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ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs
Der rote Faden in unserem Leben

E

iner meiner Lieblingsfilme ist die amerikanische Komödie „Blues
Brothers“ aus dem Jahr 1980 mit den Musikern und Komikern
John Belushi und Dan Aykroyd in den Hauptrollen. Zu Beginn der Geschichte besuchen die Brüder Jake und Elwood Blues, zwei schräge Vögel mit Hut und Sonnenbrille, das Waisenhaus, in dem sie als Kinder
aufgewachsen sind. Dort erfahren sie von der Schwester Oberin, daß ihr
Haus verkauft werden soll. Die Blues Brothers versprechen der Nonne,
das Waisenhaus zu retten, indem sie in den verbleibenden elf Tagen die
erforderliche Geldsumme auf ehrliche Weise als Musiker beschaffen
wollen. Dies stellt sich aber als schwierig heraus, löst viele Turbulenzen
und eine große Verfolgungsjagd aus – und beim Zuschauen viel Heiterkeit. Auf ihre unverwechselbare Weise teilen die Brüder allen, die ihnen
begegnen, den Grund ihres Abenteuers mit: „Wir sind im Auftrag des
Herrn unterwegs.“ Dieser lapidare Satz zieht sich wie ein roter Faden
durch den ganzen Film.
Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs! Unser Alltag ist nicht so
spannend und humorvoll wie bei den Blues Brothers, gleichwohl erleben
wir überall Krisen und Defizite. In alldem, was uns manchmal überfordert, sollten wir den nicht vergessen, der sich mit uns in Liebe verbunden hat. Wenn wir glauben, daß Gott uns sucht und uns aufs Neue ruft
und wenn seine Liebe uns auf die Spur bringt, ihn zu suchen, wird uns
in den vielfältigen Weisen unserer Lebensgestaltung auch das Finden
geschenkt. Die Regel Benedikts bringt unseren Auftrag auf die Kurzformel: „In allem soll Gott verherrlicht werden“ (57,9). Bernhard von Clairvaux sagt: „Du mußt nicht über die Meere reisen, mußt keine Wolken
durchstoßen und mußt nicht die Alpen überqueren. Der Weg, der dir
gezeigt wurde, ist nicht weit. Du mußt deinem Gott nur bis zu dir selbst
entgegengehen“ (Adventspredigt 1,10).
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Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs in einer Spiritualität der
Unvollkommenheit. Wir wissen um unsere Fehler und Unzulänglichkeiten, ohne sie zu vertuschen. Es fällt uns nicht leicht, uns zu ändern
und uns auf sich verändernde Lebensumstände einzustellen. Der Lebensweg ist ein Weg unter weitem Horizont. Gebrochenheit und Zweifel gehören zu unserem Dasein. Wir bleiben unvollkommen und machen
Fehler. Und immer müssen wir Barmherzigkeit lernen. Jeder hat seine
inneren Wunden, er spürt Bedürftigkeit, Verunsicherung und Verletzlichkeit. Aber die starken und schwachen Seiten einer Person gehören
zusammen. Unter zu hohen Ansprüchen verläßt uns die Freude, aber
ebenso auch in einem Alltag ohne persönlichen Einsatz und ohne Entschiedenheit.
Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs auf dem Weg der Begegnung. Jesus Christus lebt, wie auf dem Weg nach Emmaus, sozusagen
inkognito in der Welt, und wir wollen unser Leben und Handeln auf
sein Evangelium zurückführen: damit Menschen anders als zuvor, wirklicher und befreiter leben, damit das Leben der Freigewordenen anbricht
und gelebt oder auch nur erwartet wird. Um dieses neuen Lebens willen
wird gelitten und gehofft, „wo Menschen es nicht aufgeben, nach diesem neuen Leben zu fragen, und sich nicht einverstanden erklären mit
den Lösungen des billigen Glücks“ (D. Sölle).

U

nsere menschlichen Erfahrungen und unser Engagement betten wir
ein in die Begegnungen mit dem lebendigen Gott, seine Verherrlichung geschieht vorzugsweise im Gebet und im Lobpreis. Wer sich in
seinem Gebet und im Mitfeiern der Liturgie in Kontakt mit der eigenen
Wirklichkeit bringen läßt, wer sich darin selbst spürt, der erfährt, daß wir
uns durch die Sprache selber verstehen und auslegen lernen können.
Wir können mit Hilfe der Sprache ganze Welten konstruieren. Die Sprache prägt und schärft unser Wahrnehmen, die Sprache, in der wir leben,
prägt auch das innere Erleben. Es gibt sogar Erfahrungen, die erst mit
Hilfe der entsprechenden Sprache zustande kommen. Aus dem Sprechen kann Kultur und Unkultur entstehen, Gedicht und Geschwätz.
Sprache kann Wirklichkeit verzerren – oder helfen, uns in der Welt zurecht zu finden.
Am Anfang steht für uns das Erleben. Und dann kommt das Wort.
Und dieses Wort zu finden, um es zu ringen ist für ein lebendiges Christsein ein wichtiger Auftrag. Das „Wort“ aber ist Christus selbst, der sich,
seine bedingungslose Liebe selber auslegt, wenn er wirklich den Platz im
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Herzen der Kirche einnimmt, wenn uns in Fleisch und Blut übergeht,
von Gott gewollt, von Christus berührt zu sein, der alle befreien will. Das
Leben in seinem Geist will immer unser Miteinander befruchten und uns
befähigen, zu schenken und zu empfangen, umzukehren und neu anzufangen, uns mit allem Unerlösten zu versöhnen und aufzuhören, nur
Gott leistungsorientiert zu leben.
Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs! Es ist nicht die Rede davon,
daß es leicht geht. Im Film retten die Blues Brothers zwar das Waisenhaus: Es bleibt bestehen. Aber die Helden landen im Gefängnis.
Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs mit seiner Verheißung: „Ich
bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20).
„Die Apostelgeschichte erzählt, wie Paulus auf einem Schiff unterwegs war, das von einem Seesturm bedrängt wurde. Die Mannschaft
und die Passagiere hatten schon seit Tagen nichts mehr gegessen – wohl
aufgrund des schweren Seegangs. Paulus ruft die Leute zusammen und
rät ihnen, etwas zu essen. „Nach diesen Worten nahm er Brot, dankte
Gott vor den Augen aller, brach es und begann zu essen. Da faßten alle
Mut und aßen ebenfalls“ (Apg 27,35 f). Paulus feiert auf einem untergehenden Schiff Eucharistie. Er dankt Gott und teilt ein Brot aus, das die
Hoffnung nährt. Dies kann ein Bild für das Schiff der Kirche sein: Es befindet sich in Seenot. Die zweifelnd Glaubenden kämpfen mit Wind und
Wellen. Doch beim Teilen des Brotes tritt der Auferstandene in ihre Mitte“ (Andreas Knapp).
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P. DANIEL HÖRNEMANN

Ultima latet
Das unbekannte Kommende

I

n diesem heißen Sommer ist wie
im vorigen Jahr diese Übung eine
leichte: „Mach es wie die Sonnenuhr,
zähl die schönen Stunden nur!“ Viele Sonnenuhren tragen keine deutschen, sondern lateinische Inschriften. Wer aber des Lateinischen nicht
mächtig ist, für den bleiben die Buchstaben ULTIMA LATET rätselhaft.
Selbst wer die beiden Vokabeln übersetzt bekommt „Die letzte bleibt
verborgen“, steht immer noch vor einem Rätsel. Dabei liegt die Lösung
eigentlich nahe. Der Spruch in der Nähe einer Uhr wird wohl auf eine
bestimmte Stunde anspielen, auf die letzte Stunde im Leben eines Menschen, die Todesstunde. Wann sie eintritt, das steht noch dahin. Aber sie
kommt todsicher, nicht unbedingt passend und gelegen, vielleicht sogar
viel früher als geahnt oder befürchtet für den, der gerne noch leben
möchte. Oder aber für den, der sterben möchte, viel später als herbeigesehnt.

E

iner der bedeutendsten Lyriker des deutschen Barock, Andreas
Gryphius (1616-1664) betrachtet die Zeit und kommt zu dem Schluß:
„Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen,
Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen.
Der Augenblick ist mein, und nehm‘ ich den in acht,
So ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht.“

Die Zeit ist nicht unser Besitz, sie ist uns nur geliehen. Die Augenblikke rinnen durch die Finger. Doch der Augenblick ist mein. Wenn ich auf
ihn achte und mich nicht in Vergangenheitsbetrachtung und Zukunftsplanung verliere, bestimme ich über mein Leben mit. Den Moment gilt
es zu ergreifen und zu nutzen. Alles andere ist nicht wiederkehrende
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Vergangenheit und unabsehbare Zukunft. „Die letzte bleibt verborgen“
– der Satz wird dem großen Kirchenvater Augustinus zugeschrieben und
geht noch weiter: „ut observentur omnes“ = „so daß wir auf alle zu achten haben“. Das Hier und Jetzt zu nutzen, ist wohl unsere größte und
häufig einzige Chance im Leben. Wir sollen zusehen, daß keine Stunde
unseres Lebens verlorengeht oder verspielt wird. Dabei ginge das so
schnell, denn die Zeit läuft, ohne anzuhalten oder sich zurückstellen zu
lassen. Sie verfliegt unwiderruflich. Wie rasch entfernen wir uns vom
gerade begangenen Neujahrstag und das Jahr wird stetig älter. Das Lamento „Ach, du liebe Zeit!“ rufen wir aus in Momenten des Erschreckens,
der (negativen) Überraschung, auch der Mißbilligung. In der Spannung
zwischen Last und Lust in unserem Leben, seufzen wir über Zeitknappheit. Scheinbar keine Zeit zu haben, zwingt zu Beschleunigung, macht
Druck und erzeugt Streß. Bis die letzte Stunde kommt, möglichst viel ins
Leben hineinzupacken, es randvoll erfüllen zu wollen, ist dann die einzige Perspektive, wenn für uns nur noch gilt „denn morgen sind wird
tot“.

