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Zum Geleit

Liebe Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Das wichtigste Ereignis der letz-
ten Wochen war für unsere Gemein-
schaft die Wahl eines neuen Abtes
und die feierliche Benediktion am
Kirchweihfest. Davon vermittelt der
Beitrag auf Seite 4 einen kleinen
Eindruck.

P. Elmar Salmann nimmt zwei Ma-
riendarstellungen im Kloster in
den Blick: Die Pietà im Kreuzgang
und Maria als Königin in der Ab-
teikirche.

In seinem Beitrag „Zen für Chri-
sten“ beschreibt P. Sebastian De-
bour einen Brückenschlag zwischen
Christentum und Buddhismus.

Pastorin Anja Neu-Illg aus Ro-
stock erzählt von ihrer Erfahrung,
wie das Vaterunser sie gut über
die Zeiten gebracht hat.

Daniel Gewand und Peter Havers
berichten von einem außergewöhn-
lichen Experiment: Kirche lernt
von der Deutschen Bahn.

Allen Lesern auch im Namen von
Abt Andreas eine gute Herbstzeit!
Bleiben Sie gesund!

P. Bartholomäus Denz OSB
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Wir haben
einen neuen Abt

Aus der Wahl am 15. August ist

P. Andreas Werner

als sechster Abt der Abtei Gerleve
hervorgegangen. Abt Andreas,
1951 in Düsseldorf geboren, ist in
Neuss aufgewachsen. Nach dem
Abitur 1972 studierte er Archäolo-
gie und Kunstgeschichte in Ham-

burg und Bonn. 1975 ist er in die Abtei Gerleve eingetreten. Von 1976 bis
1981 studierte er Philosophie und Theologie in Salzburg und Rom. Nach
der Priesterweihe 1981 war er als Seelsorger in der Jugendbildungsstätte
Haus St. Benedikt, im Exerzitien- und Gästehaus Ludgerirast und als Gast-
pater im Kloster tätig. – Von 1991 bis 1998 war er Novizenmeister, seit 2012
Oblatenrektor.

Von 2016 bis 2019 leitete er als Prior-Administrator die Benediktinerabtei
Maria Laach. – Nach seiner Rückkehr nach Gerleve 2019 war er als Cellerar
für die wirtschaftliche Verwaltung des Klosters verantwortlich.

Abt Andreas ist Nachfolger von Abt Laurentius Schlieker, der sein Amt
am 19. April dieses Jahres aus Gesundheitsgründen niedergelegt hat.

Die Feier der Abtsweihe durch Diözesanbischof Dr. Felix Genn fand am
27. August, dem Kirchweihfest der Abtei Gerleve, statt.
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P. BARTHOLOMÄUS DENZ

„Christum oportet crescere“

Die Weihe von Abt Andreas zum sechsten Abt von Gerleve

Es war schon ein eigenartiger Anblick: Eine schwach besetzte Abtei-
kirche, in den vorderen Reihen mit Abstand verteilt drei Bischöfe auf

der einen, einige Angehörige auf der anderen Seite, dahinter wenige
Gläubige, in jeder zweiten Bank jeweils nur zwei Personen. Und das aus
Anlaß eines festlichen Gottesdienstes, der nur sehr selten gefeiert wird und
bei dem normalerweise die Kirche brechend voll ist: Die Weihe eines
neugewählten Abtes!

Aufgrund der Corona-Krise konnten wir zu unserem Bedauern nur eine
begrenzte Zahl von Gläubigen einladen, die an der Weihe von Abt An-
dreas Werner durch den Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, teilnehmen
durften. Zu den geladenen Gästen gehörten neben den Geschwistern von
P. Andreas und seinen Freunden u.a. P. Prior Johannes Tebbe aus Nüt-
schau, P. Prior Petrus Nowack aus Maria Laach, Äbtissin Dorothea Flande-
ra aus Eibingen, Sr. Maria Elisabeth Bücker aus Marienrode, Äbtissin Fran-
ziska Lukas aus Dinklage, zwei Benediktinerinnen aus Osterwick (früher
Hamicolt) und Sr. Josefa-Maria Bergmann vom benachbarten Kloster An-
nenthal, Erzbischof em. Werner Thissen aus Hamburg, Weihbischof Dieter
Geerlings aus Münster, Bischof Franz-Josef Overbeck aus Essen, Dechant
Johannes Arntz aus Coesfeld und Propst Hans-Bernd Serries aus Biller-
beck. Aus der kommunalen Verwaltung waren vertreten Landrat Christian
Schulze Pellengahr (Coesfeld), Bürgermeisterin Marion Dirks (Billerbeck)
und Bürgermeister Heinz Öhmann (Coesfeld). Auch aus dem Kreis der Ange-
stellten der Abtei waren einige Vertreter unserer Einladung gefolgt.

Wir Mönche hatten am 15. August 2020 P. Andreas Werner zu unserem
neuen Abt gewählt. Damit ist er nach Raphael Molitor (1906-1948), Pius
Buddenborg (1948-1971), Clemens Schmeing (1971-1999), Pius Engelbert
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Der Abt steht in einer
Gemeinschaft von Men-
schen, die Gott suchen.

Bischof Felix

(1999-2006) und Laurentius Schlieker (2009-2020) der sechste Abt von
Gerleve.

Es ist liturgischer Brauch, daß ein Abt nach seiner kanonischen Wahl
den kirchlichen Segen durch den Ortsbischof empfängt. Mit ihm rufen die
Mönche gemeinsam die Gnade Gottes auf jenen Menschen herab, den sie
zum Dienst der Leitung gemäß der Regel des heiligen Benedikt gewählt
haben. Im Weihegottesdienst kommt die geistliche Aufgabe zum Aus-
druck, die dem übertragen ist, der einer klösterlichen Gemeinschaft vor-
steht.

ie Feier, bei der Abt em. Laurentius Schlieker und Abt Albert SchmidtD(Abtpräses der Beuroner Benediktinerkongregation) dem Bischof as-
sistierten, begann mit der Bitte von P. Prior Robert um die Weihe. „Lieber
Bischof Felix, wir stellen Ihnen P. Andreas Werner  vor: Wir Mönche der
Benediktinerabtei Gerleve im Bistum Münster haben ihn zu unserem Abt
gewählt. Der Konvent bittet Sie, ihm die Abtsweihe zu erteilen.“ Bischof:
„Können Sie bezeugen, daß die Wahl rechtmäßig erfolgt ist?“ P. Prior: „Wir
wissen es, und ich bezeuge es im Namen des Konvents.“ Bischof: „Dank
sei Gott, dem Herrn.“

In seiner Predigt betonte Bischof Felix u.a. die besondere Verantwor-
tung, die mit dem Amt des Abtes gegeben ist. „Der Abt steht in einer
Gemeinschaft von Menschen, die Gott suchen, und wo keiner sich den
anderen ausgewählt hat. Es ist eine Gemeinschaft, wie der heilige Franz

von Assisi über seine Gründung
sagt, ‚von Brüdern, die Gott mir
geschenkt hat‘. Wie schwierig
kann dieses Miteinander manch-
mal sein, weil ich mir diese Brü-

der auf jeden Fall nicht alle so ausgewählt hätte! Aber darin realisiert sich
Gottsuche, daß wir das gemeinsam tun – das ist christlich, und dafür trägt
der Abt Verantwortung.“

Auch die Sorge um eine mögliche Überforderung in der Ausübung
dieses Dienstes ließ Bischof Felix nicht unerwähnt. „Als ich in der Vor-
bereitung das zweite Kapitel der Regel noch einmal gelesen habe, habe ich
gedacht: ‚Lieber Gott, so konkrete Aussagen gibt es nicht einmal für einen
Bischof! Das Ganze könnte eine Überforderung sein!‘ – Wie denn der Abt
sein soll heißt die Überschrift. Es geht darum, daß Sie den Brüdern helfen,
genau auf dieser Spur zu bleiben. So würde ich das alles zusammenfassen:
im Tadeln und im Ermahnen, im Aufbauen, im Sich-Anpassen an die
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Einzelnen. Meines Erachtens haben Sie all das sehr schön zusammengefaßt
in dem Wort, das Sie über Ihren Dienst schreiben: Es ist notwendig und
kommt darauf an, daß Christus wächst (Joh 3,30).“

Die Christusbeziehung des Abtes und der Mönche kommt besonders im
Weihegebet zur Sprache. Bischof Felix: „Am meisten bei der Vorbereitung
hat mich berührt, daß ich nachher im Weihegebet erbitten kann, daß Sie
Christus anhangen. Und das möchten Sie den Brüdern geben und den
Schwestern und Brüdern, die hier hinkommen: daß dieser Christus, der
den Menschen sucht, in ihnen wächst. Deshalb ist es so notwendig, daß Sie
selbst, lieber Abt Andreas, an Ihm hängen. Nur so kann dieser Christus in
den Menschen und in Ihnen wachsen, der Christus, der uns zeigt, wie Gott
nach uns sucht und der in uns grundlegend die Wirklichkeit bewahrt, eine
Grundsehnsucht zu behalten, die letztlich auf Ihn zielt. Wir beten darum,
daß Sie alle diesem Dienst treu bleiben. Der Sinn der Benediktion ist es,
Ihnen die Kraft zu erbitten, für diese Gemeinschaft dieses Zentrale zu
bewahren.“

ach der Predigt begann die eigentliche Abtsbenediktion mit der FrageNdes Bischofs nach der Bereitschaft des Erwählten:

Bischof: Von den Zeiten der heiligen Väter an verlangt es die Ordnung,
denjenigen, der zum Abt und Hirten an Christi Stelle gewählt ist, auf seine
Lebensführung zu prüfen und zu befragen, ob seine Gesinnung den
Anforderungen für dieses Amt entspricht. Deshalb frage ich Dich, lieber
Bruder: Bist du bereit, deinen Gelübden treu zu bleiben, die Regel des
heiligen Benedikt zu beachten und auch deine Brüder dazu anzuleiten,
und sie zur Gottesliebe, zu einem Leben nach dem Evangelium und zur
brüderlichen Liebe hinzuführen?

