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Zum Geleit

Liebe Leserinnen und Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Die zunehmende Digitalisierung
fast aller Lebensbereiche macht
auch an der Klosterpforte nicht
halt. Während früher Wissen, Bil-
dung und Informationen anhand von
gedruckten Texten vorwiegend in
Buchform vermittelt wurde – unse-
re Bibliothek umfaßt inzwischen
etwa 250.000 Bände –, ist heute
die digitale Form, die mit elek-
tronischen Hilfsmitteln (Compu-
ter, Tablet, Smartphone u.a.) ge-
lesen werden kann, weit verbrei-
tet und beliebt. Dieser Entwick-
lung will sich auch die Redaktion
der „Briefe aus der Abtei Gerle-
ve“ nicht verschließen. Lesen Sie
mehr darüber auf Seite 33.

Allen Leserinnen und Lesern
schon heute ein frohes Osterfest!

P. Bartholomäus Denz
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 Morgenandacht im WDR im August 1975; im Druck erschienen in der Benediktini-1

schen Monatsschrift „Erbe und Auftrag“, herausgegeben von der Erzabtei Beuron, Februar
1976, S. 55. Der Schriftleiter von „Erbe und Auftrag“, Abtpräses Dr. Albert Schmidt,
erteilte freundlicherweise die Druckerlaubnis.

ABT CLEMENS SCHMEING (†)

„Ich nenne euch meine Freunde“1

In Jesus Christus ist Gott unser Freund geworden

Eine der intensivsten Weisen menschlicher Begegnung und
menschlichen Austausches ist die Freundschaft. „Ein Mensch ohne

Freund ist wie ein Tag ohne Sonne,“ meint ein Sprichwort. Jeden Mor-
gen läßt Gott seine Sonne über uns aufgehen. Auch die Sonne eines
wahren Freundes?

Vielleicht kommt bei dieser Frage, verehrte Hörerinnen und Hörer,
ein spontanes Ja in uns auf, vielleicht zögern wir, vielleicht will auch
Trauer oder gar Bitterkeit in uns aufsteigen. Wie dem auch sei: Aus der
Sicht des christlichen Glaubens läßt sich die Frage auf jeden Fall mit ei-
nem eindeutigen Ja beantworten; denn Gott selbst ist in seinem mensch-
gewordenen Sohn Jesus Christus unser Freund. Das schließt nicht aus,
sondern ein, daß er auch andere menschliche Freunde für uns bereithält,
Menschen, denen wir vertrauen und uns anvertrauen dürfen, Men-
schen, die zu uns hin ganz offen sind und denen wir uns ohne Vorbehalt
öffnen können, Menschen, die zumal in der Not treu zu uns stehen, auf
die wir uns verlassen können. „Wenn der Himmel einen Menschen liebt,
dann läßt er ihn einem Freund begegnen,“ sagt ein asiatischer Weisheits-
spruch.

Doch kehren wir zu unserer Ausgangsfeststellung zurück: In aller ech-
ten menschlichen Freundschaft und weit über sie hinaus bietet uns Gott
in Jesus Christus seine Freundschaft an.
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Als Freund vertraut er Menschen sein Innerstes an: „Ich nenne euch
nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.
Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan ha-
be, was ich von meinem Vater gehört habe“ (Joh 15,15). Als Freund hat
Jesus seine Jünger zu Mitwissern seiner tiefsten Geheimnisse gemacht:
er offenbart ihnen den Vater, seinen und unsern Vater. – Jesus möchte
sich auch uns ganz anvertrauen können, möchte uns den Vater zeigen
und wartet seinerseits darauf, daß wir – täglich neu – heute – aus unserer
Verschlossenheit heraustreten, daß wir uns ihm öffnen und mitteilen.

reunde teilen alles miteinander. Sie teilen sich mit. Sie teilen ihrFSchicksal, Freud und Leid. Als Freund hat Gott in Jesus Christus un-
ser Menschsein mit all seiner Not geteilt: die Nacht der Geburt in Betle-
hem und die Nacht des Todes auf Kalvaria. Wir dürfen seitdem mit ihm
auch die Nacht der Auferstehung teilen.

Freunde halten einander die Treue. Nur die einander Treuen können
einander trauen. Das Buch Jesus Sirach mahnt: „Mancher ist nur Freund
als Tischgenosse, aber am Tage des Unheils ist er nicht mehr zu finden.
In deinem Glück betrachtet er sich wie deinesgleichen ...; wenn es dir
schlecht geht, ... hält er sich vor dir verborgen ... Für einen treuen Freund
gibt es keinen Preis, und nichts wiegt seinen Wert auf“ (Sir 6,10-12.15).
Jesus Christus ist der treue Freund schlechthin. Die „Nachfolge Christi“
des Thomas von Kempen rät darum: „Ihn (Jesus) liebe und halte dir zum
Freund: der, wenn alle von dir weichen, dich nicht verlassen wird (11,7).
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ABT EM. PIUS ENGELBERT

Thomas von Aquin
Ermutigung zum Denken

Die Verehrung der Heiligen ist eine alte katholische Tradition. Dabei stehen volks-
tümliche Gestalten im Vordergrund: Martin, Franziskus, Antonius, Elisabeth, Ni-
kolaus und viele andere. Weniger verbreitet ist die Verehrung des hl. Thomas von
Aquin. Er ist einer der wichtigsten Theologen des Mittelalters, der versucht hat,
das Geheimnis Gottes zu ergründen. Von ihm stammen u.a. die Gesänge „Adoro te
devote“ und das „Tantum ergo“ (GL 493-497), die zur Verehrung des Allerheilig-
sten gesungen werden. Er schuf auch die gesamte Liturgie des Fronleichnamsfestes.
Sein theologisches Denken soll im Folgenden konzentriert dargestellt werden.

Der hl. Thomas von Aquin war in seinem nicht sehr langen Leben
(ca. 1226-1274) viel unterwegs. Wir machen uns viel zuwenig klar,

wie oft und wie weit Thomas in Europa herumgekommen ist. Thomas war
kein Stubenhocker! Das ist natürlich pointiert gesagt, aber rufen wir uns
einige Stationen seines Lebens in Erinnerung.

Thomas – ein europäischer Heiliger

eboren in Roccasecca nahe bei Aquino in Süditalien, kam er als KindGin die Oblatenschule von Montecassino. Etwa neun Jahre später zog
es ihn an die Universität Neapel, wo er in den Predigerorden eintrat. Seine
Oberen schicken ihn nach Deutschland zum Weiterstudium. Unterwegs
wird er von seinen Brüdern überfallen und ein Jahr lang inhaftiert. Dann
Studium in Köln bei Albertus Magnus, Bakkalaureus in Paris, schließlich
Magister der Theologie in Paris. Nur drei Jahre kann Thomas in Paris Pro-
fessor sein, dann wird er von seinem Orden nach Italien abberufen. Er ist
an verschiedenen Orten in der römischen Provinz der Dominikaner tätig:
in Rom, Orvieto, Viterbo. Nach zehn Jahren, 1268, schicken ihn seine Obe-
ren wieder nach Paris, wo er seine zweite Pariser Lehrtätigkeit aufnimmt.
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1272 finden wir ihn auf dem Generalkapitel des Ordens in Florenz. Von da
an ist er Leiter des Studiums der Dominikaner in Neapel. Im Januar 1274
verläßt er Neapel, um zum Konzil von Lyon zu gehen. Unterwegs er-
krankt er und stirbt schließlich am 7. März in der Zisterzienserabtei Fossa-
nova. Er ist keine 50 Jahre alt geworden.

Diese Reisen mußte er als Dominikaner zu Fuß machen, so wie auch
Albert der Große noch als Bischof zu Fuß durch ganz Deutschland gezogen
ist. Zu Fuß, das war für den schweren Mann keine Kleinigkeit, tausende
Kilometer zu Fuß. Er hat nie darüber geklagt. Sein frühester Biograph,
Wilhelm von Tocco, erzählt dazu eine hübsche Anekdote:

   Als der Lehrer vorübergehend im Konvent von Bologna weilte und wie ge-
wöhnlich betrachtend durch den Kreuzgang wandelte, kam ein Bruder
eines anderen Konventes, der ihn nicht kannte. Der hatte vom Prior die
Erlaubnis erbeten und erhalten, mit dem Bruder, der ihm zunächst begeg-
nen würde, in der Stadt seinen Pflichten nachzugehen. Er sagte ihm daher:
„Guter Bruder, der Prior befiehlt dir, daß du mit mir kommst.“ Er nickte
sogleich mit dem Kopf und folgte ihm. Da er nicht so schnell mit ihm gehen
konnte und häufig von seinem Gefährten gerügt wurde, entschuldigte er
sich demütig. Die Bürger aber, die ihn kannten, waren erstaunt, daß ein so
großer Lehrer hinter einem Bruder geringer Bedeutung gehe, dem er vor-
anzugehen verdiente. Weil sie dachten, dies habe sich aus irgendeinem
Irrtum ergeben, teilten sie dem Bruder mit, wer jener sei, den er führte. Der
wandte sich zu Bruder Thomas um und bat ihn um Vergebung, daß er ihm
seine Unwissenheit verzeihe. Den Bürgern aber, die sich mit Verehrung an
den Lehrer wendeten und ihn nach so beispielhaft großer Demut befragten,
antwortete dieser: „Im Gehorsam vollendet sich der Ordensstand, in dem
der Mensch sich anderen um Gottes Willen unterwirft, wie Gott den Men-
schen um des Menschen willen gehorcht hat.“

Thomas von Aquin als Lehrer des geistlichen Lebens – das ist immer
noch ein ungewöhnliches Thema. In einer Zeit, in der sich die Theologie
und die Theologen mit dem Lehramt schwer tun, dürfte aber die Besin-
nung auf Thomas v. A. als Heiligen und Theologen ratsam erscheinen.