W

enn ich hingegen von der Todesstunde erwarte, daß sich darin für
mich der Anbruch der Ewigkeit ereignet, setze ich einen völlig
anderen Akzent. Dann mag Gelassenheit eintreten, daß all das, worum
ich mich hier und jetzt sorge und kümmere, noch nicht alles ist. Daß da
noch mehr und Größeres kommt, als ich je zu erahnen vermag. Die letzte Stunde verliert dann ihren beängstigenden Charakter. Sie wird zu
einem Tor in eine bis jetzt unbekannte Weite. Das größte Abenteuer
steht uns immer noch bevor. Mein bis dahin gelebtes Leben mit all seinen Beschränktheiten ist deshalb nicht Nichts, sondern besitzt in aller
Vorläufigkeit seinen eigenen Wert und Sinn. Es wurde mir verliehen von
dem, der alle Zeit der Welt besitzt, damit ich etwas damit anfange. Jeder
Moment ist kostbar. Gestalte ihn, genieße ihn!
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P. ELMAR SALMANN

Jeder Mensch ist ein Universum – und deshalb allein
Von Größe und Elend der Einsamkeit
Der Beitrag wurde als Vortrag auf dem Internationalen Forum der Telefonseelsorge
(IFOTES) gehalten, der unter dem Motto ‚Einsamkeit und Beziehung‘ mit ca.
tausend Teilnehmer/innen Anfang Juli 2019 in Udine stattfand. 750 von ihnen
kamen aus deutschsprachigen Ländern, in Deutschland selbst ist dieser Dienst
stark an die kirchliche Präsenz gebunden, in allen anderen nicht. Deshalb gab es
auch nur am Rande einen, freilich bewegenden, ökumenischen Gottesdienst im
Dom; dort hielt P. Elmar eine Ansprache in italienischer und deutscher Sprache.
Trotz großer Hitze war die Beteiligung an den Veranstaltungen und die Aszese der
Besucher beeindruckend, zugleich die Gelöstheit der Atmosphäre, die sich auch im
kulturellen Rahmenprogramm spiegelte. Die P. Elmar gestellte Aufgabe war, die
vielen Gesichter und den positiven Hintergrund der Einsamkeit zu beleuchten.
Dem versucht der Vortrag Stimme und Resonanz zu geben.

E

s gehört zur Größe des Menschen, daß er tiefe Freude und abgründiges Leid verwandeln kann und wohl auch muß: in Erfahrung und
Gespräch, Gesten des Teilens, in Poesie, Erzählung, Kunst und Weisheit, in
eine andere Weise der Teilnahme am Leben, wodurch sie selbst sich wandeln, zu hintergründiger Freude (weit mehr als Spaß) und ein um das
Leben wissendes Mitleiden. Dadurch erscheinen Erfahrungen in ihrem
Doppelsinn, womöglich auch die Einsamkeit?
1. Das Janusgesicht der Einsamkeit und die vielschichtige Erfahrung der
Telefonseelsorger

W

enn jemand bei der Telefonseelsorge anruft, ist er meist einsam,
isoliert, von Langeweile gequält, von seelischer oder körperlicher
Not. Und auch Sie als Gesprächspartner erfahren eine Art der Einsamkeit,
inmitten aller Routine. Sie sind dem Anrufer ausgesetzt, nie ganz sicher, ob
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Sie ihn verstehen, ihm gerecht werden können. Und da ist auf Ihrer Seite
eine positive Einsamkeitsfähigkeit, eine Kraft der Empfänglichkeit, Einfühlung, Aufmerksamkeit; Sie müssen um sich wissen und doch von sich
absehen können. Mit sich ein wenig versöhnt und einverstanden sein.
Telefonseelsorger sind Fachleute der Einsamkeit, die sie am eigenen Leib,
der eigenen Seele erfahren, deuten, austragen, und zwar die eigene wie
die der Klienten. Da sind die vielen Formen der erlittenen Einsamkeit:
soziale, seelische, in Krankheit und Kränkung, Alter und Verlassensein,
selbstgewählter oder auferlegter Isolierung, zwischen Eheleuten, Eltern
und Kindern, Kollegen, Nachbarn. Gewitterzonen des Konflikts und Öde
endloser Langeweile. Und die ebenso reichen Arten großer, schöpferischer
Einsamkeit: des Zuhörens, der Ekstase, der konzentrierten Arbeit, der
Muße, des innigen Schweigens, der Sammlung, des Bei-Sich-ZuhauseSeins. Es wäre an dieser Stelle gut, im Plural, von Einsamkeiten zu sprechen, um dem Wort die melodramatische Last zu nehmen, das allzu große,
meist negative Pathos, und so sein spezifisches Schwergewicht und seinen
Reichtum zu erwägen.
2. Die unvergleichbare Einmaligkeit des Menschen als Grundierung und
Horizont seiner Einsamkeit

J

eder Mensch ist eine Welt, ein Uni-versum, ins Eine versammelt, so die
positive Urbedeutung von Ein-samkeit. Unvergleichbar, unerschöpflich,
sich selbst und den anderen ein Rätsel, ein Geheimnis. Kein Mensch
kommt hinter sich selbst oder den anderen. Jeder ist Zentrum, Zentralperspektive seiner Welt, unersetzbar; die ganze Welt ordnet sich von seinem
Blick her. Ich bin es, ich kann, darf, soll und muß ‚Ich‘ sagen, zu mir stehen,
bei mir wohnen, mich dem Leben stellen, sprechen, handeln. Souveränität,
Freiheit, Anfangen-können, Antworten-können; jeder lebt, leidet, agiert
und reagiert auf seine unverwechselbare und oft unerwartbare Weise.
Einsamkeit ist Raum, Bedingung, Vorgabe und Verheißung von Freiheit,
sie sind miteinander der Spielraum unserer Existenz. Bis in den Tonfall der
Stimme, den Fingerabdruck, den Gesichtsausdruck, der Art zu gehen,
essen, lachen bin ‚ich‘ gezeichnet, erkennbar, identifizierbare Identität. Ein
Reichtum an Eindrücken, Empfindungen, die ich mit niemandem ganz
teilen kann. Da ist jeder ein Solitär, ein unerhörter Schatz, ein Juwel mit
seinem Leuchten, seinen Maserungen, seiner Fassung. ‚Jeder Mensch ist
all-einig‘, sagte die berühmte Brechtschaupielerin Therese Giehse, eine
alles umfassende und sehr besondere Welt, mit sich und allem auf eigene

10

Briefe aus der Abtei Gerleve 3/2019

Weise verbunden. Dieser Eigenart auf die Spur zu kommen, ‚Ich‘ zu werden, sich leiden zu mögen, das bleibt Gabe und Aufgabe für ein ganzes
Leben. Deshalb die Fragen: was sind meine Grundfreude und mein
Grundschmerz? Was möchte ich in meinem Lebensgarten nicht missen (es
sollten wenigstens 30 tragende, hilfreiche Eigenschaften, Erfahrungen,
Umstände sein). Denn jeder Mensch ist mehr als er meist denkt. Ich bin
nur und sogar ‚Ich‘. Einsatz und Sensibilität der Telefonseelsorger dreht
sich darum: die Menschen zum Sein, Selbstsein und zur Kommunikation
zu ermutigen; und das setzt voraus, dass diese ein wenig atmend bei sich
zu Hause sind.
3. Das brüchige Eis der Identität: die Vereinsamung und ihre Formen

J

eder Mensch ist weniger / als er ist. / Jeder / ist mehr.“ So Paul Celan. Die
Einmaligkeit wirft viele Schatten auf den Menschen. Sie setzt nämlich
eine Trennung voraus und frei. In der Geburt wird der Mensch aus dem
Paradies der osmotischen Einheit mit der Mutter verstoßen, ins Offene
gesetzt, in die Einsamkeit seiner Ich-Welt hinein entbunden, befreit – und
muß nun seinen Weg ins Leben antreten, angewiesen auf die freie, nie
ganz garantierte Zuwendung der anderen, der Eltern, Familie, Gesellschaft: Traum und Trauma, Passion und Verheißung der Geburt, deren
doppeltes Drama unser Leben zeichnet und begleitet. Wir müssen Ich
werden und hängen von den Blicken, Wertungen, Zumutungen, Zuneigungen der anderen ab. Wir sind eine Welt, eine neue Freiheit, die von
den Eltern aber als solche anerkannt und gehegt, ermutigt werden muß.
Von innen ein Universum, für die anderen ein Phänomen unter anderen.
Und wir wissen nie, wie sie uns sehen, werten, empfinden. Schon deswegen, weil wir zwar Zentrum der eigenen Welt sind, aber uns nicht gehen,
essen, lächeln, nicht einmal sehen sehen. Da ist ein Schnitt, eine Verfremdung. Unsere Einmaligkeit macht uns reich und arm, bedürftig. Von daher
die Scham, nur ich zu sein, die Angst, nie ganz angenommen zu werden,
die Enge der eigenen Existenz, die Ausgesetztheit, die Not sich beweisen
zu müssen und abgelehnt zu werden. Die Kette der Kränkungen, Krankheiten, Niederlagen, Mißverständnisse scheint unendlich. Und wenn wir
wüßten, was die anderen spontan über uns empfinden, nämlich meist sehr
Gemischtes, würden wir es kaum überleben. Wir brauchen nur darüber
nachzudenken, was uns spontan zu ihnen, zu den Politikern einfällt, wie
wir urteilen, uns nach unten vergleichen in sanfter Verachtung. Das sind
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Höllen der Einsamkeit. Die Hölle sind nicht nur die anderen, sondern
manchmal auch das Ich selbst.
Die französische Literatur hat dergleichen eingefangen, die Stücke von
Sartre, die Novellen von Camus, etwa sein frühes Werk ‚Licht und Schatten / L’envers e l’endroit‘, wo schonungslos und mitleidend die Illusionswelt alter und ‚gezeichneter‘ Menschen beschrieben wird, wie eine Welt
über ihnen zusammenschlägt und sie um Liebe betteln. Für den Telefonkontakt besonders sprechend das Ein-Personen-Stück ‚La voix humaine‘
(1930) von Jean Cocteau, wo man durch das Telefon noch die Orakel-Stimme des früheren Geliebten hört, dem gegenüber die Frau verzweifelt beteuert, dass sie den Mann freigebe, alles gut verstehen könne;
die Telefonschnur ist nun die einzige Nabelschnur der verlassenen Frau
zur Außenwelt und ihrer verlorenen Liebe – und zugleich das Kabel, an
dem sie sich erhängen wird. Die Einsamkeiten des erstorbenen Liebestraums, des Traumas der Geburtstrennung und des ersehnten Todes
werden hier übereinander geblendet, ineinander verwoben.
4. Gemeinsam einsam sein: Die geteilte Einsamkeit