Abt Andreas: Ich bin bereit.

Bischof: Bist du bereit, nicht nur durch dein Wort, sondern vor allem durch
dein Beispiel im klösterlichen Leben deinen Brüdern den Weg des Heils zu
weisen?

Abt Andreas: Ich bin bereit.

Bischof: Bist du bereit, die dir anvertrauten Brüder zu Gott zu führen und
die Sorge für deren Heil als deine erste Pflicht anzusehen? 

Abt Andreas: Ich bin bereit.
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Während des großen Segensgebetes kniet Abt Andreas vor dem Altar. Foto: Michael Bönte.

Bischof: Bist du bereit, als ein guter Hausvater den Besitz des Klosters treu zu
verwalten zum Wohl der Brüder, aber auch der Armen und der Gäste?

Abt Andreas: Ich bin bereit.

Bischof: Bist du bereit, der heiligen Kirche allezeit zu dienen und dem Papst
sowie seinen Nachfolgern Treue, Gehorsam und Ehrfurcht zu erweisen?
Abt Andreas: Ich bin bereit.

Bischof: Dazu helfe dir der Herr mit seiner Gnade, er beschütze und behüte
dich immer und überall.

s folgten die Allerheiligenlitanei und das große Segensgebet, in dem esEu.a. heißt: „Wir bitten dich: Segne und stärke deinen Diener Andreas,
der zum Abt dieses Klosters erwählt ist. ... Das Wort seiner Lehre werde
zum Sauerteig; es wirke in den Herzen der Seinen, damit sie deinem
Willen in allem folgen. ... Gib ihm ein wachsames Herz, daß er sich darum
mühe, keinen von denen zu verlieren, die du ihm anvertraut hast.“

Schließlich überreichte der Bischof dem neugeweihten Abt die Regel des
Heiligen Benedikt sowie die Insignien Ring und Stab:

„Empfange die heilige Regel, die uns die Väter überliefert  haben. Nach
dieser Regel leite die Gemeinschaft, die dir von Gott anvertraut ist. Gott,
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Wenn Christus in uns wächst,
dann wachsen auch Glaube,
Hoffnung und Liebe.

Abt Andreas

der sich unserer menschlichen Schwachheit allezeit annimmt, sei dir stets
Kraft und Stärke.“

„Trag diesen Ring als Zeichen deiner Treue. Denn aus der Kraft, die
vom Herrn kommt, sollst du diese klösterliche Gemeinschaft in Eintracht
und Liebe bewahren.“

„Ich übergebe dir diesen Stab als Zeichen deines Hirtenamtes. Trage
Sorge für die Brüder, die dir anvertraut sind und für die du einst Rechen-
schaft ablegen mußt.“

m Schluß der Festhochamtes wandte sich Abt Andreas mit einemA Wort des Dankes an den Bischof, an die Geschwister, an die Mit-
brüder und die Gemeinde: „Lieber Bischof Felix, ich danke Ihnen, daß Sie
mit uns das Weihefest dieser Kirche gefeiert haben. Annuntiamus vobis
vitam! Wir verkünden euch das Leben! Sie haben uns – wie es Ihr Wahl-
spruch ist – das Wort Gottes, das Wort des Lebens verkündet. Ich danke
Ihnen. Ich danke allen, die mich durch ihre Freundschaft, durch ihr Gebet
begleitet haben. Als Leitwort für meinen Dienst in unserer Gemeinschaft
habe ich einen Vers aus dem 3. Kapitel des Johannesevangeliums gewählt:
Christum oportet crescere – Christus muß wachsen. Mir war wichtig, daß in
meinem Leitwort der Name
dessen genannt ist, der unser
Leben und der Mittelpunkt
unserer Gemeinschaft ist.
Zugleich soll dieses Motto –
übrigens ein Wort Johannes, des Täufers – ein Wort der Hoffnung sein. Es
mag mutig – wie Sie sagten – oder womöglich sogar vermessen sein, dieses
Wort zu benennen im Sinne von Wachstum in der (gegenwärtigen) Situa-
tion. Es ist ein Wort der Hoffnung; denn die Hoffnung ist ja, daß sich
hinter all dem, was wir an Abbruch auch und besonders in der Kirche
erleben und erleiden, letztlich doch ein Wachstum verbirgt, das wir noch
nicht oder kaum erkennen, das aber in der Weisheit Gottes beschlossen ist.
Wenn Christus in uns wächst, dann wachsen auch Glaube, Hoffnung und
Liebe.

Lieber Bischof Felix, ich danke Ihnen für Ihren Brief an unsere Gemein-
schaft. Darin schreiben Sie uns – und ich darf das wohl zitieren: ‚Ich wün-
sche mir eine gute Verbundenheit Ihrer Abtei mit unserem Bistum, wie es
ja auch schon in der Vergangenheit gewesen ist. Ich möchte das gerne
auch von meiner Seite aus fortsetzen.‘ Ich danke Ihnen für dieses wertvol-
le Zeichen der Verbundenheit. Diese Zusage und Ermutigung nehmen wir
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Auf und vor der Tenne des Bauernhofes gab es reichlich Gelegenheit zum Gespräch der
Gäste mit dem Abt und untereinander.

von Herzen an und versprechen Ihnen und der Diözese Münster und allen
Glaubenden von Herzen unser Gebet und unseren Beistand.“

m Namen seiner Mitbrüder lud Abt Andreas zur Begegnung und zurIStärkung auf den Bauernhof ein, der Keimzelle des Klosters. Für das
leibliche Wohl war gut gesorgt. Nahezu alle Gäste sind dieser Einladung
gern gefolgt.
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Pietà im Kreuzgang

P. ELMAR SALMANN

Maria

Wege der Wandlung – zwischen Weinen und Lächeln

Im Kreuzgang des Klosters steht eine Pietà aus dem 14. Jahrhundert,
 mit einer seltsamen Geschichte. Ursprünglich hielt Maria ihren Sohn

in aufrechter Haltung, ihr Kopfschleier war zurückgeschlagen – und sie
lächelte ob der künftigen Auferstehung. Psychologisch kaum zu verste-

hen, war es doch theologisch be-
deutsam. Maria wußte um Vieles,
weit über den Schmerz und das
Glück des Augenblicks hinaus. So
auch hier, und in der Gotik ver-
stand man diese theologische Lo-
gik noch. Später wußte man mit ihr
nichts mehr anzufangen. Und so
wurde die Holzskulptur umge-
schnitzt in eine Ikone der Trauer:
der lächelnde Mund verbog sich
nach unten zu einem Weinen, der
Schleier fiel nun ins Gesicht, die
Gestalt des toten Jesus lag, wie wir
es auch von so vielen Bildern ken-
nen, entseelt in ihrem Schoß. End-
lich wurde sie im Barock noch ein-
gegipst und bunt bemalt. Man
konnte also weder das theologisch
motivierte Lachen ob der Auferste-

hung noch das Leiden wirklich ertragen, man wollte es psychologisieren
und dramatisieren. Völlig verständlich, denn in der Gestalt Mariens ha-
ben viele Generationen Leid und Freude, die Wege und Wandlungen
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Marienstatue in der südlichen Turmkapelle

ihres Lebens betend betrachtet und auszutragen gesucht. Endlich wurde
die Skulptur im letzten Jahrhundert auf einem Dachboden entdeckt, von
Gips und Farbe befreit und restauriert. Diese Operation hinterließ frei-
lich Spuren der Säuberung auf dem Holz und war ein wenig gewaltsam,
so daß wir jetzt das Andachtsbild der leidenden Madonna und ihre lange
Geschichte in Kunstanschauung und Frömmigkeit zugleich betrachten
können.

In der Abteikirche finden wir ein
Kontrastbild aus dem Spätmittel-
alter. Dort trägt eine lächelnde Mut-
tergottes ein ebenso lächelndes
Kind auf dem Arm, reicht ihm einen
Apfel als Zeichen des wiedergewon-
nenen Lebens, trägt eine wohl spä-
ter hinzugefügte ziselierte hohe
Krone. Eine königliche Gestalt, ein
Inbild der geburtlichen Hoffnung.

Da ist schon viel an Sterben in
der Geburt. Neben dem demütigen
Zauberglanz der Verkündigung, in
Stall zu Bethlehem, dem Gesang der
Engel und den überreichen Gaben
der Magier aus dem Morgenlande
(die so gar nicht in die Armutsszene
passen) finden wir ihre große Ein-
samkeit („da verließ sie der Engel“)
und die Ahnung des künftigen Lei-
dens. – Was an Kontrasten muß Ma-
ria hier aushalten: von den Weis-
sagungen des Simeon, der Tempel-
szene mit dem 12jährigen Jesus, den
Zurückweisungen in Kana und an-
derswo bis unter das Kreuz und zur
Schmerzensgestalt der Pietà.