Der Bildungswandel: Faszination der Philosophie

er an das Mittelalter und besonders an Thomas v. A. denkt, denktWvielleicht an die Summa Theologiae (die Summe der Theologie), sein
Meisterwerk. Es entstand eine neue Art des Denkens und der Formulie-
rung. Im Hochmittelalter kam es nämlich zu einer qualitativen Änderung
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des abendländischen Erziehungssystems, weg von den Klosterschulen des
frühen Mittelalters hin zu den Stadtschulen des 12. und von da zu den
Universitäten des 13. Jahrhunderts. Es war eine unruhige Zeit und eine
dramatische Entwicklung, die auch zur Zeit des hl. Thomas noch nicht
ganz abgeschlossen war. Ja, er erlebte diese Unruhe auf geistigem Gebiet
intensiv mit und griff selbst in die lebhaften Diskussionen damals ein,
Diskussionen, die, wie ich glaube, nicht so weit ab von unseren heutigen
Problemen sind, wie man das gewöhnlich unterstellt. Wie kam es zu
diesem Umbruch? Nur einige wenige Faktoren rufe ich in Erinnerung. Da
war einmal der Wandel von einer agrarischen Lehensgesellschaft hin zur
entstehenden Stadtkultur der Kaufleute und Handwerker. In den Städten
wuchs das Verlangen nach Bildung. Diese Bildung, jetzt losgelöst von der
monastischen Atmosphäre und der kontemplativen Zielsetzung einer Klo-
sterschule, wie sie von den großen Abteien unterhalten wurde, bekam sehr
schnell einen mehr technischen Anstrich. Man griff auf die Methoden der
alten griechischen Philosophie zurück, soweit sie damals, hauptsächlich
durch Boëthius, den Zeitgenossen des hl. Benedikt, lateinisch vermittelt
worden waren: die logischen Schriften des großen griechischen Philoso-
phen Aristoteles (384-322 v. Chr.). Es entstand die Lust am Streitgespräch,
am Erörtern gegenteiliger Positionen.

Aber man blieb dabei nicht stehen. Seit dem 12. und dem 13. Jh. trat ein
neuer Aristoteles in das Blickfeld der Intellektuellen. Bisher hatte man sich
an der logischen Gedankenakrobatik des Aristoteles sozusagen freigeturnt.
Aber nun war es der Aristoteles der Physik, der Psychologie, der Metaphy-
sik, den man kennenlernte. In dieser Philosophie wurden Aussagen dar-
über gemacht, was die Welt sei, was die Natur sei, was der Mensch sei,
und schließlich auch, was Gott sei. Das war nun nicht mehr so spielerisch
harmlos wie die logischen Aussagen. Das berührte den Glauben, das trat
mit den Aussagen der Hl. Schrift in direkte Konkurrenz. Denken und
Glauben standen sich auf einmal gegenüber, ja sie schienen sogar ausein-
anderzufallen. Und beschäftigten sich dabei doch oft mit denselben Ge-
genständen. Das war eine völlig neue Situation für die Kirche und damit
auch für das theologische Denken.

Ein weiteres muß bedacht werden: Zu Platon, dem größten griechischen
Philosophen (427-347 v. Chr.) und zur platonischen Philosophie bestand
schon seit den frühesten Zeiten der Kirche ein zwar nicht spannungsfreies,
aber im ganzen doch eher wohlwollendes, von Sympathie getragenes
Verhältnis. Das war bei Aristoteles nicht so gewesen: Die Kirchenväter
hatten ihn als Rationalisten abgelehnt. Und nun war er auf einmal wieder
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da! Der Skandal wurde dadurch nicht kleiner, daß die arabischen, die
islamischen Philosophen dem Griechen Aristoteles ein Gewand angezogen
hatten, das ihn eher wie einen Araber erscheinen ließ. Das war nun keine
Kostümfrage, kein bloßes Übersetzungsproblem, sondern rührte an das
christliche Dogma. Ansichten wie die von der Ewigkeit der Welt, von der
eingeschränkten göttlichen Vorsehung oder die Leugnung der Willens-
freiheit, das stand in klarem Widerspruch zur christlichen Lehre. So sehr
man aber auch erschrecken mochte – um eine Stellungnahme kam man
nicht herum. Weder die Kirche als ganze noch die Theologie im besonde-
ren können sich ihre Gesprächspartner in der Welt aussuchen. Sie müssen
sich den Fragen, auch wenn sie unangenehm sind, im Vertrauen auf die
Führung des Hl. Geistes mutig stellen, es sei denn, Kirche und Theologie
würden sich in ein Ghetto von Gleichgesinnten, von Frommen und Or-
thodoxen zurückziehen. Das ist allerdings angenehmer, aber zugleich ist es
Verrat an der Sendung der Kirche und Verrat an den Menschen, denen
wir Antworten schulden, die sie verstehen.

Gibt es eine verbindliche Wahrheit oder nur subjektive Meinungen?

ie erste Reaktion auf die aristotelische Invasion war natürlich Abwehr.DMan konnte sich dabei auf die Tradition berufen, auf den hl. Augusti-
nus vor allem, was dann auch lautstark geschah: von seiten der in der
Theologie traditionalistisch gesinnten Franziskaner, der älteren Dominika-
nerschule und des Großteils des Weltklerus, der an der Pariser Universität
lehrte.

Die gegenteilige Position nahm eine andere Gruppe ein. Das waren die
Progressisten, die den Aristoteles im Araberburnus auf die Katheder der
Universität bringen wollten. Schauen wir uns die Position dieser radikalen
Aristoteliker einen Augenblick an, damit wir einmal ihre überraschende
Aktualität erkennen und dann auch besser den Lösungsversuch des hl.
Thomas. Den radikalen Nachfolgern des arabischen Aristoteles-Kommen-
tators Ibn Rušd (Averroes) zufolge hat die Wissenschaft nichts zu tun mit
dem konkreten Menschen und seinen konkreten Bedürfnissen und Inter-
essen. Die Wissenschaft schiebt sich sozusagen wie eine dicke Wolke
zwischen die Menschen mit ihren Nöten und Gott im Himmel. Man leug-
net zwar Gott noch nicht, aber man hat ihn immer weniger nötig. Die
Menschen nehmen diese autonome Wissenschaft zwar in Anspruch, und
sie beansprucht ihrerseits die Menschen, aber die Beziehung des Wissens
zum wirklichen Menschenwesen und seiner Menschlichkeit werden im-
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mer undeutlicher. Es wächst die Gefahr einer Menschenferne des Wissens,
die zur Unmenschlichkeit werden kann, und in gleichem Maß wächst auch
die Gottesferne, die zur Gottlosigkeit werden kann. Blitzartig zeigt sich
hier im Gelehrtenstreit an der Pariser Universität des 13. Jhs. bereits das
ganze Drama des europäischen Rationalismus, in dessen Spätphase wir
heute stehen, und der wir uns als Christen und als Theologen so stellen
müssen, wie Thomas von Aquin zu seiner Zeit es getan hat.

Die Wirklichkeit ist offen für eine Gotteserkenntnis

homas sieht in dieser Krise seinen Auftrag darin, die Menschen vorTGott hin zu führen und die Botschaft Gottes menschlich zu machen.
Natürlich konnte er die weitreichenden Folgen dieser Krise noch nicht
ermessen, aber es spricht für seine wache Aufmerksamkeit und Sensibili-
tät, daß er die Lösung dieser Frage als sehr dringend ansah. Wie hat er das
angepackt?

Nicht so, wie die traditionalistischen Theologen seiner Zeit, die alles
Neue in Bausch und Bogen verwarfen oder sich doch auf ein paar Mode-
begriffe als Zugeständnis an die veränderte Situation beschränkten. Tho-
mas blieb bei Aristoteles trotz aller Gefahren, allerdings mit einem hohen
Maß von Besonnenheit: Es ging ihm einmal um die Sache des Glaubens
und der Botschaft Jesu, dann aber auch um die Sache des Menschen. Er
mußte beides verbinden, was auseinanderzufallen drohte, und er mußte es
so sagen, daß es neues Denken in neuer Sprache war.

Thomas unterscheidet mit Aristoteles den Geist (Intellekt, Verstand),
insofern er Erkenntnis aufnimmt, und den Geist, insofern er Erkennbarkeit
hervorbringt. Gegen Ibn Rušd betont Thomas, daß individueller Mensch
und Geist nicht getrennt werden dürfen. Der Geist gehört wesentlich zu
jedem Menschen. D.h. jeder denkt als er selbst, jeder erkennt als er selbst,
jeder weiß, was er weiß, als er selbst. Der Mensch ist selbständig in seinem
Wissen und Erkennen und – so darf man folgern – darum auch selbst
verantwortlich für sein geistiges Leben. Freilich hat man dann zunächst
nur soviel Geist, als man einzelne Menschen hat. Es muß dann aber noch
erklärt werden, wieso dann alles, was als wahr und gut vom Einzelnen
erkannt wird, als wahr und gut auch alle anderen Menschen angeht.
Thomas antwortet mit Aristoteles: Das macht der Geist, insofern er han-
delnder Geist ist und nicht nur aufnehmender. Die Sinne nehmen von der
Welt nur das Äußere war: einen Baum, ein Haus, ein Tier usw. Aber indem
der menschliche Geist sich in die Welt öffnet, gehen die Dinge auf als das,
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was sie in Wahrheit sind; nicht mehr nur äußerliche Eigenschaften, son-
dern Sein und Wahrheit der Dinge strahlen auf. Der Geist manipuliert da-
bei die Dinge nicht, sondern er ist gleichsam eine Lichtquelle, die einge-
schaltet wird und die die bisher dunklen Dinge plötzlich sichtbar macht.
Was bedeutet dieser komplizierte Gedankengang? Die Dinge stehen auf
einmal in einem Licht, das ich nicht leugnen kann, auch wenn noch so
viele subjektive Schattierungen des Denkens bei den einzelnen Menschen
da sind. Was für mich Wahrheit ist, wenn eine Erkenntnis, die ich habe, der
Realität der Dinge entspricht, dann gilt diese Wahrheit auch für alle ande-
ren Menschen. Aber man ahnt, daß hier mehr im Spiel ist als nur das
geistige Tun des Menschen. Der Geist stößt, indem er auf Sein und Wahr-
heit stößt, die er als wirklich und als gegeben anerkennen muß, auf etwas
Unbedingtes, das ihn fordert, ihn in Anspruch nimmt: In Sein und Wahr-
heit der Dinge stößt er auf Gott.

