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Zum Geleit

Liebe Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Abt Laurentius Schlieker hat an-
gekündigt, daß er am 19. April aus
gesundheitlichen Gründen von sei-
nem Amt zurücktreten werde. Er
leitet die Abtei seit 2006. Damals
wählte ihn der Konvent zum Prior-
Administrator, 2009 dann zum Abt.
In einem Interview mit der Allge-
meinen Zeitung Coesfeld erzählt
er vom Schicksal, Wagemut und von
Höhepunkten seiner Amtszeit.

Mit dem Kreuzestod Jesu und der
Frage, ob dieser als Sühneleistung 
von Gott gewollt war, setzt sich 
Bernd Weber aus Münster ausein-
ander.

Pfarrer Wilhelm Otto Deutsch
aus Saarbrücken stellt in einer
Morgenandacht die Strafpädagogik
des Struwwelpeter der vergebenden
Liebe des Vaters im Gleichnis vom
verlorenen Sohn gegenüber.

Lassen Sie sich von den Beiträ-
gen in dieser Ausgabe der „Briefe
aus der Abtei Gerleve“ durch die
Fastenzeit begleiten! – Und schon
heute: Frohe Ostern!

P. Bartholomäus Denz OSB
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UWE GOERLICH, COESFELD

„Nur Liebe bewirkt Veränderungen“

Abt Laurentius Schlieker zum Niederlegen seines Amtes

Um Schicksal, Wagemut und Höhepunkte seiner Amtszeit geht es im Interview,
das Abt Laurentius Schlieker dem Mitarbeiter der Allgemeinen Zeitung Coesfeld,
Uwe Goerlich, anläßlich seines für April angekündigten Rücktritts gegeben hat.
Das Interview erschien am 28.12.2019 auf der Seite „Kreis Coesfeld“. Die Redak-
tion der Allgemeinen Zeitung erteilte freundlicherweise die Druckerlaubnis.

Sie waren nun über ein Dutzend
Jahre Leiter der Benediktinerabtei, wähnenswerte Ereignisse ein?
obwohl Sie sich nie in die erste Rei-
he gedrängt haben. Was hat dieses
Amt mit Ihnen gemacht?

Abt Laurentius: Ich durfte als Abt
noch einmal aus anderer Perspek- hackschnitzelheizung und einer
tive erleben, wie lebendig die Ge- Photovoltaikanlage sowie ein klei-
meinschaft der Mönche von Gerle- ner Ausbau unserer Orgel. Ein
ve ist. Wir sind 38    spektakuläres
Mönche mit ganz    Ereignis war der
unterschiedlichen    Katholikentag in
Begabungen und    Münster 2018.
auch Schwächen. Am Ende staune Unsere Abtei war da mit einem
ich, was diese so unterschiedlichen eigenen Stand auf dem Schloß-
Menschen einzeln wie auch zu- platz vertreten. Das Wiedersehen
sammen zustande bringen. Ich dort mit Freundinnen und Freun-
wollte mein Charisma leben, statt den und die vielen Gespräche mit
nur ein Amt auszuüben. Dennoch ihnen und Unbekannten waren
haben die Jahre in diesem Auftrag für uns Mönche von Gerleve sehr
an meinen Kräften gezehrt. ermutigend.

Einer der Höhepunkt war sicher der
Neubau der Jugendbildungsstätte. Statue des Heiligen Josef ausstatten

Fallen Ihnen weitere besondere, er-

Abt Laurentius: Es gab einige Ent-
scheidungen für die Zukunft, zum
Beispiel die Errichtung der „Stif-
tung Abtei Gerleve“, einer Holz-

Sie haben die Abteikirche mit einer
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lassen, der ja trotz anfänglicher Ihr Motto lautet „Er weht, wo er
Zweifel Jesus als Sohn angenom- will.“ Wer ist „Er“ und wo hat er
men hat. Das zeugt im Hinblick auf denn für Sie in den letzten Jahren
das eheliche Verhältnis zu Maria besonders geweht?
von einem großen und weiten Her-
zen. Spielte das bei Ihrer Entschei-
dung eine wichtige Rolle?

Abt Laurentius: Das ist möglich.
Wir haben allerdings dem Künst- Wind. Der Geist weht ganz ohne
ler große Gestaltungsfreiheit gelas- Halt über die Welt, und wenn er
sen und waren dann glücklich, sich auch menschlicher Boten be-
daß ihm eine Darstellung unseres dient, ist er doch nicht an ihre Ver-
Klosterpatrons gelungen ist, die in mittlung gebunden. Er wirkt auch
viele Lebenssituationen hinein- ohne sie. Das gibt mir Hoffnung
fragt und Mut macht, sich ihnen im Blick auf die aktuellen Entwick-
zu stellen. lungen in unserer Kirche, die wir

als Krise wahrnehmen. NiemandAls Diener Gottes müssen auch Sie
mit persönlichen Schicksalsschlä-
gen sowie einer Welt mit Krieg und
Elend leben. Kommen Ihnen da zu-
weilen Zweifel, warum sich ein
laut Bibel guter und allmächtiger
Gott nicht zum Wohl seiner gelieb-
ten Geschöpfe einsetzt?

Abt Laurentius: Für uns scheinen
Allmacht und Liebe Gottes unver-
einbar. Müssen wir diese Span-
nung nur aushalten und bei Be-
darf ausblenden? Nein: gerade der
Ort, an dem wir uns dem Schmerz
öffnen, ist der Ort, an dem wir an- der mir diese Frage stellt: Engagie-
fangen, wirklich zu glauben. Got- re dich! Gott steht hinter dir. Mit
tes Allmacht, wie Sie sagen, ist die seiner Hilfe kannst du viel errei-
Macht der Liebe. Nur Liebe be- chen. Wir können mit unserem
wirkt unter uns wirkliche Verän- Glauben nicht wagemutig genug
derungen. Die Liebe ist langmütig, sein.
sie hält allem stand.

Abt Laurentius: Gemeint ist der
hl. Geist. Die Ankunft des Geistes
war schon für Jesus so unvorher-
sehbar und unerwartet wie der

weiß, wohin sich das entwickelt.
Ich verlasse mich darauf, daß der
Geist uns oft unbemerkt und
manchmal auch auf überraschen-
de Weise Geleit gibt, damit noch
mehr Grenzen fallen, und daß er
zu einer größeren Glaubwürdig-
keit führen wird.

Was geben Sie den Menschen mit
auf den Weg, die sich eine friedli-
che, harmonische Zukunft wün-
schen?

Abt Laurentius: Ich sage jedem,
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 Predigt am 3. Sonntag im Jahreskeis A, 26. Januar 2020: Evangelium Mt 4,12-23: ... Als1

Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und sei-
nen Bruder Andreas; sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da
sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern ma-
chen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei
andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren
mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich
verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus.

P. ELMAR SALMANN

Wir folgen nicht nach

Statisten und Randfiguren der biblischen Geschichte1

Da verließen sie alles…“ Wer könnte das heute? Menschenfischer
– wer wollte das schon sein? Eine der Nöte des Christentums ist,

daß es nicht nur das Milieu, die religiöse Selbstverständlichkeit verloren
hat, sondern damit auch schutzlos den Verschärfungen der Bibel ausge-
setzt ist. Dem unerbittlichen Charme und Pathos des Anfangs. Des Auf-
bruchs. Deshalb gibt es dort nichts Konkretes zu Ehe und Familienleben,
wir sehen niemand im Büro oder bei der Arbeit, denn es ist eine Jugend-
bewegung, die sich Bahn bricht. Wir sind für die Nachfolge, die Dring-
lichkeit des NT nicht gemacht. Wir müssen 50 Jahre predigen, lehren,
arbeiten, den Spagat zwischen den Generationen austragen: Landwirt in
Harle sein, zwischen den Ansprüchen der Ökologie, der Politiker und
den Konsumenten; Mönch in Gerleve in einer kirchlichen Schieflage,
Banker in Zeiten der Zinslosigkeit, Lehrer in einer Integrationsklasse.
Daran denken die Evangelien nicht (vgl. dazu Rilke, Brief des jungen
Arbeiters , 1921).

Deshalb schlage ich vor, sich weniger an den Hauptgestalten, gar an
Christus zu orientieren, sondern an den Randfiguren, den Statisten. Sind
wir nicht eher wie Zebedäus, der verlassen wird und keine Arbeitskräfte
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mehr hat. Und niemand spricht von den Frauen und Kindern der Apo-
stel; ich sehe sie auf der Hausschwelle stehen und ihren Männern auf
Religionstrip hinterherschauen. Wovon werden sie leben? Und wie?
Positiv gewendet, gefallen mir die namenlosen Sympathisanten am An-
fang der Passion, die Besitzer des Esels und des Abendmahlssaales; sie
wußten um Jesus, stellen das Ihre für einen Augenblick zur Verfügung
und bleiben im Hintergrund. Noch mehr gefällt mir der Esel, Lastenträ-
ger des Heiligen ins ägyptische Exil und für einen großen Augenblick.
Und muß er nicht zum ewigen Kreisen des Schöpfrades zurück?

Und was die Passion angeht: Sind wir nicht wie Joseph von Arima-
thäa, fromme Nachlaßverwalter, tapfer im Untergang? Oder Nikode-
mus, bei Nacht um Rat einkommend und vorsichtig präsent, verschüch-
tert treu, oder wie Simon von Cyrene, eine kleine Zeit das Kreuz ge-
zwungenerweise mittragend.