D

as wäre das fragile Paradies, gemeinsam einsam sein können, wie es
der Schriftsteller Gilbert Cesbron ausgedrückt hat. Eltern-,
Freundschafts-, Partnerliebe sind der große Versuch, das Labor, das Geschenk, die ungeheure Aufgabe der Verbindung der Einsamkeiten. Ein-ander, die große Andersheit, Fremdheit doch in Eine zu fügen und in der
Einheit der Zweisamkeit das Andere, die Freiheit und Originalität der Pole
und Partner nicht zu ersticken, sondern sogar zu fördern. Das wäre die
Freude der Zweisamkeit. Denn das ist die andere Seite der Einsamkeit: je
mehr wir sie bewohnen, annehmen, fruchtbar werden lassen, desto mehr
entdecken wir die Urverbundenheit, Verwandtschaft zu den Menschen.
Wo wir weinen, lachen, weise und dumm sind, um das Leben wissen, also
unsere Einmaligkeit leben, da sind wir einander nahe, verstehen einander.
Deswegen gibt es Kultur, lesen wir Texte aus anderen Zeiten, gibt es
globale Kommunikation, endlich Liebe und (Telefon)Seelsorge, psychologische Begleitung, selbstverständliche Gemeinsamkeiten, ohne die der
Mensch keinen Tag leben könnte. Eine natürliche Mystik der Resonanz
für- und der Verbundenheit miteinander, die sich in tausend kleinen Riten
des Alltags bewährt. Ihre Kommunikation am Telefon ist eine Weise der
Realisierung dieses Taktgefühls, einer spontanen Einfühlung, Wünschelrutengänge möglicher Adern der Lebbarkeit, freilich als Ritus, mit strengen
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Regeln. Der Ritus entlastet, bewahrt die Anonymität und die Freiheit
beider Seiten, er braucht personale Wahrhaftigkeit, ohne persönlich und
privat zu werden. Alle Riten haben diese Kraft, die liturgischen (Taufe,
Beerdigung, Trauung) wie jene einer Ehe und Familie oder unter Kollegen
in einer Firma. Es sind Chiffren, Verdichtungen, Signale, Räume des Einander, die vieles ermöglichen. Und dabei eine kleine Mystik der Verbundenheit voraussetzen und freilegen können.
5. Religiöse Fassung und Weitung-Verabgründung

B

e-gegnung und Gegen-wart (in-contro) sind nicht harmlos. Je näher
wir einander kommen, desto mehr wird auch die Andersheit, Verschiedenheit, vielleicht gar die Unvereinbarkeit unserer Lebenswelten
deutlich. Der Mensch ist widersprüchlich in sich und in Bezug auf den
anderen: er ist streit- und friedenssüchtig, und flüchtet beide, ist ihnen oft
nicht gewachsen. Das Ein-ander kann jederzeit zerbrechen. Die Religion
stellt diesen Urkonflikt auf tieferer und höherer Ebene dar und versucht,
ihm eine Fassung zu geben, und zwar in der Seelsorge und im Gebet. In
den Gestalten Mariens und Jesu begegnen wir solcher Einander-Einsamkeit: bei der Verbindung verließ sie der Engel, in Kana, beim Zwölfjährigen, unter dem Kreuz. Die Seelsorge Jesu an den Menschen ist ein sprechendes Beispiel dafür, wie er Menschen berührt und sie zugleich freigibt
– aber wie groß ist auch seine Einsamkeit unter den Jüngern und den
religiösen Menschen seiner Zeit, seine Ausschließung bis zur Verurteilung.
Das Große an ihm mag sein, dass er sich in der Passion weder als Held
noch als Opfer stilisiert, sondern souverän, einsam und aufmerksam bleibt.
In seinen Worten während der Pein der Passion schließlich bewährt er
seine einsame Freiheit und seine Verbundenheit mit seinem Gott. Darin
wird er zu einer Art „fernmündlicher“ Beziehung zwischen Gott und
Mensch, ein altes Wort für den Rhythmus von Nähe und Distanz. Er
drückt den unsäglichen Schmerz des Leibes und der Seele wie der Gottferne aus, verhärtet sich nicht gegen seinen Verfolger, sondern sucht ein
Wort der Verzeihung, eröffnet dem Schächer und den Jüngern Zukunft,
gibt sein Leben Gott anheim. Das Gebet ist eine der wenigen Gesten des
Menschen, die zugleich ganz intim, privat, innerlich und öffentlich, gemeinsam sind, Mystik und Ritus vereinen. Und im dreifaltigen Gott wären
Einsamkeit, Zweisamkeit in einer Dreisamkeit, die beide versöhnt, verbunden. Herman Melville und Kurt Marti sprechen vom geselligen, gar demokratischen Gott, der Freude hat am Dasein des Anderen, sogar in sich
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selbst. Wie eine Ehe sich dem Kind öffnet und darin neue Kraft erhalten
mag, oder eine Freundschaft dem gemeinsamen Werk und so vor Sterilität
bewahrt wird.
Daß auch an der Religion sich wieder Konflikte entzünden, Exkommunikationen, gehört zum Tragischen und Abgründigen menschlicher Einsamkeit, gerade auch zwischen Juden und Christen und ihrer zweideutigen Abspaltung. Wie viel an Leid und Verwerfungen ist daraus erwachsen.
Paul Celan und Nelly Sachs, beide als Juden Überlebende des Wahnsinns
der Verfolgung, haben selbst diese Ureinsamkeit noch einmal geteilt und
ins Wort gebracht. Sie trafen einander, beide gezeichnet von dieser Vergangenheit, Ende Mai 1960 in Zürich und sprachen von ihren Traumata,
Verwundungen, von ihrem Gott, zweifelnd, tastend. Da geschah eine
Übertragung des Leidens zwischen ihnen, sie teilten ihr Leid, bis in einen
neuen Schub des Irreseins und zu einer tieferen Solidarität. Zehn Jahre
später starb Nelly Sachs in Stockholm am Tag der Beisetzung von Paul
Celan in Paris, der sich in der Seine ertränkt hatte. Es ist der 12.Mai 1970.
Teilnehmer an diesem Gespräch waren Ingeborg Bachmann und Max
Frisch, damals ein frisches Liebespaar, das schon den Atem der Verzweiflung und der Trennung spürte. Paul Celan, wie auch Bachmann auf ganz
andere Art (Ihr Worte…), hat diese Begegnung, in der es auch um Gott
(aber welchen?) ging, in ein Gedicht gefaßt, zu bleibendem Gedenken der
ungeheuren Spannweite der geteilten Einsamkeit.
Freude und Leid wollen geteilt werden, und führen zur Freiheit neuen
Ausdrucks in Kultur, Weisheit, Gebet, Ritus, Mystik, Gespräch, sagten wir
eingangs. So entstand aus der Erfahrung des Zuviel und Zuwenig des
Lebens, von Überfluß und Mangel, Gegenwart und Entzug und des Gesprächs zwischen den beiden Dichtern nach zwei Tagen ein Gedicht Paul
Celans: Zürich. Zum Storchen. „Vom Zuviel war die Rede, vom Zuwenig.
Von Du und Aber-Du, von der Trübung durch Helles, von Jüdischem, von
deinem Gott. Da-von … Von deinem Gott war die Rede, ich sprach gegen
ihn, ich ließ das Herz, das ich hatte, hoffen: auf sein höchstes, umröcheltes,
sein haderndes Wort. Dein Aug sah mir zu, sah hinweg, dein Mund sprach
sich dem Aug zu, ich hörte:// Wir wissen ja nicht, weißt du, wir wissen ja
nicht, was gilt“ (Zürich. Zum Storchen; hier gekürzt und ohne die Zeilenbrechungen als Prosatext transkibiert).
Ob solch ein tastendes Hören und Sprechen geteilter Ratlosigkeit und
eines Wissens um den Todeskeim und die Lebbarkeit des Lebens nicht der
Atem einer ebenso tragischen wie fruchtbaren Einsamkeit wäre?
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P. KILIAN RÖHL

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!
Nicht der Erfolg, die Sehnsucht zählt1

D

er barmherzige Samariter, er hat es nicht nur als feststehender
Begriff in den allgemeinen Sprachschatz gebracht, ist geradezu
sprichwörtlich geworden, sondern er ist auch den meisten Christen, ja,
vielen Menschen durchaus ein Begriff. Deshalb möchte ich heute auch
diese hehre, selbstlose Gestalt einmal nicht in den Mittelpunkt stellen.
Vielmehr die Frage, die Jesus da gestellt wird, die den Ausgangspunkt
für die Erzählung vom barmherzigen Samariter bildet, und natürlich die
Antwort auf diese Frage. Was muß ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?
1