Thomas hat damit die Selbständigkeit und die Selbstverantwortung des
denkenden Menschen gerettet. Niemand kann dem entfliehen, indem er
sich auf ein abstraktes Wissen, einen abstrakten Geist, eine autonome
Wissenschaft beruft und ohne Rücksicht auf den konkreten Menschen im
Namen eines abstrakten Geistes wissenschaftlich-technische Experimente
vollzieht, sei es in der Medizin, sei es in der Umwelt oder in der mensch-
lichen Sozialordnung. Das bedeutet andererseits, daß der Mensch und sein
Denken wesentlich mit Gott zu tun haben, weil mir in Sein und Wahrheit
der Dinge Gott selbst als der Schöpfer mit seinem Anspruch entgegentritt.
Zu einer solchen Lösung des Problems gehörte damals Mut. Die Mitte des
13. Jahrhunderts kannte auch schon Studentenunruhen mit nachfolgen-
dem Polizeieinsatz in den Universitäten und deren Schließung. Anlaß war
die Lehre des Aristoteles. Er war der Karl Marx der Studenten des 13. Jahr-
hunderts. Die Art, wie Thomas hier eingriff und weiterdachte, brachte ihn
zunächst unter einen doppelten Beschuß. Die radikalen Aristoteliker stem-
pelten ihn zum unlauteren Konservativen, die traditionalistischen Theolo-
gen beschimpften ihn als gefährlichen Häretiker. Viermal wurden Thesen
des Thomas zensuriert. Je einmal durch die Erzbischöfe Tempier von Paris
und Kilwardby von Canterbury, von dessen Nachfolger John Peckham
sogar zweimal. Es ist beruhigend zu lesen, daß der gleiche Denker, der – so
Peckham – gegen die „philosophische Wahrheit verstößt und Unrecht
gegen die Heiligen bedeutet“, später zum Kirchenlehrer der lateinischen
Kirche avanciert ist.
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Das Evangelium verstehen und leben

ber wir würden Thomas nicht gerecht, wenn wir ihn nur als denA kühnen, in die Zukunft weisenden Denker sehen würden. Das allein
würde auch noch nicht rechtfertigen, ihn in die Reihe der großen Lehrer
des geistlichen Lebens zu stellen. Thomas war nicht nur Aristoteliker. Er
stand auch mitten im Strom der neuen evangelischen Bewegung seiner
Zeit. Deswegen war er Dominikaner geworden. Eine neue, ursprüngliche
Sehnsucht nach dem Evangelium war aufgebrochen, eine neue Form des
apostolischen Lebens, ja, aber auch ein neuartiges Verlangen nach der
Hl. Schrift. Das hing natürlich zusammen: Ein genaueres Hinhören auf
den Wortlaut des biblischen Textes konnte und sollte Impulse und Krite-
rien für die Praxis des Lebens nach dem Evangelium geben. Aber dieser
Durst nach Wissen fand auch hier sehr schnell seine Symbiose mit den
neuen intellektuellen Denkformen und Sprachspielen. Das bedeutete: Es
ging jetzt nicht mehr nur um Meditationen anhand des biblischen Textes;
eine Theologie, die es nur darauf anlegte, fromme Gemütszustände zu er-
regen, wurde abgelehnt. Das, was man suchte – und Thomas verschloß
sich dem nicht – war emphatisch die Wahrheit. Die mittelalterliche Theolo-
gie ist von der Wahrheitsfrage geradezu besessen. Nicht nur, indem sie
wissen will, wie die Dinge sich wirklich verhalten. Sondern sie will ver-
stehen, warum sie sich so verhalten. Das ist ihre große Leidenschaft. Der
Glaube ist gewiß ein Wagnis. Aber was der Glaube bejaht, ist nicht Unsinn,
sondern Sinn. Diesen Sinn gilt es auszumessen. Ihn gilt es in der Hl. Schrift
zum Vorschein zu bringen, ihn in seiner inneren Stimmigkeit intellektuell
zu erfassen und zu rekonstruieren.

Aber das ist nur die eine Seite. Die Wahrheit ist nicht nur dazu da,
Richtlinien für Ethik, für Recht, für Politik und Gesellschaft zu ermitteln.
Die Wahrheit ist nicht nur Mittel zum Zweck. Sie ist nicht nur für die
Praxis da. Der Mensch soll nicht nur wahrheitsgemäß oder wirklichkeits-
gerecht leben. Sondern der Mensch ist geradezu für die Wahrheit geschaf-
fen. Die Wahrheit ist das Letzte. Gott ist die Wahrheit, und wir lieben Gott,
weil wir die Wahrheit lieben. Alles Glück, so Thomas, erst recht die ewige
Seligkeit, besteht im Erkennen der unendlichen, befreienden und erlösen-
den Wahrheit. Glück ist gaudium de veritate: Freude an der Wahrheit und
Wirklichkeit.
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Das Erkannte aussprechen

on Origenes († 254) stammt das schöne Wort: Theologie ist Lobge-Vsang. Theologie will nicht nur wahrnehmen und erkennen, sondern
das Erkannte auch formulieren und aussprechen. Die Theologie kann und
muß die verschiedensten Menschen ansprechen. Gerade die mittelalterli-
che Theologie war sich der Führungs- und Weisungsaufgabe der Theolo-
gie sehr bewußt. Aber Theologie ist doch auch Aussprache vor Gott und zu
Gott hin, sie hat Bekenntnischarakter. Ich brauche Ihnen kaum zu sagen,
daß Liturgie gebetetes Dogma ist, und daß es einen tiefen Sinn hat, wenn
in der Eucharistiefeier das Credo nicht nur irgendwie seinen Platz hat,
sondern daß es gesungen wird. Wir sind hier übrigens in einer tiefen
Übereinstimmung mit dem Judentum, das im Gottesdienst ebenfalls sein
Glaubensbekenntnis singt.

Es gibt nur ganz wenige Stellen in dem riesigen Werk des hl. Thomas,
wo er persönlich aus sich herausgeht und wir einen kleinen Blick in das
Innere dieses Menschen tun können. Eine dieser Stellen, ein sehr auf-
schlußreiches, aber doch auch wieder hinter einem Hilariuszitat halb ver-
decktes Geständnis des Heiligen findet sich am Anfang seiner Summa
contra gentiles (Summe gegen die Heiden): „Ich bin mir bewußt, diese Auf-
gabe geradezu als die wesentlichste meines Lebens Gott schuldig zu sein,
daß all meine Rede und all mein Sinn spreche von IHM.“ (I,2) „Gib, Herr
und Gott“ – so lautet eines seiner Gebete –, „Leben ohne Tod, in dem die
höchste Freiheit als Schauen und Loben der Wahrheit verwirklicht ist.“
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Dieses entstellte Gesicht gleicht
den vielen Gesichtern von Männern

und Frauen, verletzt von einem Leben,
das ihre Würde mißachtet,

von Kriegen und von Gewalt,
welche die Schwächsten trifft …
Und doch vermittelt das Gesicht

des Grabtuchs großen Frieden.
Papst Franziskus

P. CHRISTIAN BRÜNING

Das Turiner Grabtuch

Eine bemerkenswerte Ausstellung in Münster

Ein guter Freund machte mich auf eine besondere Ausstellung auf-
merksam: WER IST DER MANN AUF DEM TUCH? EINE SPURENSUCHE.

Sonderausstellung zum Turiner Grabtuch in der Überwasserkirche in
Münster. Zusammen mit dem Freund habe ich die Ausstellung besucht.
Wir hatten die Kamera dabei, da wir dort fotografieren durften und uns
der Blick durch den Sucher der Kamera hilft, unser Auge gezielt auf die-
ses oder jenes Detail zu richten und alles andere auszublenden.

Ein naher Verwandter, Pfarrer Franz-Theo Ostermann († 2018), hatte
sich schon lange intensiv mit dem Turiner Grabtuch beschäftigt. Er gab
mir manches Buch mit, damit ich es ebenfalls lesen konnte. Insofern war
mir das Thema vertraut. Mit diesem Gefühl des Vertrautseins und Wis-
sens betrat ich die Pfarrkirche Liebfrauen-Überwasser in Münster. Je-
doch wurde ich schnell eines Besseren belehrt.

Es ist etwas anderes, ob man über etwas liest oder sich ihm gegenüber
sieht. Vor einem Foto des Grabtuches zu stehen, das das Original in
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Die dreidimensionale Figur  
von Enzo Mattei zeigt den toten Jesus.
Nach der Vorschrift in Lev 19,27 trug er die
für männliche Juden üblichen Schläfenlocken.

seiner 4,40 m Länge und 1,13 m Breite wiedergibt, war für mich ein Er-
lebnis. Hinzu kamen die weiteren Details der Ausstellung.

Vor allem die dreidimensionale Figur, die der Künstler Enzo Mattei
anhand der erhebbaren Informationen geschaffen hat, beeindruckte
mich. Wissenschaftler haben herausgefunden, daß der Tote, der in das
Grabtuch eingehüllt war, etwa 1,80 Meter groß gewesen ist und wohl
um die 76 Kilogramm gewogen hat. Der „Mann auf dem Grabtuch“ muß
zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein. Er trug sein Haar lang, am
Hinterkopf zu einer Art Pferdeschwanz zusammengebunden.

Es hat mich sehr angerührt, diese Figur mit der Kamera Ausschnitt für
Ausschnitt betrachten zu dürfen, die Abdrücke der Geißelhiebe – man
hat rekonstruiert, daß es genau 3 x 39 Hiebe waren –, der Dornenkrone
und die Seitenwunde plastisch handfest zu sehen.

Die Ausstellung ist vom Malteser Hilfsdienst initiiert worden, die Texte
auf den Informationstafeln, die auch in der begleitenden Broschüre ab-
gedruckt sind, stammen aus der Feder von Bernd Falk (verantwortlich)
und Michael Hesemann (Text). Sehr feinsinnig haben sie verschiedene
Aspekte zum Grabtuch zusammengetragen, viele wissenschaftlich erho-
bene Indizien, daß es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dem Mann
auf dem Grabtuch um Jesus von Nazareth handelt. Die Texte auf den
Ausstellungstafeln legen den Betrachter aber nicht auf eine einzig gülti-
ge Deutung fest. Sie sprechen zurückhaltend von dem „Mann auf dem
Grabtuch“.
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Desungeachtet hat mich jedoch die Figur des Künstlers bewegt: Ne-
ben dieser Figur zu verweilen mit dem Gedanken, „das waren vermut-
lich Seine Gesichtszüge“, ist mir mächtig unter die Haut gegangen. Man
hat sogar mit dem Mikroskop rote Blutkörperchen identifizieren und die
DNS bzw. DNA  bestimmen können. Es ist menschliches Blut der Blut-
gruppe AB.