Und dann sind da wieder die Frauen, die das Ganze finanzieren, be-
gleiten, beim furchtbaren Übergang von der Passion zu Tod und Grab
nicht abtauchen wie die Apostel, sondern dabeibleiben und deswegen
Träger der Verheißung und ahnende Zeuginnen des Neuen Lebens wer-
den. Und in der jungen Kirche wäre da Barnabas, Mann des Trostes, ein
Vermittler zwischen den zwei schwer zu versöhnenden Seelen des kei-
menden Christentums, Juden und Heiden, ein Mann des synodalen We-
ges; mehr noch: Er hat Mut und Demut zugleich, den viel größeren Pau-
lus ins Boot  zu holen; er arbeitet eine kleine Zeit mit ihm, dann geht er
beiseite, wird Pastor auf Zypern. Und dann die anderen Genannten:
Apollos, Matthias, zweite Garnitur und dritte Wahl, Ersatzleute, doch
unerläßlich.

Alle diese sind Gestalten für ein Christentum in anonymer Alltags-
gestalt, in denen sich das Licht Christi von ferne bricht, ohne große An-
sprüche, Pathos, Überlegenheit, eben für Notstandszeiten wie der unse-
ren. Wie ein solches kirchlich und in unserem kleinen Leben aussähe,
das zu erkunden, wäre Teil des künftigen Abenteuers des christlichen
Weges, vielleicht in eine andere Weise unbefangener Freiheit eines gast-
freundlichen Christentums hinein, wer weiß?
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 Dr. phil. Bernd Weber, geb. 1947, Studium der Kath. Theologie, Geschichte und1

Pädagogik. In diesen drei Fächern Lehramtsexamina für das Gymnasium (Sekundarstufe I
und II), zuletzt Studiendirektor am Studienseminar für die Sek II in Münster (heute:
Zentrum für schulpraktische Studien) als Hauptseminarleiter, zuvor dort Fachleiter für
Kath. Religionslehre und am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster tätig.
Ferner u.a. auch Lehrbeauftragter der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster,
zuletzt im WS 2013/14.

 Gotteslob 1996, Nr. 180, 3. Str., auch Gotteslob 2013, Nr. 290, 3. Str.2

DR. BERND WEBER, MÜNSTER1

Der Kreuzestod Jesu
als von Gott gewollte Sühneleistung?
Geistlicher Impuls auf dem Weg einer
Pilgergruppe des Kirchenfoyers Münster

nter dem Leitwort Kreuzwege – Lebenswege machten sich ehrenamtliche Mitar-Ubeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenfoyers Münster auch 2019 wieder auf
einen selbst gewählten Pilgerweg durch das Sauerland von Belecke über Rüthen,
Brilon, Olsberg, Bestwig nach Meschede. Wegabschnitte deckten sich mit Jakobswegen
bzw. dem neu ausgeschilderten Weg vom Kloster Bestwig zum Kloster Königsmünster
Meschede. Die folgende Statio wurde am 15. September in der Kirche St. Clemens,
Kallenhardt in Verbindung mit Gesang und Gebet vorgetragen.

Vor Jahrzehnten habe ich gemeinsam mit meiner Mutter den Kreuz-
weg gebetet. An jeder Station hieß es: „Denn durch dein heiliges

Kreuz hast du die ganze Welt erlöst.“ Ich habe dies ebenso mitgebetet wie
ich aus dem Gotteslob gesungen habe: „Ach, meine Sünden haben dich
geschlagen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet.“2

Verstanden habe ich das nicht, daß ich es gewesen sein sollte. Aber: Was
meine Eltern und Großeltern beteten, das habe ich eben mitgebetet. Mit
meinen Fragen – hier an die Augustinische Erbsündelehre – bin ich nicht
allein. Magnus Striet, Theologie- und Philosophieprofessor in Freiburg,
erinnert sich an Fastenzeit und Karwoche seiner Kindheit in den 60er
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 Magnus Striet, Gottes Schweigen, Auferweckungssehnsucht – und Skepsis, Mainz3

3. Aufl. 2018, S. 9.

 ebd. S. 17.4

 Herbert Vorgrimler, Neues Theologisches Wörterbuch, 3. Aufl. Freiburg 2000, S. 6505

(Artikel: Urgeschichte).

Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Westmünsterland: „Nicht, daß
ich nicht berührt gewesen wäre von dem, was da erinnert wurde, dieses
grauenhafte Sterben eines Menschen, dieses Jesus von Nazareth. Und
doch […] beschlich mich […] bereits damals die Ahnung, daß an dieser
Glaubenslogik etwas nicht stimmen konnte: Ein Gott, der seinem Sohn
dieses Opfer abverlangte, wegen meiner Sünden“?  Die „Rede von einer3

Schuld der Menschheit“, für die Jesus am Kreuz sterben mußte? Magnus
Striet fragt weiter: „Aber wie soll meine Schuld durch Jesus am Kreuz
gesühnt werden können? Wie soll ich an einer Tat Adams beteiligt gewe-
sen sein? […] Oder aber ist die Ursünde keine Schuld im moralischen
Sinn? Gehört sie zur ‚Natur‘ des Menschen? […] Und warum soll Gott,
wenn man sich überhaupt auf diese Logik einer nicht schuldhaften Ursün-
de einläßt, dieses blutige Opfer gebraucht haben? Hätte er nicht einfach so
verzeihen können?“  Verzeihen, weil dies dem Gottesglauben Jesu, der4

Liebe und Barmherzigkeit Gottes entspricht?

ies sind theologische Fragen, die hier bedacht werden sollen, zumalDich selbst für mich, meinen Gottesglauben, nach Antwort suche. Eine
erste sei zu der sog. Ursünde versucht. Die Paradieserzählungen wollen ja
kein Bericht darüber sein, wie die Welt am Anfang gewesen ist, sondern
ätiologisch im Glauben plausibel machen, warum die Welt bei allem Schö-
nen angesichts des abgründig Bösen in der Weltgeschichte so ist, wie sie
ist. Mit der Paradieserzählung wird von Gott gezeigt, wie er Welt und
Mensch an sich gedacht hat, die „Konzeption einer Schöpfung ohne Blut-
vergießen, einer Menschheit ohne Feindschaft und Herrschaft.“5

Wenn dies so ist, bleibt die Frage um so bedrängender: Brauchte Gott
ein blutiges Opfer, gar den Tod dessen, der ihm so vertraute, so auf ihn
setzte, daß er von Christen als der Christus, als „Sohn Gottes“ geglaubt
wird?

Die Antwort erscheint eindeutig zu sein, sieht man auf die römische
Meßliturgie sowie in Schriften Martin Luthers, sieht man in frühe Schriften
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 wwww.bibelwissenschaft.de, Artikel: Lamm / Lamm Gottes.6

 M. Limbeck, Abschied vom Opfertod, das Christentum neu denken, Mainz, 6. Aufl.7

2018, S. 88.

 ebd. S. 89.8

des NT wie z.B. die echten Paulusbriefe: ja, das Kreuz als Opfertod und
Sühneleistung.

In jeder Eucharistiefeier gemäß römischem Ritus heißt es nach den
Einsetzungsworten und im Anschluß an die anschließende Zustimmung
der mitfeiernden Gläubigen – „Deinen Tod verkünden wir“ – z.B. im
Dritten Hochgebet: „So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige
und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche. Denn sie
stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem
Willen mit dir versöhnt hat.“ Jesus, das Lamm, in der Formulierung des
Johannesevangeliums „das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hin-
wegnimmt“ (Joh 1,29). Eine Formulierung, die bereits ein fester Bestandteil
in frühen Liturgien war.6

n einer der ältesten Schriften des Neuen Testaments, im ersten Korin-Itherbrief des Apostels Paulus, findet sich schon ein erstes geformtes
Glaubensbekenntnis der christlichen Urgemeinde: „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“ (1 Kor 15,3b-5). Bei Paulus findet sich immer
wieder die Formel, daß Gott seine Liebe zu uns darin erweise, „daß Chri-
stus für uns gestorben ist“ (Röm 5,8). Das so verstandene Kreuz ist für
Paulus „das Zentrum seines Evangeliums und seiner Theologie. Infolge-
dessen gab es für Paulus auch keinen Grund, sich für das Leben, die Bot-
schaft und das Wirken des irdischen Jesus von Nazareth zu interessieren,“7

wie wir es aus den Evangelien kennen. Die Kreuzigung Jesu war für ihn
ein von Gott immer schon „vorherbestimmtes“ „Heilsereignis zur Erlösung
der Menschen“. Anders als im Markus- und Matthäusevangelium, bei
denen sich die Formulierungen vom Tod Jesu, vom Tod des „Menschen-
sohns“ „als Lösegeld für viele“ (Mk 10,45; Mt 20,28) bzw. „Sühnetod für
alle“ finden, bietet das Lukasevangelium christologische Hoheitstitel wie
„Retter“, „der Rettung bewirkt“ . Der gesamte Lebensweg Jesu – nicht ein8

einzelnes Ereignis – bringt Rettung und Erlösung, Befreiung.
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 Zu diesen Hinweisen vgl. www.bibelwissenschaft.de - Artikel: Tod Jesu von D. Dor-9

meyer.

Im Johannesevangelium wird dann der Kreuzestod Jesu gleich zu Be-
ginn seines öffentlichen Auftretens als erlösender Tod angesichts der
Sündigkeit der Menschen eingeführt und entsprechende Hinweise auf
den rettenden Kreuzestod Jesu durchziehen das gesamte Evangelium bis
zur Passion.9

Will man einen Verständniszugang zu diesen neutestamentlichen
Texten gewinnen, so muß man sich ihre Entstehungssituation und die
Intention ihrer Autoren deutlich machen: Sie protokollieren ja nicht ein-
fach das historische Faktum des Kreuzestodes Jesu, sondern deuten diesen
im Licht ihrer Überzeugung, daß der Gekreuzigte eben nicht der Geschei-
terte ist, sondern daß er von Gott „am dritten Tag“ auferweckt worden sei
zu einem neuen Leben bei Gott. Dieser Osterglaube ist ja Ausgang und
Fundament des Christentums. Die frühen Christen, die diesen Glauben
bezeugt und sich anfangs selbst noch als Gruppe innerhalb der Vielfalt des
damaligen Judentums verstanden haben, mußten vor sich selbst Rechen-
schaft ablegen, wie denn dieser schändliche Kreuzestod Jesu zu verstehen
sei und wie von ihm ein bleibender theologischer Sinn abzuleiten sei. In
diesem Kontext deutete man nun Überlieferungen der hebräischen Bibel,
des Alten Testamentes.
 Die von Gott beauftragten, von Menschen aber abgelehnten Propheten,
 die kultischen Opfergaben von Hirten und Bauern in Form von Haus-

tieropfergaben wie Ziege, Rind und Lamm, die noch zur Zeit Jesu am
Jerusalemer Tempel als Tieropfer dargebracht wurden, Opfer, von
denen man sich Vergebung versprach.