Und da wäre ja schon viel Geburt inmitten dieser Tode. Maria folgt
dem große Wege des Sohnes, sieht seine Wunder, seine Souveränität –
bis sie zur Gründungsgestalt der Kirche unter dem Kreuz und inmitten
der Apostel an Pfingsten wird. Was für ein Weg, auf welchem sie Jesus
geleitet und von ihm geführt wird.
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er christliche Glaube begreift Geburt und Tod, Lachen und WeinenDin sich, weiß um die Wendungen und Zeichnungen des Lebens,
stellt sie uns vor Augen, damit auch wir Fassung und Zuversicht gewin-
nen inmitten der vielen Wandlungen unseres Lebensweges.

Manchmal spiegelt sich das im Werk eines einzigen Künstlers. Bei Mi-
chelangelo treffen wir auf die wunderbar elegante, aber auch ein wenig
‚glatte‘ jugendliche Pietà am Eingang der Peterskirche und die unvoll-
endeten, teils sogar von ihm zerstörten Skulpturen der Spätzeit: die Ma-
donna Rondanini in Mailand mit ihren nur so eben grob aus dem Stein
herausgeschälten Gestalten, von wundersamer Innigkeit und elementa-
rer Gewalt zugleich; und die Pietà im Dom zu Florenz, in der der Künst-
ler sich in der Gestalt des Nikodemus darstellt, der die Gruppe mit sei-
nem majestätischen und zerfurchten Antlitz überragt und die Madonna
und den toten Jesus von oben und unten stützt. An dieser Figur hat er
die letzten Jahren gearbeitet, unermüdlich, nie ganz zufrieden, gekämpft
mit dem Stein und seinem Alter, endlich hat er Teile von ihr abgeschla-
gen, was sie aber noch rätsel- und hoheitsvoller erscheinen läßt.

So verweben sich Kunst, Biographie und Mysterium des Christentums
in den vielen Bildern Mariens, von der Verkündigung über die Geburt
bis zur Todestrauer. Keine Frau ist so oft  dargestellt worden, weil sich in
ihr auch unser Lebensweg spiegelt und Gestalt und Trost empfängt.
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 Vgl. J. Kopp, Schneeflocken fallen in die Sonne, S. 17.1

P. SEBASTIAN M. DEBOUR

Zen für Christen im Geist von P. Lasalle SJ

Ein interreligiöser Brückenbau

Christliches Zen – kann es das geben? Diese Frage stellt sich un-
mittelbar bei diesem Thema und soll auch gleich eine Antwort

erhalten: Es gibt Christen, die Zen üben, aber kein christliches Zen! Ge-
nauer müßte man sagen, es gibt Christen, die ‚Zazen‘ praktizieren, doch
die Kurzfassung hat sich eingebürgert. ‚Zen‘ bedeutet so viel wie Ver-
senkungs-Übung und ‚Za-zen‘ Sitzen in Versunkensein, in geistiger
Sammlung. Die Wortbildung ‚Zen-Meditation‘ oder ‚Zen-Kontempla-
tion‘ ist demnach eigentlich eine Tautologie. Zen-Kontemplation wäre
allerdings die angemessenere Wortwahl, denn beim Zen handelt es sich
um ungegenständliche, bzw. – zutreffender – übergegenständliche Me-
ditation.1

Warum aber Zen für Christen, diese fernöstliche spirituelle Praxis?
Sammlungs- und Versenkungs-Übungen gibt es doch auch in der christ-
lichen Überlieferung, z.B. das Herzensgebet oder die „Wolke des Nicht-
Wissens“, beides Übungswege im schweigenden Sitzen. Zazen unter-
scheidet sich davon v.a. in der äußeren Haltung, insbesondere in der
Orientierung am Lotus-Sitz, in der Haltung der Hände und durch die
geöffneten Augen. Doch geht es in jeder kontemplativen Übung darum,
sich der ganzen Wirklichkeitsfülle empfänglich zu öffnen, mit sich ge-
schehen zu lassen, was sich in diesem einfachen Da-sein ereignet.

Christen und Buddhisten gehen aufeinander zu

Christen, die Zen üben, gibt es – von vereinzelten Vorgängern abge-
sehen – seit dem Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts. 1960
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 Vgl. H. M. Enomiya-Lassalle, Mein Weg zum Zen, S. 94 ff.2

 Vgl. Sh. Okumura, Die Verwirklichung der Wirklichkeit, S. 46.3

gründete der Jesuit P. Hugo Makibi Enomiya-Lassalle, der Pionier des
Zen für Christen, in Hiroshima eine erste Zenhalle, die er Shinmeikutsu,
„Höhle des göttlichen Dunkels“ nannte. 1967 fand in Schloß Elmau eine
Tagung der Stuttgarter Gemeinschaft „Arzt und Seelsorger” statt, bei der
P. Lassalle und Karlfried Graf Dürckheim mit ihren Beiträgen auf breite-
rer Ebene in Deutschland das Interesse an Zen weckten. 1968 wurde
daraufhin in der Benediktinerabtei Niederalteich das erste Sesshin, eine
mehrtägige Zen-Übungs-Zeit, durchgeführt. Auch in der Nähe von Tokio
wurde 1968 das christliche Zen-Meditations-Zentrum „Akikawa-Shin-
meikutsu“ errichtet. Der Bau wurde 1972 abgeschlossen und besteht bis
heute. Der zweite Teil des Namens erinnert an die erste christliche Zen-
halle, die einem Wasserwerk weichen mußte.2

Aber nicht nur die oben genannten Christen und ihre Schüler wie bei-
spielsweise P. Willigis Jäger OSB, P. Johannes Kopp SAC, P. Niklaus Brant-
schen SJ und Sr. Ludwigis Fabian OSB  haben dazu beigetragen, das Zen
in Europa und Nordamerika bekannt zu machen und an spirituell Inter-
essierte weiterzugeben, sondern es war auch ein Anliegen einer Reihe
bedeutender japanischer Zen-Meister, wie z.B. Kodo Sawaki, Shunryo
Suzuki, Taizen Deshimaru,  Yamada Koun und Harada Sekkei oder auch
des vietnamesischen Zen-Meisters Thich Nhat Hanh. Ihnen allen war
oder ist es wichtig, damit einen Beitrag zum interreligiösen Dialog zu er-
bringen. Durch das wechselseitige Kennenlernen und die Wertschätzung
der jeweiligen religiösen Tradition ist es möglich, voneinander für den je
eigenen spirituellen Weg zu lernen und so dem Frieden in der Welt zu
dienen. Die Verwandtschaft und die Schnittmenge zwischen den Reli-
gionen bedeutete ihnen mehr als alle Unterschiede.

Was erfährt ein Buddhist im Zen?

Was ein Buddhist im Zazen erfährt, läßt sich, wenn überhaupt, nur
unzulänglich ausdrücken. Jede und jeder macht – was selbstver-

ständlicher klingt, als es ist – seine ureigene Erfahrung mit dem Zen. Ei-
nem Buddhisten geht es im Zen um den Buddha-Weg. Auf diesem Weg
geht es  – letztlich für alle, die ihn gehen, also auch für Nicht-Buddhisten –
im Leben wie im Sterben um die „Verwirklichung der Wirklichkeit“  und3
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 Vgl. Sh. Okumura, a.a.O. S. 26.4

 Vgl. Yamada Kôun Roshi, Hekiganroku, S. 21.5

 Vgl. K. Rahner, Gotteserfahrung heute, S. 25-33; s. auch R. Otto, Das Heilige.6

 Vgl. J. Kopp, a.a.O. S. 81 f u.106 ff.7

darin um die Ergründung seiner selbst , seiner und aller Wesenswirklich-4

keit. ‚Verwirklichung der Wirklichkeit‘ bedeutet, in der Erfahrung der
„offenen Weite“  die Wirklichkeit, wie sie ist, das unmittelbare Leben5

und Erleben im Augenblick zuzulassen und nicht durch Begriffe, Bewer-
tungen und Vorstellungen zu verstellen. Zazen ist einfaches Da-sein,
sich selber und alles sein lassen und wahrnehmen, setzt eine Verwand-
lung in Gang hin zum eigentlichen Wesen, in der sich Satori ereignen
kann, die Erfahrung von Erleuchtung, die Erfahrung der Buddha-Natur,
der Wesens-Natur, des Wahren Selbst in sich selbst wie in allem. Sie wird
beschrieben als Erfahrung des Friedens, des Einsseins in Freiheit, von
Leere und Fülle zugleich, voll unbändiger Freude, tiefer Dankbarkeit und
Ehrfurcht. Sie kann nicht absichtlich herbeigeführt werden. Sie kann
jedoch, durch Zen erspürbar, in jedem dafür empfänglichen Menschen
geschehen, sich zeigen als die eigentliche, immer schon bestehende le-
bendige Essenz des Seins in ihrer bewegenden und ergreifenden Unfaß-
lichkeit oder numinosen Geheimnishaftigkeit. Um dessen inne zu wer-
den, muß jedoch paradoxerweise auch noch der Wunsch danach losge-
lassen werden wie in einem Sterben. Diese numinose Erfahrung – im
Zugleich von Anziehung und Erschrecken – macht den Kern aller mysti-
schen Erfahrung in den Religionen aus.  Wie sie beschrieben, ausgelegt,6

gedeutet wird, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und von Reli-
gion zu Religion. Entscheidend ist aber nicht, sie zu ‚machen‘ und dann
zu ‚haben‘, sondern aus ihr zu leben in einer mitfühlenden und einsatz-
freudigen Proexistenz.7

Und was erfährt ein Christ im Zen?

