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Zum Geleit

Liebe Leserinnen und Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Wenn es ein Merkmal unserer Zeit 
gibt, dann ist es der Umbruch,
gepaart mit Ungewißheit in allen
Bereichen des Lebens: Was wird
aus Europa nach der letzten Wahl?
Kommt der Brexit oder nicht? Wie
lange noch kann unsere Regierung
regieren? Wohin steuert unsere
Kirche angesichts der schwinden-
den Identifikation so vieler Ge-
taufter? Die Ungewißheit gebiert
Angst.

P. Elmar Salmann beleuchtet in
seinem Aufsatz „Vom Zuviel und
Zuwenig des Lebens“ die Angst aus Kommunion oder
unterschiedlichen Perspektiven -
biblisch, psychologisch, litera-
risch – und zeigt Wege auf, wie
man mit der Angst leben kann.

Ich wünsche Ihnen eine erhel-
lende Lektüre auch der anderen
Beiträge dieser Ausgabe der
„Briefe aus der Abtei Gerleve“.

Allen Leserinnen und Lesern
schon heute einen erholsamen Som-
mer!

P. Bartholomäus Denz
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ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

Leben im Geist

Pfingstgedanken

Der Apostel Paulus fragte einige Jünger, die er auf einer seiner
Missionsreisen in Ephesus traf: „Habt ihr den Heiligen Geist

empfangen?“ Sie antworteten ihm: „Wir haben noch nicht einmal ge-
hört, daß es einen Heiligen Geist gibt (Apg 19,2).“ Eine heutige Umfrage
unter Christen ergäbe häufiger eine solche Antwort.

Dabei ist der Glaube an den Heiligen Geist für uns wesentlich. „Ich
glaube an den Heiligen Geist“, singen oder sprechen wir im Credo. Glau-
ben, das ist eine von innen kommende Suche, ein hoffnungsvolles Mich-
Verlassen auf das eine Ziel hin, auf das tiefste Geheimnis meines Da-
seins: auf den lebendigen Gott. Unsere Beziehung zu diesem Geheimnis
können wir auf verschiedene Weise erleben: Uns kann bewußt werden,
daß wir mit unserem ganzen Wesen offen sind auf einen grenzenlosen
Horizont hin, verbunden mit der Urkraft, der sich die ganze Schöpfung
verdankt. Diese Kraft hat sich als persönliches Gegenüber, als Gott des
Bundes mit seinem Volk Israel geoffenbart hat: „Ich bin der ‚Ich bin da‘
für euch“ (Ex 3,14). Ich bin dein! Jesus hat uns gelehrt, so wie er selbst
Gott als mütterlich und väterlich liebenden „Abba“, Vater anzusprechen.
„Wie der Vater in mir ist und ich im Vater bin, so bin ich in euch“ (vgl.
Joh 14,10; 15,4).

Wir glauben, daß das Geheimnis „Gott“ die Gegenwart seines Sohnes
Jesus Christus in uns ist. Unser sterbliches Leben hat Anteil an der gren-
zenlosen Lebendigkeit Gottes. Im Hinblick auf dieses unfaßbare Ge-
schenk sprechen wir von Gott als dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist
ist der göttliche Lebensatem in uns und in allem, er ist zugleich der Bei-
stand und Anwalt, den Jesus den Seinen verheißen hat und der unange-
meldet wie ein Wind „weht, wo er will“ (Joh 3,8). Wer an den Heiligen



4 Briefe aus der Abtei Gerleve 2/2019

Geist glaubt, will mit Innerlichkeit leben, will auf die Kraft der Verwand-
lung vertrauen.

Wie wirkt sich diese Kraft Gottes in meinem persönlichen Leben aus?
Zunächst muß ich dem Geist sozusagen die Landeerlaubnis, die persönli-
che Gebietshoheit erteilen, damit er in mir auf dem Boden der Wirklich-
keit agieren kann. Unsere Haltung dem Heiligen Geist gegenüber ist die
der leidenschaftlichen Bitte, verbunden mit Dank und Lobpreis. Schon
wenn wir rufen: „Komm, Heiliger Geist!“, erhalten wir eine Ahnung der
Antwort. Er ist immer schon da. Wenn wir nach ihm rufen, ist uns vorher
bereits Liebe entgegengekommen. Der Geist läßt uns tief durchatmen. Er
läßt die Liebe des Schöpfers zu seiner Schöpfung und zu allen Kindern in
dieser Welt auf uns übergehen, er läßt Jesus Christus die Mitte seiner
Kirche sein, er lockt uns so zu seinem Evangelium, damit wir nicht vor
ihm weglaufen, sondern uns seinem Auftrag der Liebe zuwenden. Er
öffnet uns Herz und Ohren, damit in uns Freude einzieht, damit unser
Glaube eine Gestalt annimmt, die unsere Gesellschaft braucht.

Jesus hat gesagt: „Ich bin die Tür“ (Joh 10,9). Sein Geist kann aus uns
offene Türen machen, d.h. Menschen der Güte, Geduld, Friedfertigkeit
und ansteckenden Hoffnung. Ohne den Geist hat die Welt keine Chan-
ce. Ohne den Geist bleiben wir ohne Wurzeln und ohne Ziele, versinken
wir in Untergangsstimmung und Traurigkeit. Ohne seine Liebe verirren
wir uns und verkommen in unserer Freiheit.

ir bitten um die Entfaltung seiner zahlreichen Gaben in uns, damitWwir leben können, wie es unserer Berufung als Christen ent-
spricht. Die Tradition der Kirche hat sich auf sieben Gaben des Geistes
konzentriert. Wir bitten um die Gabe des Verstandes (1), damit wir uns
selbst, die Welt um uns und ein wenig auch Gott verstehen. Wir dürfen
keine gedankenlosen Mitläufer sein. Wir brauchen die Gabe der Wissen-
schaft (2), um der Zukunft unserer schönen Erde zu dienen. Die Geistes-
gabe der Weisheit (3) soll uns vor unüberlegtem und unverantwortli-
chem Handeln bewahren und zu guten Entscheidungen lenken. Wir
bitten um Offenheit und Bereitschaft, die Gabe des Rates (4) zu emp-
fangen. Die Geistesgabe der Frömmigkeit (5), des Gebetes ist für die See-
le, wie der Atem für das Leben. Ohne Gebet trocknen die Seele und der
Glaube aus. Wir können keine Christen sein, ohne eine innige Gottesbe-
ziehung lernen zu wollen. Wir bitten um den Geist der Gottesfurcht (6):
Gott ernst zu nehmen und uns in Pflicht nehmen zu lassen. Wir bitten um
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Stärke (7) im Glauben, damit wir auf authentische Weise Zeugnis geben
können von der Hoffnung, die uns trägt.

eiliger Geist, du Kraft des auferstandenen Christus, der du unser Le-Hben reich machst und unseren schwachen Glauben stärkst, der du
brennst und verbrennst, reinigst und erneuerst, durchdringe uns. Und
schenke den Menschen Träume. „Keine trügerischen, entfremdeten und
keine entfremdenden, sondern schöne Träume, die morgen Wirklichkeit
werden“ (Hélder Câmara).

Pfingstsequenz

omm herab, o Heil‘ger Geist, Ohne dein lebendig Weh‘nK der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt. kann nichts heil sein noch gesund.

Komm, der alle Armen liebt, Was befleckt ist, wasche rein,
komm, der gute Gaben gibt, Dürrem gieße Leben ein,
komm, der jedes Herz erhellt. heile du, wo Krankheit quält.

Höchster Tröster in der Zeit, Wärme du, was kalt und hart,
Gast, der Herz und Sinn erfreut, löse, was in sich erstarrt,
köstlich Labsal in der Not. lenke, was den Weg verfehlt.

In der Unrast schenkst du Ruh, Gib dem Volk, das dir vertraut,
hauchst in Hitze Kühlung zu, das auf deine Hilfe baut,
spendest Trost in Leid und Not. Deine Gaben zum Geleit.

Komm, o du glückselig Licht, Laß es in der Zeit besteh‘n,
fülle Herz und Angesicht, deines Heils Vollendung seh‘n
dring bis auf der Seele Grund. und der Freuden Ewigkeit.

kann im Menschen nichts besteh‘n,

Verfasser: Stephan Langton von Canterbury, † 1228
Übertragung: Maria Luise Thurmair und Markus Jenny, 1971
Graduale Romanum deutsch Nr. 2532
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 Predigt am Ostermontag, 22. April 2019, in Gerleve.1

P. ELMAR SALMANN

Begreift ihr denn nicht?

Der religiöse Wandlungsweg der Jünger1

Die Osterfreude in den Evangelien ist nicht champagnerhaft, spru-
delnd, sondern eher verhalten, zagend, zaudernd, von Furcht

und Skepsis durchzogen. Das Christentum scheint eine Religion für Ge-
scheiterte und Anfänger zu sein, für ideologisch Gestrandete. Da sind die
Emmausjünger, politisch und religiös enttäuschte Idealisten, vom Him-
mel des Neuen gestürzte Ikarusgestalten. Und Paulus, der sich als Fehl-
geburt bezeichnet, ein zornglühender Verteidiger des Alten, ein über-
führter Fanatiker. Das Neue am Einbruch des Christentums zwingt sie
zu einer dreifachen Operation: zu einer Art Offenbarungseid, zu Er-
kenntnis und Eingeständnis eines langen Irrwegs, einer Illusion, sodann
zu einer Traumatherapie, in der sie langsam die alten Mechanismen
durchlaufen und ausagieren müssen, endlich zum Aufbruch zu einer tas-
tenden Erkundungsreise ins Unabsehbare, das ihnen entgegenkommt,
ihr Leben durchkreuzt. Wäre das ein Dreiklang, um unsere derzeitige
Lage zu verstehen und anzugehen, Fasten- und Osterzeit in einem?