 In diesem Kontext stehen auch metaphorische Bilder von Gott als Hir-
ten, der sein Volk, seine Lämmer schützt.

eitend für diese Deutungen des Kreuzestodes wurde dann das vierteLGottesknechtslied im Buch des Propheten Jesaja: Er, der Gottesknecht,
„wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden
zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wun-
den sind wir geheilt. […] Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt
[...]. Mein Knecht, der gerechte, macht die Vielen gerecht; er lädt ihre
Schuld auf sich“ (Jes 53,5; 7a; 11b). Von hier dann die Deutung: „Was mit
Jesus geschehen war, war nicht einfach willkürlich oder sinnlos. Es ge-
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 H. Küng, Das Christentum, Die religiöse Situation der Zeit, 3. Aufl. München 2005,10

S. 64.

 Anselm von Canterbury nach W. Homolka, M. Striet, Christologie auf dem Prüf-11

stand, Jesus der Jude – Christus der Erlöser, Freiburg 2019, S. 111, Anm. 53.

 Martin Luthers Werke, Weimarer Ausgabe, Bd. 50, 590,11 und Bd. 49, 252,9-29.12

schah alles ‚gemäß der Schrift‘ [...].“  Im Rahmen dieser typologischen10

Schriftauslegung des Alten Testaments wurde das zitierte Gottesknechts-
lied als Vorausdeutung auf den Tod Jesu gesehen, in dessen Tod der Gott
der Bibel selbst gehandelt habe, so daß im Licht des Osterglaubens immer
wieder gesagt werden konnte: Christus starb für unsere Sünden, den
Schriften der Bibel gemäß. Unter bestimmten kulturellen und geistes-
geschichtlichen Voraussetzungen war die Deutung des Kreuzestodes als
Sühneopfer somit plausibel.

So auch im Hochmittelalter in der sog. Satisfaktionstheorie des im Jahre
1109 verstorbenen bedeutenden Theologen und Philosophen Anselm von
Canterbury, Benediktiner und Erzbischof von Canterbury: Wie kann dem
durch Sünde und Schuld in seiner Würde verletzten Gott Genugtuung
widerfahren? Plausibel wird dies im Rahmen der als gottgegeben ange-
nommenen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen ständischen Ordnung.
Die dieser Ordnung entsprechende ständische Gerichtsbarkeit je geson-
dert für Klerus, Adel und Volk bzw. seit dem Hochmittelalter Bürgerschaft
und Bauern prägte eine Vorstellungswelt, in der die durch die Ursünde
verletzte absolute Würde Gottes nur durch eine Sühneleistung einer ihm
rangmäßig weithin entsprechend würdigen Person wieder gutgemacht
werden konnte, eben „durch den Menschen, – so Anselm wörtlich – der
eben selbst Gott ist und durch seinen Tod die sündigen Menschen mit Gott
wiederversöhnt.“11

Ähnlich noch über 400 Jahre später Martin Luther: Damit es zur Über-
windung von Sünde und Schuld, Teufel, Tod und Unglück kommen kann,
muß, wie Luther mit allem Nachdruck betont, im Leben und Sterben Jesu
Christi Gott selbst in der „Waagschüssel“ liegen und nicht nur ein bloßer
Mensch: „Wo Gott nicht mit in der Waage ist und das Gewichte gibt, so
sinken wir mit unserer Schüssel zu Grunde. Das mein ich also: wo es nicht
sollt heißen, Gott ist für uns gestorben, sondern allein ein Mensch, so sind
wir verloren. Aber wenn Gottes Tod und Gott gestorben in der Waag-
schüssel liegt, so sinket er unter und wir fahren empor.“12
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 Homolka, Striet, a.a.O., S. 92f.13

on hier sehen wir: Theologische Verständnismodelle des Kreuzesto-Vdes sind jeweils kulturhistorisch geprägt, theologische Konstruktio-
nen von Autoren des NT, von Christinnen und Christen bestimmter Zeital-
ter. Unter den gezeigten Voraussetzungen waren sie hilfreich. Für uns
heute bleibt dann aber die Frage bedrängend, wie wir in der Moderne
bzw. Postmoderne Erlösung durch Jesus Christus deuten und verstehen
können. Ob das Christentum als Religion der Liebe wirklich auf dem
aufgezeigten Verständnis des Kreuzesopfers gründen und darin seinen
Sinn haben kann? Kann anstelle der Jesus so bedeutsamen Einheit der
Gottes- und Nächstenliebe mit ihren Auswirkungen in einer Praxis, die
dem Frieden unter den Menschen, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
verpflichtet ist, als entscheidend der „Glaube an das Evangelium vom
Gekreuzigten“ treten, „der als einziger ein der Sünde des Menschen an-
gemessenes Sühneopfer bringen kann? Was aber, so muß gefragt werden,
wenn die Erzählung vom Fall Adams und der Satisfaktion dieser Schuld
des Menschen durch das Sühneopfer [Jesu] nichts mit dem Gott zu tun
hat, den der Jude aus Nazareth gelehrt hat? Vertritt Jesus nicht wie auch
die Prophetie vor ihm das Konzept eines ethischen Monotheismus, das
immer stärker universalistische, alle Völker umspannende Züge annimmt,
als das Konzept eines Gottes, der auf die Sünde des Menschen fixiert ist?“13

Hat nicht Jesus selbst in seinen Gleichnissen und Zeichenhandlungen
den Gott der Bibel bezeugt, der uns in Güte und Liebe zugewandt ist und
diese Zuwendung in einer ihr entsprechenden Praxis gelebt wissen will,
die das Gute für alle sucht, das Wohl aller, unabhängig von Herkunft und
Religionszugehörigkeit?

m Sinne dieser Anfragen hat die neuere katholische Theologie, auf dieIich hier Bezug nehme, in den letzten Jahrzehnten die Deutung des
„Kreuzestodes Jesu als gehorsames Sühneopfer für die Sünden der Welt“
hinterfragt, ohne daß dies – wie gezeigt – schon verständlich für alle
Eingang in Liturgie und Liedgut gefunden hätte.

Kritisiert wird insbesondere, daß das Bild „von Gott als grausam-patriar-
chalem Herrscher, der ein blutiges Sühnopfer verlange und der Vergebung
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nicht unbedingt, sondern nur aufgrund des Todes Jesu gewähre, der Bot-
schaft Jesu widerspricht und Gott nicht vertrauenswürdig macht.“14

Das Kreuz als Symbol des Heilswillens Gottes darf somit nicht so ver-
standen werden, als sei „der gewaltsame Tod Jesu das von Gott (gar aus
Liebe zur Welt) geplante Ziel gewesen. Eine solche sadistische Vorstellung
stünde im Widerspruch zum Gottesbild Jesu und des Judentums: Gott will
kein einziges Menschenopfer […].“ „Die Kreuzigung Jesu war deshalb
nicht von Gott gewollt oder gar initiiert. Man darf nicht Gott zuschreiben,
was allein menschliche Unrechtsgeschichte Jesus ... angetan hat.“  Und15

hier sind an erster Stelle römische Autoritäten zu nennen, da die jüdischen
staatlichen und religiösen Autoritäten damals gar keine Kreuzigung ver-
hängen durften. Im Widerspruch zur Botschaft Jesu steht überhaupt eine
definitive Schuldzuschreibung, die dann noch eine höchst unheilvolle
Wirkungsgeschichte gerade in Bezug auf das Judentum entfaltet hat, in
dem Jesus doch gelebt, geglaubt und gehofft hat.

Liest man die Bergpredigt Jesu, liest man seine Gleichniserzählungen, so
käme man nicht auf die Idee, das Heil der Menschen beruhe auf einem
Opfergeschehen. „Deshalb muß die Erlösungsbotschaft eine andere sein
als die von einer Sühneleistung.“16

Die Geschichte Jesu läßt sich dann so verstehen, daß Jesus selbstbe-
stimmt gemäß seinem Glauben an Gott als den liebenden und gütigen
Vater aller den Tod riskierte und auf sich nahm, um dadurch das für seine
Verkündigung zentrale Zeugnis für Gewaltlosigkeit zu beglaubigen: Sein
Zeugnis für Gerechtigkeit und Frieden, seine heilsame Solidarität mit allen
Menschen, besonders mit den Ausgestoßenen, Armen und Entrechteten.
Das Kreuz bleibt auch in dieser Deutung ein Skandal – „aber für alle Men-
schen, die um der Gewaltlosigkeit willen lieber leiden und sterben“  ist ein17

Verständniszugang gegeben. Jesus ist ja gerade um seiner Gewaltlosigkeit
und menschenfreundlichen Solidarität als Störenfried hingerichtet wor-
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den. Und so hält das Kreuz Menschen – auch uns – einen Spiegel vor: So
seid ihr, ihr könnt einen solchen Menschen nicht ertragen! Ecce homo!