Predigt am 14. August 2019, 15. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr C; Evangelium: Da
stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: Meister,
was muß ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im
Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit
ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und:
Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig
geantwortet. Handle danach, und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage
rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm
Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern
überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und
ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und
ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein
Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm
hin, goß Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein
Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am andern Morgen holte er
zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn
brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du: Wer von
diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen
wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da
sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso! (Lk 10, 25-37)
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Hier zeigt sich doch, daß da einer durchaus etwas verstanden hat, daß
da einer gläubig, im besten Sinne fromm ist. Es geht ihm um das ewige
Leben, darum, wie er dieses Leben erlangt. Und daran ist zunächst ja
nichts falsch, es sollte doch auch uns als Christen genau darum gehen,
um dieses ewige Leben.
Jesus antwortet anders, als es der Mann erwartet, auch, als wir es erwarten würden. Er läßt den Fragenden selber die Antwort geben, läßt
ihn die Antwort in der Schrift suchen, und auch finden: Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all
deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du
lieben wie dich selbst. Und Jesus ergänzt dieses Zitat aus dem Buch Leviticus schon fast lapidar mit einem: Handle danach, und du wirst leben.
Da stehen wir nun mit diesem doppelten Liebesgebot des Herrn, stehen wir, wenn wir ehrlich sind, vor einer unlösbaren Aufgabe, vor der
Überforderung schlechthin. Denn wer könnte von sich behaupten, daß
ihm genau dies immer gelänge? Müssen wir uns nicht pausenlos eingestehen, daß wir so gut wie immer dahinter zurückbleiben? Ist das überhaupt möglich, Gott zu lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele,
mit aller Kraft und allen Gedanken, und dann auch noch den Nächsten
wie sich selbst?
Da stehen wir nun als Menschen, die nicht immer und permanent
und in der geforderten vollkommenen Art und Weise perfekt lieben, ja,
nicht lieben können. Wir erfahren uns als Menschen, die ihre Grenzen
haben, deren Liebe nicht unbegrenzt, nicht unerschöpflich ist, die auch
den einen oder anderen Zeitgenossen nicht lieben können, dazu nicht in
der Lage sind: weil geschehene Verletzungen einfach zu schwer sind,
weil Enttäuschungen und Täuschungen, weil Lügen und Vertrauensbruch so schwer wiegen, daß uns das im Moment nicht möglich ist, weil
sich Versöhnung eben nicht erzwingen läßt, weil wir Menschen sind,
und uns als solche überfordert fühlen, über unsere Kraft hinaus, Gott in
Perfektion zu lieben und den Nächsten in gleicher Weise.

A

ber wer fordert das denn von uns? Setzt Gott uns derart unter
Druck, unter Zugzwang, verlangt er das von uns, eben nichts anderes als perfekt zu sein, wie er zu sein, vollkommen, vollkommen auch in
der Liebe? – Nein.
Zuallererst beschenkt uns Gott mit seiner Liebe, macht er uns dadurch
fähig, auch zu lieben, oder es wenigstens zu versuchen. Es kommt Gott
nicht darauf an, daß wir mit ihm gleichziehen und auf vollkommene Art
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und Weise lieben, ihn, und den Nächsten wie uns selbst. Ihm kommt es
darauf an, daß wir das versuchen, daß wir uns dem nicht grundsätzlich
verschließen. Er sieht nicht auf unsere Unvollkommenheiten, auf unsere
Mißerfolge, darauf, wo wir hinter der Maximalforderung des Evangeliums zurückbleiben.
Gott sieht in unser Herz, und er sieht unsere Sehnsucht nach Liebe,
danach, zu lieben und geliebt zu werden. Gott sieht auf unser „Ich
möchte doch so gerne!“, und er sieht auch mein „Ich kann nicht!“ Und er
verurteilt mich darüber nicht. Ihm ist diese Sehnsucht in unserem Herzen unendlich wertvoll, weil er hier mit seiner Liebe ansetzen kann, weil
er hier den Anknüpfungspunkt hat, barmherzig auch an mir zu handeln.
Denn der barmherzige Samariter, den Jesus uns im Evangelium schildert, er sagt auch etwas über Gott aus. So handelt Gott auch an uns,
wenn wir unter die Räuber unserer eigenen Unvollkommenheiten,
Schwächen und Sünden gefallen sind.
Gott liebt uns, das ist der Anfang von allem, das ist der Anfang des
ewigen Lebens, und zugleich das Ziel. Er liebt mich, auch wo ich mich
nicht lieben kann und wo ich dahinter zurückbleibe, so zu lieben wir er.
Weil Gott immer größer ist, weil seine Liebe mehr vermag als mein armseliges, tastendes Versuchen und Scheitern, weil bei ihm nicht der Erfolg
zählt, sondern die Sehnsucht, die wir im Herzen tragen. Amen.
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P. BENGT HÖGBERG

Nur eines ist notwendig
Über die Gastfreundschaft1

E

in wichtiges Kapitel der Regel des heiligen Benedikt bezieht sich
auf die Aufnahme der Gäste: Alle Fremden, die kommen, sollen
aufgenommen werden wie Christus. Allen erweise man die angemessene Ehre ... und man soll ihnen mit der ganzen Aufmerksamkeit der Liebe
entgegeneilen. Zur aufmerksamen, liebevollen Gastfreiheit gehört deshalb nach Benedikt ein höflicher und freundlicher Empfang, damit der
Gast sich wirklich willkommen fühlt: Man setzt sich zu ihm, hört ihm zu
und sorgt für seine geistlichen und leiblichen Bedürfnisse.
Bei der Abfassung dieses Kapitels dachte Benedikt sicher an den Besuch der drei Männer bei Abraham (Gen 18, 1-10) und wohl auch an die
Erzählungen in den Evangelien von Jesus als Gast bei verschiedenen
Gelegenheiten. Er zitiert ausdrücklich Jesu Worte im Matthäusevangelium: „Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“(Mt 25, 35).
Als Abraham bei der Hitze des Tages am Eingang seines Zeltes bei den
Eichen von Mamre saß und plötzlich drei Männer vor sich sah, muß er
instinktiv verstanden haben: Gott kommt zu Besuch! Er lief ihnen entgegen und warf sich zu Boden, sowie es auch in der Benediktsregel
heißt: „Allen Gästen begegne man ... in tiefer Demut; man verneige sich,
werfe sich ganz zu Boden und verehre so in ihnen Christus, der in Wahrheit aufgenommen wird“ (RB 53,7).
„Herr,“ sagte Abraham, „wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden
habe, geh doch nicht an deinem Knecht vorüber!“ In seiner eifrigen,
großzügigen Gastfreundschaft sorgte er dafür, daß sie nach der mühsamen Wanderung in der Wüstenhitze ausruhen konnten und reichlich
zu Essen und zu Trinken bekamen. Er blieb bei ihnen während der

1

Predigt am 16. Sonntag im Jahreskreis C, 21. Juli 2019, in der Abtei Mariendonk
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Mahlzeit, aufmerksam und dienstbereit. Als Lohn bekam er die Zusage,
daß der Herr in einem Jahr wiederkommt; dann wird seine Frau Sara
einen Sohn haben.
Im Haus von Marta und Maria wird Jesus ebenso mit voller dienstbereiter
Liebe empfangen. Auch sie haben wohl heimlich geahnt, daß Gott selbst zu
Besuch kam. Marta will selbstverständlich ihrem hohen Gast und geliebtem
Meister einen würdigen und feierlichen Empfang bereiten. Maria aber hat
verstanden, daß die allerbeste Ehre, die sie ihm schenken kann, ist, auf ihn
still und aufmerksam zu hören und seine Worte im Herzen zu empfangen.
In dieser Weise verteilen die beiden Schwestern die Pflichten der Gastfreundschaft untereinander. Sie können sich ja nicht beide um das Essen
kümmern und den Gast alleine lassen.
Aber als Marta immer mehr mit ihrer Arbeit beschäftigt wird, blickt sie
mit Irritation und Neid auf ihre Schwester, die nur still da sitzt und Jesus
zuhört. Zuletzt kann sie nicht länger schweigen und sagt zu Jesus: „Herr,
kümmert es dich nicht, daß meine Schwester die Arbeit mir allein überläßt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!“ Der Herr antwortet: „Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig.
Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.“ Jesus tadelt Marta nicht, daß sie die anstrengende praktische Arbeit
und das aktive Dienen gewählt hat, denn das ist in seinen Augen nicht
von geringem Wert; er wurde ja selbst ein Diener der Diener – wie ein
Sklave wollte er beim letzten Abendmahl seinen Jüngern die Füße waschen. Er zog sich aber auch zurück in die einsame Stille zum Gebet und
zum Hören auf seinen himmlischen Vater.
Die Worte Benedikts omni officio caritatis, mit der ganzen Aufmerksamkeit der Liebe, betrifft sowohl die kontemplative Haltung als die aktive
Dienstbereitschaft. Maria läuft in ihrer nervösen Geschäftigkeit eben die
Gefahr, diesen Zusammenhang nicht sehen zu können. Mit all ihren
Sorgen und mit ihrer Irritation wird die Arbeit wie ein grausamer Antreiber; sie wird absorbiert von all dem, was getan werden muß, und sie
ist doch nicht wirklich da in ihrem Tun. Aber nur eines ist notwendig,
erinnert Jesus, eins nach dem anderen, mit der ganzen Aufmerksamkeit
der Liebe. Es scheint mir, als ob der Herr Marta – und uns anderen – die
Freude der kontemplativen Arbeit beibringen möchte, die Entdeckung
der Möglichkeit, still und gesammelt arbeiten zu können und zugleich
effizient. Dann braucht man sich nicht von den Anderen und von allem
Möglichen irritieren zu lassen. Nichtsdestoweniger hat Maria den guten
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Teil gewählt – das Allerwichtigste: beim Herrn zu sein, mit ganzem Ohr,
mit ganzem Herzen.
Ich möchte hier einen Abschnitt aus einer Predigt des heiligen Augustinus über das heutige Evangelium zitieren. Ich habe den Eindruck, daß
er meint, daß Jesus Marta vor allem ermuntern wollte. So schreibt der
Kirchenlehrer:
„Zu dir, Marta, möchte ich sagen: Sei gesegnet für deinen guten Dienst.
Du suchst die Ruhe als Lohn für deine Mühe. Noch bist du durch vielfältigen Dienst beschäftigt, du willst sterbliche Leiber erquicken, wenn es
auch die der Heiligen sind. Wenn du aber in jene Heimat kommst, wirst
du dort noch einen Pilger finden, den du als Gast aufnehmen könntest?
Wirst du einen Hungernden finden, ihm das Brot zu brechen; einen
Durstigen, ihm den Becher zu reichen; einen Kranken, ihn zu besuchen;
einen Streitenden, ihn zu versöhnen; einen Toten, ihn zu begraben?
All das gibt es dort nicht mehr. Aber was gibt es denn dort? Was Maria
erwählt hat! Dort empfangen wir Speise und reichen sie nicht. Darum
wird dort die Erfüllung und Vollendung in dem bestehen, was Maria
hier erwählte, als sie von dem reichen Tisch des Wortes des Herrn Brosamen sammelte. Wollt Ihr wissen, was es dort gibt? Der Herr selbst sagt
es von seinen Knechten: Amen, ich sage euch: Er wird sie am Tisch Platz
nehmen lassen und sie bedienen (Lk 12,27).“
So weit Augustinus, Dann werden wir also für immer beim Herrn
sein, als Gäste an seinem Tisch. Davon bekommen wir schon jetzt einen
Vorgeschmack, wenn wir die heilige Eucharistie feiern und er uns sich
selbst schenkt mit seinem heiligen Wort und in den verwandelten Gaben
von Brot und Wein.
Es kann aber auch sein, daß dieser himmlische Gastgeber sich bei uns als
unvorhergesehener Gast meldet und an die Tür klopft. Wir müssen ihn nur
mit den wachen Augen und Ohren der Liebe wiedererkennen. Er kommt in
vielerlei Gestalten – in der Schöpfung, in den täglichen Ereignissen und in
den Menschen, die uns begegnen – und läßt sich von uns bedienen.
Wir sind alle zum Dienst des Herrn und zum aufmerksamen Hören
auf ihn gerufen – zum Gebet und zur Arbeit, Aktion und Kontemplation,
unter verschiedenen Umständen und Situationen, im Kloster und in der
Welt. Stellen wir uns erneut zur Verfügung und beten wir nochmals mit
dem Tagesgebet: Herr, unser Gott, sieh gnädig auf alle, die du in deinen
Dienst gerufen hast. Mach uns stark im Glauben, in der Hoffnung und in
der Liebe, damit wir immer wachsam sind und auf dem Weg deiner Gebote bleiben.
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PFARRERIN LUCIE PANZER, STUTTGART1