Paulus: Fehlgeburt, Nachkömmling. Verblendet im Verfolgerwahn,
stürzt er vom Pferde seiner Selbstsicherheit, erblindet-geblendet vom
Neuen, wie ein Kind an der Hand geführt, wird ihm von einem timid
Kleingläubigen der Star gestochen, er flieht, wird dann in einem Korb
von der Stadtmauer herabgelassen, es folgen drei Jahre Wüstenarrest,
ein Rückzug nach Zuhause; von einem braven Pastor, Barnabas, wird er
dann in die neue Gemeinde eingeführt. Und dann geht es los ins Weite.
Daß er dabei in Rom landete/strandete, war nicht vorgesehen, es sollte
nach Spanien gehen.
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Aus den Schriftlesungen am Ostermontag

Apostelgeschichte 2: 14-24.32-33

Da trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme und begann zu
reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf
meine Worte!  Israeliten, hört diese Worte: Jesus, den Nazoräer, den Gott vor euch
beglaubigt hat durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in
eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wißt – ihn, der nach Gottes beschlossenem
Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetz-
losen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des
Todes befreit und auferweckt; denn es war unmöglich, daß er vom Tod festgehalten
wurde.... Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er
durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen
Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört.

Erster Brief an die Korinther 15, 3-8.11

... Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben
worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien
dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern
zugleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen.
Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen er-
schien er auch mir, dem Unerwarteten, der „Mißgeburt“. Ob nun ich verkündige
oder die anderen: das ist unsere Botschaft, und das ist der Glaube, den ihr angenom-
men habt.

Evangelium nach Lukas 24,13-15.25-31

Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens
Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander
über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken
austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. ... Da sagte er zu ihnen: Begreift
ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt
haben. Mußte nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu
gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in
der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem
sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und
sagten: Bleib doch bei uns; denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt.
Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war,
nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen
ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. ....
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Emmaus, zwei Jünger, die den Aufbruch hinter sich haben, postkonzi-
liare 68er, die an eine zu reformierende Kirche, menschenfreundlich, be-
freiend geglaubt hatten und an der Intransigenz des politisch-religiösen
Systems scheitern. Da braucht es einen gleitenden therapeutischen Weg.
Wie geht der? Sie erzählen einander ihre Erfahrung, lassen einen Dritten
bei sich zu, sich von ihm befragen, erzählen ihre Geschichte neu, müssen
ihr Ohr für eine ganz andere Lesart öffnen, werden berührt, laden ah-
nend den Fremden ein, erkennen ihn, ohne ihn festzuhalten, brechen
auf – und lernen die neue Religion kennen in der Gestalt und Begleitung
Jesu. Und wie zeigt er sich? Ein Mensch demütiger Stärke, der sich ver-
kennen läßt, weder Opfer noch Held, geht unerkannt den religiösen
Wandlungsweg der Jünger mit, fragt, läßt sich seine eigene Geschichte,
die er viel besser kennt, nochmals vorsetzen; spielt nicht Lehramt, den
Besserwisser, vielmehr wärmt und erhellt er, gibt sich in einem schüch-
ternen Gestus zu erkennen, entschwindet und setzt damit die Jünger auf
ihren neuen Weg ins Ungewisse und doch Verheißungsvolle. Wo übri-
gens die Frauen an jeder Gelenkstelle eine entscheidende Vermittlungs-
rolle spielen.

in Weg für heute? Offenbarungseid, der Stil des Mandarinats ehe-Eloser Männer hat sich, bei allem alt-platonischen Glanz, verbraucht,
zeigt seine Schattenrisse, es muß eine lange Traumatherapie der Ver-
abschiedung und Wandlung durchmessen werden; ob dann eine Erkun-
dungsreise auf uns wartet: etwa zum Jesus der Emmausgeschichte, zur
Welt des Heidenapostels, gar zu einem demokratisch, vielschichtigen,
gastfreien, gelöst-geselligen Gott? Wie leichternd wäre das österliche
Christentum, warum nur machen wir es uns so sinnlos schwer?
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 Predigt am 4. Ostersonntag, 12. Mai 2019, in Gerleve. Der einwöchige Streik begann1

mit einer Mahnwache an diesem Sonntag vor dem Dom in Münster. Wie weit diese Aktio-
nen den Dialog voranbringen, bleibt abzuwarten.

P. HEINRICH HUISMANN

Maria 2.0

Aufstand der Frauen1

Eine Woche Kirchenstreik im Bistum Münster. Währen dieser Ak-
tionswoche der Gruppe „Maria 2.0“ wollen Frauen keine Kirche

betreten, keinen Dienst oder andere Aufgaben übernehmen und drau-
ßen vor den Kirchentüren Gottesdienste feiern. Zudem ist am heutigen
Sonntag eine zentrale Mahnwache auf dem Domplatz in Münster ge-
plant.

Hochengagierte Christinnen und auch Christen verzichten bewußt
auf aktive Teilnahme am kirchlichen Leben, und zwar weil es ihnen zu
nichtssagend und immer noch zu klerikal vorkommt. Sie suchen Ab-
stand. Das geschieht schweren Herzens und ist wie ein Notschrei: Die
Kirche als Institution ist ihnen unerträglich geworden. Sie gehen – para-
dox genug – ins Kirchenfasten um des kirchlichen Auftrags willen. Als
besondere Schwerpunkte werden die Sexualmoral und das Frauenbild
genannt – bei gleichzeitig höchster Wertschätzung Jesu Christi und des
Glaubens an ihn. Ein Notschrei, wie sie sagen.

Ja, der Gottesdienstbesuch ist auffällig rückläufig, die Kirchenbindung
wird deutlich schwächer. Man kann die schleichende Entkirchlichung
des Glaubens auch als eine schöpferische Selbstkorrektur jener verstärk-
ten Verkirchlichung sehen, die im 19. Jahrhundert in Gang kam. Glaube
und Kirche, Kirche und Institution wurden fast gleichgesetzt. Wer in der
Öffentlichkeit von der Kirche sprach, dachte automatisch an Papst, Bi-
schöfe, Priester, Haupt- und Nebenamtliche und an sonst niemand. So
viel „Amtskirche“ wie seitdem war nie zuvor! Längst sind innerkirchliche
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Gegenbewegungen im Gange, die das gemeinsame Priestertum aller
Getauften betonen und Abschied von der Beamtenkirche nehmen.

Papst Franziskus ruft mit Recht unermüdlich dazu auf, herauszutre-
ten aus der kirchlichen Selbstgenügsamkeit, den Dialog mit Natur- und
Kulturwissenschaften, mit Kunst und Literatur im kirchlichen Alltags-
leben und seiner Sprache wenigstens zu suchen oder gar spürbar zu ma-
chen.

Ja, manche Christen sind in der Kirche, dem Taufschein nach, aber
nicht mit dem Herzen. Andere sind mit dem Herzen dabei – Hirn und
Hand nicht vergessend – und bleiben es auch. Aber sie entfernen sich
immer mehr vom System und Apparat und womöglich von noch mehr.
Kirchenfasten  – eine Praxis der Enttäuschung und der Hoffnung, der
Wut und der Sehnsucht.

Im christlichen Glauben, in der Nachfolge Jesu geht es nicht in erster
Linie um Glaubensartikel, sondern um Engagement, es geht nicht um
Vorstellungen, die ich übernehme, sondern um Werte, die ich lebe. Papst
Franziskus wird nicht müde, uns immer wieder daran zu erinnern: Den
Kern des Christentums bestimmen nicht allein die Glaubenslehren der
Kirche (Dogmen), sondern soziale und humane Zielwerte der Mensch-
lichkeit: Nächstenhilfe und Solidarität. Wer meint, das sei zu wenig, soll-
te umdenken: Es ist mehr als alles!

In diesem Sinne sollen wir alle in und als Kirche mit ihren leitenden
Repräsentanten Geburtshelfer der Gottesgeburt im Menschen sein.
Geistliche personale Nähe bleibt wichtig: Auf den Priester kommt es sehr
wohl an, auf den Pfarrer vor Ort, auf Mönche und Nonnen, auf Männer
und Frauen, die aus einer Atmosphäre des gläubigen Staunens leben,
um andere dazu anzuregen, die Routine des Daseins zu unterbrechen,
Ausschau zu halten nach dem Nicht-Trivialen, Nicht-Banalen. Ein Stau-
nen freilich nicht gegen die Welt und den Weltsinn, sondern mit ihnen.
Das Christentum ist eine geschichtliche Religion der Veränderung – oder
es ist nicht. Wird es den Mut zur Geschichtlichkeit wiederfinden getreu
jener zeitgeschichtlichen Erfahrungen, die Menschen Tag für Tag ma-
chen? Alles Leben beginnt mit einer förderlichen Atmosphäre, auch das
religiöse, das christliche Leben. Es ist die Atmosphäre des Staunens über
das Vordergründige hinaus. Zu vieles wurde im kirchlichen Leben selber
banal und trivial – und daher zusehends unglaubwürdig. Glaubwürdig-
keit aber ist nicht herbeizupredigen oder herbeizumissionieren mit etwas
mehr Dozieren von Glaubens-, Katechismus- und Elementarwissen. Es
sind zuerst innere Prozesse, die die Menschen ergreifen und bewegen.
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Ich möchte schließen mit einem Gedicht von Wilhelm Bruners, das
den gegenwärtigen Gemütszustand vieler Christen in der Kirche zur
Sprache bringt (Wilhelm Bruners, Niemandsland. Gott, Gedichte und Medita-
tionen. Tyrolia-Verlag Innsbruck, 2015, S. 90f.):

Über die Kirche ein Gedicht zu schreiben
ist nicht einfach in diesen Zeiten
weil sie sich ständig verändert und verändert ...
Aber das haben wir ja gewollt - eine sich
ständig wandelnde Kirche. ein wanderndes Volk
in Gemeinschaft mit anderen Gottsuchern
das sich bewegen lässt und in Zeiten lebt
statt in unbeweglichen Gehäusen
und menschenfernen Tempeln
die bald keiner mehr bezahlen kann

Aber es gehen immer mehr Menschen
ihren eigenen Weg und so brauchen wir
bald auch keine Zelte mehr
Manche kommen und wollen wieder
eine Kirche die das Gestern heiligspricht
und zurückkehrt in die alten Riten
und Vorschriften
Aber darauf kann ich mir keinen Reim machen
und lassen sich keine Hymnen singen
wie es die gläubige Dichterin* noch konnte

Eher denke ich an den großen Theologen
der von einer Winterzeit ** sprach
Und die erleben wir jetzt
Ich friere wenn ich an meine Kirche
und ihre Aufseher denke
Traurig blicke ich denen nach
die gehen oder schon gegangen sind

Doch ich bleibe weil ich Freunde habe
die mit mir die Träume nicht vergessen
die uns verändert haben
in der Kirche

* Gertrud von Le Fort (1876-1971)
** Karl Rahner (1904-1984)
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P. DANIEL HÖRNEMANN

Mit gekreuzten Armen

Kommunion oder Einzelsegen?