Eigentlich sollte mit dem Kreuz Jesu das Ende aller Kreuze angesagt
sein. Aber es wurde und wird weiterhin gekreuzigt, in der Geschichte der
Kirche selbst von Christinnen und Christen. Insofern hält der Blick auf das
Kreuz Jesu uns dazu an, uns des Skandals der Kreuzigung von Menschen
auch heute bewußt zu werden. Angesichts der Tatsache, daß weiterhin
Menschen gekreuzigt werden, gleichgültig zu bleiben und nichts zu unter-
nehmen, heißt theologisch gesprochen Sünde. Es ist nur der Gekreuzigte
– und mit ihm alle Gekreuzigten –, der davon befreien kann.

Insofern steht das Kreuz als das Symbol des Christentums für ein Lei-
densgedächtnis, für eine Nachfolge Jesu, die das Kreuz riskiert, für ein
Leidensgedächtnis im Sinne einer „Bereitschaft zum Mitleiden aus Soli-
darität mit den Opfern. Das ist aber keine spirituelle Übung, sondern eine
Aufforderung zu Courage.“  Um die Befähigung zu einer solchen Praxis18

der Nachfolge beten wir mit Jesus in jedem Vaterunser. Und das Kreuz
gibt es, weil ein solcher Gewaltlosigkeit bezeugender Glaube risikobehaftet
ist. Darin bezeugen wir unseren Glauben an die Versöhnungsbereitschaft
eines liebenden Gottes. Die besagte Aufforderung zu Courage steht dann
– mit dem Kreuz – gegen eine Wellness-Religion, in der Gott immer nur
lieb und harmlos ist, in der das Leid der anderen, vor allem der unschuldi-
gen Opfer der Geschichte vergessen wird, in der der Gottesglaube nicht
herausfordert, in der keine kritischen Rückfragen an Gott angesichts der
Leidensgeschichte gestellt werden. Der Gekreuzigte „zeigt etwas, was
sonst gerade nicht gezeigt wird“. Er „macht etwas sichtbar, was sonst unter
der Wahrnehmungsschwelle bleibt: Die Leidenden und Verlassenen, die
ans Bett gefesselten und im Todeskampf Liegenden, die Mißhandelten
und zu Unrecht Geschundenen – haben sie Raum im Denken? Gibt es
einen Ort für sie in der Sprache?“  Provoziert der Gekreuzigte nicht im-19

mer neu einen Protest gegen herzloses, menschenverachtendes, rein
funktionalistisches, totalitäres Denken und Handeln? So – das denke und
hoffe ich – werden die Kreuzigung Jesu und das Kreuz als Grundsymbol
des Christentums zugänglich für Menschen, die heute nach Gott fragen.
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Emmerick-Vortrag 2020
„Leidensmystik und Wohlfühlgesellschaft“

– ein Spannungsfeld

mit P. Dr. Elmar Salmann OSB, Gerleve

Dienstag, 17. März 2020 um 19.30 Uhr
im Pfarrheim Heilig Kreuz

An der Kreuzkirche in Dülmen
Eintritt frei

Eine Veranstaltung des Emmerick-Bund e.V.

ieses Glaubenszeugnis können wir überzeugt und überzeugend nurDweitergeben, wenn wir das Kreuz nicht zu einer Siegergeschichte
ummünzen, wenn wir das Kreuz – wie so oft geschehen – nicht gegen das
Judentum ausspielen, wenn wir ganz im Sinne Jesu und ganz im Sinne
jüdischen Glaubens den Psalm 104 beten: „Du sendest deinen Geist aus
[…] und du erneuerst das Angesicht der Erde“ (Ps 104,30).

So bezeugen wir, daß die Treue und Güte, die Liebe und Barmherzigkeit
Gottes, Gerechtigkeit und Frieden für ein gelingendes Zusammenleben
der Menschen, ja der Menschheit stehen. Und so halten wir die Hoffnung
fest, daß „Gottes rettende Macht (auch) am Ende der Zeit obsiegen wird“.20

 Homolka, Striet, a.a.O., S. 56.20

Mit Genehmigung des LIT-Verlags Münster entnommen aus: Karl-Friedrich Hilles-
heim, Bernd Weber (Hg.): Kreuzwege – Lebenswege. Impulse – Pilgerwanderung
des Kirchenfoyers Münster, Bd. 7, S.39-47; 96 S., 14.90 €, 14.90 CHF, br.;
ISBN 978-3-643-14552-9; Reihe: Christsein aktuell

Das Buch ist demnächst auch in unserer Kunst- und Buchhandlung erhältlich.
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BR. JAKOBUS SCAVENIUS

Der Augenblick ist mein
Meditation und literarische Beispiele

Wenn Johann Sebastian Bach eine Trauerkantate „Gottes Zeit ist
die allerbeste Zeit“ benennt, deutet er an, daß die Zeit Gottes

eine andere Qualität hat als die Zeit des Menschen, die eine Zeit zum
Tode ist – eine Zeitspanne, wo sich das menschliche Leben in der Ver-
gänglichkeit abspielt. Dieses Leben besteht meist aus kurzen Momenten,
die vorbei rauschen, ohne daß wir darüber nachdenken – vielleicht emp-
finden wir auch ab und zu kleine Glücksmomente, die den Alltag ein
wenig erhellen.

Es besteht aber die Möglichkeit, innezuhalten und den flüchtigen Au-
genblick in unserem Bewußtsein aufzuheben – und wir entdecken über
die physische Zeit hinaus den mehr persönlichen qualifizierten Augen-
blick mit schöpferischen Möglichkeiten, die uns mit der Ewigkeit und
dem Geheimnis verbindet. Die ursprüngliche Bedeutung von Augen-
blick hat einen personalen Charakter: die Offenheit für jenes, was ge-
schieht, wenn Auge ins Auge blickt, wenn Blicke sich begegnen. Der Au-
genblick hat mit Begegnung zu tun.

An erster Stelle denken wir an solche erfüllten Augenblicke, die sich
zu einer ganzen Zeitspanne ausdehnen können, etwa in Verbindung mit
dem Gottesdienst, wo Gott in seinem Wort und Sakrament gegenwärtig
ist und in unsere menschliche Zeit hereinbricht. Eine ähnliche Auffas-
sung kommt im jüdischen Sabbat zum Ausdruck. Er ist eine Begegnung,
ein Treffpunkt von Gott und Mensch, um die Heiligkeit in der Zeit zu
feiern. Der Mensch betrachtet den Sabbat mit Freude und Dankbarkeit
als ein großes Geschenk, das ihn zur Ruhe kommen läßt. In einer alten
Legende spricht Gott zu den Kindern Israels:

„Kinder, wenn ihr die Thora annehmt und ihre Vorschriften befolgt, mache ich
euch ein kostbares Geschenk.“ „Und was wäre das Geschenk?“ fragten die Kinder
Israels. „Die kommende Welt.“ „Sag uns, wie die kommende Welt sein wird!“
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forderten die Kinder Israels. Und Gott erwiderte: „Ich habe euch schon den Sab-
bat gegeben, Der Sabbat schmeckt wie die kommende Welt.“1

Es ist angebracht, auf die Verwandtschaft von Kunst und Religion
hinzuweisen; denn ein Gottesdienst muß schön sein und nimmt die Mu-
sik und die künstlerische Symbolsprache in seinen Dienst. Wir werden
uns in den folgenden Betrachtungen besonders mit einigen literarischen
Beispielen beschäftigen.

ber das Religiöse und Ästhetische hinaus hat ein solcher AugenblickÜoder eine solche Stunde auch ethische Konsequenzen. Das wird
von David Steindl-Rast angedeutet, wenn er schreibt, daß er die Mög-
lichkeit habe, aus der geschenkten Gelegenheit etwas zu machen:

„Für mich ist der wichtigste Aspekt der Zeit die Gelegenheit, die wir beim
Schopf ergreifen müssen. Daß jeder Augenblick mir eine Gelegenheit gibt, das ist
ein Geschenk. Dadurch, daß ich etwas aus der geschenkten Gelegenheit mache,
zeige ich, daß ich dankbar bin dafür. Durch dieses Gehen und Nehmen wird das
ganze Leben zu einem Dialog mit dem unergründlichen Geheimnis.“2

Diese Ausführungen lassen uns an das spirituelle Modewort „Acht-
samkeit“ denken – ein Wort, das aber durchaus eine tiefere Bedeutung
hat. Es begegnet uns in der Regula Benedicti (RB) als das „hodie“, wo wir
die Stimme Gottes hören (RB Prolog 10) oder im Abtskapitel (RB 2,24):
Der Abt soll sich vom Gespür für den rechten Augenblick leiten lassen.
Ähnlich in einer Betrachtung von Andreas Gryphius:

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.3

Hier wird der Augenblick mit dem persönlichen Glauben verbunden,
wo der Mensch von Gott angesprochen wird und zu einem achtsamen,
christlichen Leben angespornt wird.
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ei Goethe werden die Gedanken über den Augenblick vertieft. In derBGedichtsammlung „Gott und Welt“ zieht der 80-jährige Dichter die
Summe seiner Altersweisheit, besonders im Gedicht „Vermächtnis“ aus
dem die folgende Strophe stammt:

Genieße mäßig Füll‘ und Segen,
Vernunft sei überall zugegen,
wo Leben sich des Lebens freut.
Dann ist Vergangenheit beständig,
das Künftige voraus lebendig,
der Augenblick ist Ewigkeit.4

Goethe wollte sich nicht im Augenblick verlieren („Verweile doch, du
bist so schön“), sondern dem erlebten Augenblick in seiner Dichtung
Dauer verleihen. Die Kunst ist es, den Augenblick aufzuheben, um ihn
auf die Lebensreise mitzunehmen und in die fortschreitende Zeit zu in-
tegrieren. Dann wird ein solcher erfüllter Augenblick, der die Vergan-
genheit mit der Zukunft verbindet, ein Hoffnungszeichen, das sich se-
gensreich auf das Leben auswirkt: „Was fruchtbar ist allein, ist wahr“,
heißt es im selben Gedicht.5

Der erfüllte Augenblick ist imstande, vita contemplativa mit vita activa
zu verbinden. Der ästhetische Genuß, die fruchtbare Tätigkeit und das
ehrfürchtige Staunen lassen uns ahnen, daß es in der wechselhaften Zeit
ein dauerndes Geheimnis gibt, wo Zeit und Ewigkeit sich in der erfüllten
Gegenwart berühren.