Noch ein weiteres Detail der Ausstellung hat mich berührt. Die US-
Raumfahrtbehörde NASA hatte für die erste Marssonde einen speziellen
Bildanalyse-Computer entwickelt, mit dem dreidimensionale Karten des
Planeten erstellt werden konnten. In diesen Computer hat man ein
Grabtuch-Foto eingespeist. Das Ergebnis: Es zeigte sich ein perfektes,
dreidimensionales Bild eines liegenden Mannes. Zwei von diesem Com-
puter ausgegebenen Fotos vom Gesicht des Mannes sind mir jetzt sehr
kostbar. Sie regen in mir Ehrfurcht und Andacht an. Für mich hat sich
der Besuch dieser Ausstellung auf nicht vorhersehbare Weise gelohnt.

Die Ausstellung war vom 14. Januar bis 20. Februar 2019 in Münster
zu sehen. Sie wird aber noch in weiteren Städten präsentiert, z.B. in
Aachen/Wassenberg vom 15. April bis 26. Mai und in Dortmund vom
30. Mai bis zum 14. Juli. Weitere Information enthält die Internetseite
www.malteser-turinergrabtuch.de.
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P. DANIEL HÖRNEMANN

Verse eines Verrückten

Psalm 34 als Motiv für die Friedensarbeit der Kirche

Im Jahr 2008 verstarb der letzte deutsche Soldat des Ersten Weltkriegs
im Alter von 107 Jahren. Sein Tod war keiner deutschen Zeitung auch

nur eine Zeile wert. In England, Frankreich und den USA hätten die Me-
dien auf jeden Fall davon Notiz genommen. Der Umgang mit der eige-
nen Geschichte ist sehr unterschiedlich. 1914 gingen in Europa die Lich-
ter aus. Der „Große Krieg“ wurde 1918 beendet. Er sollte das Ende aller
Kriege sein. Wie zum makabren Silberjubiläum begann jedoch 25 Jahre
später der Zweite Weltkrieg. Stichwörter des Grauens finden sich seit-
dem bis heute in unserem Vokabular: Graben, Niemandsland, Massen-
sterben, Trommelfeuer, Gasangriff, totaler Krieg. „Wer jedoch nicht da-
bei war, der wird es später nie erfassen. Für den werden Verdun, Dou-
aumont, Somme nur Worte, nichts als bloße Worte sein“ (Ernst Johann-
sen). Der Schriftsteller Erich Kästner brachte es auf den Punkt: „Auf den
Schlachtfeldern von Verdun finden die Toten keine Ruhe. Täglich drin-
gen dort aus der Erde Helme und Schädel, Schenkel und Schuhe. Über
die Schlachtfelder von Verdun laufen mit Schaufeln bewaffnete Chri-
sten, kehren Rippen und Köpfe zusammen und verfrachten die Helden
in Kisten.“ Nach dem großen Morden das große Aufräumen – und es
waren vielfach eben Christen, die dort einander getötet hatten. Das Auf-
räumen ist noch lange nicht zu Ende: Jedes Jahr werden noch Kriegs-
opfer geborgen und beerdigt. Jedes Jahr findet sich tonnenweise gefähr-
liche Munition. In den Materialschlachten war nicht viel Gelegenheit zur
Praxis christlicher Bruderliebe, außer in der Sorge für Verwundete. Am
Ende gab es nicht nur die Toten und die Vermißten, grob geschätzt
10 Millionen Menschen, sondern die Generation, „die vom Kriege zer-
stört wurde – auch wenn sie seinen Granaten entkam“ (Erich Maria 
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Remarque). Der englische Dichter und Offizier Siegfried Sassoon erhob
seine Anti-Kriegsstimme und bat dringend: „O Jesus, make it stop!“

wei „Jubiläen“ wurden 2018 begangen, bei denen eigentlich jederZGrund zur Feier fehlt. Der Dreißigjährige Krieg begann vor 400 Jah-
ren. Er war ein großes Trauma der deutschen Geschichte und forderte
auf die damalige Bevölkerungsdichte hin gesehen mehr Todesopfer als
der Erste und Zweite Weltkrieg zusammen. Dieser europäische Konflikt
wurde auf deutschem Boden ausgetragen. Laut dem Berliner Politik-
wissenschaftler Herfried Münkler diente Religion bei diesem Vormachts-
treben geradezu als „Brandbeschleuniger“ der Konflikte: „Wir leben heu-
te in Europa in religiös erkalteten Gesellschaften. Da kann man sich
kaum vorstellen, daß Millionen Menschen sich wegen unterschiedlicher
Vorstellungen über das Abendmahl abgeschlachtet haben. Aber auf dem
Balkan, im Nahen Osten, in Indien oder Pakistan sieht man, welcher
Sprengstoff Religion sein kann und wie sie Gesellschaften spaltet.“

1918 endete der Erste Weltkrieg. Das Christentum versagte im Drei-
ßigjährigen Krieg genauso wie in der Urkatastrophe des 20. Jahr-
hunderts. Die Bindung an die Religionsgemeinschaft nahm drastisch ab.
„Vor Verdun verlor ich Gott“ (Hans Marchwitza) faßt die Erfahrung des
industrialisierten Krieges zusammen, der die Christenheit dezimierte
und die Entchristlichung Europas beschleunigte. Die katholische Kirche
als übernationale Institution vertat ihre Chancen, den Frieden zu bewah-
ren oder wiederherzustellen. Auch wenn ihr Oberhaupt, Papst Benedikt
XV., alles dafür tat. Seine Friedensaufrufe verhallten ungehört. Als 1918
der Waffenstillstand im Wald von Compiègne endlich geschlossen wur-
de, äußerte Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri sein beklemmend-
hellsichtiges Gefühl: „Es ist gut, daß wir nicht dabei waren, denn aus
diesem Frieden, den die Mächte jetzt geschlossen haben, wird ein neuer
Krieg hervorgehen.“ Genauso war es: 25 Jahre nach Beginn des Ersten
begann der Zweite Weltkrieg mit über 65 Millionen Opfern. Ein Ende ist
nicht abzusehen…

Friedensarbeit, auch bei einem Katholikentag, steht daher der Kirche
gut an. Sie ist eine bleibende Aufgabe und Herausforderung. Vor dem
dunklen Hintergrund der Kriege war das Motto des Münsteraner Tref-
fens 2018 keine seichte Wohlfühlformel. „Suche Frieden“, es handelt sich
hier um ein Zitat aus Versen eines Verrückten.
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 „Suche Frieden und jage ihm nach!“ (Psalm 34,15)

as weltberühmte Kloster Montecassino wurde im Frühjahr 1944 vonDden Alliierten restlos zerbombt. Ein Mönch deutete nach dem Wie-
deraufbau auf das großgeschriebene Wort PAX über dem Haupteingang.
Don Agostino erklärte dazu: „Im Krieg geht alles verloren. Im Frieden
wird alles gewonnen.“ Über vielen Klosterpforten steht dieses lateinische
Wort „Pax“, Friede. Anspruch und Zuspruch. Das ist kein Zufall, denn
für Benedikt gehört es zusammen, Christ und Friedensstifter zu sein. In
eine desorientierte und desolate Welt hinein erbaute er vor über 1500
Jahren seine Klöster. Seine Regel gilt nach wie vor. In ihrem Eingangska-
pitel stellt sie jeden Leser vor die Frage „Bist du ein Mensch, der das Le-
ben liebt und gute Tage zu sehen wünscht?“ Wer würde da schon Nein
sagen?! Doch umsonst ist es nicht. Es hat Bedingungen und Konsequen-
zen: „Willst du wahres und unvergängliches Leben, bewahre deine Zun-
ge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede! Meide das Böse und
tu das Gute; suche Frieden und jage ihm nach!“ So lautet die göttliche
Einladung. Die jahrhundertealten Verse beschreiben anschaulich: Wer Ja
sagt zu der Grundfrage Benedikts, dem wird eine bestimmte Haltung
helfen, daß es gelingen kann.

Lange vor Benedikt wurden diese Zeilen dem alttestamentlichen Kö-
nig David zugeschrieben. Obwohl ich seit Jahrzehnten die Psalmen zur
Hand nehme, ist mir erst in diesem Jahr die Kopfzeile richtig aufgesto-
ßen. Die Einleitung zu seinem Psalm klingt recht bizarr: „Von David, als
er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn fortjagte und er
ging“ (Ps 34,1). Auf der Flucht vor seinem Widersacher Saul gelangt er
ausgerechnet in eine Stadt der Philister, von denen er zuvor viele getötet
hatte und deren Rache er nun fürchten mußte. Er stellt sich wahnsinnig
und täuscht damit den Stadtkönig (Abimelech) Achisch, der David mit
der Bemerkung davonjagt, er sei bereits von genügend Verrückten um-
geben. David agierte wie ein Idiot und als ein durch diese List in die Si-
cherheit Fortgejagter ist er nun selbst wieder auf Jagd: nach Frieden.
Sein Gebet bringt den Dank für seine erlebte Rettung und zugleich seine
Sehnsucht zum Ausdruck. Jeder Psalmvers beginnt mit einem neuen
Buchstaben des hebräischen Alphabets und gibt dem Beter so eine Lern-
und Meditationshilfe. Die Erfahrung göttlicher Errettung und Befreiung
wird hier durchbuchstabiert.