Welche Glaubensüberzeugung oder Weltanschauung jemand
hat, steht niemandem auf der Stirn geschrieben. Bei einem gro-

ßen Schulgottesdienst reihten sich auch muslimische SchülerInnen unter
die Lehrer und Schüler ein, die zur Kommunion gingen. Bei den Kom-
munionausteilenden wie bei den Gottesdienstbesuchern gegenseitige
Ratlosigkeit: Was nun? Die Eucharistie sollte nicht an sie ausgeteilt wer-
den, klar, aber was dann? Im folgenden Gottesdienst wurde vor der
Kommunion der eingängige Ritus erklärt: Wer nicht kommunizieren
möchte, komme mit gekreuzten Armen und empfängt einen Segen. Das
war für alle Teilnehmenden verständlich und deutlich.

Wir sollten doch froh sein über jeden Gottesdienstbesucher und eine
einladende Liturgie feiern. Wie aber gehen wir in der Eucharistiefeier
mit andersgläubigen oder nichtgläubigen Teilnehmern um, wenn sie
sich in die Schlange der Kommunionempfänger einreihen? Sie in die
Bank zurückschicken mit der Aufforderung „Entweder kommunizieren
oder sitzenbleiben!“? Sie mit einer Ermahnung zurückweisen, wenn sie
um einen Segen bitten? Sie darauf verweisen, daß es am Ende der Messe
sowieso einen Segen für alle gibt? Sie ignorieren und unverrichteter Din-
ge stehen und gehen lassen? Das Argument ins Feld führen, der Gottes-
dienst würde dadurch noch länger? Was de facto nicht stimmt, wenn die
Kommunionausteilenden nicht eine rasche Massenabfertigung praktizie-
ren, die der Würde des Moments keineswegs entspricht. Sind denn nun
im Gottesdienst alle willkommen oder ist die Teilnahme auf eine ge-
schlossene Gesellschaft beschränkt? Gilt das Jesuswort „Laßt die Kinder
zu mir kommen“?

n Skandinavien wie im angelsächsischen Bereich ist es gängige PraxisI in katholischen wie anglikanischen Gemeinden: Wer die Kommunion
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nicht empfangen möchte, etwa weil er kein Christ ist oder aus anderen
Gründen sich dazu nicht disponiert sieht, reiht sich dennoch ein bei den
Kommunikanten und signalisiert dem Priester, Diakon oder Kommuni-
onhelfer mit gekreuzten Armen oder einem Arm schräg über der Brust,
daß er einen Segen erhalten möchte.

Bei Kindern ist es sowieso oft schwer zu unterscheiden, ob sie schon
zur Erstkommunion gegangen sind oder nicht. Eltern haben ihre Kinder
daher häufig instruiert, daß sie mit gekreuzten Armen kommen, um ei-
nen Segen vom Priester oder Kommunionhelfer zu erhalten. Jeder Christ
ist dazu berufen, für andere ein Segen zu sein und Segen weiterzugeben.
Das gehört zum allgemeinen Priestertum, an dem jeder Gläubige Anteil hat.
So sagt der Katechismus der Katholischen Kirche (Nr.1669): „Die Sakramen-
talien fallen unter die Zuständigkeit des Priestertums aller Getauften: Jeder
Getaufte ist dazu berufen, ein ‚Segen‘ zu sein [vgl. Gen 12,2] und zu segnen
[vgl. Lk 6,28; Röm 12,14: 1 Petr 3,9].“ Die anglikanische Kirche hat einen
Führer für die Praxis des Kommunionempfangs herausgegeben (Angli-
can Church: How to Receive Communion, Part 2: A Practical Guide). Darin
heißt es: „Erwachsene, welche nicht getauft sind oder die Kommunion
nicht empfangen wollen, können nach vorne kommen, um einen Segen
zu erhalten. Wenn sie dies wünschen, sollten sie mit gekreuzten Armen
nach vorne gehen.“ Bei der Kommunionausteilung können die Kommu-
nionhelfer, Geweihte wie Laien, für die Nichtkommunizierenden, die
nach vorne kommen, mit diesen oder anderen geeigneten Worten beten:
„Gott sei mit dir“ oder „Gott segne dich“.

ie katholische Bischofskonferenz von England und Wales hat zuDdiesem Thema einen recht maßgeblichen Text veröffentlicht. Darin
heißt es: „Obwohl vielleicht einige in der Versammlung die Kommunion
nicht auf ‚sakramentale‘ Weise empfangen, sind doch alle in bestimmter
Weise durch den Heiligen Geist miteinander verbunden. Die aus der
Tradition stammende Idee der geistigen Kommunion hat ihre Bedeu-
tung, an die es zu erinnern gilt und die zu unterstreichen ist. Die Einladung,
die oft bei der Meßfeier gegenüber jenen ausgesprochen wird, die die Kom-
munion nicht auf sakramentale Weise empfangen dürfen – zum Beispiel
Kinder vor ihrer Erstkommunion und erwachsene Nicht-Katholiken –, bei
der Austeilung der Kommunion einen Segen zu empfangen, unterstreicht
die tiefe geistige Kommunion, die selbst dann möglich ist, wenn wir nicht
das Sakrament des Leibes und Blutes Christi miteinander teilen“ („Cele-
brating the Mass: A Pastoral Introduction,“ Catholic Truth Society, April 2005,
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Nummer 212, Seite 95). Im deutschsprachigen Raum ist dies (noch) eher
selten. Ein deutliches Zeichen wäre als für jeden verständliches Signal
wäre hier aber angebracht.

Ein altes pastorales Prinzip lautet „Niemand soll unheiler entlassen
werden, als er gekommen ist“. Für die Eucharistiefeier gilt „Niemand soll
ungesegnet aus der Messe herausgehen“, nicht nur bezogen auf den all-
gemeinen Schlußsegen.

s gibt viele Gründe, warum Menschen (noch) nicht zur KommunionEgehen (können). Dennoch möchten sie im Gottesdienst durch ein
besonderes Zeichen gestärkt werden und ihre Verbundenheit mit Gott
und der Gottesdienst feiernden Glaubensgemeinschaft zum Ausdruck
bringen. Ein persönlicher Zuspruch und individuell geschenkter Segens-
gestus geht immer über die allgemeine Segnung hinaus: „Du bist ge-
meint, ganz persönlich, wo auch immer du dich gerade auf deinem Le-
bens- und Glaubensweg befindest.“

Zur Praxis in deutschen Bistümern siehe z.B. www.erzbistum-paderborn.de/665
-Sakramente-und-Sakramentenpastoral/775-Katechumenat-Erwachsenentaufe/
1135-.../8735,Um-Segen-bitten.html.
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P. ELMAR SALMANN

Vom Zuviel und Zuwenig des Lebens

Eine kleine theologische Phänomenologie der Ängste

Doppelter Auftakt (Weish 7; 17): Die schöne und schreckliche Ambiva-
lenz von Anfang und Ende des Lebens

Aller Anfang ist leicht, hat seinen Zauber, und ist schwer, umgeben
 von Gefahren. So sieht es Salomo in seiner Rede in Weish 7,1-7. Da

ist das Zufällige der sexuellen Vereinigung, die Verborgenheit im Mutter-
schoß, endlich die Wehen, die verübte und erlittene Gewalt des Geburts-
vorgangs, das Weinen und das immer drohende Ende, der Tod, der Aus-
gang aus dem Leben. So viel Verheißung, so viel Gefährdung. Zu viel an
Vorgabe, Charme, Schönheit, zu wenig an Sicherheit, Geborgenheit. Das
Leben ist von Anfang an prekär, des Gebets fähig und bedürftig, wie
Salomo am Ende anmerkt. Und dann folgen drei Kapitel mit einem über-
schwänglichen Lob der Weisheit. Man könnte fast sagen, wir wohnten der
Geburt des Gebetes und der Philosophie aus der Erfahrung der Geburt bei.
Da kommen griechische und hebräische Welt in einem späten Text des
Alten Testaments zusammen.

Die Ambivalenz des Anfangs verführt auch zum Götzendienst, zur
Ideologie, die die Geschlossenheit der Welt des Uterus auf eine erwachse-
ne, aber im Grunde kindische Weise wieder herstellen wollen. Und dabei
voller Gewalt und Angst sind. Diese Todesangst wird in den Kapiteln
Weish 12-17 plastisch beschreiben, und dies anhand einer vielschichtigen
Auslegung der ägyptischen Plagen, in der sich biblische Erzählkunst,
jüdische Legenden, rabbinische Spekulation, griechische Geistesart und
Mythologie, an Philo gemahnend, seltsam mischen. Höhepunkt ist das
Kapitel 17, wo der von Ängsten eingeschlossene Mensch, das Unheimliche
und Chimärische seiner Bedrohungsphantasien beschrieben wird. Er sieht
sich umstellt von Projektionen, apokalyptischen Visionen, in die Enge
getrieben, und kann in all seiner Furcht die von der Vernunft und vom
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Glauben angebotenen Heilmittel nicht wahrnehmen. Viele der Elemente,
die die Angst verursachen und kennzeichnen, finden sich hier. Da entsteht
auch eine kritische Theologie, gegen die Götzen und die Luftgespinste, die
sich der Mensch aus falscher Angst, Sicherungswillen und Gewaltneigung
ausmalt. Denn Gebet, philosophische Weisheit und prophetisch inspirierte
Theologie kommen in dem Wissen zusammen, daß es schon viel an Ster-
ben in der Geburt und womöglich auch viel an Geburt im Sterben gibt, die
Endlichkeit also einen schwierigen und schönen Segen bedeutet, dem wir
Menschen immer neu auf die Spur kommen sollen. Man könnte auch
sagen, es gibt ein Zuviel an Gutem, Großem, Verheißung, ein Zuviel auch
an Gewalt, Not, Bedrängnis, ein Zuwenig an Halt, Sicherheit. Dazwischen
schwankt das menschliche Leben; aus dem Staunen über diese Konstella-
tion entstehen Religion und Philosophie.