Auch das läßt sich nur annäherungsweise beschreiben. Zunächst ein-
mal kann ein Christ im Zen das erfahren, was jeder Mensch – un-

abhängig von seiner Religion, seinem Glauben – im Zen erspüren und
erleben kann: seinen Leib mit der durch diesen und seine Sinne vermit-
telten näheren und weiteren Umgebung, die raumzeitliche Wirklichkeit,
so wie sie jetzt und hier ist. Das Verb ‚ist‘ trifft die Wirklichkeit dessen,
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 1 Kor 6,19 f;  vgl 3,16 f.8

 Joh 14, 6.9

 Vgl. Joh 1,1-5; Gen 1; Ps 33,9; Spr 8,22-31; Weish 7,21-8,1; Sir 24,3ff und Hebr 1,1-3.10

 Vgl. Apg 17,27 f.11

was da geschieht, allerdings nicht, denn dies ist nichts Statisches, läßt sich
nicht fest-stellen, sondern ist in beständigem Wandel, in Bewegung und
Schwingung, der Kosmos als lebendiger Organismus, als Wunder und
Geheimnis, als Schöpfung. Das allein wie auch der in ihr sich einstellen-
de innere Friede ist schon eine wertvolle Erfahrung, an der wohl die
meisten – und sogar ‚fromme‘ – Menschen achtlos vorbei leben.

Sodann kann ein Christ gerade darin die Würde und Kostbarkeit sei-
nes Leibes realisieren. Der Leib ist das Medium der Erfahrung geschenk-
ten und zugemuteten Lebens in all seinen Facetten. Im Zen kann das
Wort des heiligen Paulus im ersten Brief an die Gemeinde von Korinth
einen neuen erfahrungsträchtigen Klang bekommen: „Wißt ihr nicht,
daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von
Gott habt? ... So verherrlicht denn Gott in eurem Leib.”  Der Mensch lebt8

nicht nur, er glaubt auch immer leibhaftig. Das ganze Leben, insbesonde-
re alle liturgischen Handlungen können zu Weisen werden, Gott im Leib
zu erfahren und zu verherrlichen und so den tiefsten Sinn des Lebens zu
verwirklichen. Diese Erfahrung ist kein Habhaft-Werden; sie ist wie über
sich hinausgezogen in eine lichte, ergreifend-unbegreifliche unendliche Of-
fenheit, die wie ‚leer‘ erscheint und zugleich herzlich-zärtlich zugewandt.
Die regelmäßige Übung des Zen stellt eine wesentliche und wunderbare
Hilfe dar, dafür den Boden zu bereiten und darin zugleich den Glauben
zu intensivieren.

Das Wort von Descartes „Ich denke, also bin ich” müßte von der Neu-
robiologie und vom leibbegründeten  und leiberspürten Da-sein im Za-
zen her deshalb eigentlich umgewandelt werden in „Ich spüre, also bin
ich.” In diesem Er-Spüren kann ein jeder seiner und aller Lebendigkeit
gewahr werden und so des Lebens schlechthin, dessen, der von sich sagt
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.”  Mit und in diesem Le-9

ben ist alles ununterbrochen verbunden, davon ‚durchpulst‘ und ‚durch-
atmet‘, denn es ist das Wort, das im Anfang bei Gott war und Gott ist,
durch das alles gesprochen ist, was ist.  Im Zazen kann sich einem Christen10

diese leib-geist-seelische Wirklichkeits-Erfahrung ganzheitlich erschlie-
ßen als dynamische Beziehungs-Einheit von Selbst und Welt in Gott.11
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 Siehe 1 Kor 3,10 ff.12

 1 Kor 12,3.13

 Luk 1,38.14

 Kol 1,27.15

 Kol 2,17 und Eph 1,23.16

 Gal 2,20.17

Damit ist ein weiterer wesentlicher Aspekt dessen benannt, was Zen
im Leben und Glauben eines Christen, einer Christin bewirken kann und
was Zen so kostbar erscheinen läßt: Die Praxis des Zazen kann so etwas
sein wie ein mäeutisch-hermeneutisches Medium, das ermöglicht, sich
hinzuhalten und empfänglich zu werden für die Erfahrungsdimension
des Glaubens. Dadurch wird sozusagen das, was in der Begrifflichkeit
der Lehre, der Dogmen fixiert, geronnen und erstarrt ist, wieder in le-
bendige Erfahrung verflüssigt. Dann beginnen die alten Worte der Hei-
ligen Schrift auf einmal neu, wie nie gehört, zum Herzen zu sprechen,
und es erschließt sich, was sie eigentlich meinen und vermitteln wollen:
die Erfahrung, aus der sie entstanden sind „im Heiligen Geist“  und in12

der allein sie über alles Begreifen hinaus berühren und bewegen. „...Nie-
mand kann sagen: Jesus ist der Herr – außer im Heiligen Geist.”  Nicht13

daß ein Zen übender Christ diese Erfahrung mit Zen machen, herbei
zwingen könnte, genauso wenig wie der Buddhist die Erleuchtungser-
fahrung. Auch er muß im Geschehen-Lassen  alles, vor allem sich selbst,14

sein Ego, loslassen. Dann kann ihm durch Zen sein Glauben und Leben
in Gott, in Jesus Christus sowie Christus in ihm und das Atmen des Heili-
gen Geistes zu einem lebendigeren Gewahrsein werden. Dann ist Jesus
Christus im Glaubenden „die Hoffnung auf die Herrlichkeit“ , der Be-15

ginn seiner Vergöttlichung. Christus zeigt sich ihm als „die Wirklichkeit“,
als der, „der das All ganz und gar erfüllt“.  Wie Paulus es im Brief an die16

Galater ausdrückt, wird er inne: „Ich lebe, aber nicht mehr ich, es lebt
vielmehr Christus in mir.”  Doch bis dahin und immer wieder ist Zazen17

wie der Glaube auch ein Weg mit Fragen und Zweifeln, durch Wüsten
und Dunkel wie in ein „Nichts“ hinein.

Faszination Zen

Zen scheint heute für viele, die sich der Konkretheit des biblisch ge-
gründeten, kirchlichen Glaubens entfremdet haben oder Schwierig-
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 Etwas davon klingt an in Psalm 42,1 ff und 63,1 ff. Siehe auch J. v. Kreuz, Die dunkle18

Nacht.

 Eine Formulierung von H. Lassalle, die J. Kopp in seinem Buch aufgreift, s.o. S. 101 f.19

keiten damit haben, sich dem Geheimnis Gottes mit Wortgebeten zuzu-
wenden, ein spiritueller Weg zu sein, der ihnen entspricht. Es ist nicht so
sehr die Faszination des Fernöstlich-Exotischen, sondern ein Erfahrungs-
hunger und ein Verlangen, sich mit Leib, Seele und Geist in Sammlung
zu überlassen, in die Stille zu versenken, einfach ganz in allem und mit
allem da zu sein, ohne noch auf irgendetwas im Gegenüber achten zu
müssen.

Dazu eignet sich Zen als apophatischer Weg, als ein Weg durch alles
hindurch und über alles hinaus, als Schweigen in die ‚Leere‘, ins Geheimnis
der Wirklichkeitsfülle hinein. Christlich gesprochen kann dies eine Weise
sein, ernst damit zu machen, daß Gott auch in seiner sich offenbarenden
Selbstmitteilung, an die und in der der Christ glaubt, verborgen bleibt,
unendliches, fern-nahes, fremd-vertrautes Geheimnis. Angesichts dessen
kann es immer wieder sein, daß alle Worte, alle Deutungen, Erklärungs-
versuche, Lehren schal und banal, ja nichtssagend wirken, ohne daß je-
doch die tastende Bewegung der Suche nach einem Sinn- und Liebes-
grund von allem, nach unendlicher und grenzenloser Zugehörigkeit, in
der alles gut aufgehoben ist, sich in Desinteresse oder in ein absolutes
Nichts verlöre. Das kann jedem zeitweise, in längerer oder kürzerer
Dauer geschehen, der seinen Glauben bewußter erlebt und ausübt, und
wird z.B. auch vom heiligen Johannes v. Kreuz beschrieben.18

Zen-Kontemplation im Geist von P. Lassalle
in der Benediktinerabtei Gerleve

Darum wird in den Zen-Kursen in Gerleve „reines Zen“  geübt, nack-19

tes, bloßes, authentisches Zazen, Shikantaza, gemäß der Soto-Schule
des Zen: nichts als Sitzen. Dies hat aber auch gewissermaßen ortsge-
schichtliche Gründe. Denn einerseits hielt P. Lassalle sein letztes Sesshin
im März 1988 in Gerleve, eingeladen von den beiden Gründern des Be-
nediktshofes in Münster, P. Ludolf Hüsing OSB, Mitglied des Gerlever
Konventes, und Christoph Gerling. Andererseits setzte Sr. Baps Voskui-
len SND, die jahrelang Schülerin bei P. Lassalle war, diesen Anfang der
Sesshin, von P. Lassalle dazu angeregt und ermutigt, ab 1991 mit mehre-
ren Kursen im Jahr fort. Die Zahl der Kurse nahm im Laufe der Zeit zu.
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 Drittes Hochgebet der Meßfeier der katholischen Kirche.20

 Siehe J. Kopp, a.a.O. S. 134.21

Im Jahr 2003 bat sie mich nach einem Sesshin, an dem ich teilgenommen
hatte, Zen in Gerleve weiterzugeben, wenn ihr das aus Altersgründen zu
beschwerlich würde. Ab 2004 leiteten wir daraufhin bis 2008 die Kurse
gemeinsam. Seitdem leite ich die Kurse mit der Assistenz langjähriger
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich verstehe mich darin als Übender,
der einlädt zum gemeinsamen Üben.