Abendland
Über die christlichen Wurzeln
unserer Kultur

W

ir müssen unser christliches Abendland verteidigen,“ das sagen viele. Oft haben sie Angst vor den Menschen mit anderer
Kultur, mit anderer Herkunft, anderem Glauben und anderer Hautfarbe.
Aber was macht ein christliches Land aus? Die Anzahl der Kirchtürme?
Oder ihre Höhe? Die Kreuze in öffentlichen Gebäuden? Die Traditionen?
Aber welche? Der Weihnachtsbaum? Der Osterhase? Oder die Menschen, die sich Christen nennen und vor allem: als Christen leben?
In der Gegenwart ist ja für unser Land schwer zu sagen, ob und wie
Deutschland christlich ist. Es gibt (Zahlen von 2016) ca. 30% Katholiken,
30% Protestanten und 30% Konfessionslose. Aber ihre Anteile an der
Bevölkerung sind ganz ungleich verteilt. Bei uns in Baden-Württemberg
gibt es noch immer fast 80% Christen. In Wittenberg, der Stadt Luthers
sind 7% der Bevölkerung Christen, habe ich gelesen. Muslime sind es
übrigens nicht, die den Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung
verringern. Manche meinen das ja – der Islam würde das Christentum
gewissermaßen verdrängen. Bei ca. 80 Mio Einwohnern in Deutschland

1

Lucie Panzer (geb. 1955 in Stadtoldendorf, Weserbergland) ist Pfarrerin der württembergischen Landeskirche im Landespfarramt für Rundfunk und Fernsehen. Sie studierte
evangelische Theologie in Bethel, Göttingen und Tübingen. Nach vier Jahren als Vikarin
und Pfarrvikarin an der Stiftskirche in Tübingen folgte eine neunjährige Familienpause.
Seit 1995 ist sie Rundfunkbeauftragte der württembergischen Landeskirche zunächst für
den Südwestfunk, ab 1998 für den Südwestrundfunk. Sie hat vier erwachsene Kinder und
lebt in Stuttgart. – Ihr Beitrag war als Morgenandacht im Deutschlandfunk am 7. August
2019 um 6:35 Uhr zu hören.
Mit freundlicher Druckerlaubnis der Autorin und des Sendebeauftragten der Evangelischen Kirche für den Deutschlandfunk, Pfarrer Frank-Micheal Theuer.
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sind 3,5 - 4,5 Mio. Muslime. Das sind ungefähr 5% – demgegenüber sind
30% konfessionslos oder „konfessionsfrei“. Am Islam kann das nicht liegen.
Ist Deutschland ein christliches Land? Und was ist das Abendland? Je
länger ich nachgedacht habe, desto mehr war ich verwirrt. Ich habe gemerkt, daß man nach rückwärts schaut, wenn man vom Abendland redet. Rückwärts in irgendeine Vergangenheit, die es so wohl nie gegeben
hat. Zurück zu einer Einheit, die Menschen sich vielleicht gewünscht
haben. Aber so eine Einheitsidee heißt dann ja meistens: Wie schön wäre
es, wenn alle so wären wie wir. Aber wer ist denn „wir“ im Abendland?
Die Katholiken oder die Evangelischen, die sich jahrhundertelang gegenseitig bekämpft haben? Was ist dann mit denen, die nicht Christen sein
wollen, nicht Christen sein können oder kaum mal etwas vom Christentum gehört haben, weil sie in Chemnitz aufgewachsen sind, in Dresden
oder Berlin? Gehören die dann auch dazu, zum christlichen Abendland –
oder nicht? Und die Juden? Und die Muslime?
Gewiß, unser Miteinander schöpft in vielen Bereichen aus christlichen
Traditionen: Die Menschenwürde wird oft genannt und daß alle Menschen gleichberechtigt sind. Daß Eigentum verpflichtet und keiner für
sich allein verbrauchen soll, was er hat. Daß Menschen die Schöpfung
bewahren sollen. Man könnte auch den Sonntag nennen, den freien Tag
für alle Menschen. Den Stellenwert der Bildung für alle. Es war Martin
Luther, der die allgemeine Schulpflicht gefordert hat. Das ist ein gutes
Stück christlich-reformatorische Tradition in unserem Land, die uns inzwischen selbstverständlich geworden ist.
Daß wir in unserem Land das im Blick behalten, dafür sind wir gemeinsam verantwortlich, in besonderer Weise jeder einzelne Christ. Damit auch die nach uns wissen, warum die Würde des Menschen unantastbar ist. Warum Männer und Frauen gleichberechtigt sind und wozu
Eigentum verpflichtet.

D

as Evangelium entfaltet seine Kraft in menschlichen Begegnungen.
Es wirbt ohne Machtmittel um die Menschen. Nach Jahrhunderten
kirchlicher Machtausübung müssen wir Christen das wohl weiter und
immer neu lernen. Was wir sagen und glauben, ist kein Allgemeingut
mehr. Und manchmal werden unsere Überzeugungen belächelt und wir
als „Gutmenschen“ verspottet. Unseren Glauben, unser Gottvertrauen
können wir nur weitergeben, indem wir zuhören und von unseren persönlichen Erfahrungen erzählen. Die Kirchen und ihre Gottesdienste
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sind dann so eine Art „Haltestelle mitten im Alltag,“ hat der Publizist
Heribert Prantl gesagt. Und das Besondere ist, so Prantl weiter: „Hier
sammeln sich Leute, die aus ganz unterschiedlichem Zuhause kommen.
Sie treffen sich nicht an der Haltestelle, weil sie dieselbe Herkunft haben,
sondern weil sie in dieselbe Richtung wollen.“ Das halte ich für entscheidend.
Dafür sollen wir die Erinnerung an die christlichen Wurzeln unserer
Kultur wachhalten. Damit die Menschen wissen, woher die Ideen kommen, nach denen wir bis heute leben. Damit die Richtung stimmt, in die
wir gehen.

Das neue Buch
P. DANIEL HÖRNEMANN

Gesteigerte Erwartung

Der Adventskalender zu den O-Antiphonen
In diesem Adventskalender meditiert P. Daniel
Hörnemann die O-Antiphonen, die die Kirche
an den letzten sieben Tagen des Advents, vom
17. bis 23. Dezember, in der Vesper betet und in
der Messfeier vor dem Evangelium singt. In seinen geistlichen Impulsen geht er in den ersten
Adventstagen auch auf die Entstehung und Bedeutung der O-Antiphonen in Vergangenheit
und Gegenwart und unterschiedliche Aspekte
des Weihnachtsfestkreises wie z. B. das Brauchtum ein, während er vom 17. Dezember an die
Texte der O-Antiphonen selbst betrachtet.
St.-Benno-Verlag, Leipzig, 2019, ISBN 9783746254791; 12,95 €.
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DANIEL GEWAND, PETER HAVERS UND TIM SCHLOTMANN1

Kirche von Kneipe lernen
Erfahrungen eines Fortbildungsexperiments
im Bistum Münster
Daniel Gewand, Peter Havers und Tim Schlotmann laden zu einem pastoralen
Experiment ein: Kirche in der Kneipe. Na denn, Prost!