I. Archäologie der Angst: Urszenen der Bibel

ie fing alles an? Offenbar mit der Spannung zwischen dem unförmi-Wgen Chaos und dem Schöpferwillen und Logos Gottes, in dem Wort,
Tat und Wirklichkeit eins sind, Macht und Unterscheidung. Da ist von
Anfang an ein Riß, ein Spalt zwischen Himmel und Erde, Gott und Welt,
der in Gen 1 durch die Schematisierung von Raum und Zeit, die priesterli-
che Weisheit und poetische Form eine gute Gestalt gewinnt. Auch die
Paradieserzählung mit dem Urbild des Gartens verheißt eine Versöhnung
von Natur und Kultur, Name und Realität, Tieren und Menschen, Mann
und Frau. Und doch ist da eine Mißproportion, ein mögliches Mißver-
stehen. Die Unendlichkeit der Güte und Macht Gottes spiegelt sich in sehr
endlichen Formen, der Mensch muß durch Gebot und Verbot in seine
wohltätigen Schranken gewiesen werden, nicht alles steht ihm zur Verfü-
gung. Was von oben wie reine Gnade aussieht, kann von unten, aus endli-
cher Perspektive, als Vorenthalt, Neid, Willkür interpretiert werden. Diese
perspektivische Verzerrung, diesen Spalt macht sich die rhetorische Frage
der Schlange zunutze: Hat Gott Euch verboten, von jedem Baum zu es-
sen? Da erscheint die Welt als Enge, Kerker, Entzug, als Ort des Mangels
und öffnet damit die Augen der Menschen in fataler Weise, eine Auf-
klärung ohne Gnade. Diese eine Frage bringt alles ins Rutschen, läßt die
Welt in schiefer Weise anders aussehen. Noch verteidigt Eva die göttliche
Fügung, aber aus Angst des Gottes- und Weltverlustes übertreibt sie das
Verbot, macht es zu einem absoluten Berührungstabu; sie ist der Un-
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endlichkeit Gottes und der Endlichkeit der Welt nicht mehr gewachsen,
sieht beide und damit die Wirklichkeit als Bedrohung. Da erscheinen die
von der Schlange in Aussicht gestellten Möglichkeiten als herrlich, zur
Herrschaft und Selbstverwirklichung einladend. Kierkegaard und Drewer-
mann haben diese Geburt der Schuld aus dem Trauma der Angst vor Gott,
der Welt und sich selbst beschrieben. Und am Ende steht der Mensch
nackt da, muß sich verstecken, hat Angst vor sich selbst, vor Gott und der
Gartenwelt. Ist das der notwendige Kaufpreis der Freiheit, der Bewußt-
werdung des Menschen, wie man in der Neuzeit meint? Gehört dieser
fatale und emanzipatorische Schritt zu unserer Geschichte? Entspringen
hier nicht zugleich die Autonomie, die Größe und das Elend, die Gefähr-
dung des Menschen, wie Pascal meinte? Kann man das eine ohne das
andere haben? Die Urszene läßt es offen und beschreibt die beeindrucken-
de Spirale aus Selbstfindung, Angst und Gewalt bei Kain, Lamech, den
Göttersöhnen und Noah bis zum Turmbau zu Babel; erschreckend, und
doch soll auch dies ein Weg von den vielen Gottesprojektionen fort zu
einem neuen Gottesbild in der Geschichte werden.

Auch der Weg der Erwählten ist nicht ohne Gottesfurcht und Gottes-
schrecken, ohne Angst und Gewalt zu denken. Wie viel an Unsicherheit
und Gottesbedenken findet sich bei Abraham, bei Jakob und Joseph wie
seinen Brüdern, bei Mose, wie viel an Angst vor den Ägyptern, dem eige-
nen Volk, dem Auszug, vor der Wüste wie vor dem verheißenen Land, vor
seinem Gott, dem er doch vertraut. Und das Volk ist über Jahrhunderte
hin- und hergerissen zwischen Gottsuche und Götzendienst, kann weder
die Wüste noch das politisch unsichere, von Philistern und Syrern, von
Mesopotamien und Ägypten bedrohte Land, ein Taschentuch zwischen
Großblöcken bis heute, als Gottes Spur in seiner Geschichte annehmen. Als
ob Gott in alldem selbst als zwiespältig erschiene, eine Janusgestalt: da
steht der Gott der Wüste, schweifend, bildlos, ohne festes Heiligtum und
Hierarchie, an das flüchtige und schneidende Wort gebunden, prophetisch
einfordernd, – und ein Gott des Landes, des Krieges, der Könige und
Priester, des Tempelkults und der Abgaben. Wie soll man beiden Gottes-
bildern gerecht werden? In Samuel finden sich alle Konflikte dieser Art
wieder, er muß die Könige segnen, obwohl er ihren Verrat ahnt.

Und was für Könige sind das! Saul, eine an Shakespeares Dramen er-
innernde Gestalt, imponierend, intuitiv, aber von Macht- und Verfolgungs-
wahn getrieben (wie später Herodes), der sich verzweifelt den Mächten
der Unterwelt anvertraut und ins Schwert stürzt. Das soll der erste könig-
liche Erwählte Gottes sein? Eher ist er eine Ikone der Angst, eine tragische
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Figur, als ob die Nähe Gottes seine Ferne noch spürbarer machte, die
Angst vor Gott und Menschen schürte. Wie viele Mystiker haben diese
doppelte Dynamik in ihrem Leben erfahren!

Am anderen Ende der Geschichte der Könige Israels steht der Prophet
Jeremia, von ungeheurem Gottesmut beseelt, widerstandsfähig. Er setzt
zunächst auf die Versöhnung zwischen dem Gott des Gesetzes, der Wüste
und dem König und seinem Staat, muß dann aber voraussagen, daß Israel
wieder in die Verbannung, die Wüste des Exils muß, eine Zeit der Läute-
rung ertragen soll. Das sagt er aber nicht nur einfach so als Sonntags-
prediger, sondern der Zwiespalt zerreißt ihn selbst. Alles wird ihm fremd,
löst Angst aus: die Könige und Mächtigen, die anderen Propheten, die Heil
verkünden, die Auflösung des Staates, das Gewirr zwischen Politik und
Religion – und endlich Gott selbst, den er in ergreifenden Anklagen zur
Rede stellt, den berühmten Konfessionen in Jer 15-20. Da treiben ihn die
Ängste bis zur Verfluchung seiner Geburt, die auferlegte Gottesnähe
erscheint ihm als Fluch, Enge, Illusion, wie es auch bei Ijob im siebten
Kapitel sein wird, der die schönen Bilder des Psalms 139, die von der Hut
und dem Geleit Gottes sprechen, umwertet, um Gott nur noch als unent-
rinnbare Bedrückung zu erfahren. Angst vor Gott, im Raum Gottes selbst
– und vor den Menschen. Als ob Religion die Ängste der Geburt und des
Todes nicht einfach löste, sondern noch verschärfte.

Höhepunkt dieser Entwicklung mag die Gestalt Jesu in Gethsemani
sein, in Todesangst scheinbar gefangen, um einen Ausweg bittend, der
ihm nicht gewährt wird. Und was sollen wir von den Ängsten der Jünger
im Umfeld der Passion und der Auferstehungserzählungen sagen? Selbst
in den letzteren findet sich eine unauflösbare Mischung aus Bangen, Angst
vor Menschen und Gott, Hoffen, Erkennen und Mißverstehen, Zaudern
und Zuversicht. Und die ursprüngliche Fassung des Markusschlusses
endet mit dieser offenen Fermate des Zweifels, einer Verzweiflung, die
nicht einmal ihrer selbst sicher ist. Es ist, als ob diese Erzählungen anthro-
pologische Konstanten und Grundmuster der bleibenden Verunsicherung
des menschlichen Lebensexperiments sichtbar werden ließen. Dem wollen
wir nun folgen.

II. Angst als Wasserzeichen eines gespannt-widersprüchlichen
Lebens

er Mensch ist ein Wesen, das sich ängstigt, immer, überall, vor allem,Din und vor sich selbst, der Welt, den anderen und Gott. Er hat Angst,



Psychologie 19

die Angst hat ihn, kreist ihn ein, packt und lähmt ihn, er lebt in Angst. Sie
ist eine Erfahrung der Ohnmacht gegenüber der scheinbaren Allmacht,
den Zumutungen, der Unheimlichkeit und Unübersichtlichkeit des Wirkli-
chen – mit der noch tiefer ansetzenden Frage, was nun wirklich und wahr
oder was Schein und Chimäre sei. Der Münsteraner Philosoph Hans Blu-
menberg hat in seinen Werken eine solche Grundbefindlichkeit des Men-
schen und seine Strategien nachgezeichnet, um Distanz und Spielraum
gegenüber dieser Urmacht zu gewinnen. Und er meint, daß die Religion
mit ihrem Absolutheitsanspruch das Zudringliche des Wirklichen wie die
Abwehrangst und Abstandnahme des Menschen geradezu provoziere und
noch steigere, eskalieren lasse.

