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Zum Geleit

Liebe Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Im vergangenen Jahr haben im Bis-
tum Münster 13.000 Frauen und
Männer die katholische Kirche
verlassen. Deutschlandweit waren
es 221.390. Wo soll das noch hin-
führen, und wie kann die Kirche
dieser Entwicklung begegnen?
Prof. Dr. Thomáš Halík versteht
die „Zeit der leeren Kirchen“ als
eine prophetische Warnung, der
sich die Verantwortlichen nicht
verschließen dürfen, gemäß den
Worten des hl. Augustinus: „Eccle-
sia semper reformanda“.

Das Christsein im Münsterland
ist Thema einer Veranstaltung am
22. September im Forum Gerleve:
„Immer noch dabei?“ ist die Frage
im Hintergrund der Überlegungen,
die Markus Nolte, Chefredakteur
von Kirche-und-Leben.de, zur ge-
genwärtigen und zukünftigen Situ-
ation der Kirche in unserer Re-
gion zur Sprache bringt.

P. Bartholomäus Denz OSB
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ABT EM. LAURENTIUS SCHLIEKER

Wohnen in der Seele

Über Denken und Erkennen

Das menschliche Hirn kann nach Erkenntnis der Quantenphysik
an einem Tag mehr als 60.000 Gedanken produzieren. Man kann

auch sagen, dass es 60.000 Geschichten in verschiedenen Variationen
sind. 98 Prozent dieser Gedanken oder Geschichten sind Wiederholun-
gen von Dingen, die wir bereits gelernt oder gehört haben, nur zwei Pro-
zent davon sind neue Gedanken. Und was da vor sich hin denkt, will
immer Recht haben. Es glaubt, von allen und allem getrennt sich gegen
alle durchsetzen zu müssen. Es lebt vom Vergleichen und Konfrontieren
und tut alles, sich als Mittelpunkt des Universums zu behaupten. Vor
sich selbst erscheint das Denken grandios, zwingend, von außen betrach-
tet kann es oft genug als kindisch, pathetisch und aufgeblasen wirken
wie ein kleiner Napoleon.

Um Verstand als Gabe des Hl. Geistes bitten wir in einem Pfingstlied.
Die zweite Gabe in der Reihe der sieben Gaben des Heiligen Geistes ist
die Einsicht. Unser Glaube vermittelt die Zuversicht, dass der Heilige
Geist, der in uns gegenwärtig ist und uns auf unserem Lebensweg zur
Seite steht, uns die Gabe des Verstandes, der Erkenntnis, gibt. Dass wir
uns auf das innere Licht verlassen können, göttliche Dinge zu erforschen
und zu verstehen trotz der Schwerfälligkeit und Trägheit unseres Ver-
standes. Diese Gabe wird der göttlichen Tugend des Glaubens zugeord-
net.

Die Einsicht ist, wie das Wort besagt, die Gabe hinein-zu-sehen, also
die Dinge gnadenhaft so anzusehen, wie Gott sie ansieht. Der Mensch
kann von sich aus Dinge und Situationen mit Klugheit und Verstand
betrachten, um sie jedoch in der Tiefe verstehen zu können, bedürfen
wir dieser Gabe.
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Das Denken betätigt sich von selbst: Man muss es nicht einschalten.
Und wir brauchen es in allen Lebenslagen. Aber der Verstand ist nicht
alles: Er ist ein Werkzeug, das hilft, durchs Leben zu kommen, Zugang
zu finden zur Selbsterkenntnis, er dient als Türöffner zu unserer tiefsten
Identität.

Wenn ich mich in der Meditation übe, mich in reiner Aufmerksamkeit
in einem Zustand des Beobachtenden befinde, oder wenn ich mich von
einem Wort ganz erfüllen lasse, ohne dem Denken zu gehorchen, kann
ich erleben, nicht getrennt von allem zu sein, sondern das große Ganze
in all den Fragmenten, zu denen auch mein Ego gehört, zu erahnen. Ich
werde gewahr, dass der Verstandesgedanke das eine ist, was ich erwer-
be und erworben habe und festhalte, manchmal als Bereicherung,
manchmal als Ballast. Es wird mir darüber hinaus ermöglicht, mein Be-
wusstsein anzurühren. Es ist das, was wir sind! Der Verstand muss Fra-
gen stellen; dank seiner kommt der Mensch voran und bewältigt vieles
im Leben. Aber wir finden unsere Antworten nicht nur im Verstand.
Wenn ich zum Beispiel in meinen enttäuschten Ansprüchen frustriert
festhänge, lehne ich ab und disqualifiziere, was nicht in meine Vorstel-
lung, Erwartung und Zielvorgabe passt.