H

inter der Theke der Meierei in Vechta stehen zwei Typen Ende
zwanzig und zapfen Bier. Vor der Theke sitzen ein paar Gäste.
Als wir reinkommen, werden wir kurz gemustert und mit einem für die
1

Daniel Gewand, Peter Havers und Tim Schlotmann sind Pastoralreferenten der
Diözesen Münster und Köln. Quelle: feinschwarz.net Theologisches Feuilleton.
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Gegend typischen „Moin“ begrüßt. Die Gäste drehen sich wieder um,
hinter der Theke wird weiter gezapft. Ein Bier haben wir noch nicht.
Wir stellen uns an einen Stehtisch und warten: Es dauert, dann
kommt einer der Typen von der Theke zu uns. Freundlich, aber bestimmt
erklärt er, daß mittwochs die Getränke an der Theke bestellt werden. Da
wir aber offensichtlich neu sind, dürften wir jetzt bei ihm bestellen. Kurz
danach stehen zwei frisch gezapfte Biere auf unserem Tisch. Bei einem
kurzen Schnack mit dem Wirt lernen wir einiges über die Kneipe und
ihre eigenen Regeln, die Stammgästen klar sind, uns jedoch nicht. Er hat
uns als neue Besucher der Kneipe erkannt und in der uns fremden Welt
begrüßt. Wir stoßen an und genießen den ersten Schluck. Auf einen
schönen Abend.

 Von der Kneipe lernen
Dieser Abend war der Anfang. Eine Schnapsidee: In der Kneipe können
wir etwas für unsere pastorale Arbeit lernen. Wir glauben: Das geht und
wollen mehr lernen. Weitere Abende in anderen Kneipen und anderen
Städten folgen und wir merken: Kirche kann von der Kneipe lernen –
nicht nur Willkommenskultur. Das Lernfeld dieser zunächst einmal
fremden Welt reicht von Ankommen, über Beziehungspflege, zu Haltung gegenüber den Gästen und geht bis hin zu atmosphärischen und
strategischen Überlegungen der Innenraumgestaltung und des passenden Angebots. Das alles sind klassische Themen der pastoralen Aus- und
Weiterbildung und somit nichts Neues.
In der Kneipe haben wir diese Themen jedoch erfahren, an uns, als
Gäste, als Fremde, und das macht es spannend und neu. Davon wollen
wir mehr und andere profitieren lassen. Die Fortbildungsabteilung des
Bistums Münster wagt das Experiment: Zwei Fortbildungsblöcke mit
einer bzw. zwei Übernachtungen in Münster und Vechta. Neben Expertengesprächen steht vor allem die Selbsterfahrung am Abend in den örtlichen Kneipen im Mittelpunkt der Fortbildung „Kirche lernt fremd. Kirche von der Kneipe lernen“. Knapp zwanzig Priester, Diakone und Pastoralreferent*innen nehmen teil und entscheiden bei dieser Fortbildung
selbst, welches Ziel sie verfolgen.
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 Transfer in die pastorale Arbeit
Dafür geben wir neben den Kneipenerfahrungen Zeit, die Begegnungen, Erlebnisse und Erfahrungen zu reflektieren und auf das persönliche
Lernziel für die Pastoral zu übertragen. Und die Erfahrungen sind sehr
unterschiedlich, auch weil die Teilnehmer*innen verschiedene Kneipen
besuchen und sich dabei unterschiedlich weit in fremde Welten vorwagen. An den Expertengesprächen nehmen alle Teilnehmer*innen teil. Sie
bilden eine gute gemeinsame Grundlage für den Transfer in die pastorale Arbeit und was Kirche von der Kneipe lernen kann: Heiner berichtet
von seiner Kindheit und Jugend in der Kneipe seiner Eltern, in der er
groß geworden ist. Wir sprechen mit Matze, einem Wirt aus Münster,
und mit Frau Schneider, die neben ihrem Bürojob als Kellnerin arbeitet.
Wir besuchen Herrn Horstmöller in seinem traditionsreichen Münsteraner Wirtshaus und hören Marc Schrulle zu, der als Betriebswirt eine
Konzeptgastronomie gegründet hat.
Beantworten wir jedoch zunächst die Frage: Warum kann Kirche von
der Kneipe lernen?
Den systematisch-theologischen Ausgangspunkt dieser Untersuchungen bildet die Lehre der sogenannten ‚Loci theologici‘ des Dominikaners
Melchior Cano, der seine Lehre als Reaktion auf Entwicklungen der Reformation formulierte. Cano begründete die Frage nach Orten der Gotteserkenntnis neu und ebnete damit in der Theologie auch der Frage
nach den Orten der Gegenwart Gottes ein weiteres Feld. Nicht nur Heilige Schrift und Lehramt sind Orte theologischer Erkenntnis, sondern
etwa auch Verkündigung, Philosophie und Geschichte. Mehr noch:
Wenn wir die Menschwerdung Gottes ernstnehmen, ist die Liste denkbarer Orte seiner Gegenwart in dieser Welt nach vorne hin offen. Es
stellt sich die Frage, ob die Menschen sich – auch an den vermeintlich
profanen Orten – von Gott selbst überraschen lassen.

 Kneipe – ein locus theologicus?
Es dauerte nach Cano noch einmal rund 400 Jahre, ehe die von dieser
theologischen Einstellung kommende (Welt-)Offenheit mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wirklich rezipiert wurde. Ein anderer Domini-
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kaner, Marie-Dominique Chenu, ermutigte die Theologie zu neuen
Sprüngen. Und die Frage nach der Gegenwart Gottes in dieser Welt
wurde in provozierender Vielfalt ausbuchstabiert. Die Befreiungstheologie suchte Gott unter den Armen, die Krankenseelsorge unter den Kranken und die Mystik wurde zu keiner Zeit müde, ihn im Innersten des
Menschen zu suchen. Es muß fast erschrecken, daß diese Gedanken theologisch so zentral und doch oft so wenig alltagskompatibel sind. Eine
zeitgemäße Gottesrede würde die Gedanken bündeln und sagen: Da,
wo Menschen ihren eigenen Sehnsüchten begegnen, wo sie womöglich
mit sich und ihrer Umwelt ganz unmittelbar konfrontiert werden, da
kann Gott nicht weit sein. Und wer würde bestreiten, daß die Kneipe seit
jeher ein solcher Ort ist? Kirche kann also von der Kneipe lernen. Für
uns sind fünf Erkenntnisse zentral:
1. Probieren lassen! – So begeistert Marc Schrulle für sein unbekanntes, neues Produkt.
Der Gründer der Konzeptgastronomie YouShiMe erläutert in einem
spannenden Vortrag die Gründungsgeschichte seines Unternehmens
und dessen Konzept. Am Ende überrascht er uns: Wir könnten alles vergessen, was er gesagt hätte und sollten einfach seine Rolls probieren. Die
kleinen an Sushi erinnernden Rolls, nicht nur mit Fisch, sind das Kernprodukt von YouShiMe. Gekonnt serviert er uns seine gesamte Produktpalette auf mehreren vorbereiteten Tabletts. Egal, was wir von seinem
Vortrag behalten: Wichtig sei, ob uns seine Rolls schmecken oder nicht.
Das zähle für ihn.
Was wir für Kirche lernen: Probieren lassen! In der Pastoral sollten wir
Menschen von den neuen Gottesdienstformen, Veranstaltungsformaten
oder Katechese-Konzepten probieren lassen. Das Wissen darum, wie es
„schmeckt“, ist mehr als das Verstehen des Ablaufs. Es macht Lust auf
mehr. Probieren lassen fördert auch die eigene Freiheit, zu entscheiden,
was probiert wird. Oder aber – auf die Pastoral übertragen – wie häufig
man sich beteiligen und wie intensiv man sich einbinden lassen möchte.
Übrigens gilt das nicht nur für neue Ideen in der Pastoral, mitunter auch
für ganz traditionelle Formate der Pastoral, wie die sonntägliche Eucharistiefeier, die Beichte oder die Firmkatechese. Vielleicht kann Kirche
auch hier kleine Probierhäppchen anbieten. Ein kleiner Gottesdienst mit
anschließender Agapefeier, ein Gesprächsangebot oder eine gemeinsame Übung mit Jugendlichen unter dem Motto: So könnte sich das anfühlen bei uns in der Firmvorbereitung. Menschen, die noch nicht oder nicht
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mehr mit diesen Formen vertraut sind, können probieren. Das üppige
Festmahl mit allen Regeln und Traditionen kann ja später immer noch
kommen.
2. Wie und wo bieten wir unsere Probierhäppchen an? Wie reagieren
wir, wenn es jemandem nicht schmeckt? Wie können wir unsere großen
Formate in kleinen Probierportionen anbieten? Den Deckel bei Seite legen! – Heiner lernte Vergebung zu leben und nicht nur darüber zu reden.
In der Kneipe seiner Eltern konnten Gäste anschreiben lassen, berichtet uns Heiner Zumdohme von seinen Jugenderinnerungen. Und auch,
wenn jemand länger den Deckel nicht zahlen konnte, gab es ein Bier.
„Da mußt du den Deckel auch mal bei Seite legen. Das ist Vertrauenssache.“ erinnert er sich. Um dieses Vertrauen geht es auch in der Pastoral
und das können wir von der Kneipe lernen. Es geht um eine Haltung:
Egal, wieviel auf dem Deckel draufsteht – wieviel Schulden oder wieviel
Schuld eine Person gerade auf sich geladen hat: Es geht um den Menschen und seine Bedürfnisse. Und das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern „für dein Leben gern“, wie es der neue Claim des Bistums Münster zusammenfaßt.