Die Besonderheit der Zen-Kontemplation im Exerzitienhaus der Bene-
diktinerabtei Gerleve besteht darin, daß sich die Zen-Übung im Medita-
tionsraum und die Liturgie der Mönche in der Abteikirche verschränken,
in Berührung miteinander kommen, sich wechselseitig inspirieren, anrei-
chern können. Der Feier der Eucharistie in der Abteikirche wie auch im
Meditationsraum kommt dabei eine besondere Stellung und Bedeutung
zu, denn Christen, die Zazen üben, können hierin erfahren, wie die im
Zen leiblich erspürte Einheit aller Wirklichkeit sich auch finden läßt in
der Kommunion, im „Ein-Leib-und-ein-Geist-Werden in Christus“ , sich20

in dieses hinein fortsetzt, ja, darin gründet und dahinein wieder mündet.
Die Tagesstruktur ermöglicht deshalb die Teilnahme an den Gottesdien-
sten in der Abteikirche. Auch dies geht auf P. Lassalle zurück, der gerne
in Klöstern Zen-Kurse abgehalten hat. Die Teilnahme ist freiwillig, wird
allerdings empfohlen.

Und wie übt sich nun Zazen? So einfach, wie es einfacher nicht geht,
„indem man sich in seinem Leibe aufrichtet und indem man sich in sei-
nen Gedanken läßt”.  Aber das ist gar nicht so einfach und will zum21

Weg werden, den man ein Leben lang alltäglich, geduldig und vertrau-
ensvoll in das LEBEN geht.
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 Anja Neu-Illg (Jahrgang 1975) ist eine Pastorin in und aus Mecklenburg. Sie studierte1

evangelische Theologie in Elstal, Berlin, Rostock und Hamburg. Von 2005 bis 2015 war sie
Pastorin der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Hamburg Eimsbüttel (Baptisten) mit
den Schwerpunkten Junge Erwachsene und Spiritualität. Sie ist Geistliche Begleiterin
(Netzwerk Geistliche Begleitung Nordkirche), Systemische Organisationsentwicklerin und
seit 2007 Autorin und Sprecherin für „Kirchenleute heute“ (NDR 90,3), Morgenandachten
(Deutschlandfunk), Worte zum Tage (Deutschlandfunk Kultur) und die Sendung „Feier-
tag“ (Deutschlandfunk Kultur). Sie ist seit 2003 verheiratet mit dem Kirchenhistoriker und
Pastor Dr. Thomas Illg, mit dem zusammen sie seit 2020 für die Baptistengemeinden
Rostock, Bad Doberan und Güstrow unterwegs ist.

Für ihren Beitrag, der am 5. August 2020 um 6:35 Uhr als Morgenandacht im DLF zu
hören war, erteilten die Autorin und Pfarrer Frank-Michael Theuer, Evangelischer Sender-
beauftragter für das Deutschlandradio (rundfunk.evangelisch.de), freundlicherweise die
Druckerlaubnis.

PASTORIN ANJA NEU-ILLG, ROSTOCK1

Es betet mich

Vaterunser als Notfallroutine

63 Wörter, 14 Zeilen, 310 Zeichen.
Kurz und leicht zu merken.
Das Vater Unser. Eine gute Notfallroutine.
Hat mich gut über die Zeiten gebracht bis jetzt:
Anrede, sechs Bitten, Schlussakkord, Amen.

Drei Bitten drehen sich um Gott, seinen Namen, sein Reich, seinen Willen.
Drei Bitten für uns selbst: unser Brot, unsere Vergebung und unsere Er-
lösung.
Mal bete ich es, mal betet es mich. Ich denke auch nicht jedes Mal ganz
tief darüber nach. Manchmal schweife ich ab, denke schon an die Ein-
kaufsliste, tägliches Brot, oder träume mich davon, Reich, Kraft, Herr-
lichkeit...wo war ich?
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Vater Unser. Mal Formular, mal Inspirationsquelle. Mal Routine, mal Tor
zu einer großen anderen Welt. In den letzten Wochen ist es mir nochmal
anders begegnet.
Zum Beispiel dieses Wir in „Vater unser im Himmel”.
Das erscheint mir auf einmal noch größer als sonst. Es ist viel vom Wir
die Rede jetzt. Und ich stelle mir vor, wie auf der ganzen Welt Millionen
Menschen mit mir zusammen beten und wie wir zusammen vor Gott
sind. Gerade jetzt eine Verbindung, wo es immer noch gute Gründe gibt,
nicht in den Gottesdienst zu gehen. Verbindung mit denen, die mir feh-
len: die anderen Beter.

Was mir auch hilft in diesen Tagen, die Ausrichtung auf Gott:
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Es geht erstmal um Gott. Und auch, wenn ich vielleicht nie ganz begrei-
fe, was das im Einzelnen eigentlich sein soll, der Name, das Reich und
der Wille Gottes, so verschafft es mir doch eine wohltuende Pause von
mir selbst, zu fragen: Wie heißt eigentlich Gott? Wo regiert er? Was will
er eigentlich? Pause vom Kreisen um mich selbst, von der inneren Hetze
und den bangen Fragen nach der Zukunft. Damit kann ich mich später
wieder beschäftigen, aber jetzt: dein Name, dein Reich, dein Wille.
Und erst jetzt: Unser Kram, unsere Angelegenheiten, unser Brot, unsere
Vergebung und unsere Erlösung. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Das setzt ja wirklich beim Einkaufszettel an. Ich habe eine Weile ge-
braucht, um zu begreifen, warum keine Hefe und kein Mehl mehr im
Regal lagen. Ein unerträglicher Gedanke, ohne Brot zu sein. Die Liefer-
ketten sind sicher, hieß es. Da merke ich auf und denke: Könnten sie
unsicher sein? Woher genau kommen die LKWs, die meinen Supermarkt
nebenan beliefern? Und reicht es mir, zu wissen, dass meine Familie
versorgt ist?

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Den Teil würde ich gerne überspringen. Ich glaube nicht, daß Kategorien
von Schuld und Schuldigen uns im Umgang mit Corona weiterbringen.
Die Erkrankten sind nicht schuld. Hochrisikopatienten sind nicht schuld
an Schulschließungen. Andererseits sehen wir wie unter einer Lupe: Was
tun wir eigentlich? Wir als Menschheit. Was tun wir Menschen und Tie-
ren an? Was muten wir unseren Kindern zu? Ich habe Lust, ganz auf
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Industriefleisch zu verzichten. Diesmal wirklich. Ja, und ich weiß, ich
werde das CO -Ruder mit privatem Konsumverzicht nicht für die ganze2

Welt herumreißen. Aber soll ich jetzt wirklich warten, bis auch noch der
letzte zur Vernunft gekommen ist?

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Erlösung. Das ist der verbindende Seufzer. Die Menschheit erlöst von
diesem Virus, von der Bedrohung, von dem Hunger, der dem Virus folgt,
von den wirtschaftlichen Folgen. Ich denke, man kann auf einen Impf-
stoff hoffen und daran forschen – und zugleich um Erlösung von dem
Bösen bitten.

Denn dein, Gott, ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Nach allen Bitten besinnt sich das Gebet auf den, an den es sich richtet.
Dieser Schluß zieht einen hinein in das Kraftfeld der Eigenschaften Got-
tes. Hier ist Ruhe, hier ist Weite, hier ist der Ort, aus dem Energie kommt.
Hier kann ich verweilen, Pause machen von mir. Und weiter gehen.
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 Quelle: feinschwarz.net  Theologisches Forum.1

DANIEL GEWAND UND PETER HAVERS

Kirche lernt fremd: Von der Bahn

Ein Experiment

Die Pastoralreferenten Daniel Gewand und Peter Havers aus dem Bistum Mün-
ster lernen gerne fremd: Nach der Kneipe haben sie nun von der Bahn gelernt.
Hier berichten sie von ihrem Experiment.1

Knapp zwanzig pastorale Mitarbeiter*innen des Bistums Münster
  sitzen in unserer Runde in einem Bildungshaus fußläufig zum

Kölner Hauptbahnhof. Natürlich mit gestalteter Mitte: Spielzeugeisen-
bahn und DB-Merchandise. Nicht ohne Grund: Wir wollen Kirche von
der Bahn lernen und haben entsprechende Expert*innen eingeladen.

Kai Distel, Disponent der Deutschen Bahn in Frankfurt ist der Erste.
Er berichtet uns von seinem Werdegang bei der Bahn, dem Image seines
Unternehmens, über Einstellungsvoraussetzungen für Disponenten,
Vorbereitungen für den Deutschlandtakt, Kundenfeedback und Kom-
munikationstools der Deutschen Bahn.

Störung am Weihwasserbecken
Am Ende erzählt er uns, daß er gerne in Kirchen geht. Das tut ihm gut.
Bei einem seiner letzten Kirchenbesuche hat er jedoch das Weihwasser
im Weihwasserbecken vermißt. Spannend ist die Reaktion unserer Grup-
pe. Alle versuchen das Fehlen des Weihwassers zu erklären: „Das war
wohl in der Karwoche.“ Oder: „Die Kirche war vielleicht nicht (mehr)
katholisch.“ Der Tenor aller Reaktionen auf Distels Feedback geht in die
gleiche Richtung: Es gibt einen logischen Grund, warum kein Weihwas-
ser da ist, nur Herr Distel kennt den nicht. Niemand bestätigt ihm seinen
Ärger. Keiner gibt zu, daß da wohl eine Störung vorgelegen hat und ein
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Fehler gemacht wurde. Und niemand erkennt, daß es für Herrn Distel
keine Möglichkeit gab, seine Beschwerde vor Ort loszuwerden.