ikolaus von Kues (1401-1464), Humanist an der Schwelle vom Mit-Ntelalter zur frühen Neuzeit, optierte dafür, den Verstand nicht als
den ultimativen Schiedsrichter der Realität anzusehen. Die „Ratio“, das
diskursive Denken, steht oft dem „Intellectus“, der Intuition, gegenüber
und blockiert diese, damit sie sich nicht weiterbewegt. Die Ratio für sich
allein verhindert, dass sich der Mensch einer anderen, größeren Weisheit
öffnet. Zu dieser Weisheit gelangen wir in dem Moment, in dem die Ver-
nunft sich zurückhält und der Intuition Raum gibt. Die Weisheit ist we-
der leichtgläubig noch irrational. Sie schätzt und respektiert den Ver-
stand – sie verzichtet nie auf die kritische Vernunft – aber sie übersteigt
sie. Wenn wir der Weisheit, die ein Geschenk göttlicher Geisteskraft ist,
in uns den besten Platz einnehmen lassen, werden wir vor illusorischer
und schädlicher Anmaßung bewahrt. Der Mensch lernt, sich der Wahr-
heit hinzugeben. Im Sinne des Johannesevangeliums ist diese Wahrheit
das „ewige Leben“, von dem Jesus spricht. Beide Begriffe, Wahrheit und
Leben, sind gleichwertig und austauschbar. Es sind Bezeichnungen, mit
denen wir angesichts der Grenzen des Denkens und der Armut der
Sprache das ultimative Mysterium ausdrücken. Die nicht fassbare Wirk-
lichkeit vermag dann eher der Tanz, die Musik, Poesie, Festlichkeit und
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Liturgie auszudrücken – und natürlich vor allem die Erfahrungen der
Liebe. Die Liebe verweist auf den Kern unserer eigenen Identität. Wir
sind nicht nur irgendwelche Kreaturen, die für eine bestimmte Zeit in
sich Leben haben. Wir sind das Leben, das sich in diesen zeitbegrenzten
und vergänglichen Formen ausdrückt. Die Seele wohnt in uns, heißt es,
aber kommt es nicht eher darauf an, in der Seele zu wohnen? Dies zu
erkennen heißt „glauben“, „den Vater sehen“, „zu Jesus kommen“, der
das „Brot des Lebens“ ist. Jesus hat mit seinen Worten nicht Informatio-
nen über das Geheimnis des göttlichen Lebens in uns gegeben, sondern
er will zu der Wirklichkeit erwecken, die wir bereits sind. Wir können
das Geheimnis nicht kennen – und auch nicht benennen –, wir können
nur in ihm wohnen, dieses Mysterium nur sein. Die Seele spürt eine Er-
kenntnis mit der Klarheit, Einsichtigkeit und Evidenz und Freude, die
von der Realität des Mysteriums selbst kommt. Wenn ich das Leben von
Jesus Christus her als Geschenk Gottes bejahe, es mir zu eigen mache,
befinde ich mich bereits in der Ewigkeit, weil ich ein Teil des Lebens Got-
tes bin.

ch bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben“, sagt Jesus.I„Und wer von diesem Brot isst, das ich, euer Gastgeber bin, lebt ewig.“
Das ist etwas anderes als eine Verlängerung des biologischen Lebens,
keine Anpassung an irdische Wünsche. Wir kommen aus der Auferste-
hung und gehen in die Auferstehung. Wir leben in den Tod Jesu hinein
und wir sterben in sein Leben hinein. Und wenn wir ihn in uns aufneh-
men, was das Johannesevangelium „mein Fleisch essen“ nennt, kann
sein Licht in uns aufgehen, aber auch, wie wir seine Liebe bekanntma-
chen und selber Nahrung für andere sein können.