Schon das Wortfeld zeigt die Spannweite des Phänomens an (angoscia,
angustia, timore, paura). Die Angst erscheint zugleich als schweifend-unbe-
stimmte, konturlos-unfaßliche Grundstimmung und als einschnürende
Enge, als globale und als präzise Furcht, die dann zur Ehrfurcht werden
kann, um Abstand zu halten. Im Sich-Ängstigen kommen die Selbstüberla-
stung des Menschen und seine Fremdheit in dieser Welt zum Ausdruck:
der Mensch ist im eigenen Hause nicht zu Hause, es ist ihm unheimlich, er
fürchtet das Wirkliche und das Mögliche, das Endliche und das Unendli-
che; alles ist ihm zu weit, fern, unfaßlich und zugleich zu nahe, es geht ihm
unter die Haut und ans Leder. Kierkegaard, Jaspers und Heidegger wie die
Psychologie, etwa bei Riemann, haben diesen Grundformen der Angst
(und der Langeweile, ihrem öden Verwandten) Kontur zu geben versucht.
Folgen wir einigen der von ihnen gelegten Spuren im Schnee des Lebens:
 
1. Angst als Schwellenerfahrung im Experiment des Lebens

as Leben ist Versuch und Versuchung, zu festgelegt und zu ausge-Dsetzt, immer neu zu erproben. Da ist die Angst ein guter Instinkt, ein
Organ, das uns warnt, wie der Schmerz, beide eine dringende Einladung
zu Umsicht, Flucht, Schutz. Was wären wir ohne diese? Von daher ver-
steht sich eine erste lebensdienliche Form der Angst: die Sorge, Besorgt-
heit, Vor-sorge (pre-occupazione, cura); die Seele übt gleichsam vor,
nimmt alle Hindernisse vorweg, damit es dann, überraschenderweise,
umso leichter von der Hand geht. Wir ängstigen uns auch um andere
Menschen, eine wichtige Weise der Zuneigung und Für-sorge, der Soli-
darität. Die Endlichkeit mit ihren vielen unendlichen Möglichkeiten ver-
langt diese umsichtige, lebensdienliche Angst, die freilich noch einmal den
Sinn für das Lebensrisiko steigert und die bodenlosen Ängste hervorruft.
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2. Ambivalenz der Angst als Ausdruck der Zweideutigkeit des Lebens

lles ist uns zu viel und zugleich zu wenig, Überfluß und Mangel. IchA bin nur und sogar ich: jeder Mensch ist weniger als er ist; er ist mehr
(Paul Celan); er ist absolut, Zentrum seiner Welt, Epiphanie seiner Freiheit
und absolut relativ, zufällig, Epiphänomen für alle anderen; das spiegelt
sich in seinem Gesicht: für alle ein Plakat, ein Symptom, dem man alles
ansieht, eine Maske, eine Visage, eine Fresse – und eine Ikone, ein Antlitz,
ein leuchtendes Auge. Von daher die Unsicherheit in der Frage nach dem
Ich und dem Du, dem anderen. Nie sind wir sicher, wer und was wir sind,
sind auf Symptomjagd wie Detektive und bei der Symbollese, auf der Su-
che nach dem verlorenen Bild des anderen und unseres Selbst. Deshalb
sind wir verwundbar, allen Interpretationen ausgesetzt: Wenn wir ahnten,
was wir voneinander spontan denken und fühlen, niemand würde die
Vision dieses Dschungels an ambivalenten Eindrücken überleben. Von
daher die Angst vor dem Urteil der Anderen und vor uns selbst. Die Roma-
ne Kafkas haben diese kongenial und bedrückend beschrieben: Das Ich ist
in bebender Erwartung der Sentenz des Vaters, der Gesellschaft, der Büro-
kratie, des eigenen Ich, des Totalitarismus; und Kafka als deutschsprachi-
ger Jude gehört in jeder Hinsicht zur beäugten Minderheit. Von daher
kann man ihn psychoanalytisch, ‚jüdisch‘, mystisch, sozial, technokratisch,
apokalyptisch und im Blick auf den folgenden Faschismus deuten.

Jedenfalls reagiert der Mensch auf diese Widersprüche und Ansprüche
des Lebens mit verschiedenen Formen der Angst: depressiv (nichts mehr
spricht, alles zieht sich zurück, ist unentzifferbar), hysterisch (alles spricht
und springt mich an, will verstanden werden), schizoid (sich zurückzie-
hend in einer scheinbare Souveränität und Selbstgenügsamkeit, einem
selbstbewußten, aber insgeheim verzweifelten Hochmut), zwanghaft (sich
in die Höhle der Riten, eines kleinen Alltags zwängen); die Angst vor der
Freiheit, ihrer Unausweichlichkeit und Offenheit, das kennzeichnet den
Menschen fast unweigerlich.

Die Ursünde ist also nicht, wie die alte Theologie oft meinte, der Stolz,
sondern eine Art Ur-schuld, die das Vertrauen, den Sinn für die guten
Vorgaben des Seins verliert und sich ganz von der Verzweiflungsangst
absorbieren läßt.
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3. Apokalypsesucht

uf Dauer ist der Mensch stets auf der Flucht vor der Angst und inA ihren Rachen hinein, ist angstsüchtig und angstflüchtig, diese wird
zur Sucht, zu einer Art Gehäuse oder Nische, in die man sich zurückzieht,
eine letzte Form der Sicherung vor den Unbilden des Daseins. Das gilt für
die unentrinnbare Welt der kalten Angst bei Kafka wie deren aufgeregt
heißen Formen, die täglich durch die Medien geschürt werden, in Tausen-
den von Filmen, Romanen, Phantasien von Gewalt, unausweichlicher Not,
schlimmen Nachrichten. Auf der Suche nach dem, was die Angst bannt,
fixiert, faßbar macht und zugleich noch verstärkt: Medien, Religion, tota-
litäre Systeme sind Versuche der Abwehr und Provokation der Angst, das
ist ihre geheime Dämonie. Als ob die Ambiguität des Lebens, der Kitzel
seiner Abgründigkeit noch einmal gesteigert werden müßten und könn-
ten. Alle romantische Literatur, gothic tales, Kriminal- und Sciencefiction-
Serien, aber auch die Höllen-, Blut- und Opferphantasien der alten Religi-
on lebten von dieser zwielichtigen Anziehung des Bösen und der Angst.
Man kann die Geschichte ohne diesen Mechanismus wohl kaum ver-
stehen, bis in die dramatisch-dualistischen, negativen Wertungen zum Zu-
stand der heutigen Welt, wo die große Mehrheit ein Bild zeichnet, das der
positiven Wirklichkeit der globalen Entwicklung und der Statistiken Hohn
spricht (Hans Rosling).
 
4. Angst als Schwindel vor der Freiheit und Einladung zu ihrer
Realisierung

ngesichts dieser vielen Widersprüche überkommt den Menschen derA Schwindel der Freiheit, muß er doch sogar darüber entscheiden, ob
die Welt und die Freiheit selbst nicht ein Schwindel seien (wie etwa die
Neurowissenschaft behauptet). Da hilft nur ein Appell an die Realisierung
der vielen Bezüge, Verantwortlichkeiten, Proportionen und Beziehungen
des Lebens, die uns zu Entscheidung und Unterscheidung einladen, zu ei-
ner Überwindung der falschen Lockung der Angst und der Arbeit an der
Konkretion des Daseins: Was ist mir vorgegeben, zugetraut, zugemutet,
wem bin ich anvertraut, wer ist mir anvertraut, was steht heute an? Von
Schelling bis Heidegger und Hannah Arendt hat die Philosophie diese
Schwelle umkreist, diesen ständigen Übergang von der abstrakten Mög-
lichkeit zur positiven Realisierung des Daseins. Peter Bieri ist dieser Se-
quenz der Freiheit in seinen philosophischen Schriften wie in seinen
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Romanen (unter dem Namen Pascal Mercier veröffentlicht) nachgegan-
gen, Thomas Fuchs hat von daher als Neurologe das Gehirn als Bezie-
hungsorgan bezeichnet und die lebensdienlichen Formen der Angst, der
Entscheidung, der Relativität beleuchtet. Und vielleicht kommen in dieser
Optik noch einmal die Religion wie die biblischen Zeugnisse anders und
neu ins Spiel. 

III. Mut zum Sein. Das Geheimnis der Wandlung
und Erhellung der Angst
 

s gehört zur Größe des Menschen, daß er große Freude und großesE Leid, Gewalt und Bedrückung, Ekstase und Begeisterung umwandeln
kann in Gesten der Freiheit und Weisheit, des Abstands und der neuen
Nähe, in Weinen und Lachen, Tapferkeit und Humor, Mitfreude und Mit-
leid, Erzählung und Poesie, Riten und Gebet, Gesang und Mystik, Fürsorge
und Selbstsorge, endlich in die vielfältigen Haltungen des Muts: Demut,
Freimut, Langmut, Starkmut, Hochgemutheit, Großmut, in denen das Ge-
müt Fassung gewinnt und dem Leben Halt gibt. Und schließlich finden wir
uns in den vielen kleinen Formen der guten Gewohnheiten, in denen der
Mensch im Alltag Stand und Verläßlichkeit gewinnt, in Arbeit und Schlaf,
Gespräch und Einsamkeit, Einkaufen und Essen, Entspannen und Auf-
merksamkeit. So wird er mit der Endlichkeit versöhnt, erfährt sie womög-
lich als – wenn auch schwierigen – Segen. Auch die Religion ist eine dieser
Weisen der Wandlung, das Bedrohliche der Existenz lebbar sein zu lassen.

Nicht umsonst fangen viele Formen der Selbstvergegenwärtigung des
Göttlichen und Jesu mit dem Satz an: Fürchtet euch nicht, habt keine
Angst. Es ist die Grundzusage und elementare Botschaft, daß das Fremde,
scheinbar Lebensgefährliche doch menschenfreundlich sein kann, hilf-
reich, dem Leben dienlich. Selbst die Götter, die Engel, die Ferne Jesu
erhalten da ein zugewandtes Gesicht, werden in Wort, Zuspruch, Trost,
Auftrag präsent.