Nur wer nachdenkt, kommt zum Dank. Aus dem Nachdenken über
die gemachte Errettungserfahrung wurde ein Danklied (V. 2-11). „Ich
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will“ – David hat sich bewußt dafür entschieden. Er preist Gott für sein
Eingreifen und fordert andere Menschen dazu auf, in sein Gotteslob ein-
zustimmen. „Erhebt den HERRN mit mir, denn ich habe allen Grund da-
für.“ Aus den Versen klingt die Ermutigung: Gott kann auch in deinem
Leben so wirken. Davids Suche (V.6) hatte rundum Erfolg. Gott rettet
ihn aus allen Ängsten. Seine Hoffnung wurde nicht enttäuscht. „Selig“ –
herzlichen Glückwunsch dem, der Gott Ehrfurcht erweist, d.h. ihn zu-
tiefst anerkennt. „Kostet und seht“ – schaut her und macht die geradezu
sinnliche Erfahrung: Solch einen Gott haben wir!

Eine Lektion aus der Lebensschule

us dem Lob Gottes erwächst im zweiten Teil des Psalms eine Le-A benslehre (V. 12-22) für bedrängte Menschen. Gott ist den Verletz-
ten und Gebrochenen nahe, die am Boden zerstört sind. Aus den Trüm-
mern ihres Lebens baut er Neues auf. Die Einladung gilt „Kommt!“ In
dieser Schule geht es um das wahre Leben. „Laß dich nicht vom Bösen
überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute“ (Röm 12,2.21).
Geh auf die Jagd – nach Frieden. „No Hunting except for Peace…“ steht
am Eingang eines kalifornischen Benediktinerklosters. „Jagen verboten,
außer nach Frieden.“ Suche Frieden! Das ist Auftrag und Sehnsucht zu-
gleich, in einem kurzen Satz. Benedikt will Orte des Friedens schaffen
und die Brüder dahin führen, daß sie mit der „Friedensarbeit“ bei sich
selbst beginnen. Er kennt die Erfahrung, daß man sich durch Konflikte
ständig neu verletzt. Deshalb weist er die Brüder an, täglich ihre Versöh-
nungsbereitschaft zu erneuern: Am Ende der Stundengebete soll „der
Obere das Gebet des Herrn von Anfang an so sprechen, daß alle es hö-
ren; denn immer wieder gibt es Ärgernisse, die wie Dornen verletzen.
Wenn die Brüder beten und versprechen: Vergib uns, wie auch wir ver-
geben', sind sie durch dieses Wort gebunden und reinigen sich von sol-
chen Fehlern“ (RB 13,12-13). Der Friede ist ein Prozeß, der vieler kleiner
Schritte bedarf und zu einer Kultur der Liebe führen will. So sagt Bene-
dikt: „Nach einem Streit noch vor Sonnenuntergang zum Frieden zu-
rückkehren“ (RB 4,73).

Der Psalm macht Mut, daß Frieden keine Illusion, keine Utopie ist,
sondern Zusage, Möglichkeit, Geschenk und Aufgabe. Schließe Frieden:
Mit dir selbst. Mit anderen Menschen. Mit deinem Gott.

Daß so etwas funktionieren kann, zeigen zwei Beispiele: Im 17. Jahr-
hundert tobten in Nordamerika blutige Indianer-Kriege. In dieser Zeit
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gründete der Quäker William Penn die Provinz Sylvanien. Er sah in je-
dem Menschen, auch in den Indianern, ein Geschöpf Gottes und begeg-
nete ihnen mit Achtung. Er war zutiefst davon überzeugt, daß Jesus Frie-
den in die Welt brachte, somit wollte er Frieden stiften. Und tatsächlich:
Während überall sonst Mord und Totschlag herrschten, war seine Pro-
vinz eine Insel des Friedens. Seine Haltung hat so nachhaltig beein-
druckt, daß der neugegründete Bundesstaat der USA von ihm seinen
Namen bekam: Penn-Sylvania.

In der friedlichen Revolution von 1989/90 zogen Scharen von Demon-
stranten durch die Städte der DDR. Hier überwanden Friedenssucher
ein Unrechtssystem und veränderten ein Land. Seltsam und wunderbar
zugleich! Gegen friedliche Kerzen und Gebete konnten die Machthaber
nichts ausrichten.

Psalm 34 richtet an jeden von uns die zentrale Frage (V.13): „Bist du
ein Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht?“
Wenn ich sie bejahe, werde ich eingebunden in die Friedensarbeit mit all
ihren Facetten. Die Sätze (V. 13-17) werden im dritten Kapitel des Ersten
Petrusbriefes zitiert als Richtschnur für das praktische christliche Glau-
bensleben.

Die Friedensarbeit nach Psalm 34,15 ist so bedeutsam, daß dieser Vers
nicht nur für den Katholikentag 2018 ausgewählt wurde, sondern eben-
so für das Jahr 2019 von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für
Bibellesen als Leitwort der christlichen Kirchen. Die Friedensarbeit ist
vierhundert Jahre nach Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges und hun-
dert Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs keineswegs beendet und
erledigt. Sie bleibt Aufgabe für die Gegenwart und Zukunft. Denn die
Krönung der Schöpfung steht noch immer aus, sie ist die Gabe des Sieb-
ten Tages, die gottgegebene Harmonie, Ruhe, Ausgeglichenheit und
Frieden, der göttliche Schalom.
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PROF. DR. ULRICH LÜKE, MÜNSTER

Palliativ oder offensiv?

Welche Pastoral braucht die Kirche?1

Als ich vor genau 40 Jahren frisch zum Diakon geweiht in den Kir-
 chendienst trat, gab es noch eine Aufbruchsstimmung. Die Deut-

schen Bischöfe und Rom hatten die Beschlüsse der Würzburger Synode
noch nicht endgültig zu Tode ignoriert und die vom Zweiten Vatikanum
angeregten gedanklichen Folgerungen des „Allgemeinen Priestertums al-
ler Gläubigen“ noch nicht mit dem Schwergewicht ihrer Ignoranz platt
gesessen.

Wir wollten eine missionarische Kirche, Kirche mit einer Mission für den
Menschen sein. Wir suchten – vielleicht zu optimistisch – nach einer An-
thropologie, die theologisch himmelweit offen ist und nach einer Theolo-
gie, die anthropologisch gut geerdet ist. Wir wollten als Diakone und Prie-
ster mit dem Elan des Anfangs den vor sich hin dümpelnden Gemeinden
neues Leben einhauchen, getreu dem Prophetenwort „Das geknickte Rohr
zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus“ (Jes 42,3).

Priesteramtskandidatenzahl nimmt stetig ab

eitdem war ich 20 Jahre als Gymnasiallehrer und als Seelsorger inS verschiedenen Pfarreien und 20 Jahre als Hochschullehrer in vier Diö-
zesen tätig. Die Zahl der Priesteramtskandidaten, nicht die der Theologie-
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studenten, ist seither auf unter ein Zehntel geschrumpft. Das Interesse an
der Theologie ist aber nach wie vor lebendig. Heute werden auf bischöfli-
che Weisung hin ehedem selbstständige Gemeinden geschlossen und
zusammengelegt. Dieses allenfalls gut gemeinte Unternehmen war wohl
von dem irrigen Gedanken beseelt, die Gemeindemitglieder aus St. X und
St. Y gingen, wenn man ihnen die Kirchen schließt, selbstverständlich in
die fünf ehedem selbstständige Pfarreien umfassende neue Großpfarrei
St. XXL.

Man reduziert die Zahl der Pfarreien derart, daß die Zahl der Priester
wieder reicht. Inzwischen gibt es selbst in kernkatholischen Regionen
Gemeinden, in denen nur noch einmal im Monat Eucharistie gefeiert wird.
Die katholische Kirche wird zur eucharistiefreien Zone und setzt sich
mancherorts noch der Lächerlichkeit aus, von der Hauptpfarrei frisch
konsekrierte Hostien mit dem „liturgischen Frischedienst“ einzufliegen.

Wo lebendige Gemeinden diesen bischöflich verordneten Schrump-
fungs- und Schließungsprozeß nicht mitmachen und ihre Kirche offen
halten wollen, wird ihr Einsatz als Kirchturmdenken diskreditiert, anstatt
dankbar zu sein, daß weiterhin die Kirche im Dorf und damit der Gedanke
an Gott präsent bleibt.

Wenige Tage, bevor der Münsteraner Weihbischof Friedel Ostermann
in dem Krankenhaus starb, in dem ich derzeit Dienst tue, fragte er mich,
was ich denn von den Gemeindefusionen hielte. Als ich ihm wahrheits-
gemäß sagte „Gar nichts!“, bestätigte er aufs Lebhafteste meine Ansicht
und meinte, diese Fusionitis sei der vielleicht größte kirchenpolitische Irr-
tum der letzten 20 Jahre. Als ich ihn dann fragte, ob er seine abweichende
Haltung auch gegenüber dem Ortsbischof und in der Bischofskonferenz
vertreten habe, bestätigte er das nachdrücklich.

Die Reaktion sei allerdings indigniertes Schweigen und Übergehen sei-
ner Einwände gewesen. Man habe dann zügig den nächsten Tagesord-
nungspunkt aufgerufen, als er in der Bischofskonferenz gefragt habe:
„Was wollen wir retten, den Zölibat oder die Eucharistie?“ Und nun werde
die Eucharistie auf dem Altar des Zölibats geopfert. Er meinte außerdem,
daß nicht nur verheiratete Männer zu Priestern, sondern auch Frauen
zumindest zu Diakoninnen zu weihen seien.

Viel Widerstand in den Gemeinden

nzwischen werden die wenigen verbliebenen Priester gegen den oft er-I bitterten Widerstand ihrer Gemeinden zu Gemeindeabwicklungsange-
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stellten oder Gemeindeschließungs- und Eingemeindungsgehilfen der Bi-
schöfe umgeschult. In den zwanzig Jahren als Professor habe ich mit
einigen tausend Theologiestudenten zu tun und dutzende Male zu hören
bekommen: „Ich würde wohl Pfarrer werden, aber nicht mit lebenslanger
Zölibatsverpflichtung.“ Und dann sind diese Aspiranten Religionslehrer
geworden. An denen ist derzeit kein Mangel.