Der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief davon, dass un-
ser Wahrnehmen und Erkennen, selbst unser liebevolles und erleuchte-
tes Sprechen, Stückwerk bleibt (1 Kor 13,9 ff). Erst in der Einheit, in der
wir einander mit Interesse, Respekt und Offenheit begegnen, damit da-
durch etwas Gemeinsames aus dem Vertrauen wächst, also wenn wir
uns in Liebe beschenken und beschenken lassen, dann wird das Stück-
werk zu einem Ganzen. Es geht dabei um einen Weg, um den Prozess,
erwachsen zu werden, mit dem wir nie ans Ende kommen: zu lernen,
dass meine Eingebung nicht Maßstab aller Dinge ist. Nur in der Inspira-
tion, im Geist gelingt es, Zusammenhänge zu erkennen. Dann steht nicht
das Ich im Mittelpunkt, sondern das Leben von Du zum Du. Solange ein
Mensch nur sich selbst bespiegelt und nur seinen Teil sieht, „sehen wir
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nur rätselhafte Umrisse“, wenn uns Gott aber die Liebe schenkt, in der
wir einander mit Staunen und Respekt begegnen, wird das zur Erfah-
rung Gottes: „Wir schauen von Angesicht zu Angesicht.“ Diese Erfah-
rung kann uns niemand einreden, aber auch niemand ausreden.

Wenn wir von der Erfahrung der Nähe Gottes sprechen, sind es jene
Momente klarer Einsicht, in denen wir den Sinn des Ganzen erahnen,
und dann können wir gemeinsam ein Vertrauen weitergeben, das auf
eigener Erfahrung aufbaut. Erkennen ist Lieben. Solche Momente an der
Quelle vermitteln uns das wahre Leben.

P. DANIEL HÖRNEMANN

Gesegnet wirken

Ermutigung angesichts einer Katastrophe

Ein Mann segnet sich, gleich zweimal. Im Gottesdienst wäre das gar
nichts Besonderes, aber hier war die Situation keine liturgische,

sondern eine lebensbedrohliche. Die Flutkatastrophe beherrscht längst
nicht mehr die Titelseiten. Sie rief abgründig Unmenschliches hervor
durch marodierende Plünderer, die den Opfern auch noch das Allerletz-
te zu rauben versuchten. Sie bewirkte aber auch nach den zerstöreri-
schen Wasser- und Schlammfluten eine beispiellose, wunderbare Welle
der Hilfsbereitschaft. Besonders beeindruckend fand ich die Zivilcourage
des 67jährigen Eifeler Tiefbauers Hubert Schilles, der bei allen Befragun-
gen nach seinem lebensgefährlichen Baggereinsatz bescheiden blieb und
jede Zuschreibung einer „Heldentat“ von sich wies. Am 15. Juli 2021 hat-
te er sich ohne zu zögern bereit erklärt, den mit Boden und Geröll zu-
geschwemmten Abfluß der Steinbachtalsperre in Euskirchen freizubag-
gern. Dort wäre der Damm wohl gebrochen, wenn es ihm nicht gelun-
gen wäre, den Druck von der übervollen Talsperre zu nehmen. Er zöger-
te nicht: „Mir war klar. Hier muss sofort Hilfe her. Da kann man nicht
mehr lange überlegen.“ Er forderte einen 30-Tonnen-Tieflader an und ist
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„da reingefahren“: „Ich bin ein gläubiger Mensch: Ich habe mich zwei-
mal gesegnet, bevor ich da runter bin“, sagte Schilles. 18 Meter unter
dem Wasserspiegel arbeitete er dann sechs Stunden lang auf der ande-
ren Seite des akut gefährdeten Dammes und schaufelte den Ablauf frei.
Dass er sich selbst in Lebensgefahr begab, sei ihm klar gewesen. „Wenn
die Wand fliegen gegangen wäre, wäre das hundertprozentig der siche-
re Tod gewesen. Das war schon eine brisante Situation. Aber ich hatte
keine Angst, weil dahinter stand ja was Großes. Nämlich, daß kein
Mensch zu Schaden kommt“, äußerte Schilles.

it seinem Eingreifen trug der Mechernicher maßgeblich zur Ent-Mschärfung der kritischen Situation an der Steinbachtalsperre bei-
getragen. Vermutlich hat er mehr als 10.000 unmittelbar von einem mög-
lichen Dammbruch Betroffene vor noch größerem Leid bewahrt. „Ich bin
überglücklich, daß ich den Leuten, die möglicherweise nicht hätten weg-
laufen können, ein bißchen die Angst nehmen konnte.“ Zudem sei er
tiefgläubig. „Der Herrgott wird schon wissen, was er macht“, sagte Schil-
les. „Ich denke, dass es mir vorbestimmt war, an diesem Tag da zu sein.
Ich bin froh, daß ich helfen durfte, mehr will ich nicht. Auch beispiels-
weise keine Bundesverdienstkreuze oder so etwas – das würde ich nicht
annehmen. Ich bin ein ganz normaler Mensch, und will auch als ganz
normaler Mensch gesehen werden und irgendwann in Erinnerung blei-
ben.“ Er ist mit seinem Team weiterhin mit Aufräumarbeiten nach der
Katastrophe beschäftigt und fährt immer wieder Sondermüll zur Depo-
nie.