 Denn die Bahn weiß, daß Störungen vorkommen und
Fehler passieren.

Spätestens jetzt sind wir mitten im Thema. Denn die Bahn weiß, daß
Störungen vorkommen und Fehler passieren. Und die Bahn weiß auch,
daß einfache und schnelle Beschwerdemöglichkeiten für Kund*innen
wichtig sind und diese professionell bearbeitet werden müssen. Wir hat-
ten das in dem Moment wohl nicht auf dem Schirm und schon von der
Bahn gelernt.

Und genau darum geht es in dem Fortbildungsexperiment. Wir wol-
len fremd lernen. Wir wollen lernen, wie die Bahn arbeitet, was sie gut
macht und vor welchen Herausforderungen sie steht. Unsere Fortbil-
dung „Kirche lernt fremd“ ist in zwei Blöcke und eine Zwischenphase
aufgeteilt. Im ersten Block stehen die Erfahrungen in der fremden Welt –
bei der Bahn – im Mittelpunkt: Bei der Anreise mit dem Zug, in Begeg-
nungen auf den unterschiedlichsten (Kölner) Bahnhöfen und in Gesprä-
chen mit verschiedenen Expert*innen der Bahn. Neben Kai Distel aus
der Disposition, sprechen wir mit dem „Bahner mit Herz“ Peter Hoh-
mann, der als Zugbegleiter in Regionalzügen zwischen Fulda und Frank-
furt unterwegs ist. Außerdem besuchen wir Corinna Rindle in der Kölner
Bahnhofsmission und Magdalena Steinhöfel berichtet uns von den „En-
geln am Zug“ in Erfurt.

Unsere Wahrnehmungen, Erfahrungen und Erkenntnisse reflektieren
wir und übertragen diese auf unsere pastoralen Handlungsfelder. Dar-
aufhin entwickelt jede*r Teilnehmer*in Ideen oder kleine Projekte pas-
send zu ihrem*seinem individuell gewählten Lernziel, um diese in der
Phase zwischen den zwei Fortbildungsblöcken auszuprobieren. Im zwei-
ten Fortbildungsblock tauschen wir uns über unsere Praxiserfahrungen
aus und reflektieren diese und unser Fremdlernen theologisch mit dem
Theologen und Bahnfahrer Pater Ulrich Engel OP.

Von der Bahn fremdgelernt haben wir bei der Fortbildung auf zwei
Ebenen – direkt und indirekt. Unsere Erkenntnisse lassen sich gut mit
Zitaten unserer Expert*innen zusammenfassen:
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„Störungen kommen vor.“
Direkt von der Bahn fremdgelernt und auf unsere pastorale Arbeit über-
tragen können wir das Zitat Distels: „Störungen kommen vor.“ Störun-
gen lassen sich nicht zu 100% vermeiden. In der Spannung zwischen
guter Tradition und aktuellem Anspruch, zwischen zum Teil jahrzehnte-
alter Technik und veränderten Rahmenbedingungen lassen sich bei der
Bahn Ausfälle und Verspätungen durch Baustellen, technische Störun-
gen, Verzögerungen im Betriebsablauf, Unwetter und aufgrund vieler
anderer Gründe nicht vermeiden. Ähnliches kennen wir in der Kirche.
Und dann kommt es hier wie dort auf Gelassenheit, transparente Kom-
munikation und vor allem schnelle und direkte Lösungen an.

 Kundenfeedback und Beschwerdemanagement.
Davon kann Kirche lernen.

Deswegen müssen Disponent*innen bei der Bahn neben einer Leiden-
schaft für ihren Job eine hohe Streßresistenz mitbringen. Ziel der Dispo-
nent*innen ist es immer, das Soll wieder herzustellen – trotz aller Stö-
rungen. In Simulationen werden sie geschult, mit dem Streß umzuge-
hen, einen passenden Plan B zu entwickeln und ihn über trennende
Abteilungsstrukturen hinweg umzusetzen. Außerdem investiert die
Bahn in den Bereich Kommunikation – intern wie extern. Dazu gehören
auch Kundenfeedback und Beschwerdemanagement. Davon kann Kir-
che lernen, wie Distels Erfahrung mit dem leeren Weihwasserbecken
verdeutlicht. Bei dieser hatte Herr Distel keine Möglichkeit die Störung
am Weihwasserbecken schnell und direkt der*m zuständigen Küster*in
zu melden. Durch Infosäulen an vielen Bahnsteigen, Infoschalter in gro-
ßen Bahnhöfen und QR-Codes in Zügen sowie mit diversen Socialme-
dia-Angeboten bietet die Bahn verschiedene Möglichkeiten Feedback,
Beschwerden und Fragen loszuwerden. Hier kann Kirche noch viel
fremdlernen: Welche Störungen können in deinem Pastoralbereich
vorkommen? Wie gehst du mit Störungsmeldungen um? Welche Mög-
lichkeiten haben die Gäste deines Pastoralbereiches, dir Rückmeldungen
zu geben?

„Manchmal hilft ein geschenkter Keks.“
Es gibt Situationen, da ist eine kleine Geste wirklich das Einzige, was
hilft. Sturm in ganz Deutschland. Auf den Schienen geht nichts mehr.
Weder Regionalzüge noch Fernzüge fahren weiter. Alles steht still und



26 Briefe aus der Abtei Gerleve 3/2020

die Stimmung der Fahrgäste ist am Tiefpunkt. In solchen Situationen
geht Peter Hohmann durch den feststeckenden Regionalzug und verteilt
Kekse an die gefrusteten Reisenden. Denn er weiß: „Wenn nichts mehr
geht, hilft vielleicht ein geschenkter Keks.“ Seine Botschaft: Ändern an
der großen Gesamtsituation kann ich gerade nichts, aber ich habe meine
Gäste im Blick, will mich entschuldigen und will ihnen trotz allem eine
kleine Freude machen.

 Bleib in Krisensituationen gelassen und den Menschen
zugewandt, für die du da bist.

Fremdgelernt könnte es sich lohnen darüber nachzudenken, für welche
pastoralen Situationen du Kekse bereithalten solltest und was für Kekse
das bei dir sein könnten. Außerdem kann auch für dich als pastorale*r
Mitarbeiter*in gelten: Bleib in Krisensituationen gelassen und den Men-
schen zugewandt, für die du da bist.

Zudem hat Peter Hohmann noch zwei weitere Tipps, die auch für
dich und deine Pastoral gelten können: „Was ist schon eine Stunde ge-
genüber der Ewigkeit?“ Und: „Was einsteigt, steigt auch wieder aus.“

„5000 PS unterm Hintern und du beschwerst dich über fünf Minuten
Verspätung.“
Kai Distel hat die Bahn von der Pike auf gelernt. Angefangen hat er als
Lokführer. Noch heute erinnert er sich an seine Zeit vorne in der Lok.
Beim leicht verspäteten Einfahren in den Bahnhof standen manchmal
Menschen am Bahnsteig, die betont deutlich auf die Uhr schauten und
damit demonstrierten: Du bist zu spät! Worauf Distel damals nur ant-
wortete: „Ich habe 5000 PS unterm Hintern und du beschwerst dich über
fünf Minuten Verspätung?“ Distels Satz irritiert vielleicht etwas, zeigt
aber auch wie abhängig und miteinander verwoben das ganze System
ist.

 Du mußt akzeptieren, daß du bei allem Können und
Haben Teil eines anfälligen Systems bist.

Fremdgelernt haben wir: Es gibt Dinge, die du sehr gut kannst, die dir
richtig gut gelingen – und dennoch mußt du akzeptieren, daß du bei
allem Können und Haben Teil eines anfälligen Systems bist, in dem es
nicht primär um fünf Minuten Verspätung geht.
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„Zehn Minuten dastehen und du siehst die Not in unserer Gesellschaft.“
Magdalena Steinhöfel, ehrenamtliche Mitarbeiterin bei den „Engeln am
Zug“ – einer neu gegründeten Bahnhofsmission in Erfurt – und Corinna
Rindle, Leiterin der Bahnhofsmission Köln antworten beide auf die Fra-
ge, was ihre Aufgabe am Bahnhof sei: „Hier brauchst du nur zehn Minu-
ten dastehen und dann siehst du, wer Hilfe braucht und was zu tun ist.“

Das deckt sich mit unseren Erfahrungen am Bahnhof. Wir waren dort
anders unterwegs als sonst: aufmerksam, zweckfrei, offen. Genau das ist
anderen Bahnhofsbesucher*innen aufgefallen und hat uns ansprechbar
gemacht für Menschen mit kleinen und großen Nöten, die das Leben
parat hält.

 Draußen, in der Fremde, lernst du das Leben kennen.

Fremdgelernt heißt das: Draußen, in der Fremde, lernst du das Leben
kennen. Und für dich als pastorale*n Mitarbeiter*in heißt das: Sei regel-
mäßig aufmerksam, zweckfrei und offen in der Welt unterwegs – auch
außerhalb deines pastoralen Bereichs.