ährend Goethes religiöse Gedanken einen universellen CharakterWhaben, beschäftigt sich der dänische Religionsphilosoph Sören
Kierkegaard mit der christlichen Existenz. Das Religiöse ist mehr als äs-
thetischer Genuß oder das Bemühen um ein ethisch gutes Leben. Es geht
darum, selbst zu werden und zwar im Verhältnis zu Gott – denn der
Mensch ist nicht nur eine Synthese von Seele und Leib; er ist zugleich
eine Synthese des Zeitlichen und des Ewigen; denn Gottes Zeit, die
Ewigkeit, durchdringt ständig die Zeit des Menschen, und zwar im Au-
genblick.
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Diese Gleichzeitigkeit im Augenblick ist keine Selbstverständlichkeit;
denn unser Dasein verläuft in der Zeit und ist von der Vergänglichkeit
geprägt mit den vielen Sorgen, Nöten, Krankheiten und seelischen Bela-
stungen – Kierkegaard selbst hatte einen vom Vater geerbten Hang zur
Schwermut. Und außerdem gibt es den „garstig breiten Graben“, der mit
Lessings Worten uns von dem historischen Jesus und der Kultur, in der
er lebte, trennt.

Deswegen muß der Christ über den Gottesdienst hinaus sich immer
neu – im Augenblick – um sein Gottesverhältnis bemühen, in der persön-
lichen Entscheidung, in der Innerlichkeit des Gebetes und in der Stille,
wo Gott zu uns spricht:

„Als mein Beten immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer
weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still,... ich wurde, was
womöglich ein noch größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer.“6

Kierkegaard entfaltet diese Gedanken nicht nur in philosophischen
Traktaten, sondern auch in Predigten und Reden mit einer einfachen
poetischen Bildersprache, z.B. „die Lilie auf dem Felde und der Vogel
unter dem Himmel“ mit einer Anspielung auf die Gleichnisse Jesu. Die
Lilie und der Vogel leben in der reinen Gegenwart und kümmern sich
nicht um den morgigen Tag.

Diese Haltung soll ja nicht als Leichtsinn verstanden werden, sondern
als Hinweis darauf, daß die Lilie und der Vogel im Einklang mit der
Schöpfung in reiner Gegenwart leben.

Natürlich lebt der Mensch bewußter; aber auch auf der menschlichen
Ebene ist eine ähnliche Haltung möglich, wenn es gelingt, im Heute zu
leben und die Sorgen auf den Herrn, der sie mit uns trägt, zu werfen.
Aus dieser Gegenwart entspringt die Freude:

„Was ist Freude, was ist fröhlich sein? Es ist, daß man in Wahrheit sich selber
gegenwärtig ist; aber daß man sich selbst in Wahrheit gegenwärtig ist, es ist dies
„Heute“, dies, das man heute ist, daß man in Wahrheit heute ist... Die Freude ist
die Zeit, die eben jetzt ist, wobei der ganze Nachdruck auf der gegenwärtigen
Zeit liegt. Deshalb ist Gott selig, er, der ewig spricht: Heute, er, der ewig und
unendlich sich gegenwärtig ist, indem er heute ist. Und deshalb sind die Lilie
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und der Vogel die Freude, weil sie durch Stillsein und unbedingten Gehorsam
ganz sich selbst gegenwärtig sind, indem sie heute sind.“7

uch in der klassischen modernen Literatur finden wir tiefschürfendeAGedanken über den Augenblick, z.B. bei Proust, Rilke, Hofmanns-
thal und T.S. Eliot. Der englische Dichter T.S. Eliot ist einer der Pioniere
des lyrischen Modernismus, der in seinem 1943 erschienenen späten
Meisterwerk „Vier Quartette“ die christliche Tradition fortführt. Es han-
delt sich um vier lange, wie Kammermusik durchkomponierte Gedichte,
wo Naturerlebnisse, Erinnerungen und religiöse Meditationen über Zeit
und Ewigkeit sich ablösen.

Jedes Quartett ist nach einem geschichtsträchtigen Ort in England
benannt, der im Augenblick der Erinnerung vergegenwärtigt wird. Es
kann sich auch, wie im folgenden Auszug, um ein intensives Naturerleb-
nis handeln, ein von der Zeit losgelöster Augenblick, wo der Dichter sich
selbst vergißt.

Dieses Erlebnis wird in einem zweiten Schritt verinnerlicht und ge-
deutet. Es ist ein Wink aus einer anderen Sphäre, der eine Vermutung
auslöst, die ein spirituell-asketisches Programm zur Folge hat, eine Ver-
einigung von Gebet, Denken und Handeln, die mit der Inkarnation ver-
bunden wird, wo wir Gott begegnen, ohne sein Geheimnis ganz ergrün-
den zu können:

Die meisten von uns kennen nur den einzelnen losgelösten Augenblick, den
Augenblick in und außer der Zeit, den Wachtraum, verloren im Sonnenstrahl,
den unsichtbaren Thymian, das Wetterleuchten im Winter, den Wasserfall oder
Musik, die so innig gehört wird, daß du sie nicht mehr hörst, weil du selbst die
Musik bist, solange sie forttönt. Das sind nur Winke und Vermutungen, Winke,
denen Vermutungen folgen; das übrige aber ist Gebet, Gehorsam, Selbstsucht,
Denken und Handeln. Der halb erratene Wink, die halb verstandene Gabe ist
Inkarnation. Hier wird die unmögliche Vereinigung der Sphären des Seins ver-
wirklicht, hier wird Vergangenheit und Zukunft überwunden und ausgesöhnt.8
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m allgemeinen wird es in der modernen Dichtung schwieriger, eineI Gesamtdeutung des Lebens aus dem Erlebnis eines erfüllten Augen-
blicks wie bei Goethe und Eliot zu geben – so unüberschaubar und brü-
chig ist die Welt geworden. Das schließt aber nicht aus, daß besonders in
der Lyrik Momente von Glück zum Ausdruck kommen, die im Kontrast
zu einer bedrohten Umwelt stehen, eine Art Aufleuchten einer anderen
Dimension, vielleicht nur von kurzer Dauer. Zahlreiche Beispiele gibt es
in der deutschen Nachkriegslyrik bei Karl Krolow, Marie Luise Kasch-
nitz, Rose Ausländer und Hilde Domin bis Hans Magnus Enzensberger
und Michael Krüger. Sowohl Marie Luise Kaschnitz als auch Hilde Do-
min hatten eine Vorliebe für das kleine Hoffnungswort „dennoch“ im
Kontext des Gedichtes.

Schließen wir mit einer hintergründigen lyrischen Miniatur von Wal-
ter Helmut Fritz über den schönen Augenblick, der zunächst im lyri-
schen Text aufgehoben wird, um sich vielleicht zu wiederholen:

ECHO
Wo bist du,
schöner Augenblick,
zu rasch vergangen,
wo bist du?

Kehrst du nicht wieder,
schöner Augenblick,
so klar geblieben,
kehrst du nicht wieder?

Ist er nicht aufgehoben,
der schöne Augenblick,
vergangen, klar,
ist er nicht aufgehoben?9
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Zweite Chance

Eine Morgenandacht im Deutschlandfunk

s ging spazieren vor dem TorEein kohlpechrabenschwarzer Mohr.
Die Sonne schien ihm aufs Gehirn,
da nahm er einen Sonnenschirm.

Und so weiter. Sie ist bekannt, die Geschichte aus dem „Struwwelpeter“ –
dem ungemein populären Kinderbuch aus dem 19. Jahrhundert. Es war
damals als Benimmbuch für Kinder gedacht – voller Warnungen vor
allem möglichen Fehlverhalten. Und war weit verbreitet bis ins 20. Jahr-
hundert. Viele kennen es noch aus ihrer eigenen Kindheit.

In dieser Geschichte von dem „kohlpechrabenschwarzen Mohren“
also sollte wohl Kindern beigebracht werden: Es ist nicht schicklich, sich
über Menschen mit dunkler Hautfarbe lustig zu machen. Da laufen näm-
lich drei Buben hinter dem Schwarzen her und lachen sich kaputt, weil
er „so schwarz wie Tinte“ sei. Und dann kommt – das haben sie davon –
der „große Nikolas mit seinem großen Tintenfaß“ und steckt sie alle drei
in eben diese Tinte. Und hinterher sind sie alle noch schwärzer als dieser
„arme schwarze Mohr“.

Strafe muß sein, sagt diese Geschichte. Wie fast alle anderen Geschich-
ten in dem Buch auch. Und so schwarz zu sein wie ein Afrikaner, ist of-
fenbar eine Strafe. Er selbst kann zwar nichts dafür, daß er so schwarz
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ist, aber es ist schon eine Art Behinderung. Und darüber macht man sich
nicht lustig. Man müßte eher Mitleid mit ihm haben.

Wirklich schwarz ist hier die Pädagogik des Buches, die Kindern mit
schwarzer Hautfarbe als Strafe droht. Ein erschreckendes Menschenbild!