Inzwischen entstehen einerseits in kleinen Kreisen priesterlose Abend-
mahlsfeiern, eine Art katholisches Freikirchentum mit Selbstermächtigung
zur Eucharistie. Und andererseits entstehen in einer sakramental verfaßten
Kirche eucharistieentwöhnte Wort-Gottes-Feier-Gemeinden. Und wenn
dem ohnehin stark überalterten Presbyterium für die Feier der Eucharistie
durch kirchliche Behörden noch liturgiesprachliche Daumenschrauben
angelegt werden, dann muß sich niemand mehr wundern, wenn manche
Eucharistiefeiern eher zum Weglaufen als zum Hinkommen anregen.

Kürzlich schrieben mir höchst engagierte Katholiken aus früheren
Gemeinden mit noch gerade einer Eucharistiefeier pro Monat: „Wir ver-
missen Dich, aber nicht mehr die Eucharistie.“ Da muß ich sagen, mir wäre
es umgekehrt lieber; denn die Wertschätzung der Eucharistie ist ungleich
wichtiger als die Reputation des jeweiligen Priesters.

Eine teilweise selbst verschuldete Depression

ngesichts dieser durch Missbrauch, Tatenlosigkeit und Ignoranz vonA Verantwortlichen zu erheblichen Teilen selbst verschuldeten De-
pression in der Kirche hilft die Palliativpastoral nicht weiter; denn die
nimmt das Sterben der Kirche als gegeben hin und versucht nur noch, es
möglichst kommod und schmerzfrei zu gestalten. Diese Kirche kann viel-
leicht noch gerade ihr Testament machen. Wir brauchen statt der Palliativ-
pastoral eine Offensivpastoral mit einer zeitgemäßen Anthropologie, die
theologisch himmelweit offen und mit einer Theologie, die auf dem neue-
sten Kenntnisstand anthropologisch gut geerdet ist.

Dann wird die Kirche nicht mehr unten zusammengestrichen, damit sie
oben so herrschaftlich bleiben kann, wie sie war und ist. Dann gibt es eine
sich aus spirituellen Quellen speisende grundlegende Strukturreform, wie
sie im Buche steht. Und das Buch heißt Neues Testament.
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 Matthias Kortmann, * 1982, verheiratet, zwei Kinder, wohnhaft in Coesfeld, ist seit1

2014 Leiter der Jugendbildungsstätte Haus St. Benedikt.

MATTHIAS KORTMANN1

Bei uns bist du in guten Händen

Das institutionelle Schutzkonzept
des Hauses St. Benedikt

In der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion über sexuellen Mißbrauch in der
Katholischen Kirche geraten auch Klöster und Ordensgemeinschaften mit ihren
Einrichtungen  – Schulen, Internate, Bildungshäuser – in den Fokus des Inter-
esses. Dem entsprechend haben wir in Gerleve in Zusammenarbeit mit dem Bis-
tum Münster ein Konzept entwickelt, das der Prävention sexualisierter Gewalt
dienen soll. Davon berichtet Matthias Kortmann, der Leiter der Jugendbildungs-
stätte Haus St. Benedikt.

Als Jugendbildungsstätte der Benediktinerabtei Gerleve wollen wir
 jungen Menschen einen Ort bieten, die „in der Auseinandersetzung

mit sich selbst und anderen an ihren Anliegen und Themen arbeiten möchten“
(aus dem Leitbild des Haus St. Benedikt).

Dazu bedarf es neben der guten Anleitung und Begleitung durch un-
sere Kursleiter*innen einer Atmosphäre, die diese Auseinandersetzung
ermöglicht und fördert. Hierfür ist es von besonderer Bedeutung, daß
unsere Gäste die Jugendbildungsstätte als einen Ort erleben, an dem sie
sich als Mensch wertgeschätzt und gut aufgehoben fühlen können.

Nur wenn wir ein Ort sind, an dem sich Menschen sicher fühlen können
und an dem sie ihre Grenzen respektiert wissen, bieten wir ihnen Rahmen-
bedingungen, die persönliche Reflexion und Entwicklung besonders gut er-
möglichen. Dazu soll auch unser Institutionelles Schutzkonzept beitragen.
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Vor diesem Hintergrund haben wir in einem einjährigen Prozeß mit
einer Steuerungsgruppe aus Mitarbeiter*innen verschiedener Arbeits-
bereiche des Haus St. Benedikt  gemeinsam unser institutionelles Schutz-
konzept erarbeitet, mit dem wir zur Prävention sexualisierter Gewalt in
unserer Arbeit und in unserem Hause beitragen wollen. In diesem Pro-
zeß haben wir für unsere Jugendbildungsstätte unter anderem eine
sogenannte Risikoanalyse erstellt, sowie Verfahrenswege und Ansprech-
personen festgelegt. Vor allem aber haben wir unser Verhalten als Mit-
arbeiter*innen und unsere Kursarbeit reflektiert.

Auf diese Weise erfüllen wir die Vorgaben zur Prävention sexualisier-
ter Gewalt des Bistums Münster. Mindestens genauso wichtig war uns
aber die durch diesen Prozeß entstandene bewußte Auseinandersetzung
mit dieser Thematik und ihrer Bedeutung vor dem speziellen Hinter-
grund unserer Jugendbildungsstätte, unseres Leitbildes und unserer Ar-
beit als Mitarbeiter*innen.

Neben der Bündelung unserer Maßnahmen zur Prävention sexuali-
sierter Gewalt waren uns deshalb bei der Erstellung des institutionellen
Schutzkonzeptes vor allem der sorgsame Umgang mit persönlichen
Grenzen und die Sensibilisierung für diese Grenzen in unserer Arbeit
und im Miteinander in unserer Bildungsstätte von besonderer Bedeu-
tung.

n der Kultur des Haus St. Benedikt und besonders in unserer Kurs-I arbeit wollen wir einen bewußten Umgang mit diesen Grenzen för-
dern und möchten zur Entwicklung einer selbstbewußten Persönlichkeit
beitragen. Auf diese Weise stärken wir Kinder und Jugendliche auch für
ihr Leben im Alltag jenseits unserer Jugendbildungsstätte und können
somit ein Baustein zu einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung
sein.

Das institutionelle Schutzkonzept des Haus St. Benedikt wurde im
September 2018 in Kraft gesetzt und kann auf unserer Internetseite ein-
gesehen werden: www.abtei-gerleve/hsb.
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 Im Rahmen der Veranstaltungsreihe FORUM GERLEVE am 27. Januar 2019 stellte1

Daniel Gewand (* 1983), Pastoralreferent in Coesfeld, das Projekt frei.raum.coesfeld
vor. Der Artikel erschien erstmals in der Zeitschrift „Unsere Seelsorge“ im Januar 2018,
S. 27-30. Die Redaktion erteilte freundlicherweise die Druckerlaubnis.

DANIEL GEWAND

frei.raum.coesfeld

Pilotprojekt für junge Erwachsene in Coesfeld1

Wofür fehlt Dir frei.raum in der Kirche?“ So lautet meine Frage
auf der Plexiglaswand, die am Rande des Festivalgeländes

von Rock am Turm in Coesfeld steht. Mit der Frage nach fehlendem
frei.raum in der Kirche und meiner Präsenz habe ich im Juni 2016 auf das
neue Projekt frei.raum.coesfeld für junge Erwachsene der beiden Kir-
chengemeinden Anna Katharina und St. Lamberti aufmerksam gemacht.
Im Gespräch berichten mir junge Festivalbesucher, was sie sich von ei-
nem neuen Projekt der Kirche erhoffen: Eine Kirche mit guter Musik,
normaler Sprache und als Treffpunkt von jungen und interessanten Leu-
ten. Außerdem solle sich Kirche an ihrer Lebenswirklichkeit orientieren.

Das Projekt frei.raum.coesfeld zeigt: Wer sich den Lebensthemen der Men-
schen radikal aussetzt, wird mit großer Sehnsucht nach gelingendem Leben kon-
frontiert. Wie Kirche hierbei zu einem akzeptierten Gesprächspartner werden
kann, beschreibt der folgende Beitrag.
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Einfach mal zuhören

ei Rock am Turm habe ich viel über Religion, Glaube und Kirche dis-Bkutiert. Die unterschiedlichen Gespräche bestätigen meine bisheri-
gen Erfahrungen und die Notwendigkeit eines neuen Ansatzes in der
Pastoral: Viele junge Erwachsene sind offen für Religion, Glaube und
Kirche – nur finden sie selten den für sich passenden Ort. Unsere beste-
henden „Kirchorte“ orientieren sich zu wenig an ihren Themen, ihrer
Ästhetik und ihrem Lebensrhythmus.

Junge Erwachsene und ihre Lebenssituation

ls junge Erwachsene bezeichne ich Menschen zwischen 25 und 35A Jahren. Die moderne Entwicklungspsychologie hat die Phase der
jungen Erwachsenen eingeführt, um die Übergangszeit zwischen „Ju-
gend“ und „Erwachsen sein“ als eigenständig und von besonderer Be-
deutung hervorzuheben. Es ist die Phase „dazwischen“ – nicht mehr
jugendlich und noch nicht erwachsen – zwischen Ausbildung und Fe-
stanstellung, zwischen erster Partnerschaft und Familiengründung, zwi-
schen WG-Zimmer und Eigentumskauf. Eine Phase, die von vielen als
„Rush Hour des Lebens“ bezeichnet wird und in der für Kirche schein-
bar wenig Platz ist. Meine These: Das liegt nicht nur an den jungen Er-
wachsenen, sondern auch an uns als Kirche, denn für junge Erwachsene
bieten wir nur wenig Platz.

Das Projekt frei.raum.coesfeld

n unserer Kirche gibt es wenige Orte, an denen die Lebensthemen vonI jungen Erwachsenen – Liebe und Sexualität, Single sein und Partner-
schaft, Karriere und Scheitern, Neuanfang und Abschied – eine Rolle
spielen. Außerdem: Der Lebensrhythmus der kirchlichen Orte paßt sel-
ten zu dem der jungen Erwachsenen – Gottesdienstzeiten, langfristige
Gremienarbeit, Terminplanung anhand der Schulferien…. Ergo: Für jun-
ge Erwachsene braucht es einen besonderen „Kirchort“, der ihre Lebens-
wirklichkeit ernst nimmt.