„Meine Bekanntheit schützt mich.“
Peter Hohmann ist – wie alle Bahnmitarbeiter*innen im Zug und am
Bahnhof – aufgrund seiner Uniform erkennbar. Zudem versteckt er sich
nicht. Er geht durch den Zug und hat für jeden Fahrgast einen Spruch
oder ein gutes Wort. Dabei geht er zunächst auf irgendeine offensicht-
liche Kleinigkeit ein. Manchmal reicht das. Der lockere Einstieg schafft
aber auch Gelegenheit für tiefere Gespräche. Manche Fahrgäste bezeich-
nen ihn sogar als den „Seelsorger im Regionalzug“ – unzählige Kom-
mentare bei Facebook bestätigen dies. Auch deswegen ist er von der
Online-Community als Eisenbahner mit Herz ausgezeichnet worden.
Seine gelassene und verläßliche Präsenz und seine Bekanntheit bei den
Pendler*innen schaffen Gelegenheit für Gespräche und geben – im Kon-
fliktfall – auch Sicherheit. Dann grüßt er andere Fahrgäste, damit die
Chaoten merken, daß er nicht alleine ist. Oder er sagt denen Bescheid,
die stärker sind als er, um die Chaoten aus dem Zug zu schmeißen. „Ich
weiß, wer mir wann helfen kann,“ meint Hohmann.
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 Deine Präsenz schafft Gelegenheiten für Beziehung
und Seelsorge, aber auch für Konflikte.

Fremdgelernt haben wir: Verstecke dich nicht, wenn du pastorale*r Mit-
arbeiter*in bist, sondern geh auf Menschen zu, egal wer sie sind und was
bei denen gerade dran ist. Deine Präsenz schafft Gelegenheiten für Be-
ziehung und Seelsorge, aber auch für Konflikte. Da bist du dann jedoch
nicht alleine, wenn du entsprechend vernetzt und in Beziehung bist.

„Wir sind auch nur Gäste am Bahnhof.“
Im Zug, auf dem Bahnhof und am Schalter sind wir darauf aufmerksam
geworden, was uns als Kunde*in, Gast und Dienstleistungsempfänger*in
stört, was wir uns wünschen würden und was wir bräuchten.

Fremdgelernt haben wir: Nimm regelmäßig die Perspektive als Kun-
de*in, Gast und Dienstleistungsempfänger*in in deinem eigenen pasto-
ralen Bereich ein. Denn nur so merkst du, was in deiner Veranstaltung,
in deinem Pfarrbüro oder in deinem Gottesdienst stört, fehlt, was prak-
tisch und passend ist oder was nervt.

„Wir sind auch nur Gäste am Bahnhof.“ – Und da geht noch mehr.
Für Magdalena Steinhöfel in Erfurt und Corinna Rindle am Kölner Hbf
geht es in der täglichen Arbeit immer wieder darum, daß sie am zentra-
len Ort ihres pastoralen Angebots nicht die Regeln bestimmen. Sie unter-
liegen den Gegebenheiten des Bahnhofs und den Regeln der Hausher-
rin. Das beginnt bei den Stoßzeiten der Pendler*innen, hat zu tun mit
der Situation auf den Schienen etwa bei einem Unwetter und endet bei
der Frage, wo die „Engel am Zug“ einen Aufsteller im Bahnhof platzie-
ren dürfen.

Die Bahn ist in der mächtigen Gastgeberrolle, was es nicht immer ein-
fach macht. Die Bahnhofsmission und die Engel am Zug sind – wie viele
andere – „auch nur Gäste am Bahnhof“. Und mit einer entsprechenden
Haltung unterwegs. Magdalena Steinhöfel nennt es Demut, mit der ihre
Kolleg*innen und sie ihren Platz und ihren Auftrag am Erfurter Bahnhof
suchen – als Gäste unter Gästen.

Dabei haben wir viel fremdgelernt und genau dieser Perspektivwech-
sel spielt bei unserer theologischen Reflexion mit Pater Ulrich Engel OP
eine entscheidende Rolle.
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 Bruno Cadoré, Der Dialog als Hoffnung auf Wahrheit, aus dem Französischen von1

Ansgar Ahlbrecht, in: Concilium (D) 53,1 (2017), 92-100, hier 92.

„Wer draußen ist, verändert das Drinnen.“
Wir knüpfen an Abraham an. Gott kehrt bei ihm als Gast ein und befolgt
zurückhaltend oder demütig die Regeln seines Gastgebers (Gen 18). Es
soll nicht die letzte Entäußerung sein, die uns als Botschaft Gottes mitge-
geben wird.

Wir setzen uns mit der Gründungsidee des Dominikanerordens aus-
einander. Der Hl. Dominikus schickt seine Mitbrüder in die Fremde, um
dort zu studieren und Konvente zu gründen, wo die Menschen und die
Welt nicht mehr im Drinnen der Kirche sind. Bruno Cardoré OP reflek-
tiert als Ordensmeister diesen Auftrag Jahrhunderte später um die vier
Verben „weggehen“, „einander begegnen“, „studieren“ und „bleiben“,
die für uns eine Art Anleitung dafür sind, nach draußen zu gehen und
dort fremdzulernen.1

Und wir reflektieren die viel benannten „Zeichen der Zeit“ die nach
Gaudium et Spes „im Licht des Evangeliums zu deuten“ sind (GS 4). Pa-
ter Ulrich Engel OP nennt sie geschichtliche „Einschlagpunkte der Gna-
de“ und stuft sie als eine ambivalente Größe ein, weil sie als Ereignis, als
Bedürfnis oder als Idee oder Wunsch den Alltag unterbrechen und damit
mehr oder weniger von außen an Kirche herangetragen werden. Dem-
entsprechend müssen sie auch im der Kirche Fremden gedeutet werden,
um in ihnen Gegenwart oder Absicht Gottes zu unterscheiden. Dabei
wird in GS 11 wichtig, daß ohne den Austausch im Volk Gottes und mit
Bezug zu den „übrigen Menschen“ diese Deutung nicht zu machen ist –
der Austausch gehört zum Erkenntnisprozeß dazu. Die zunächst äußerli-
chen Zeichen werden so zum theologischen Offenbarungsort und die
gemeinsame Suche nach der Gegenwart Gottes wird zum partizipativen
Moment, bei dem das Volk Gottes als Ganzes Teil hat an der befreienden
Sendung Gottes in der Geschichte.

 Wenn du ständig draußen bist, dann veränderst du
das Drinnen deiner Kirche.

Das Draußen-Sein als Gast geht einher mit einer Fremdheitserfahrung,
die theologisch also nicht wegführt von der Gotteserkenntnis, sondern
zum Erkenntnisprozeß von Gottes Wirken in der Welt unabdingbar da-
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zugehört. Fremdlernen gehört somit zur DNA der Kirche. Dementspre-
chend gilt: Wenn du ständig draußen bist (als Gast, als Fremde*r, als
demütig Lernende*r), dann veränderst du das Drinnen deiner Kirche.
Wieder bei der Störung am leeren Weihwasserbecken

Es gab im Laufe der Fortbildung viele Ideen, was Kirche im Bereich
Beschwerdemanagement machen könnten, um eine Störung wie das
leere Weihwasserbecken schnell und unkompliziert lösen zu können:
Von QR-Codes am Weihwasserbecken, über zentrale Beschwerdenum-
mern bis hin zu einer bistumsweiten App. Das kann helfen und wäre
sicherlich im Bereich der kirchlichen Kommunikation gut fremdgelernt.

Was wir jedoch vor allem fremdgelernt haben, ist eine veränderte
Haltung und die hängt zentral mit der Störung am leeren Weihwasser-
becken zusammen. Dort haben wir alle in der kirchlichen Rolle der
mächtigen Gastgeberin argumentiert. Wären wir eingeübter in der Gast-
rolle, hätten wir gegenüber Herrn Distel wohl anders reagiert – vor al-
lem demütiger. Wir hätten als gute*r Dienstleister*innen reagieren müs-
sen. Und genau damit haben wir als Kirche ein Problem aufgrund unse-
rer herrschaftlichen Geschichte und unseres Macht- und Wahrheitsan-
spruchs. Denn in dieser Haltung müssen wir Deutungshoheit und
Machtposition aufgeben und auf die Wünsche unserer Kund*innen rea-
gieren. Rainer Bucher sagt dazu: Die Kirche begibt sich auf den Markt.
Sie unterwirft sich der Marktlogik – ob sie will oder nicht. Die Kundin ist
Königin. Der Kunde ist König.

 Sei regelmäßig Gast, auch in deinem eigenen
pastoralen Bereich.

Und darum geht’s und das konnten wir so nur fremdlernen: Sei regel-
mäßig Gast, auch in deinem eigenen pastoralen Bereich. So wechseln
du und deine Kirche von der beherrschenden Machtstellung als Gast-
geber*in in die demütige Rolle des abhängigen Gastes und werden so
gute*r Dienstleister*in.

Und bei dem Rollenwechsel fällt dann sicherlich nicht nur auf, daß in
einer Kirche die Weihwasserbecken leer sind. Wenn du und deine Kirche
Pastoral in der Gastrolle verstehen, dann fällt nicht nur was auf, dann
wird sich auch einiges ändern. Mach was draus.
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Elmar Salmann,
Marcel Albert

77 Tage Ausnahme Leben.

Wie ein Virus uns auf andere
Gedanken brachte.

