS SCHÄCHTER, geb. 1949,
Journalist und Medienmanager. Er
war bis 2012 Intendant des Zweiten
Deutschen Fernsehens und lehrt
heute als Honorarprofessor Medien-
ethik an der Hochschule für Philo-
sophie, München. Unter seinen Pu-
blikationen: Die Messdiener. Von

Der Mann und seine Zeit. Verlag
C.H. Beck, München 2018. ISBN:
978 3 406 70044 6; 34,- €.

Als Michail Gorbatschow 1985
mit 54 Jahren jüngster Generalse-
kretär in der Geschichte der KPdSU
wurde, war die Sowjetunion eine
von zwei Supermächten. Doch nur
vier Jahre später hatten Perestroika
und Glasnost die Sowjetunion für
immer verändert und Gorbatschow
mehr Feinde als Freunde. Seine Po-
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Briefe aus der Abtei Gerleve online

Seit zwei Jahren können die „Briefe aus der Abtei Gerleve “ auf der
Internetseite der Abtei Gerleve gelesen und als pdf-Datei herunter-
geladen werden:

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

Weiterhin werden die „Briefe“ aber auch als gedruckte Zeitschrift
erscheinen und an die Leser verschickt. Wer auf die Print-Version
verzichten möchte, ist willkommen, dies der Redaktion mitzuteilen.
Dadurch würden sich die Druck- und Versandkosten reduzieren.

litik beendete den Kalten Krieg. ein Bauernjunge vom Lande es bis
Doch im Jahr darauf mußte er nach an die Spitze im Kreml bringt, sich
einem gescheiterten Putsch – ohne mit Amerikas erzkonservativem

es zu wollen – dem Kollaps jenes „Khrushchev. The man and his era“
Imperiums zuschauen, das er zu wurde 2004 mit dem Pulitzer-Preis
retten versucht hatte. William Taub- für die beste Biographie des Jahres
man schildert in seinem Buch, wie ausgezeichnet.

Präsidenten Ronald Reagan an-
freundet und es der UdSSR und
dem Ostblock erlaubt, sich aufzulö-
sen, ohne Zuflucht zur Gewalt zu
nehmen. Wer war dieses Rätsel
Gorbatschow – ein wahrhaft großer
Politiker oder ein Mann, der an sei-
nen eigenen Fehlern scheiterte und
an Mächten, gegen die er nicht ge-
winnen konnte?

WILLIAM TAUBMAN ist Professor
für Politikwissenschaft am Amherst
College und einer der führenden
amerikanischen Experten für sowje-
tische Geschichte. Sein Buch



Veranstaltungskalender

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

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

Die dogmatischen Entscheidungen des Ersten Vatikanums (1869–70) forderten
weite Kreise der deutschen Gelehrtenwelt zu Stellungnahmen heraus. So ent-
brannten auch an der Akademie Münster hitzige Debatten um das Konzil und
die päpstliche Unfehlbarkeit. Die Auseinandersetzungen hatten in ihrer Konse-
quenz nicht nur die Spaltung der Münsteraner Professorenschaft und einen
Bruch mit der Katholischen Kirche zur Folge: Vielmehr ermöglichte der Streit
den Ausbau von einer konfessionell geschlossenen Akademie zur 1902 ge-
gründeten Universität.
LARS SCHLARMANN, geb. 1988, Studium der Katholischen Theologie und Erzie-
hungswissenschaften in Münster, promoviert im Fach Kirchengeschichte zum
Themenbereich Katechese und Liturgie.

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

PosaunenPower – Von Bach bis Blues
Konzert mit dem Blechbläserensemble Brassonanz

Power mit ungebremster Freude, das steht für die vier Posaunisten des
Ensemble Brasssonanz. Wenn sie auflaufen, erklingt eine außergewöhnliche
Mischung aus instrumentaler Fertigkeit und euphorischer Begeisterung zur
Musik. Ihre Bandbreite reicht von Barock bis Jazz – von Bach bis Blues, mit
besonderem Schwerpunkt auf Klassik. Freuen Sie sich und seien Sie heute
schon gespannt auf einen Posaunenklang, der die Herzen berührt und direkt
in die Beine geht!
DAS ENSEMBLE BRASSSONANZ spielt erstklassige Blechbläserkammermusik und ist
zusammengesetzt aus deutschlandweiten Musikern, die mit einem Bein in
professionellen Orchestern, wie z. B. dem MDR Sinfonieorchester, der Akade-
mie der Berliner Philharmoniker oder der Hamburger Staatsoper stehen. Zu-
geschnitten auf die Gerlever Abteikirche lassen hier für Sie die vier Posaunisten
Musik von Bach bis Blues erklingen.