Genau das ist das Ziel des auf fünf Jahre bis Ende Mai 2021 angelegten
Pilotprojekts frei.raum.coesfeld: In Coesfeld soll ein neuer „Kirchort“
speziell für junge Erwachsene entwickelt, gegründet und etabliert wer-
den. Das Projekt frei.raum.coesfeld will in neuer, unkonventioneller und
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lebensnaher Form Orte für Glaube, Spiritualität und Religion speziell für
junge Erwachsene schaffen und entdecken.

Mit den Pfarreien Anna Katharina und St. Lamberti in Coesfeld, einer
typischen Kleinstadt des Münsterlandes, wurde ein passender Standort
für das Projekt gefunden. Als Pastoralreferent bin ich jeweils zu 50% in
beiden Pfarreien angesiedelt und zu 100% für das Projekt verantwort-
lich.

Was macht den besonderen Reiz von frei.raum.coesfeld aus und was
sind dabei relevante Aspekte?

frei.raum.coesfeld versteht sich als Flussgemeinde

us der anglikanischen Kirche habe ich den Begriff „mixed economy“A gelernt. Der Begriff steht für das respektvolle Nebeneinander ver-
schiedener Gemeinschaftsformen in Kirche. Genauer sprechen die Angli-
kaner von See- und Flußgemeinden: Seegemeinden bezeichnen dabei
die traditionelle Pfarrei, die seit Jahren vor Ort etabliert ist. Seen prägen
die Landschaft, sie sind tief und beständig. Aber: Zu einem See muß man
hinkommen und je weiter man sich von einem See entfernt, desto weni-
ger nimmt man ihn wahr.

Ein Fluss dagegen fließt durch die Landschaft und sucht sich seinen
Weg. Ein Fluss versorgt entlegenste Regionen mit Wasser und sorgt für
fruchtbaren Boden. Die Anglikaner bezeichnen Gemeindeneugründun-
gen als Flussgemeinden. Neugründungen, die neue Wege ausprobieren,
die an neuen Orten und auf neue Art und Weise Kirche sind. Und: Flüs-
se fließen dort, wo kein(e) See(gemeinde) ist. Das Tolle an einer Kirche
mit See- und Flussgemeinden: Beides funktioniert nebeneinander und
sogar gut – das meint „mixed economy“.

frei.raum.coesfeld ist noch kein Fluss, eher ein Bach, entsprungen
aus den beiden See-Gemeinden Anna Katharina und St. Lamberti.
frei.raum.coesfeld versteht sich als Ergänzung – wie See und Fluß.

frei.raum.coesfeld stellt dar, dass Gott da ist.

as ist die Gründungsidee von frei.raum.coesfeld: Ich glaube, dassDGott da ist. Ich glaube, dass mein Leben mit Gott anders verläuft als
ohne Gott und ich glaube, dass dies bei anderen jungen Erwachsenen
genauso sein kann.
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Von dem Autor und Berater Simon Sinek habe ich den Golden Circle
als Marketingmodel kennengelernt. Sinek teilt den Golden Circle in drei
Kreise. Der äußere ist das „What“, der mittlere das „How“ und der inne-
re das „Why“. Erfolgreiche Marken beginnen mit der Frage nach dem
Warum. Simon Sinek bringt es auf die Formel “Start with why!“ Nicht
was wir tun, sondern warum wir etwas tun, ist entscheidend für unseren
Erfolg und vor allem dafür, wie wir wahrgenommen werden. Oder mit
Sineks Worten: „‚People don’t buy what you do. They buy why you do
it.” frei.raum.coesfeld gibt es, weil ich mit und für junge Erwachsene in
Coesfeld darstellen will, dass Gott da ist.

frei.raum.coesfeld macht Betroffene zu Beteiligten

eu, unkonventionell undNlebensnah will das Projekt
frei.raum.coesfeld sein. Neu-
gründungen sind erfolgreich,
wenn sie „Betroffene zu Beteilig-
ten machen“. Dies gelingt, wenn
ich Beteiligungsformen ermögli-
che, die für die Betroffenen reali-
stisch sind. Und: Ich muss mit
jungen Erwachsenen außerhalb
der bestehenden kirchlichen
Strukturen in Kontakt kommen.
Dafür gehe ich an die Orte, an
denen sich die Betroffenen auf-
halten: Die Straßen, Cafés und
Läden der Stadt.

Zum Projektstart war ich ein-
mal wöchentlich auf dem Markt-
platz präsent und bot jeden Mon-
tagabend in einem Café Gesprä-
che über Gott und die Welt an.
Über den Blog von frei.raum.coesfeld sowie dem dazugehörigen Face-
book- und Instagram-Account habe ich auf diese Aktionen aufmerksam
gemacht. Das Lokalradio und die lokalen Printmedien berichteten aus-
führlich, so dass junge Erwachsene auf verschiedenen medialen Kanälen
erreicht wurden.
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Im Dezember 2016 wurden alle 2694 Coesfelder Katholik*innen zwi-
schen 25 und 35 Jahren von mir angeschrieben und eingeladen sich an
der Umfrage „Wie ticken junge Erwachsene in Coesfeld?“ zu beteiligen.
Mit ihren Antworten, so mein Versprechen, können sie sich an der
Entwicklung des Projektes beteiligen. Und die Chance sich zu beteiligen,
wurde genutzt: Insgesamt sind 241 Fragebögen (9%) zurückgekommen.
Besonders hervorgehoben wurde, dass ich nachgefragt habe. Ein Um-
frageteilnehmer schreibt: „Die Polizei hält einmal im Monat eine Bürger-
sprechstunde ab, mein Telefonanbieter will viermal im Jahr wissen, wie
es mir so geht […] und mein Arbeitgeber lädt zum Mitarbeitergespräch –
meine Kirche hat kein Interesse! […] Das haben Sie mit ihrem Projekt
frei.raum.coesfeld bereits jetzt bei mir geändert. ‚Die Kirche‘ interessiert
sich für mich. Guck mal einer an!“

Im Rahmen der Umfrage habe ich ähnliche E-Mails, Briefe und Kurz-
nachrichten bekommen oder wurde direkt angerufen. Die jungen Er-
wachsenen haben die Umfrage als Kontaktangebot verstanden und es
genutzt, denn „bisher [habe man] nie das Gefühl gehabt, dass es in der
Kirche jemanden gibt, den man fragen könnte.“

Die Rückmeldungen zum Projekt sind positiv, vor allem sei es „schön,
daß hier mal was passiert“. Die Umfrageteilnehmer*innen berichten sel-
ten von Kirchenfrust, nahezu alle wünschen sich jedoch, daß die Kirche
anders, vor allem moderner wird und daß „die Kirche zu meinem Leben
paßt.“

Im liturgischen Bereich wünschen sich die jungen Erwachsenen eine
zu ihrem Leben passende Gottesdienstform mit guter Musik und le-
bensnahen Predigten. Außerdem wünschen sie sich Begegnungsmög-
lichkeiten mit anderen jungen Erwachsenen in gleicher Lebenssituation
– Single, Paar, junge Familie – als zwanglose Treffen, aber auch um sich
thematisch zu religiösen und gesellschaftlichen Themen auszutauschen
bzw. sich von anderen (jungen) Menschen inspirieren zu lassen.

frei.raum.coesfeld bezieht sich konsequent auf die Lebenswirklichkeit
von jungen Erwachsenen

m Frühjahr und Sommer diesen Jahres habe ich verschiedene Veran-Istaltungsformate entwickelt und ausprobiert: kick&punch – für Kör-
per&Seele bei Sport im Park in Coesfeld hat Sport und Spiritualität im
öffentlichen Raum angeboten; Syrien.Menschen.Schicksale – ein multi-
medialer Vortrag eines jungen Flüchtlings über Syrien, seine Flucht und
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das Ankommen in Deutschland; das Fotoprojekt MeinBrett.MeineWelt
– Fotos.Geschichten.Leben, bei dem junge Coesfeler*innen von den
Brettern erzählt haben, die ihnen die Welt bedeuten, mit anschließender
Ausstellung in einem leeren Ladenlokal. Alle Formate haben dabei un-
terschiedliche Anknüpfungspunkte in der Lebenswirklichkeit von jun-
gen Erwachsenen in Coesfeld.

Bei allen Projekten kooperiere ich mit externen Partner*innen – gerne
im Alter der Zielgruppe. Sie bringen Kompetenzen, Kontakte und Per-
spektiven mit, die ich nicht habe. Sie schützen mich bei der Planung und
Durchführung vor einer binnenkirchlichen Sicht und erinnern mich, von
der Lebenswirklichkeit junger Erwachsenen her zu denken. Konsequen-
terweise kommen die Ideen zu den Veranstaltungen nicht nur von mir.
Gerne nehme ich Kritik oder Wünsche von jungen Erwachsenen auf und
entwickle passende Veranstaltungen.

Ein Beispiel: Am 14. Februar fand die Aktion frei.raum.liebe für junge
Paare statt. Im Paradies der Jakobi-Kirche konnten sich junge Paare in
netter Atmosphäre und bei guter Musik mit einem Glas Sekt Zeit für ein
Gespräch zu zweit nehmen. Erfolgreich und passend für über 70 junge
Erwachsene. Kritik erreichte mich per WhatsApp von einer jungen Frau:
„Und was ist mit uns Singles?“ Gemeinsam entwickelten wir ein paar
Tage später eine Veranstaltung speziell für junge Singles in Coesfeld:
frei.raum.grillen – singles.grillen.gemeinsam. Unter Anleitung eines
erfahrenen Kochs bereiteten zehn junge Singles ein Mehrgang-Menü auf
dem Grill und lernten sich in entspannter Atmosphäre kennen. Hier
wird der Diözesanpastoralplan konkret: „Die Lebenswirklichkeit der
Menschen ist Ausgangspunkt der Pastoral.“

frei.raum.coesfeld versteht sich als ein Punkt im Netzwerk von jungen
Erwachsenen in Coesfeld

ie Kalender der jungen Erwachsenen sind gut gefüllt: Sie sind be-Drufstätig, nehmen sich Zeit für ihre Familie, stecken in der Schluß-
phase ihres Studiums, sind eingebunden in Cliquen, Freundes- und Kol-
legenkreise, aktiv in Sport- oder anderen Vereinen. Den wenigsten jun-
gen Erwachsenen fehlen eine Beschäftigung oder Kontakte. Was fehlt,
ist der Kontakt zu anderen jungen Christen, zu jungen Menschen in
ähnlicher Lebenssituation, mit denen sie über Gott, Glauben und Kirche
sprechen oder sich zum gemeinsamen Gottesdienstbesuch verabreden
können. Hier leistet frei.raum.coesfeld eine wichtige Vernetzungsfunk-
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tion, wie an einem Montagabend bei frei.raum.caféCentral: Zwei junge
Frauen teilen die Erfahrung im Gottesdienst stets die jüngsten zwischen
lauter grauhaarigen Köpfen zu sein. Es entsteht die Idee sich zum ge-
meinsamen Gottesdienstbesuch und anschließendem Frühschoppen zu
verabreden. Ich lade weitere junge Erwachsene ein. Ein paar Wochen
später besuchen wir mit anderen junge Erwachsene gemeinsam den
Gemeindegottesdienst und tauschen uns anschließend über die Predigt,
das Leben in Coesfeld und als Christ*in aus. Alle zwei Monate heißt es
seitdem: frei.raum.sonntag – nicht alleine beten & gemeinsam früh-
schoppen und die Gruppe wächst.