 In der Kneipe waren alle gleich
Auch davon berichtet Heiner Zumdohme. Was Gotteskindschaft heißt,
habe er nicht an der Uni gelernt, sondern in der Kneipe seiner Eltern. In
der Kneipe waren alle gleich: Politiker, Bauern, Einheimische, Fremde,
Verbrecher oder Leute mit Problemen zuhause. Alle wurden bedient.
Alle wurden so angenommen, wie sie sind – alle gleich. Das meint Gotteskindschaft.
Wie können wir Vergebung leben und für alle da sein? Wie nehmen
wir diejenigen an, die vermeintliche oder reale Schuld auf sich geladen
haben? Wie kann das Angenommen-sein konkret umgesetzt werden?
3. Verläßlich sein! – Frau Schneider ist jeden Sonntag da.
Frau Schneider ist Bürokauffrau und arbeitet nebenbei als Kellnerin.
Zurzeit arbeitet sie in einem gutbürgerlichen Münsterländer Restaurant,
in dem viele Senioren sonntags zu Mittag essen. Die Gäste schätzen da-
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bei nicht nur das gute Essen, sondern auch die verläßlich gute und aufmerksame Bedienung durch Frau Schneider. Ihr braucht man nicht jede
Woche neu zu sagen, welches Getränk man wünscht und welche Allergien und Unverträglichkeiten man hat. Außerdem kann man mit Frau
Schneider an das Gespräch von letztem Sonntag anknüpfen. Frau Schneider
weiß, worum es geht. Sie gehört zu einem gelungenen Sonntag dazu.

 Den Himmel öffnen
Verläßlich sein ist nicht nur etwas, was mit der Qualität des Essens zu
tun hat. Auch die Art und Weise, wie das Essen serviert wird, entscheidet über einen gelungenen Sonntagmittag. Für uns als Dienstleister, als
Seelsorger*innen, mag die Beziehung mit denen, die wir am Sonntag
kurz sehen, manchmal oberflächlich erscheinen. Aus der anderen Perspektive ist sie es ganz und gar nicht. Wie Menschen nach dem Gottesdienst begrüßt werden oder wie Kinder ihre Fragen loswerden dürfen,
kann den Himmel öffnen oder Menschen dazu bringen, nicht wieder zu
kommen. Diese Verläßlichkeit hat dabei sicher etwas mit Personen zu
tun. Entscheidender aber ist: Wie ist unsere Haltung als pastorale Mitarbeiter*innen? Wie verläßlich sind wir? Und wie schaffen wir eine Atmosphäre der Verläßlichkeit bei wechselndem Personal?
4. Graue Mäuse nehmen wir nicht! – Bei Matze kann man alles lernen, außer Menschenfreundlichkeit.
„In der Kneipe kannst du alles lernen, wenn du neu bist: Zapfen, Getränkeempfehlungen geben, Cocktails mixen, Tabletts balancieren, selbst
Kopfrechnen. Alles ist lernbar und wird erst mit der Zeit Routine.“ Bei
allem ist Matze, der Besitzer einer Münsteraner Kneipe, fehlerfreundlich
und hat Geduld mit neuen Mitarbeiter*innen. Nur eine Grundkompetenz, die muß man bei ihm mitbringen: Fremde Leute ansprechen – das
muß man können in der Kneipe. Menschenfreundlichkeit kann man
nicht lernen. Kurz gesagt: Matze nimmt nicht jede*n. Schüchterne, graue
Mäuse nimmt er nicht.
Die Arbeit mit Menschen ist in allen pastoralen Bereichen das „Kerngeschäft“. Menschenfreundlicher Umgang ist somit auch eine Grundkompetenz pastoraler Mitarbeitenden.
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Wie steht es um die Menschenfreundlichkeit in unserer Kirche? Wieviel Ausstrahlung haben Seelsorger*innen? Ist Menschenfreundlichkeit
eine selbstverständliche Grundkompetenz pastoraler Mitarbeiter*innen?
5. Traditionen überprüfen – Herr Horstmöller überprüft ständig, ob er
noch das bietet, wofür er steht?
Herr Horstmöller führt in dritter Generation das alte Gasthaus Leve in
Münster. Der Name und die Tradition verpflichten, aber er weiß auch,
daß die Zeiten sich ändern. Man brauche nicht an jedem Bild im Gastraum festzuhalten, aber jedes Bild sollte gut hängen und entsprechend
wirken können. Jeden Tag prüft er, ob alles an der richtigen Stelle steht
oder hängt. Tradition verpflichtet: Sorgfalt und Leidenschaft braucht es
dafür und die richtigen Angebote.

Essen, frisch gezapftes Bier und die Sehnsucht
 Gutesnach
Gott
Ähnlich, aber anders und auf Platt formulierte es Heiner: „Verdösten
inne Pinte iss’n grähsiggen Dod.“ Für ihn geht es darum, daß ein Traditionsrestaurant, eine Traditionskneipe oder auch die Kirche immer klar
haben müssen, warum Menschen sie aufsuchen. Gutes Essen, ein frisch
gezapftes Bier oder die Sehnsucht nach Gott. Wenn man diese Bedürfnisse nicht mehr erfülle, könne man den Laden auch gleich dichtmachen. Von der Kneipe für die Kirche haben wir gelernt: Traditionen müssen wir regelmäßig überprüfen und ihnen sorgfältig, leidenschaftlich
und im Kern treu bleiben.
Wofür stehen wir als Kirche, und bieten wir das noch? Was müssen
wir mal wieder aussortieren, sein lassen, wegschmeißen, streichen und
womit aufhören, damit wir unserer Tradition treu bleiben? Wie schaffen
wir ein Bewußtsein für Qualität und Tradition, für Sorgfalt und Leidenschaft?

 Noch einmal in der Meierei
Ein paar Monate nach unserem ersten Besuch in der Meierei in Vechta
verschlägt es uns wieder dorthin. Es ist Mittwoch, wir gehen direkt zur
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Theke, grüßen mit „Moin“ in die Runde – Kopfnicken – bestellen zwei
Bier. Der Kerl hinter der Theke erkennt uns, grüßt kurz zurück, reicht
uns zwei Bier über die Theke und sagt: „Ihr wart aber lange nicht da.
Schön, daß ihr wieder hier seid.“
Kirche kann von Kneipe lernen. Während der Fortbildung haben wir
gelernt, daß es dabei um mehr geht als nur Willkommenskultur, aber
damit könnten wir anfangen.

P. DANIEL HÖRNEMANN

Alles bestens gelaufen!
Gerlever Bücher+Flohmarkt 2019

W

ie viele Menschen schleppten in den letzten
fünf Monaten Bücher und Trödel auf den
Klosterbauernhof. Seit April trafen Lieferungen ein, obwohl die Annahme
eigentlich erst ab Mai gedacht war. Dabei fielen über 60 Kubikmeter Altpapier und 10 Kubikmeter sonstiger Restmüll an – schlicht und einfach Unbrauchbares. Jedoch kamen auch eine Menge schöner Dinge und noch
immer wertvoller Bücher. Es gab zudem manche nette Begegnungen. So
brachte eine ältere Dame nicht nur Literatur, sondern gleich Schokolade mit
dazu, „damit die viele Arbeit besser gelingt“. Eine andere Dame bot sogar
an „Sie haben hier soviel Altpapier, ich habe noch Platz in der Tonne, etwas
kann ich mitnehmen!“ Ein freundlicher Nachbar kam mit seinem Traktor
samt den Bücherkisten seiner Freundin in der Schaufel angefahren: „Ab
sofort werden hier nur noch Bücher angenommen, die mit dem Trecker
gebracht werden!“
Seit April kümmerte sich eine Gruppe von der Yennenga-Initiative wöchentlich um die Vorsortierung der Bücher. Generalstabsmäßig geplant wurde alles in Kategorien eingeteilt und in genau gekennzeichnete Bananenkartons gelegt. Ein riesiger Bücherberg wurde dabei abgearbeitet. Ohne die
vielen freundlichen Helferinnen und Helfer, die in der gesamten Aufbauwoche an Bord waren, würde es gar nicht gehen. „Vielen Dank für die tolle
Organisation des diesjährigen Flohmarktes! Wie immer eine super Aktion“
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war eine von den positiven Rückmeldungen, die wir empfingen. Nachdem
P. Daniel das Absperrband pünktlich um 9.30 Uhr vor einer wartenden
Schlange von Besuchern durchschnitten hatte, strömten die Massen auf den
Bauernhof. Manche packten in Windeseile Trolleys und große Einkaufstüten
voll Bücher. Andere suchten gezielt Statuen, Porzellan oder Gläser. Die
Malteser aus Haltern hatten in ihrem Verpflegungswagen reichlich zu tun.
Bücher- und Trödelsuche macht anscheinend recht hungrig und an einem
solch heißen Sonn(en)tag erst recht durstig. Aus dem Trödelzelt kam die
erfreute Nachricht der Helfer: „Wir haben die Tausend-Euro-Marke geknackt!“ Aus der Schatzkammer tönte es: „Einer der drei Pelzmäntel ist
verkauft!“ Von Gipsfiguren über Gemälde bis zu feinen Tischchen war im
Non-Book-Bereich alles Mögliche zu haben. Absolut bewährt hat sich das
System, die Bücher nach Themen geordnet anzubieten. So konnte jeder
Kunde sein Interessensgebiet gezielt ansteuern. Sehr ansprechend sortiert

Bei allem Rummel auf dem Hof
gab es hier und da doch ein stilles
Plätzchen, um sich in ein neues
Buch zu vertiefen.

präsentierte sich die Kinder- und Weihnachtsabteilung. Auch die anderen
Bereiche konnten sich wahrlich sehen lassen. Das Bücheraufkommen war
das größte, das wir in Gerleve verzeichnen konnten. Wieviel die Sonderprägung einer David-Bowie-Single-Schallplatte erbringen wird, wissen wir
noch nicht. Ein Plattenexperte aus dem Helferteam hatte sie kundig herausgefischt und für einen Sonderverkauf beiseite gelegt. Am Abend kamen
einige antiquarische Buchhändler und holten tonnenweise Bücher ab, die
somit nicht entsorgt werden mußten. Auch die übriggebliebenen religiösen
Gegenstände gingen sämtlich in gute Hände. Inzwischen ist der Bauernhof
längst wieder leergefegt. Die Zelte sind abgebaut, die unvermeidlichen Container abgeholt.
Der Verein „Dialog hilft Kindern in der Einen Welt“ freut sich über die
großartige Unterstützung seines Tansania-Projekts durch über 25.000 Euro
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für den Bau einer Schule in Osotwa Bama für die Kinder der Massai in Simanjiro. Die Initiative Yennenga nahm über 4.000 Euro für die Unterstützung von Frauen und Mädchen in Burkina Faso entgegen, die Havixbecker
Malteser 1.000 Euro für das Aufstellen der Zelte.
Ohne das großartige Helferteam wäre das ganze Unternehmen nicht zu
bewältigen. Eine Rückmeldung lautete: „Ich hätte nicht gedacht, wieviel
Spaß mir Büchersortieren machen würde.“ Selbst die jüngsten, Lena mit 9
und Judith mit 14 Jahren, waren voll bei der Sache. Sogar für Ersatz wurde
selbständig gesorgt: „Meine Freundin ist erkrankt, so habe ich meine
Schwester zum Helfen mitgebracht.“ – „Nächstes Jahr wieder in Gerleve!“
war ein oft gehörter Abschiedsgruß des Helferteams wie der Malteser.