Der Autor des Buches, Heinrich Hoffmann, ist natürlich dem Men-
schenbild des 19. Jahrhunderts verhaftet. Und auch der gängigen Erzie-
hungsmethode dieser Zeit. Dazu gehörte die Devise: Wer nicht hören
will, muß fühlen. Und so werden die Kinder in den Geschichten dieses
Buches grausam bestraft, wenn sie den Erwachsenen nicht gehorchen:
Ihnen werden die Daumen abgeschnitten, sie verhungern, sie verbren-
nen, werden von Hunden gebissen. Und einer wird vom Wind auf Nim-
merwiedersehen verweht. Verständnis für die Kinder wird nirgendwo
gezeigt. Und Gnade vor Recht wird nicht gewährt im Struwwelpeter, nur
an einer Stelle. Nämlich in der Geschichte vom Hans-guck-in-die-Luft:

Das war der Junge, der – statt auf den Weg vor ihm zu achten – stän-
dig in die Luft schaut und träumt. Und dann kommt es, wie es kommen
muß: Erst stolpert Hans über einen Hund, dann stürzt er schließlich in
einen Fluß. Weil er gerade wieder in den Himmel gestarrt hat. Aber, und
das ist ungewöhnlich im „Struwwelpeter“: Er ertrinkt nicht! Sondern
wird gerettet. Zwei Männer fischen Hans mit langen Stangen aus dem
Wasser. Und da steht er nun, kalt und klitschenaß, aber er lebt! Und kann
aus dieser Erfahrung etwas lernen. Das konnten die Verbrannten, Ver-
hungerten, Verstümmelten und Vertriebenen nicht.

an läßt einen andern, der sich unachtsam oder einfach dumm ver-Mhalten hat, nicht einfach seinen Fehler büßen, sondern zieht ihn,
wenn nötig, aus dem Wasser. Das paßt nicht in die schwarze, repressive
Strafpädagogik des Struwwelpeter. Doch genau das ist einer der Grund-
züge des menschlichen Miteinanders in der Bibel. So wie in der Geschichte
vom „Verlorenen Sohn“ im Lukasevangelium: Der Sohn läßt sich sein
Erbe auszahlen, verpraßt es und steht dann mittellos da, ohne Arbeit,
ohne Wohnung und Essen. Aber statt ihn die Folgen fühlen zu lassen,
läuft ihm in der biblischen Geschichte der Vater entgegen, schließt ihn in
die Arme und vergibt ihm (Lk 15, 11-32).

Das ist Gnade vor Recht! Eine Ermutigungsgeschichte, keine Ein-
schüchterungsgeschichte. Ich bin mir sicher: der Sohn hat danach sein
Leben noch einmal ganz neu angefangen. Sicher bin ich mir auch – es
sind solche Ermutigungsgeschichten, die nicht nur ins Regal, sondern in
die Köpfe gehören.
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 vgl. Beelitz, Thomas: Pastoralpsychologie – was ist das bloß und wozu ist das gut? in:1

Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte 23 (2015/2) 4-44

 vgl. ebd., 72

ANDREAS GEILMANN

Leuchtturm und Oase?

Zum Auftrag des Hauses Ludgerirast

Ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes schützende Hand.“ Ein Mann
 erzählt in einer Kursgruppe von seiner gesundheitlichen Krise, die

ihn mit seiner Endlichkeit in Berührung bringt. Das Gespräch darüber in
der Gruppe zeigt, daß der Glaube für ihn zu einer Bewältigungsstrategie
gehört, die ihm dazu verhilft, die „Lust am Leben“ (Hl. Benedikt) zu be-
halten.

Das Exerzitien- und Gästehaus Ludgerirast war und ist ein Ort prakti-
scher Theologie. Genauer gesagt: Wir sind mit unseren Kursgruppen
und Einzelbegleitungen überwiegend im Feld der Pastoralpsychologie
unterwegs. Wer ein tieferes Verständnis dafür entwickeln will, was Men-
schen innerlich bewegt, braucht grundlegende Kenntnisse der Psycholo-
gie. Eine begleitete Selbsterfahrung ist unerläßlich, um andere beraten
und begleiten zu können. Der Glaube wird zu einem integrierten Be-
standteil einer umfassenden Sicht auf sich selbst und andere. Thomas
Beelitz hat Geschichte und Stand pastoralpsychologischer Forschung
2016 zusammengefaßt.  Er definiert Pastoralpsychologie als zeitgenös-1

sische Befreiungstheologie für die Seele.2

Seit Jahrzehnten führen wir Exerzitienkurse durch, die den Menschen
ganzheitlich in den Blick nehmen und die spirituelle und psychologische
Dimension des Glaubens miteinander verbinden. P. Anselm Grün nennt
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solche Kurse „Intensivformen der geistlichen Begleitung“ . Das Ziel einer3

solchen Begleitung: „Gott befreit den Menschen von sich selbst und zu
sich selbst.“  In den letzten 20 Jahren hat sich im Haus Lugerirast eine4

enorme Vielfalt unterschiedlicher Kurse herausgebildet, die den immer
differenter werdenden Erwartungen der Teilnehmer nachkommt. Bei-
spielhaft seien die Wander- und Radwanderexerzitien genannt. Birgitta
Ortmans hat im Rahmen ihrer Studie „Von der Wellnessbewegung zu
Sportexerzitien“ Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Sportexerzi-
tien“ befragt. Aus Sicht der Teilnehmer bieten diese Kurse eine Zeit der
Ruhe, eine Auszeit vom Alltag, eine Besinnung auf den Sinn des Lebens
und die eigene Beziehung zu Gott und eine Gemeinschaftserfahrung.  5

Ortmans geht davon aus, daß sich die Kirche künftig aus personellen
und finanziellen Gründen immer mehr aus den Territorialgemeinden
zurückziehen wird. Sie ist davon überzeugt, „daß die Zukunft der Kirche
in Zentren (Klöstern/geistlichen Gemeinschaften) liegt, wo authentisches
Christentum gelebt wird und die Sehnsucht der Menschen nach Gottes-
beziehung und Gemeinschaftserfahrung gestillt werden kann. Diese
Orte haben eine geistlich-kulturelle Strahlkraft.“6

ch könnte mich also zufrieden zurücklehnen und sagen: „Prima! Belas-Isen wir es doch dabei.“ Das geht nicht, weil sich die Realität von Kir-
che, die ich im Jahr 2020 erlebe, signifikant von dem unterscheidet, was
Ortmans vor neun Jahren annahm. Ein Familienvater in leitender Posi-
tion in einer kirchlichen Einrichtung zeigt sich im Gespräch mit mir be-
troffen von der Berichterstattung über Mißbrauchsfälle und fragt: „Wie
kann ich es verantworten, meine Kinder in diese Kirche einzuführen?“
Die gegenwärtige Krise der Kirche kann nicht mehr auf den gesellschaft-
lichen Wandel abgeschoben werden. Die Mißbrauchsfälle zeigen, daß die
Krise auch hausgemacht ist. Es geht generell um Glaubwürdigkeit und
im Besonderen um den Umgang mit Macht. Nach meiner Beobachtung
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schwindet Vertrauen in die Institution und ihre Akteure auf breiter
Front. Das gilt auch für die Mitglieder der Berufsgruppen des kirchlichen
Dienstes selbst, die zu einem erheblichen Teil geistliche Begleitung in
verschiedensten Formen in Anspruch nehmen. 

Der geübte, seelsorgliche Blick auf die Lebenssituation des Einzelnen
bedarf der Erweiterung um eine institutionelle Kompetenz, die dazu
befähigt, systemische Zusammenhänge wahrzunehmen und zu verste-
hen. Daß Menschen mit existentiellen Fragen in das Haus Ludgerirast
kommen, ist das eine. Darüber hinaus sind die zahlreichen Kursleiter
und Seelsorger im Haus Ludgerirast selbst Akteure in Kirche, die Impul-
se setzen und Statements abgeben. Wichtige Fragen als Akteur sind aus
meiner Sicht: Wie verstehe und beurteile ich die gegenwärtige Krise?
Welche Zukunftsvision von Kirche habe ich? Wodurch gewinnt meine
Haltung und Arbeitsweise Glaubwürdigkeit? Wie gehe ich mit „Pasto-
ralmacht“ um? 

a Kirche in Gesellschaft eingebettet ist, gehört zur institutionellenDKompetenz auch, zu beobachten und zu verstehen, was sich in un-
serer weit ausdifferenzierten Gesellschaft tut und worin die Wechsel-
wirkung mit Kirche besteht. Die Relevanz für die Arbeit im Haus Ludge-
rirast läßt sich an folgender Entwicklung aufzeigen: Waren es vor zehn
Jahren nur sehr wenige nicht-kirchliche Organisationen und Gruppen,
die im Haus Ludgerirast tagten, so waren es in den letzten drei Jahren
jeweils mehr als 20. Die Kontaktaufnahme mit diesen Gästen zeigt, daß
für viele der christliche Glaube (fast) keine Bedeutung mehr für ihr Le-
ben hat und daß nur sehr wenige über Kontakt zur Kirche verfügen. Wie
rede ich verständlich über den Auftrag des Hauses und der Abtei? Mit
welcher „Mission“ trete ich den Leuten gegenüber? P. Elmar Salmann
sprach sich während einer Konferenz der Mönche, die im Haus Ludgeri-
rast als Kursleiter tätig sind, dafür aus, daß wir dafür sorgen, daß Reli-
gion wahrnehmbar bleibt. Ich halte das für ein realistisches Ziel.

Manche Gäste, die sich dem Haus Ludgerirast und dem Kloster ver-
bunden fühlen, benutzen Begriffe wie „Leuchtturm“ und „Oase“,  um
ihre Wertschätzung auszudrücken. Ein Leuchtturm wird befeuert, um
weithin sichtbar zu sein, er dient der Positionsbestimmung und der War-
nung vor Untiefen. Geistliche Begleitung und Erwachsenenbildung mit
spirituellen Impulsen finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern, im
Bild gesprochen, an Land und auf hoher See. Der Leuchtturm ist sozusa-
gen ein „dialogischer Ort“. Er wird nicht nur von der See aus angesteu-
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ert; er ist auch ein Beobachtungsposten, aus dem heraus ein Scheinwer-
fer geschwenkt wird. 