So ist es am Anfang des Neuen Testaments in der Gestalt Mariens. Da
bricht Gewaltiges in ihr Leben ein, das doch als Gnade daherkommt. Und
sie hält diesem Neuen stand, distanziert sich mit einer Frage, die doch
Bereitschaft signalisiert. Es ist die Gegenfrage zu jener der Schlange, nicht
mißtrauisch, sondern von einem geheimen Zutrauen beseelt, skeptisch-
unterscheidend und doch erschlossen. Damit fängt alles neu an, wenn-
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gleich mit dem ungeheuren Kaufpreis neuer Einsamkeit: ‚Da verließ sie
der Engel‘… .

Davon muß immer wieder neu erzählt werden, in Märchen und Roma-
nen, und 80 Prozent der biblischen Texte sind Geschichten, Epen, wie
schon bei Homer und in allen alten Kulturen. Kinder wachsen mit den
Fabeln und Märchen der Gebrüder Grimm, Carlo Collodi oder Hans Chri-
stian Andersen auf: Alchimien der Verwandlung von drastisch beschriebe-
ner Angst in Mut, von Groß in Klein und Klein in Groß (wie im Magnificat
Mariens); Mächtige werden enttarnt und entthront, Gedemütigte erschei-
nen als Sieger, das Mitleid ist ein großes Heilmittel. Freilich bleibt als Hin-
tergrund die Traurigkeit der Dinge – wie ihr geheimes Leuchten. In der
Bibel haben wir am Anfang schon einige Epen vorgestellt: die Urgeschich-
te, die Patriarchen, die Könige, die scheiternden Propheten, endlich die
Passion Jesu, seine Hoheit und den Gang in die Unterwelt. Es ist, als ob im
Erzählen wie im Theater eine Katharsis stattfinde, eine Reinigung, Erhel-
lung und Läuterung des Dunklen, der Angst, die unser Dasein verdüstern.
Sie verschwinden in der Bibel nicht, lösen sich nicht in Wohlgefallen auf
wie sehr oft in den Märchen, sondern finden Erhellung, Fassung, Aus-
richtung.

Das gilt auch von der Seelsorge Jesu, die Angst, Krankheit, Verkramp-
fung, ideologische Blindheit und Taubheit zu heilen und wandeln vermag.
Besonders Lukas, Humanist, Maler, Arzt, ist ein Meister solcher Erzäh-
lungen, etwa in der lukanisch geprägten Perikope Joh 8, in der Jesus inmit-
ten der aufgebrachten, religiös und sexuell erregten Menge durch einen
Gestus der Demut und ein einziges schüchtern-souveränes Wort Klarheit
und Heilung zu geben vermag. Oder wie er beim Emmausgang uner-
kannt, ja verkannt mit den deprimierten Jüngern geht, sie befragt, sich
alles erzählen läßt, ihre Biographie mit ihnen durchläuft, sich einladen läßt,
sich in einem ebenso bescheidenen wie hoheitsvollen Gestus zu erkennen
gibt und sie neu auf ihren Weg setzt. Er kommt durch verschlossene Tü-
ren, über aufgepeitschte Meere und spricht stets in von Angst und Enge
bedrängte Existenzen hinein.

Das beweist sich vor allem in der Passion, der Geschichte von Leiden
und Leidenschaft Jesu, in der er weder als Held noch als Opfer erscheint,
sondern in einer geheimen Souveränität. Die Pein und Angst wird in Er-
schlossenheit und Gebet umgewandelt, vor Pilatus, den Frauen, in Geth-
semani, am Kreuz. Inmitten des Schreckens bewährt und bewahrt er sich
die Macht, Angst und Not auszudrücken, sie umzuformen in Worte und
Gesten: in den Schrei und das elementare ‚Mich dürstet‘, in das notvolle
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Gebet der Gottesferne und Verlassenheit, die Aufmerksamkeit für die
Menschen in Vergebung und Verheißung (heute noch….), die Überlassung
an Gott (in deine Hände…), die Freigabe an die Zukunft der Kirche (Maria
und Johannes), das Bewußtsein der Vollendung und Erfüllung seines Le-
bens und Auftrags: Es ist vollbracht.

Nach diesem Höhe- und Wendepunkt in der Erzählgeschichte der
Menschheit können wir ins Tal zurückkehren, zu den kleinen Formen
unserer Tapferkeit. Immer wieder kann der Mensch mitten im Sterben neu
geboren werden, ein Rhythmus, der das ganze Leben durchzieht, nicht
nur am Anfang und Ende des Lebens. Wer das Leben, Gott, die anderen
und sich selbst, die Ängste und Niederlagen er- und austrägt (sustinere,
tolerare), gar gastfrei aufnimmt (suscipere, so die Grundworte der Regel
Benedikts), der findet zu neuer Unbefangenheit und Freiheit, zur recon-
naissance, zum dankbaren Wieder- und Anerkennen der vielen Instanzen,
die das Leben ausmachen. Vielleicht findet der Mensch, inmitten aller
Schwermut des Daseins, zu einem Humor, der um die Widersprüche jeden
endlichen Lebens weiß, das doch die Unendlichkeit als Perspektive nicht
ganz lassen kann und die Spannungen von Himmel und Erde, Natur und
Kultur, Nerven und Charakter, Ich und Du aufnimmt, ja mit einer gewis-
sen Zuneigung betrachtet und gar von Gott aufgenommen weiß: Suscipe
me, Domine, wie die Profeßformel bei Benedikt lautet. Auch Guardini um-
kreist diese Alchimie der Angst und der Tapferkeit wie des Humors
(Gnade-Freiheit-Schicksal; Vom Sinn der Schwermut).

Und ist nicht das Leben Jesu auch von einem geheimen Lächeln durch-
zogen, in den vielen Gleichnissen, die von solcher Wandlung berichten
und sie ermutigen wollen, in den Bildern der Bergpredigt, selbst in jenem
abgründig leichten Satz: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster
den Stein…?

IV. Das doppelte Gesicht der Religion und die bleibende
Ambivalenz

reilich, der Angst entkommen wir nie; und es gehört zur tragischenFAbgründigkeit und Widersprüchlichkeit des Lebens, daß selbst die
Heilmittel gegen die Angst diese noch einmal neu entfachen und steigern
können. Die Märchen können auch zum Alptraum werden, die Zuwen-
dung zur Erpressung. Das gilt sogar und gerade für die Religion. Das
‚Fürchtet euch nicht‘ aller Mächtigen betont noch einmal den Abstand, die
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Macht des Anredenden und kann neue Furcht auslösen: Es gäbe noch
genug zu fürchten, es kann auch noch anders kommen… Das gilt selbst für
das grenzenlos ausgeweitete und vertiefte Liebesgebot, nach dem man in
jedem Geringsten den Heiland erblicken und ihm entsprechen soll – wer
wäre dem gewachsen? Wartet da nicht ein arges Gericht hinter der Ecke,
die endgültige Verwerfung? Wie viele Höllenszenen säumen den Weg des
Christentums – und wie viele Wegkreuze, tröstend und erschreckend,
wenn man sie noch wahrnimmt. Was ist von diesem Ursymbol des Chri-
stentums aus nicht an Aszese, falscher Demut, Leidensmystik, Opferhal-
tung geweckt worden, die die Angst eher vermehrt als gemindert haben.
Eine unheimliche Alchimie, daß die Medizin die Krankheit manchmal un-
heilbar verschärft, wie es auch bei allen Ideologien der Menschheit immer
wieder geschieht. Wie wäre dem zu wehren? Gäbe es nicht bescheidenere
und hochgemutere Formen der Einhegung der Angst?

‚Mut zum Sein‘, so nennt Tillich ein kleines Büchlein, in dem es darum
geht, vertrauend gegenüber dem Sog der Angst und den soeben benann-
ten Ambivalenzen Stand zu gewinnen, auch denen der Religion, ohne
doch von ihr zu lassen. Und wie ihm, ist es vielen in seiner Zeit in eigen-
tümlicher Weise gelungen. Die zunächst agnostische Jüdin Etty Hillesum
hat in heiter-mystischer, fast religionsloser Frömmigkeit an einen Gott ap-
pelliert, der wohl kaum noch helfen kann, dem sie aber beistehen will,
damit er nicht ganz verloren geht. Dietrich Bonhoeffer reflektiert diesen
Doppelpaß zwischen Religion und Leben, Ferne und Nähe, Schwäche und
Stärke Gottes wie des Menschen theologisch und in seiner Existenz. Simo-
ne Weil vollzieht dieses Geheimnis des Rückzugs Gottes in versehrender
Herbheit, die jüdische Lyrikerin Mascha Kaléko in fast burschikos-
weisheitlicher Unbefangenheit, die doch dem Schwergewicht des Leidens
standhält; Hannah Arendt gibt all dem in Leben und Theorie eine souverä-
ne Fassung. Kafka endlich hat allen Mythen und Gegenmythen des letzten
Jahrhunderts Stimme und Klarheit gegeben, damit ihre Unheimlichkeit
erst recht spürbar werde. Und was soll man von den vielen Gefangenen
und Verfolgten der Welt sagen: von Joseph in Ägypten und Jeremia oder
Paulus über Boëthius, die Opfer jeden Totalitarismus bis hin zu den
anonymen Helden der heutigen Zeit? Gar von uns selbst, inmitten unseres
trotz und in allem tapfer geführten Lebens und eines Glaubens, für den in
der augenblicklichen Weltzeit in Westeuropa wenig zu sprechen scheint?

Beda Venerabilis hat als benediktinischer Historiker im 8. Jahrhundert in
einem erstaunlich unbefangenen Bericht über die Konversion der Angel-
sachsen zum Christentum erzählt, wie in der entscheidenden Ratssitzung
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mit dem König die Priester und Weisen gemeint hätten, sie stünden ratlos
vor dem Geheimnis des Lebens, und die bisherige Religion habe wenig
geholfen. Da solle man es doch mit dieser neuen, fremden Religion versu-
chen. Denn das Leben gleiche einer kleinen erleuchteten Kammer inmitten
der Winterstürme der Geschichte – und dem verirrten Flug eines Vogels,
der aus der Nacht in diesem Zimmer Zuflucht suche, um dann, geängstigt
von Feuer, Licht und den Menschen, durch das Fenster sofort wieder in
die Sturmnacht zu entweichen. Da Angst und Flucht unser Leben be-
stimmten, sei jeder Trost jedweder Religion willkommen: Die Grundhal-
tungen des sustinere (auf sich nehmen) und suscipere (annehmen) scheinen
immer noch die am wenigsten schädlichen Gegenmittel zur Angst zu sein.