Bitte berücksichtigen: Bücher und sonstige Spenden können wir
frühestens wieder im Mai 2020 annehmen!

Wendezeiten
3-teilige Vortragsreihe
FÜR DEIN LEBEN GERN

Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg
Es ist jetzt und nicht irgendwann die Zeit zum Handeln
Dienstag, 24. September 2019
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide
Notwendigkeit einer islamischen Aufklärung
Dienstag, 3. Oktober 2019
Prof. Dr. Thomas Söding
Glaube – Freiheit – Verantwortung, Schlüsselbegriffe in Wendezeiten
Dienstag, 12. November 2019
Vorträge jeweils 19:30 Uhr im Pfarrheim Heilig Kreuz, Dülmen (5,00 €)
www.kbw-coesfeld.de/duelmen/ Tel. (02541) 95 26 73
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Kurz berichtet – Bei uns gelesen – Veranstaltungskalender

 Kurz berichtet

 Bei uns gelesen

Von gleich vier Jubiläen kann aus
unserer Dienstgemeinschaft berichtet werden: Frau Renate Tettenborn aus Rosendahl-Darfeld
(21. Juli) in der Gastabteilung und
Frau Angelika Schug aus GescherHochmoor (1. September) in der
Ludgerirast sind seit 25 Jahren für
uns tätig. Bereits auf dreißig Jahre
im Verwaltungsdienst der Ludgerirast kann Herr Stefan Tübing aus
Billerbeck am 1. November zurückblicken. Eine besondere Marke erreichte unsere Gaststättenleiterin Frau Blanche Hölscher aus
Havixbeck mit der Vollendung
ihres 45. Dienstjahres. Sie war am
2. August 1974 als Köchin in die
damalige Jugendheim-Küche eingetreten und hat dann seit der
Errichtung unserer Klostergaststätte Anfang der 80er Jahre diesem Aushängeschild Gerlever
Gastfreundschaft ihre ganz persönliche Note verliehen. Ende
September beginnt sie ihren Ruhestand.
Allen unseren Jubilaren und mit
ihnen allen Mitgliedern unserer
Dienstgemeinschaft sei für ihren
treuen und zuverlässigen Dienst
herzlich gedankt!

Ulrich Herbert: Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert. Verlag C.H. Beck, München, 2014.
ISBN 978 3 406 660511; 28,- €.
Die deutsche Geschichte im 20.
Jahrhundert ist durch zwei Perspektiven bestimmt, die zueinander in Widerspruch stehen.
Zum einen die großen Kriege und

Katastrophen, die das deutsche 20.
Jahrhundert in zwei Teile spalten vor und nach 1945. Deutschland
ist das Land, in dem die radikalen
Ideologien von links und rechts
erdacht wurden, und das einzige,
in dem sie jeweils staatliche Form
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annahmen. Das prägt die erste wie
die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Zum anderen der Aufstieg
der modernen Industriegesellschaft, der über die verschiedenen
politischen Systeme hinweg zu
jahrzehntelangen Auseinandersetzungen um die soziale und politische Ordnung führt. Erst 1990
scheinen sie gelöst, als der Sozialismus zusammenbricht. Aber am
Ende des Jahrhunderts ist die Debatte um die Leistungen und Defizite des Kapitalismus wieder voll
entbrannt.
Diesen gewaltigen Prozeß legt
Ulrich Herbert mit einer Präzision
und Tiefenschärfe frei, wie sie nur
selten in der Geschichtsschreibung
begegnet. Kriege und Terror, Utopie und Politik, Kapitalismus und
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Sozialstaat, Sozialismus und demokratische Gesellschaft, Geschlechter und Generationen, Kultur und Lebensstile, europäische
Integration und Globalisierung:
Wie diese widersprüchlichen Ereignisse und Entwicklungen strukturiert und aufeinander bezogen
sind, davon handelt dieses Buch.
ULRICH HERBERT gehört zu den
renommiertesten Zeithistorikern
der Gegenwart. Er lehrt als Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Albert-LudwigsUniversität Freiburg und erhielt
1999 für seine Arbeiten den Leibniz-Preis. Bei C.H.Beck gibt er die
Reihe „Europäische Geschichte im
20. Jahrhundert“ heraus, zu der
auch dieser Band gehört.

Einladung zur Ausstellung im Eingangsbereich
des Exerzitien- und Gästehauses Haus Ludgerirast

Ich male Gesichter, sagt Isabell Raschke aus Ramsdorf. Ihre oft kleinformatigen
Porträts zeitgenössischer Menschen erzählen Geschichten. Mit der Künstlerin
gewinnen wir unerwartete Einblicke in fremde Lebensgeschichten.
Ausstellungsdauer: 8. September bis 24. November 2019
Öffnungszeiten: täglich 10 bis 17 Uhr
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„A Scottish Christmas – A Celtic Concert“
Nottuln, St.-Martinus-Kirche, 2. Advent, 8.12.2019, 17 Uhr

Foto: Konzert am 8. Dezember 2018 in der St.-Johannes-Kirche in Coesfeld-Lette

Davon lassen sich immer noch Hunderte Menschen anziehen: Musiker im
Kilt, Dudelsäcke und Trommeln, irische und schottische Melodien zur
Adventszeit.
Dreimal traten sie in Gerleve auf, wegen fortgesetzter Überfüllung der
Abteikirche sind sie im Vorjahr ausgewichen nach St. Johannes, Coesfeld-Lette. Die weitere „Herbergssuche“ bringt in diesem Jahr das Ensemble aus Brukteria Pipes and Drums Coesfeld e.V. und verschiedenen Solisten (Gesang, Harfe, Flöten) nach Nottuln in die St. Martinus-Kirche. Der
örtliche Jugend- und Kirchenchor wird sich unter Leitung von Heiner
Block mit Gesangsstücken beteiligen. P. Daniel Hörnemann aus Gerleve
initiiert das stimmungsvolle Konzert mit keltischem Touch und besonderer
Moderation.
Der Eintritt ist frei, die ehrenamtlich Tätigen bitten aber um großzügige
Spenden für die so wichtige Arbeit der Hospizinitiativen im Kreis Coesfeld.

Veranstaltungskalender
29. September 2019, 19.00 Uhr, Abteikirche
Konzert und Lesung
Dorothee Sölles mystische Texte
mit Ursula Stockhausen, Violine,
Martin Geiselhardt, Orgel
Dieter Stockhausen, Rezitation
Dorothee Solle (1929-2003), evangelische Theologin aus Köln, hat der
Theologie und dem kirchlichen Leben starke Impulse gegeben. Ihre Zugewandtheit zu den Menschen wurzelte in ihrer leidenschaftlichen Suche
nach Gott.
Der Kirchenmusiker MARTIN GEISELHART aus Gronau-Epe sowie die Kammermusikerin URSULA STOCKHAUSEN und ihr Mann DIETER STOCKHAUSEN
aus Münster arbeiten seit vielen Jahren in Verbindung mit der Gesellschaft der Freunde christlicher Mystik am Projekt Mystik und Musik.

27. Oktober 2019, 19 Uhr, Abteikirche und Forum über der Gaststätte
Konzert mit Ortswechsel
Franz Liszt und die Erneuerung der Kirchenmusik
Im Jahr 1835 beklagt sich der junge Franz Liszt über grölende Kantoren
und Organisten, die während der Wandlung Variationen über bekannte
Opernarien spielen. Er fordert gar, die Kunst müsse das Heiligtum verlassen, um draußen Gott zu verherrlichen. Der Choral Ad nos, ad salutarem
undam, über den Liszt seine große Orgelfantasie schreibt, steht allerdings
in keinem Gesangbuch, sondern stammt ausgerechnet aus einer Oper:
Der Prophet von Giacomo Meyerbeer. Noch dazu ist er kein frommes
Gotteslob, sondern ein Agitationslied der Münsteraner Wiedertäufer. Und
doch ist es Musik, die ihren Ort in der Kirche hat und haben darf.
Nach der Orgelfantasie ziehen wir aus dem Heiligtum hinaus und gehen
ins Forum hinüber. Am Klavier erklingt dort die Benediction de Dieu
dans la solitude, die auch außerhalb der Kirche einen geistlichen Klangraum schafft. Über seine Graner Festmesse schrieb Liszt, dass er daran
mehr gebetet als komponiert habe – immerhin zehn Jahre, bevor er in
Rom die niederen Weihen empfing. Das Konzert ist ein Versuch, den
Komponisten und geistlichen Menschen Liszt hörbar und erlebbar zu machen.
RALPH GREIS OSB, geb. 1972, Studium der Kirchenmusik in Detmold sowie der Theologie in Paderborn und Jerusalem. Benediktiner in Gerleve.