Das Bild von der Oase finde ich für das Haus Ludgerirast deshalb tref-
fend, weil unsere Gäste nur für kurze Zeit bleiben, sozusagen auf der
Durchreise sind und sich Erfrischung und Stärkung für Leib und Seele
erhoffen. Bei fast 4000 Übernachtungsgästen jährlich machen wir die
Erfahrung, daß Gastfreundschaft ein komplexes Kommunikations- und
Beziehungsgeschehen ist. Der Titel unseres Leitbilds „Gastfreundschaft
und Gottsuche“ weist darauf hin, daß die im Haus Ludgerirast Arbeiten-
den sich nicht nur als Gastgebende verstehen. Wir verstehen uns auch
als diejenigen, die sich an der Seite der Gäste aufmachen, um Gott zu
suchen und ihm zu begegnen.

eine Vision ist, daß wir im Kleinen eine Kirche der Beteiligung aufMallen Ebenen praktizieren, in der wir lernen, Geschlechter gerecht
zu leben und zu arbeiten. Wir haben damit begonnen: Jeder Gast (70 %
sind Frauen) hat durch die Auswertung des Kurses und den Rückmelde-
bogen auf dem Zimmer die Möglichkeit, die erfahrene Gastfreundschaft
und Begleitung zu bewerten. Das Mitarbeiterteam des Hauses Ludgeri-
rast plant und reflektiert regelmäßig die Arbeit und beteiligt sich an Fra-
gen der Weiterentwicklung der Einrichtung. Sowohl die auswärtigen
Referentinnen und Referenten im neu gegründeten Beirat als auch die
Mönche, die Kurse leiten, beschäftigen sich regelmäßig mit der Auswer-
tung von Erfahrungen und mit Fragen der Steuerung in eine gute  Zu-
kunft hinein. So wurde im Jahr 2018 im Diskurs mit allen Beteiligten das
Leitbild des Hauses Ludgerirast auf einen aktuellen Stand gebracht.

Zu einer systemischen Sichtweise gehört auch, das Haus Ludgerirast
mit seinem benediktinischen Auftrag im Zusammenspiel aller Einrich-
tungen der Abtei zu sehen. Als Ziel sehe ich, auf allen Ebenen zu beraten
und sich auf eine klare Strategie zu einigen, die neben der pastoralen
Perspektive auch die wirtschaftlich notwendigen Gesichtspunkte
berücksichtigt.

Zum Schluß führe ich mir zentrale Begriffe dieses Artikels vor Augen:
Befreiung, Leuchtturm, Oase, Glaubwürdigkeit, Beteiligung auf allen
Ebenen. Diese Begriffe zeugen von hohen Idealen. Gefragt ist die Fähig-
keit, die eigene pastorale Praxis selbstkritisch zu reflektieren. Dazu ge-
hört für mich auch der Austausch mit Menschen, die nicht (mehr) zur
Kirche gehören und kritisch oder auch unbedarft fragen, was ich denn
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 vgl. Libreria Editrice Vaticana: Schreiben von Papst Franziskus an das Volk Gottes,7

in: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/letters/2018/ documents/papa-francesco _
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da tue. Den von Papst Franziskus beklagten Klerikalismus , den es auch7

unter Laien gibt, verstehe ich als eine Identifikation mit Kirche im Über-
maß. Sich einerseits der Wirksamkeit der eigenen Praxis bewußt zu sein,
sie andererseits jedoch zu relativieren, um sie nicht zu überhöhen und
zu überschätzen, halte ich für eine wichtige Aufgabe. Jahrzehntelang
wurde proklamiert, daß Seelsorge Nähe zu den Menschen bedeutet. Für
mich geht es darum, innerlich berührbar zu sein und gleichzeitig im Ge-
genüber zu bleiben und Distanz zu wahren. Beispielhaft ist für mich die
Haltung Jesu im Kontakt mit der blutflüssigen Frau (Mk 9,24-34).

enn es um Befreiung geht, dann frage ich mich: Wovon und wo-Wzu? Im Kontext des hier Gesagten heißt das für mich: Loslassen
von Idealen und Zielen, die überfordern und nicht erreichbar sind; sich
von Resten einer Einzelkämpfermentalität zu verabschieden und konse-
quent auf Beziehungs- und Teamarbeit zu setzen; neue Wege mit einer
Fehlerfreundlichkeit zu gehen; sich von der Illusion des „großen Wurfs“
zu verabschieden und sich statt dessen abgestimmte und realistische
Ziele zu setzen. Befreiend finde ich auch die Vorstellung, daß wir nur ein
Anbieter von vielen sind und manche eben andernorts finden, wonach
sie suchen.
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Sr. Georgi Wieborg und Sr. Monika Niehues

P. BARTHOLOMÄUS DENZ

Abschied nach sechs Jahren
Die Schwestern Unserer Lieben Frau gehen zurück
ins Kloster Annenthal in Coesfeld

Seit dem 1. Oktober 2013 haben Sr. Georgi Wieborg und Sr. Monika
Niehues die Atmosphäre des Exerzitienhauses Ludgerirast geprägt.

Es war ihre Aufgabe, für die Gäste des Hauses in den unterschiedlichsten
Fragen ansprechbar zu sein. In zahlreichen Seelsorgsgesprächen, aber

auch in alltäglichen Dingen wa-
ren sie für die Gäste präsent und
haben so dafür gesorgt, daß diese
sich während ihres Aufenthaltes
bei uns wohlfühlen konnten. Da-
neben haben sie jeden Morgen in
der Hauskapelle das Morgenge-
bet gestaltet, sich um den vielfäl-
tigen und immer frischen Blumen-
schmuck im Haus gekümmert
und die Rufbereitschaft über-
nommen in Zeiten, in denen die
Rezeption nicht besetzt war. Die
vielen anderen kleinen und gro-
ßen Dienste lassen sich nicht alle
aufzählen.

Vor ihrer Zeit in Gerleve war
Sr. Georgi 33 Jahre als Lehrerin in
der Liebfrauenschule in Coesfeld
und acht Jahre im Schwestern-

konvent an der Nottulner Liebfrauenschule tätig. Sr. Monika hat 32 Jah-
re als Krankenhaus-Seelsorgerin gearbeitet, davon 22 Jahre im Kranken-
haus Coesfeld.
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Anna-Sophie Kern

Mit der Verabschiedung beider Schwestern am 31. Januar ging für uns
eine Ära zu Ende: Seit 1992 lebten und wirkten bei uns Schwestern ULF.
Abt Laurentius dankte in der Eucharistiefeier in der Kapelle des Hauses
Ludgerirast Sr. Georgi und Sr. Monika wie auch der amtierenden und
der vorherigen Provinzoberin sowie den erschienenen Schwestern, die
früher bei uns tätig waren, mit herzlichen Worten für die reiche Aussaat
und Ernte ihres Wirkens.

Beim sich anschließenden Empfang hob der Leiter des Hauses, Andre-
as Geilmann, die Herzlichkeit der Schwestern im Umgang mit dem
Mitarbeiter-Team des Hauses, für das offene Ohr nicht nur für Gäste,
sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in schweren Zei-
ten hervor. Er dankte auch für das fürbittende Gebet.

Sr. Monika knüpfte in ihren Abschiedsworten – auch im Namen von
Sr. Georgi – im Blick auf den Anfang vor sechs Jahren an das Gedicht
„Stufen“ von Hermann Hesse an. „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne...“, der die Kraft gibt, mit der Erfahrung zu leben, daß nicht alles
Wünschenswerte immer sofort umsetzbar ist. Das gegenseitige Vertrauen
untereinander – zu den Mitschwestern, zu den Mönchen, zum Team, zu
den Oblaten – habe ihr und Sr. Georgi geholfen, durch schwere Zeiten
durchzukommen. Sie nehmen Abschied in der Gewißheit, daß Gott, der
sie bisher begleitet hat, auch weiterhin begleiten wird. Also: „Wohlan
denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“

is am 25. März zwei Clemensschwestern ausBMünster die Nachfolge von Sr. Georgi und
Sr. Monika antreten werden, überbrückt Frau
Anna-Sophie Kern aus Hamburg die Zwischen-
zeit. Sie hat am 1. Februar begonnen, den Dienst
der Schwestern zu übernehmen.

Frau Kern ist evangelische Theologin. Sie war
mehrfach im Haus Ludgerirast zu Gast, um sich
im Rahmen ihres Studiums auf Prüfungen vor-
zubereiten. Vom 1. April an wird sie ihre Studien
als Doktorandin fortsetzen.
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Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegensenden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

HERMANN HESSE                       
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EXERZITIEN- UND GÄSTEHAUS LUDGERIRAST

Besinnungstage in der Karwoche
Betrachtungen über das Exsultet, das wie ein „Notenschlüssel“ die Feier von Tod
und Auferstehung Christi aufschließt
Leitung: P. Ralph Greis OSB
Termin: 6. bis 9. April   |   Montag bis Donnerstag

Feldenkraismethode
Ein Angebot für alle, die neugierig sind auf das Erleben ihres Körpers sowie neue
Gedanken entwickeln und ihrer Seele zu mehr Harmonie verhelfen möchten.
Bitte Decke / Matte (wenn vorhanden), bequeme, warme Kleidung und Socken
mitbringen.
Leitung: Manfred Bechstein
Termin: 20. bis 24. April   |   Montag bis Freitag

Wochenende für Führungskräfte
Die Kunst, Menschen zu führen
Benediktinische Impulse für Menschen mit Führungsverantwortung
Leitung: Martin Scholz
Termin: 24. bis 26. April   |   Freitag bis Sonntag

Kreative Exerzitien mit der Digitalkamera
Vom Glaubenszeugnis geschaffener Schönheit in der Sakralkunst
Miteinander staunen lernen. Fotografiert wird in verschiedenen Kirchen unserer
Umgebung. Bitte bringen Sie Digitalkamera und Laptop mit. Praktische Übungen
und Austausch in der Gruppe über die Perspektive beim Fotografieren und im
Glauben.
Leitung: P. Christian Brüning OSB
Termin: 4. bis 8. Mai   |   Montag bis Freitag

Weitere Angebote und Informationen:
www.abtei-gerleve.de/ludgerirast/programm/



Forum 33

Forum
Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Bei uns gelesen

Arnold Esch: Wahre Geschichten
aus dem Mittelalter. Kleine Schick-
sale selbst erzählt in Schreiben an
den Papst. Verlag C.H. Beck, Mün-
chen 2010; ISBN 978 3 406 60133 0;
22,95 €.