Eine kleine Bibliographie:
Balthasar, Hans Urs von: Der Christ und die Angst, Einsiedeln 1948
Bieri, Peter: Das Handwerk der Freiheit, 2001
Ders., (Pascal Mercier): Nachtzug nach Lissabon, München 2004
Blumenberg, Hans: Arbeit am Mythos, Frankfurt 1986
Ders.: Höhlenausgänge, Frankfurt 1989
Bude, Heinz: Gesellschaft der Angst, Hamburg 2014
Drewermann, Eugen: Strukturen des Bösen, I-III, Paderborn 1978ff
Guardini, Romano: Freiheit-Gnade-Schicksal, Würzburg 1948
Ders.: Vom Sinn der Schwermut, Würzburg 1948
Rosling, Hans: Factfulness. Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie
ist, Berlin 2018
Rugenstein, Kai: Humor. Die Verflüssigung des Subjekts bei Hippokra-
tes, Jean Paul, Kierkegaard und Freud, München 2014
Safranski, Rüdiger: Zeit. Was sie mit uns macht und was wir aus ihr
machen, München 2015
Taxacher, Gregor: Bruchlinien. Wie wir wurden, was wir sind: Eine theo-
logische Dialektik der Geschichte, Gütersloh 2015
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EXERZITIEN- UND GÄSTEHAUS LUDGERIRAST

Ikonenmalen
Ikonen als Zeichen des Heils

Ikonen sind ein untrennbarer Bestandteil der orthodoxen Spiritualität und des
orthodoxen Gottesdienstes. Mit ihrer Ausstrahlungskraft und Schönheit ziehen sie
auch viele nichtorthodoxe Betrachter in ihren Bann. Wir wollen in diesem Kurs
selbst eine Ikone malen und dabei nicht nur die traditionelle Maltechnik mit Ei-
Temperafarben kennenlernen, sondern uns auch mit der Symbolik und Spiritualität
dieser Bilder des Glaubens näher beschäftigen, um so den tieferen Sinn dieser
Schönheit, der Farben und des Goldes zu erfahren. Nach täglich ca. fünfstündiger
Malarbeit werden wir am Ende der Woche eine fertig gemalte Ikone nach Hause
mitnehmen können. Die Betreuung erfolgt sehr individuell in einer kleinen Grup-
pe. Ikonenmalen ist zeitaufwendig, aber jedem, der Liebe dazu mitbringt, möglich.
Daher sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Der Kurs ist so konzipiert, daß Anfänger
und Fortgeschrittene gleichermaßen daran teilnehmen können. An drei Abenden
werden mit Hilfe von Dias antike Ikonen vorgestellt und erklärt.

Leitung: Abraham Karl Selig
Termin: 29. Juli bis 4. August   |   Montag bis Sonntag

Abschied – Umbruch – Neubeginn
Älter werden – weiter wachsen

Wer nicht nur älter werden, sondern auch noch weiterwachsen will, den könnten
diese Tage inspirieren und ermutigen. Aber will ich das? Was heißt das überhaupt
und wie könnte das gehen? Das Alter ist nicht nur dadurch geprägt, daß Leben
abnimmt und schwächer wird, sondern die neue Freiheit des Alters schafft auch
Chancen, weiterzuwachsen und zu reifen – auf Gott hin. Wir wollen die Spuren
Gottes in unserem bisherigen Leben entdecken, um auf dieser Spur in die Zukunft
weiter zu wandern. Dabei sind uns auch geistliche Praktiken aus der Erfahrung des
Mönchtums hilfreich. Kurselemente sind: Vorträge, Übungen, Erfahrungsaustausch
und stille Zeit mit sich selbst und mit Gott. Dazu kommt die Gelegenheit zur
Teilnahme an der Liturgie der Mönche.
Vorzugsweise für Personen im Pensions- und Rentenalter und solche, die sich
rechtzeitig darauf vorbereiten wollen.

Leitung: Sr. Johanna Domek OSB
Termin: 2. bis 5. September   |   Montag bis Donnerstag

Kontakt:   Tel.: (02541) 800-131   |   E-Mail: exerzitienhaus@abtei-gerleve.de
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Wir nehmen gerne folgende Artikel an: gut erhaltene Bücher aller Art,
Ansichtskarten, Sammelbildalben, Gebets- und Totenbildchen, Brief-
marken, CDs und DVDs, Schallplatten; kleinere Möbel (aber keine grö-
ßeren Schränke, Couchgarnituren und Sessel), Glas und Porzellan,
Kunstgegenstände und religiöse Artikel.

Gerlever Bücher+Flohmarkt 2019
für ein Hilfsprojekt in Tansania

m letzten Sonntag in den Sommerferien findetA auf dem Klosterbauernhof wieder der traditio-
nelle GROSSE GERLEVER BÜCHER+FLOHMARKT statt.
Der Zugang wird um 9.30 Uhr eröffnet. Dort sind

auf der Tenne die historischen Schätze, in der Wagenremise und in den
Zelten des Malteser Hilfsdienstes Havixbeck die übrigen Bücher zu finden.
Für das leibliche Wohl sorgt ebenfalls ein Malteser-Team aus Haltern. Grill-
fleisch, Pommes, Eintopfgerichte sowie Kaffee und Kuchen dienen zur Stär-
kung zwischendurch. Cafeteria und WC befinden sich in der Klostergast-
stätte. Auf dem Bauernhof selbst ist keine Parkmöglichkeit, nur oben auf
dem Klosterparkplatz!

Der diesjährige Gerlever BÜCHER+FLOHMARKT wird
im Auftrag des Vereins „Dialog hilft Kindern in der
Einen Welt“ zur Unterstützung seines Tansania-Pro-
jekts durchgeführt: Bau einer Schule in Osotwa Bama
für die Kinder der Massai in Simanjiro.

Wer noch brauchbare Bücher oder Flohmarktartikel spenden möchte,
kann sie bis Sonntag, den 18. August 2019, – letzter Annahmetermin! –
zum Klosterbauernhof bringen. Die letzte Schiebetür der langen Remise
links (gegenüber dem Fachwerk-Spieker) ist mit einem Schild gekennzeich-
net. Diese Tür ist offen, und nur dort können Bücher jederzeit ohne weitere
Absprache deponiert werden.
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Wir sammeln kein Altpapier und keinen Restmüll, den wir sehr teuer
entsorgen müssen. Bitte bringen Sie uns auf keinen Fall unbrauchbare oder
einlaminierte Bücher, Bücher aus Pfarr- oder Leihbibliotheken, Schulbücher
oder alte Zeitschriften, theologische Bücher oder Romane aus den 1950er
bis 1970er Jahren, für die es keine Abnehmer gibt! Wir nehmen nur neuere
und gut erhaltene Literatur an.

Ausdrücklich unerwünscht sind: Video- und Audio-Cassetten, Elektro-
artikel, Küchengeräte, Blumentöpfe und Blumenvasen, Spielsachen sowie
Kleidung und Schuhe.

Gerlever Floh- und Büchermarkt: eine Fundgrube für Schnäppchensammler

Kontakt: (02541) 800-0; www.abtei-gerleve.de – Vielen Dank!
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Briefe aus der Abtei Gerleve online

eit Mitte 2016 können die Briefe aus der Abtei Gerleve  aufSder Internetseite der Abtei gelesen und als pdf-Datei herunter-
geladen werden:

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

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

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

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

buchunddruck@abtei-gerleve.de

mit Angabe der Postanschrift, damit der Datensatz entsprechend
bearbeitet werden kann.

Wer das nicht möchte, erhält die Briefe selbstverständlich wie
bisher 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

Jürgen Tautz, Diedrich Steen: Die
Honigfabrik. Die Wunderwelt der
Bienen – eine Betriebsbesichtigung. 
Gütersloher Verlagshaus, Güters-
loh, 2017; ISBN: 978-3-579-08669-9;
10,- €.

Wer mit Bienen umgeht, schaut
auf einzigartig berührende Weise
dem Leben beim Leben zu. Wie
dieses Leben im Bienenkasten

funktioniert, davon erzählt dieses
Buch. Es lädt ein zu einer Betriebs-
besichtigung, zu einem Gang
durch die Honigfabrik. Wir wer-
den die Fabrikhalle und die Pro-
duktionsmittel, das Personal, die

Chefetage und die Produkte ken-
nenlernen. Wir werden erfahren,
wer wie mit wem zusammenar-
beitet (oder auch nicht), wir wer-
den von Faulpelzen und Schnor-
rern, aber auch von eifrigen Spe-
zialisten hören und eintauchen in
eine Welt voller verblüffender Re-
gelwerke.

Und wir werden das Staunen
lernen. Denn mitten in der ent-
zauberten Wirklichkeit unserer
Welt lehren Bienen uns, die Wun-
der neu zu entdecken, von denen
wir umgeben sind.

JÜRGEN TAUTZ, geboren 1949, ist
Professor em. am Biozentrum der
Universitat Würzburg und ein
international anerkannter Bienen-
experte. Seit 2006 leitet er das in-
terdisziplinare Projekt HOneyBee
Online Studies (HOBOS). Tautz ist
Autor zahlreicher Veröffentlichun-
gen und wurde für die populäre
Vermittlung wissenschaftlicher
Inhalte vielfach ausgezeichnet.