Ich habe gelernt: Manchmal kann es so einfach sein. Und: Junge Er-
wachsene wünschen sich Kirche als Gemeinschaft, aber anders als in
vielen Gemeinden praktiziert. Kirche ist ein Punkt in ihrem Netzwerk,
auf den sie regelmäßig, nicht unbedingt wöchentlich, zugreifen. Und
junge Erwachsene greifen zu, wenn es dran ist und paßt. Dies gilt es als
Chance zu begreifen und nicht als Defizit zu betrachten. Schön, wenn
frei.raum.coesfeld ein Punkt im Netzwerk von jungen Erwachsenen ist
und bleibt.

frei.raum.coesfeld ist ein Experiment. Wie es sich weiterentwickelt,
kann ich nicht sagen. Es gilt: frei.raum.coesfeld will neu, unkonventio-
nell und lebensnah sein. Leitend bleibt die Frage an junge Erwachsene in
Coesfeld „Wofür fehlt dir frei.raum in Kirche?“

Daniel Gewand, Pastoralreferent
Verantwortlicher des Projektes frei.raum.coesfeld

https://freiraumcoesfeld.wordpress.com
gewand-d@bistum-muenster.de
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Briefe aus der Abtei Gerleve online

eit Mitte 2016 können die Briefe aus der Abtei Gerleve  auf der In-Sternetseite der Abtei gelesen und als pdf-Datei heruntergeladen
werden:

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

Weiterhin werden die Briefe auch als gedruckte Zeitschrift erscheinen
und an die Leser verschickt: ca. 900 innerhalb Deutschlands, etwas
mehr als 50 ins europäische Ausland und darüber hinaus. Das Porto
für den Versand als Büchersendung ist in den letzten Jahren mehr-
mals angehoben worden: Inzwischen kostet eine Büchersendung
innerhalb Deutschlands 1,20 €, ins Ausland 3,20 €. Die Herstellungs-
kosten sind demgegenüber gering.

Auf mehrfachen Wunsch aus dem Kreis der Leserinnen und Leser
sollen die Briefe nicht nur im Internet abrufbar sein, sondern auch als
E-Mail verschickt werden. 

Wer also auf die Print-Version verzichten möchte, um dazu bei-
zutragen, unsere Druck- und Versandkosten zu reduzieren oder
auch um die Menge der Drucksachen im eigenen Haus zu vermin-
dern, möge dies gerne der Redaktion mitteilen: einfach eine formlose
E-Mail an

buchunddruck@abtei-gerleve.de

mit Angabe der Postanschrift, damit der Datensatz entsprechend be-
arbeitet werden kann.

Wer das nicht möchte, erhält die Briefe selbstverständlich wie bis-
her in gedruckter Form per Post viermal im Jahr: Mitte März, Juni,
September, Dezember. Weiterhin kostenlos.

Wer sich an den Kosten beteiligen möchte, kann sich der Bank-
verbindung im Impressum auf Seite 2 unten bedienen.

P. Bartholomäus Denz
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Forum
Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Bei uns gelesen

Yuval Noah Harari: Homo Deus.
Eine Geschichte von morgen.
Verlag C.H. Beck, München, 2017;
ISBN: 978-3-406-70401-7; 24,95 €.

Bei Anbruch des dritten Jahr-
tausends erwacht die Menschheit,
streckt ihre Glieder und reibt sich
die Augen: „Mal sehen, was heute
auf der Agenda steht.“ Hunger,

Krankheit und Krieg, die Plagen
der Vergangenheit, sind be-
herrschbar geworden. Wonach
sollen wir als nächstes streben?
Hararis brillant und kurzweilig
geschriebenes Buch fragt, wie es
dem Homo Sapiens ergehen wird,

wenn er einen technikverstärkten
Homo Deus erschafft, der sich
vom heutigen Menschen deutli-
cher unterscheidet als dieser vom
Neandertaler. Was bleibt von uns
und der modernen Religion des
Humanismus, wenn wir Maschi-
nen konstruieren, die alles besser
können als wir? In unserer Gier
nach Gesundheit, Glück und
Macht könnten wir uns ganz all-
mählich so weit verändern, bis wir
schließlich keine Menschen mehr
sind.

YUVAL NOAH HARARI wurde
1976 in Haifa, Israel, geboren. Er
promovierte 2002 an der Oxford
University. Aktuell lehrt er Ge-
schichte an der Hebrew University
in Jerusalem mit einem Schwer-
punkt auf Weltgeschichte.

Alexander Demandt: Über die
Deutschen. Eine kleine Kultur-
geschichte. Ullstein Buchverlage
GmbH, Berlin, 2007. ISBN: 978-3-
549-07294-3; 24,90 €.

Sie sind Nachkommen der Ger-
manen, Schüler der Römer, Ange-
hörige der christlichen Religion.
Aber wer sind die Deutschen
wirklich und eigentlich? Wie ha-
ben sie ihr Leben gestaltet, was
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haben sie auf den Gebieten der Dichter und Denker, Technik und
Kultur geleistet, was haben sie von Wissenschaft, Krieg und Frieden,
ihren Nachbarn übernommen, Staat und Recht, Spiele, Sport und
was haben sie ihnen gegeben? Feste. Nicht um die Wechselfälle
Alexander Demandt, wohlbewan- der Politik geht es hier, sondern
dert in der deutschen Geschichte, um Lebensformen, Besonderhei-
hat sich die reizvolle Aufgabe ge- ten und kulturelle Leistungen der
stellt, (fast) alles Wissenswerte Deutschen. Eine faszinierende
über die Deutschen und ihr Land Reise in unsere Vergangenheit, die
in einer kleinen Kulturgeschichte informiert, bildet, unterhält und
zusammenzutragen. zum Nachdenken anregt.

Demandt, Autor zahlreicher
historischer Werke, ist nicht nur
Forscher, sondern auch Erzähler.
Farbig und pointiert, mit souverä-
nem Blick auf das Wesentliche,
schildert er die tausendjährige
Geschichte der Deutschen – nicht
chronologisch, sondern in thema-
tischen Kapiteln: Germanen und
Deutsche, Land und Leute, Haus
und Familie, Frauen und Liebe,
Dorf und Stadt, der Wald und die
Bäume, Gott und Welt, Bauten
und Bilder, Musik und Theater,

ALEXANDER DEMANDT, geboren
1937 in Marburg, von 1974 bis 2005
Althistoriker und Kulturwissen-
schaftler an der Freien Universität
Berlin. Zu seinem umfangreichen
Werk gehören Bücher über das
Römische Reich, über Wissen-
schafts- und Kulturgeschichte.
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14. April 2019, 19.00 Uhr, Forum über der Gaststätte

Plattdeutscher Abend
mit Andrea Wiesmann, Coesfeld, Mitspielern der plattdeutschen
Theatergruppe der KLJB Coesfeld und der kfd Darfeld

Mit viel Freude am münsterländischen Platt und gut ausgestattet mit Humor
führen Andreas Wiesmann, die plattdeutsche Theatergruppe der Land-
jugend aus Coesfeld und Mitspielerinnen der kfd Darfeld durch einen platt-
deutschen Abend.
ANDREA WIESMANN engagiert sich mit unterschiedlichen Gruppen für das
plattdeutsche Theater und wurde dafür 2018 mit dem Ehrenamtspreis der
Stadt Coesfeld ausgezeichnet.

26. Mai 2019, 19 Uhr, Forum über der Gaststätte 

Putin und Patriarch
Vortrag mit Prof. Dr. Thomas Bremer, Münster

Nach dem Ende des Kommunismus hat das Christentum in Russland großen
Aufschwung genommen. Unter Präsident Putin entstand eine neue Nähe
zwischen dem Kreml und der Russischen Orthodoxen Kirche. Diese Ent-
wicklung soll im Vortrag beleuchtet werden.
THOMAS BREMER, geb. 1957 in Essen, ist Professor für Ostkirchenkunde an
der Universität Münster.

2. Juni 2019, 19 Uhr, Abteikirche

Bruckner im sakralen Raum
Anton Bruckners Streichquintett F-Dur
Konzert mit dem Ensemble Epos, Berlin

Anton Bruckner (1824-1896) war Organist in St. Florian und ein tiefgläubi-
ger Katholik. Die Architektur seiner Musik passt am besten in den Kirchen-
raum; sie scheint diesem nachempfunden. In seiner Musik schaffen die
stetigen Wiederholungen musikalischer Formeln den großen, monumenta-
len Aufbau. Harmonische Wechsel tauchen diese Erhebungen in farbiges
Licht. Unter den wenigen kammermusikalischen Werken des bescheidenen
Selbst-Zweiflers Bruckner ist das Streichquintett in F-Dur am wichtigsten.
DAS BERLINER STREICHENSEMBLE ENSEMBLE EPOS besteht aus Maria Pflüger
(Violine), Juliane Färber (Violine), Samuel Espinosa (Viola), Andrea Neufeld
(Viola) und Jörg Breuninger (Cello). Alle sind Mitglieder des Rundfunk-
Sinfonieorchesters Berlin