In diesem Buch erzählen Men-
schen des Mittelalters aus ihrem
Leben, ja ganze Lebensgeschich-
ten: wahre Kurzgeschichten aus
dem späten Mittelalter. Arnold
Esch hat aus Gesuchen an den

Papst die Lebenswelten dieser
Menschen freigelegt: bittere Ju-
gend, erste Liebe, Streit im Wirts-
haus, Spiel und Unterhaltung,
Mord und Totschlag, Erwartungen

und Enttäuschungen, Schuldig-
werden im Alltag und im Krieg. In
seinen aus den Quellen erzählten
Miniaturen wird das Mittelalter
einmal aus allernächster Nähe
betrachtet und gerade dadurch
ungewöhnlich anschaulich.

Er habe beim Brand der Stadt,
als der Feuersturm durch die Stra-
ßen fegte, einen alten Mann, der
ihm aus den Flammen entgegen-
kam, in seinen Keller aufgenom-
men, dann aber selbst das Haus
durch den Hintereingang verlas-
sen und das Weite gesucht. So
erzählt, das Gewissen belastet
vom Erstickungstod jenes Alten,
ein Priester eine traumatische Be-
gebenheit seines Lebens. Und so
berichten in diesem Buch viele
andere, die eigentlich nicht die
geringste Chance hatten, in eine
historische Quelle hineinzufinden.
Hier aber kommen sie nicht nur
vor, sie kommen sogar zu Wort –
erzählen aus ihrem Leben, ja gan-
ze Lebensgeschichten: wahre
Kurzgeschichten aus dem späten
Mittelalter. In seinen elegant er-
zählten Miniaturen schildert Ar-
nold Esch das Mittelalter mit den
Augen der Betroffenen und läßt es
gerade dadurch ungewöhnlich an-
schaulich werden.
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ARNOLD ESCH ist Professor für der Welt zu ihren persönlichen
Mittelalterliche Geschichte und Freunden zählte und dabei stets
war bis zu seiner Emeritierung von einer Aura der Unnahbarkeit
Direktor des Deutschen Histori- umgeben blieb.
schen Instituts in Rom. Die Lebensgeschichte von Ma-

Gunter Hofmann: Marion Dön- einer Ausnahmefrau. Doch wer sie
hoff. Die Gräfin, ihre Freunde und
das andere Deutschland. Eine Bio-
graphie. Verlag C.H. Beck, Mün-
chen 2019; ISBN: 978 3 406 72592 0;
28 €.

Im Januar 1945 schwingt sich
eine junge Frau aufs Pferd und
reitet auf der Flucht vor der Roten
Armee von Ostpreußen in den
Westen. Ohne Hitlers Krieg hätte

Marion Dönhoff ihr Leben ver-
mutlich als Gutsherrin auf Schloß
Friedrichstein verbracht. So wurde
sie die Gräfin und eine Schlüssel-
figur der Bundesrepublik. Gunter
Hofmann schildert in seinem Buch
das Leben der großen deutschen
Journalistin, die der ZEIT ihre Hal-
tung gab, die mächtigsten Männer

rion Dönhoff ist die Geschichte

erzählt, der erzählt zugleich da-
von, wie die Bundesrepublik wur-
de, was sie ist. Nur wenige Men-
schen haben die Werte, auf denen
nach der Diktatur die Demokratie
gegründet wurde, so entschieden
und so leidenschaftlich vertreten,
mitgestaltet und vorgelebt wie
Marion Dönhoff. Das Erbe Preu-
ßens und das Erbe des Widerstan-
des fließen in dieses Ringen um
ein anderes, besseres Deutschland
ebenso ein wie der Drang nach
Freiheit und die Überzeugung,
daß die Zukunft Deutschlands im
transatlantischen Westen liegt.
Zugleich war die Gräfin ein Ge-
nie der Freundschaft und von ei-
ner unerschütterlichen Treue.
Auch davon erzählt diese hinrei-
ßend geschriebene Biographie.

GUNTER HOFMANN war bis 2008
Chefkorrespondent der ZEIT. 2003
erhielt er für sein Buch „Abschie-
de, Anfänge – Die Bundesrepu-
blik. Eine Anatomie“ den Preis der
Friedrich-Ebert-Stiftung für das
beste politische Buch des Jahres.
Sein Buch „Helmut Schmidt. Sol-
dat, Kanzler, Ikone“ ( 2015) war2

wochenlang auf den Bestseller-
listen.
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Volker Reinhardt: Die Macht der der Küche und des Designs leben-
Schönheit. Kulturgeschichte Ita-
liens. Verlag C.H. Beck, München
2019; ISBN: 978 3 406 74105 0;
34 €.

Das Erbe der Antike, arabische
Einflüsse auf Sizilien, byzantini-
sche Prägungen in Venedig, deut-
sche, spanische und französische
Kaiser und Könige: Italien wurde
ebenso stark von außen geprägt
wie durch seine innere Vielfalt.
Volker Reinhardt zeigt in dieser
souveränen Summe seiner jahr-
zehntelangen Beschäftigung mit
Italien, wie sich seit dem 11. Jahr-
hundert aus all diesen Faktoren

 eine Kultur entwickelte, die von
Italienern und Nicht-Italienern als
italienisch verstanden wird. Er
läßt mit leichter Hand Bilder, Bau-
werke und Gärten, Dichtungen,
Opern und Filme, Staatstheoreti-
ker und Naturforscher, Kulturen

dig werden und verfolgt von hier
aus lange Entwicklungslinien: von
den sizilianischen Baronen bis zur
Mafia, von der Renaissance zum
Risorgimento, von der Volksnähe
Boccaccios bis zu den einfachen
Leuten bei Fellini. Die italienische
Kultur ist aus Krisen und Katastro-
phen erwachsen. Zu ihrer DNA
gehört eine optimistische Lebens-
kraft, ja Lebensfreude, die uns bis
heute unmittelbar ansprechen
und bezaubern kann.

VOLKER REINHARDT, Professor
für Geschichte der Neuzeit an der
Universität Fribourg, gehört inter-
national zu den führenden Ita-
lien-Historikern. Er hat mit zahl-
reichen Büchern zur italienischen
Kunst und Geschichte neue Per-
spektiven eröffnet. Für seine Bio-
graphie über Machiavelli "Die
Kunst der Macht" (C.H. Beck Pa-
perback 2014) wurde er mit dem
Golo-Mann-Preis für Geschichts-
schreibung ausgezeichnet. Bei
C.H. Beck erschienen von ihm zu-
letzt "Leonardo da Vinci" (2. Aufl.
2019) sowie "Pontifex. Die Ge-
schichte der Päpste" (2. Aufl. 2018).



Veranstaltungskalender

FORUM GERLEVE – Vorschau

Im FORUM GERLEVE laden die Mönche der Abtei Gerleve ein zu Vorträgen,
Konzerten und anderen Veranstaltungen. Es will den christlichen Glau-
ben ins Gespräch bringen und ihm künstlerisch Ausdruck verleihen.
Das FORUM GERLEVE findet statt in der Abteikirche oder im Forum über
der Gaststätte. Der Eintritt ist frei. Wir bitten jedoch um eine Spende zur
Deckung der Kosten.

Vortrag: 26. April 2020 | 19.00 Uhr
Herausforderung Religionsfreiheit
Aus der Sicht eines katholischen Hilfswerks
Berthold Pelster, München

Das katholische Hilfswerk KIRCHE IN NOT gibt alle zwei Jahre einen Bericht
zur Lage der Religionsfreiheit weltweit heraus. Dieser Bericht beleuchtet die
Lage der Religionsfreiheit in jedem einzelnen Land der Erde und liefert damit
eine globale Analyse.
Berthold Pelster ist Mitglied im Redaktionsausschuß dieses Berichts und schil-
dert an konkreten Beispielen, welche Verstöße gegen dieses grundlegende
Menschenrecht vorkommen und was man tun kann, um ihm mehr Geltung zu
verschaffen.

Konzert: 10. Mai 2020 | 19.00 Uhr
O du Kraft der Weisheit
Hildegards Gesänge im Spiegel unserer Zeit
Violoncello: Christina Meißner

Die Musik und die Texte der hl. Hildegard von Bingen (1098-1179) haben
zeitgenössische Musikerinnen und Musiker zu neuen Kompositionen angeregt.
Neben Werken Hildegards kommen eigens komponierte Stücke von Sofia
Gubaidulina (geb. 1931), Esaias Järnegaard (geb. 1983), Martin Rane Bauck
(geb. 1988) und Lisa Streich (geb. 1985) zur Aufführung.
Christina Meißner stammt aus Sachsen. Nach ihrer Ausbildung an der Weima-
rer Hochschule für Musik Franz Liszt war sie dort viele Jahre auch lehrend
tätig. Entscheidende künstlerische Impulse erhielt sie unter anderem von Sta-
nislav Apolin in Prag und von Anner Bylsma in Amsterdam.

Weitere Informationen: www.abtei-gerleve.de/forum-gerleve/