DIEDRICH STEEN, geboren 1963,
arbeitet als Programmleiter im Gü-
tersloher Verlagshaus. In seiner
Familie werden seit mehr als 100
Jahren Bienen gehalten. Er selbst
imkert seit 20 Jahren.
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Jehuda Bacon, Manfred Lütz: So- log mit dem deutschen Psychiater
lange wir leben, müssen wir uns
entscheiden. Leben nach Ausch-
witz. Gütersloher Verlagshaus,
Gütersloh, 2018; ISBN: 978-3-328-
10273-1; 10,- €

Bei meiner Befreiung war ich
fünfzehn Jahre alt, aber hatte die
Erfahrungen eines Achtzigjahri-
gen. Jehuda Bacon ist einer der
letzten Überlebenden von Au-
schwitz und was er zu sagen hat,
ist ein Ereignis! Der bekannte
Künstler, dessen Zeichnungen im

Frankfurter Auschwitzprozess
Beweismittel waren, erzählt, wie
er aus tiefer Erschütterung heraus
zum Humanisten wurde.

Woher das Böse kommt, wie
man sogar im Leiden Sinn erleben
kann und was wirklich trägt im
Leben, darüber spricht Jehuda
Bacon in einem existenziellen Dia-

und Theologen Manfred Lütz.
MANFRED LÜTZ, geb. 1954, Dr.

med., Dipl. Theol., ist Psychiater,
Psychotherapeut und Theologe,
seit 1997 Chefarzt des Alexianer-
Krankenhauses in Köln. Er wurde
bekannt durch verschiedene Best-
seller, darunter „Lebenslust – Wi-
der die Diätsadisten, den Gesund-
heitswahn und den Fitness-Kult“
(2002) und „Gott – Eine kleine Ge-
schichte des Größten“.

Jürgen Ernesti: Leo XIII. Papst
und Staatsmann. Verlag Herder,
Freiburg im Breisgau, 2019; ISBN:
978-3-451-38460-8; 38,- €.

Leo XIII., der von 1878 bis 1903
im Amt war, war bei seinem Tod
der älteste Papst der Kirchenge-
schichte. Eigentlich als Übergangs-
kandidat gewählt, wurde seine 25-
jährige Amtszeit in mehrfacher
Hinsicht für die weitere Entwick-
lung prägend. Den Schwerpunkt
legte er auf politische und gesell-
schaftliche Fragen: So profilierte er
den Heiligen Stuhl als neutralen
Vermittler zwischen den Staaten
und als globale moralische In-
stanz. Durch die Enzyklika Rerum
Novarum zur Arbeiterfrage be-
gründete er die Katholische Sozial-
lehre. Leo XIII. suchte als erster
„Medienpapst“ die katholische
Bevölkerung in den einzelnen
Ländern bewußt für die Sache der
Kirche einzuspannen.
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Benedikt XVI. würdigt seinen Victoria (1819-1901) besteigt im
großen Vorgänger mit den Wor- Alter von nur 18 Jahren den eng-
ten: Ein sehr alter Papst, aber lischen Thron – aus der jungen
weise und weitblickend. Mit der unerfahrenen Königin wird eine
rechten Haltung, um die neuen der mächtigsten und einflußreich-

Herausforderungen zu meistern,
konnte er eine verjüngte Kirche
ins 20. Jahrhundert führen.

JÖRG ERNESTI, DDr. theol. habil.,
geb. 1966, 1993 Priester, 2007-2013
Prof. für Kirchengeschichte an der
Philosophisch-Theologischen
Hochschule in Brixen, seit 2013
Prof. für Kirchengeschichte, unter
besonderer Berücksichtigung der
Mittleren und Neuen Kirchenge-
schichte an der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät der Universität Edith Sitwell hat die Tagebü-
Augsburg, Dozent in Brixen. cher und privaten Briefe von Kö-

Edith Sitwell: Queen Victoria. anschaulich aus dem ereignisrei-
Aus dem Englischen von Carl F.W.
Behl. Insel-Verlag, Berlin, 2019;
ISBN: 978-3-458-36427-6; 10,- €.

sten Herrscherinnen der Welt.
Unter der 63-jährigen Regent-
schaft der Ururgroßmutter von
Königin Elisabeth II. erlebte das
britische Kolonialreich eine unver-
gleichliche politische, wirtschaftli-
che und kulturelle Blütezeit, und
ihr Wirken und ihr Ruhm reichten
weit über ihr Leben hinaus – ein
ganzes Zeitalter wurde nach ihr
benannt.

nigin Victoria studiert und erzählt

chen Leben der Monarchin und
von den Intrigen am königlichen
Hof.
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EDITH SITWELL (1887-1964) war in allen anderen Sportarten. Gera-
eine englische Dichterin, Biogra- de darauf beruht das Vergnügen
phin und Shakespeare-Exegetin. am Fußball. Aber was passiert,
Aufgewachsen als Tochter einer wenn man Fußball sieht? Warum
aristokratischen Familie aus York- dehnt sich plötzlich die Zeit? Und
shire, gründete sie mit ihren bei- weshalb war früher alles besser,
den jüngeren Brüdern einen Dich- das Spiel aber nie so gut wie heu-
terclub und unterstützte unter te? Fußball zu loben heißt, solche
anderem Autoren wie Aldous Fragen zu beantworten.
Huxley und Wilfred Owen. JÜRGEN KAUBE, Herausgeber

Jürgen Kaube: Lob des Fußballs. tung, hängt seit seiner Kindheit an
Verlag C.H. Beck, München, 2018;
ISBN 978-3-406-70050-7; 14,95 €.

Der Fußball, so einst Peter
Handke, ist ein Sinnbild für das
Ungewisse, für das Glück und die

Zukunft. Das gilt immer noch, umstritten, was in der Kirche als
trotz Torkamera und Videobe- Leib Gottes gegessen und getrun-
weis! Ein Fallrückzieher war von ken werden durfte: Käse, Fisch
der Evolution nicht vorgesehen. und Gemüse? Milch, Saft und Ho-
Aber auch statistisch betrachtet ist nig? Oder doch nur Brot, und
Fußball das Spiel, in dem mehr wenn ja, gesäuert oder ungesäu-
Unwahrscheinliches geschieht als ert? Roter oder weißer Wein,

der Frankfurter Allgemeinen Zei-

den Klubfarben Grün-Weiß. Er ist
Mitglied von Werder Bremen und
war Außenverteidiger des legen-
dären Teams der Deutschen Aka-
demie für Fußballkultur, die der
Schriftstellernationalmannschaft
einst nur knapp unterlag.

Anselm Schubert: Gott essen.
Eine kulinarische Geschichte des
Abendmahls. Verlag C.H. Beck,
München, 2018; ISBN 978-3-406-
70055-2; 24,95 €.

„Nehmet, esset: Das ist mein
Leib ..., das ist mein Blut.“ Mit die-
sen Worten setzt Jesus in der Bibel
das Abendmahl ein. Doch heute
wissen wir, daß sich die christliche
Eucharistie aus dem antiken Sym-
posion entwickelte. So blieb lange
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SOMMERMENÜ in GERLEVE
Fisch oder Fleisch?

Kulinarisches in klösterlichem Ambiente
12. bis 14. September 2019

Unser Sommermenü hat in diesem Jahr ein Vorbild: Die Trattoria
I Quattro Mori in Rom nahe des Vatikans. Wenn man dort einkehrt,
besteht die Bestellung eigentlich nur aus einer Frage (und Ihrer Antwort):
Pesce o carne? – Fisch oder Fleisch? Mehr hat der Gast nicht zu
sagen, und es beginnt ein unvorhersehbares Festival von diversen Vor-
und Hauptgängen bis hin zum Dolce … – Ganz daran halten werden
wir uns nicht, und Sie wissen vorher, was kommt, und genießen dann
nach Ihrer Wahl die Fisch- oder Fleischvariationen, umrahmt von Vor-
speise und Dessert – und von unseren Lesungen aus dem Fundus der
Gerlever Klosterbibliothek.

Priesterkelch oder Laienkelch? Die Geht es auch alkoholfrei und glu-
Unsicherheiten haben sich in der tenfrei? Und was machen Christen

Moderne noch vermehrt: Ist der der Universität Erlangen-Nürn-
Einzelkelch nicht hygienischer? berg.

in postkolonialen Zeiten in Län-
dern ohne Weizen und Wein?
Sind hier auch Cola, Kokosnuss
und Bananensaft zulässig?

Anselm Schubert erschließt das
Abendmahl von der Food History
aus und macht so zentrale theolo-
gische Debatten von der Antike
bis Slow Food ganz neu verständ-
lich. Das Ergebnis ist eine höchst
überraschende kleine Kulturge-
schichte des Christentums für eine
große Leserschaft.

ANSELM SCHUBERT ist Professor
für Neuere Kirchengeschichte an



Veranstaltungskalender

FORUM GERLEVE

7. Juli 2019, 19.00 Uhr, Abteikirche Gerleve

Musik der Empfindsamkeit
Werke für Barockoboe und Orgel
Ensemble „Concert Royal“, Köln:
Klara Schröter, Barockoboe, und Willi Kronenberg, Orgel

Ein Hauptanliegen des Ensembles Concert Royal ist es, heute
unbekannte Musik des 18. Jahrhunderts aus Bibliotheken zu holen
und erstmalig wieder zur Aufführung zu bringen. So sind zahlrei-
che dieser Werke inzwischen auf CD dokumentiert und mit Prei-
sen ausgezeichnet worden. In Gerleve werden Stücke von Krebs,
Homilius, Hertel, Bach, Müthel u.a. zu hören sein.

BAUMBERGER ORGELSOMMER

30. Juni 2019, 18.00 Uhr, Buldern St. Pankratius

ANDREAS WARLER, Steinfeld / Eifel

14. Juli, 18.00 Uhr, Schöppingen St. Brictius

ANNA ORLOVA, Moskau – Freiburg

25. August, 18.00 Uhr, Horstmar St. Gertrudis

WINFRIED LICHTSCHEIDEL, Sendenhorst

8. September, 18.00 Uhr, Coesfeld St. Lamberti

LEO VAN DOESELAAR, Groningen

Veranstaltergemeinschaft
Baumberger Orgelsommer
Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.
Um einen angemessenen Beitrag
zur Deckung der Kosten wird gebeten.