Vier-Türme-Verlag
Münsterschwarzach, 2020; 
ISBN: 978-3-89680-603-1;
16 € 

Shutdown, Abstandhalten und soziale Isolation – all das machte wäh-
rend der Corona-Krise auch vor dem Kloster Gerleve nicht Halt. P. Elmar
Salmann und P. Marcel Albert haben aber auch in dieser Zeit nicht ihren
Draht nach außen verloren und 77 Tage lang ihre Beobachtungen und
Gedanken auf der Internetseite der Abtei mit der Außenwelt geteilt. So
sind kleine, oft zeitlos gültige spirituelle Impulse entstanden, die nicht
nur spannende Einblicke ins Klosterleben geben, sondern auch für den
Alltag der Menschen außerhalb des Klosters eine inspirierende Lektüre
sind.

Wo der Mensch am Ende ist, gibt es für Gott noch Anfänge – und das mag
auch in uns eine unerwartete Beweglichkeit und Hoffnungskraft freisetzen.

P. Elmar Salmann
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Forum
Zur Person – Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Zur Person

Am späten Abend des 20. August
rief Gott, der Herr, unseren Mit-
bruder P. Christophorus Johannes
Hildebrandt OSB in sein ewiges

Reich. Er wurde am 3. Juli 1936 als
ältestes von drei Kindern einer pro-
testantischen Kaufmannsfamilie in
Bochum geboren. Nach einer kauf- Jürgen Heideking (Hrsg.): Die
männischen Lehre und dem Be-
such des Abendgymnasiums in
Dortmund entschied er sich für
das Studium der evangelischen
Theologie und wirkte anschließend
als Vikar in der Evangelischen
Landeskirche von Westfalen. 1969
konvertierte er zur katholischen
Kirche und empfing am 15. Januar
1972 im Hohen Dom zu Essen die
Priesterweihe. 1973 trat er in Ger-

leve ein und ging nach der Profeß
am 11. November 1974 bei allem
mit Einsatzfreude und Gewissen-
haftigkeit ans Werk: beim Chor-
gebet, als Beichtvater, Jugendseel-
sorger, in Glaubenskursen und
von 1981 bis 2003 als Leiter des
Exerzitienhauses Ludgerirast. Sein
besonderes Interesse galt der hi-
storischen Erforschung der NS-
Zeit in Gerleve, vor allem der Jah-
re der Verbannung der Mönche.

Als in den letzten Jahren seine
Kräfte mehr und mehr abnahmen,
fiel es ihm nicht leicht, diese Ent-
wicklung anzunehmen. Nun ist er
am Ziel. Er lebe in Christus!

 Bei uns gelesen

amerikanischen Präsidenten. 41
historische Portraits von George
Washington bis Bill Clinton. Ver-
lag C.H. Beck, München 2005;
ISBN: 3-406-39804-9.

Seit George Washington haben
die Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika die Ge-
schichte ihres Landes maßgeblich
beeinflußt und mitgestaltet. Laut
Verfassung sind sie Staatsober-
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haupt, Regierungschef und Ober- schung, skizzieren die wichtigsten
befehlshaber der Streitkräfte in Entwicklungen, Ereignisse und
einer Person. Im 20. Jahrhundert Entscheidungen und bewerten
gehört zum „schwierigsten Job der abschließend Leistungen und Ver-
Welt“ darüber hinaus eine beson- säumnisse der jeweiligen Präsi-
dere Verantwortung für den Welt- dentschaft.
frieden, und vor allem in Krisen- So entfalten die Beiträge aus
zeiten stehen die Präsidenten bis der Perspektive der Präsident-
heute im Brennpunkt der politi- schaft zugleich ein Panorama der
schen Ereignisse. amerikanischen Geschichte von

Dieses Buch stellt die 41 (nach der USA und die amerikanische
Präsidentschaften: 42) Präsidenten Außenpolitik im 20. Jahrhundert.
der USA von George Washington Zahlreiche Veröffentlichungen.
bis Bill Clinton in biographischen
Porträts vor. Den „großen“ Präsi- Marcus Reckewitz: Populäre
denten, wie etwa Washington,
Andrew Jackson, Abraham Lincoln
oder Franklin D. Roosevelt, wird
dabei mehr Raum gewidmet als
den eher transitorischen Persön-
lichkeiten im Weißen Haus. Die
einzelnen Beiträge behandeln Le-
ben und Amtszeit der Präsidenten
auf dem neuesten Stand der For-

der Unabhängigkeit am Ende des
18. Jahrhunderts bis zur globalen
Supermacht unserer Tage. Ein ein-
leitender Beitrag des Herausge-
bers zur historischen Entwicklung
des Präsidentenamtes, weiterfüh-
rende Literaturhinweise, Tabellen
der Wahlergebnisse und eine Zeit-
tafel der Präsidentschaften ver-
vollständigen den Band.

Jürgen Heideking, geb. 1947, ist
Professor für anglo-amerikanische
Geschichte an der Universität
Köln. Seine Arbeitsschwerpunkte
sind die Verfassungsgeschichte

Wein-Irrtümer. Ein unterhaltsa-
mes Lexikon. Anaconda Verlag,
Köln 2012; ISBN: 978-3-86647-820-6;
7,95 €.

Glauben Sie noch? Oder wissen
Sie schon? Glauben Sie noch, daß
Wein „atmen“ muß? Oder daß
Weine mit Schraubverschluß nicht
nach Kork schmecken können?
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Oder daß Bio-Weine keinen zählen „Von Absinth bis Zabaio-
Schwefel enthalten? Oder daß aus ne“, „Champagner, Trüffel und
Rotweintrauben niemals Weiß- Tatar, Safran, Sushi und Pro-
wein werden kann? Oder glauben secco“ sowie „Kleines kurioses
Sie etwa, daß „Kirchenfenster“ auf Küchenlexikon“.
die Güte eines Weines schließen
lassen? Dann sollten Sie dieses Bodo Hombach (Hg.): Heimat &

 vergnügliche Wein-Lexikon lesen.
Damit sich die Nebel aus Halb-
wahrheiten, Mythen und populä-
ren Irrtümern lichten. Damit Ihre
Sinne frei werden für einen un-
getrübten einfachen Weingenuß.
Und wie der Chinese in Sekunden
Rotwein um Jahre altern läßt, das
erfahren Sie nebenbei auch noch.

Marcus Reckewitz, Jahrgang
1958, hat bereits mehrere unter-
haltsame und erfolgreiche Bücher
zu kulinarischen Themen veröf-
fentlicht und trinkt sich seit eini-
gen Jahrzehnten mit nicht nach-
lassender Neugier durch so ziem-
lich alle Weinregionen der Welt.
Zu seinen Veröffentlichungen

Macht. Von Arnold bis Rau, von
Clement bis Laschet. Eine kurze
Landesgeschichte NRWs. Tectum-
Verlag Baden-Baden, 2019;
ISBN: 978-3-8288-4225-0; 24,00 €.

Auf der Suche nach Identität
hat der Begriff der Heimat in den
letzten Jahren eine ungeahnte Re-
naissance erlebt. Doch wo sie zu
verorten ist, was sie ausmacht,

wird kontrovers diskutiert. Ist
Nordrhein-Westfalen für die Men-
schen, die hier leben, Heimat?
Welche Identität hat das bevölke-
rungsreichste Bundesland über-
haupt, und was haben seine Mini-
sterpräsidenten aus diesem ur-
sprünglich von britischen und
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amerikanischen Besatzern gegrün- PROF. BODO HOMBACH ist Prä-
deten Bindestrich-Land gemacht, sident der Bonner Akademie für
etwa in punkto Innovation, Ein- Forschung und Lehre praktischer
wanderung und Integration? Wer Politik (BAPP). Er lehrt an der Uni-
von ihnen konnte das Land am versität Bonn und an der Hoch-
nachhaltigsten prägen? Und was schule Bonn-Rhein-Sieg. Er war
war der Steinkohle-Bergbau: Segen u.a. Geschäftsführer eines interna-
oder Fluch? tionalen Stahlhandelshauses, Mi-

Dieses Buch haben Journalisten nister für Wirtschaft und Verkehr
geschrieben – eine Spezies mit der in NRW, Bundesminister für be-
Leidenschaft zur Recherche und sondere Aufgaben und Chef des
der Lust an der Pointe. Auf diese Kanzleramtes, Sonderkoordinator
Weise ist ein temporeiches und da- der G9, OSZE, NATO und EU für
bei ebenso informatives wie unter- Südosteuropa nach den Balkan-
haltsames und anekdotenreiches kriegen sowie bis 2012 Geschäfts-
Werk entstanden. führer der WAZ-Mediengruppe.



Wegen der Corona-Krise mußten wir den
Bücher+Floh-Markt 2020 leider absagen.
Bringen Sie uns bitte in der nächsten Zeit
keine Bücher und Flohmarktartikel! Bitte
stellen Sie auch nichts auf dem Kloster-
bauernhof ab!

Der nächste Termin ist voraussichtlich der
15. August 2021.

Ab Mai 2021 nehmen wir wieder Flohmarktartikel an.

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 22. November 2020 | 19.00 Uhr Forum über der Gaststätte
Rathaus und Religion
Kommunalpolitische Erfahrungen
Marion Dirks, Billerbeck

Die Trennung von Kirche und Staat hat in Deutschland eine besondere Aus-
formung gefunden, die in bestimmten Bereichen eine enge Zusammenarbeit
erlaubt und den religionspolitischen Frieden innerhalb der Gesellschaft sichert.
Was bedeutet das für eine westmünsterländische Stadt zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts?

Marion Dirks, geboren 1960 in Coesfeld und aufgewachsen in Billerbeck, wurde
2004 als erste Frau Bürgermeisterin der Stadt Billerbeck.

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