Es läßt sich nicht beweisen, aber bei dem Eifeler Tiefbauer scheint es
zu stimmen: „Dein Glaube hat dir geholfen“ (Lk 8,48). Wer sich bewußt
segnet, kann erleben, wie sich Situationen verändern. Manche Menschen
spüren den Segen als Schutz oder Ermutigung, andere als Freude oder
Kraft in schwerer Zeit. Die Bekreuzigung ist wie eine Intensivierung der
Gottesbeziehung. Ein Segen rechnet mit dem Positiven, das wir Men-
schen nicht selbst machen können, erst recht nicht in fast aussichtsloser
Lage. Ein Segen schließt das eigene Zutun und Bemühen nicht aus, doch
der Gesegnete erfährt: Hier geht es um Größeres als nur die eigenen
Anstrengungen.

Eine Frage zum Innehalten: Erfahre ich mich als gesegnet? Bin ich ein
Segen? Für wen?
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Zur Selbstvergewisserung in Wort und Gedanken kommt die symbo-
lische Geste hinzu. „Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein“,
heißt es in der Abrahamsgeschichte (Gen 12, 2).

Syrische Christen beten beim Kreuzzeichen: „Im Namen des Vaters,
der uns ausgedacht und geschaffen hat, und des Sohnes, der in die Tiefe
unseres Menschseins hinabgestiegen ist, und des Heiligen Geistes, der
das Linke zum Rechten wendet, der das Unbewußte und Unbekannte in
uns verwandelt, damit es ausgerichtet wird auf Gott.“

Ich wünsche Ihnen Segen für sich und daß Sie anderen zum Segen
sein können. 

Gott sei vor dir

Gott sei vor dir,
wenn du den Weg nicht weißt.

Gott sei neben dir,
wenn du unsicher bist.

Gott sei über dir,
wenn du Schutz brauchst.

Gott sei in dir,
wenn du dich fürchtest.

Gott sei um dich wie ein Mantel,
der dich wärmt und umhüllt.

Irischer Segenswunsch
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 Predigt am 17. Sonntag im Jahreskreis B. Der Text des Evangeliums (Joh 6,1-15):1

„Jesus ging an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine
große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat.
Er stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest
der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, daß so viele Menschen zu ihm kamen,
fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das
sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst wußte, was er tun wollte.

Philippus antwortete ihm: Brot für zweihundert Denare reicht nicht aus, wenn jeder
von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der
Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf
Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist das für so viele! Jesus sagte: Laßt die Leute
sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich; es waren etwa fünftausend
Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus,
soviel sie wollten; ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu
seinen Jüngern: Sammelt die übriggebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie
sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach
dem Essen übrig waren.

Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der
Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, daß sie kommen würden, um
ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf
den Berg zurück, er allein.“

P. LIUDGER SABOTTKA

Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist

Schließt sich der Graben zwischen Naturwissenschaft
und Theologie?1

Fünf Brote und zwei Fische für 5.000 Leute. Das ist wirklich ein
Wunder. Ein Wunder, so aus der Sicht der Naturwissenschaften, ist

etwas, was mit den Naturgesetzen nicht erklärt werden kann oder ihnen
widerspricht. So die klassische Sicht.

Aber in den Naturwissenschaften hat sich in den letzten 100 Jahren
etwas geändert. Nach diesem Maßstab müssen wir viele neue Wunder
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 Gerd Ganteför und Ernst Peter Fischer: Am Sonntag nach der Schöpfung. Ein2

Katechismus der modernen Naturwissenschaften; Verlag Die Graue Edition, Zug (Schweiz),
2020; ISBN: 978-3-906336-80-0.

entdecken. Ich nenne eins: unsere Sonne. Sie ist durchaus nicht das, was
wir dafür halten: eine Selbstverständlichkeit. Das, was da physikalisch
abläuft, ist mit den klassischen Naturgesetzen nicht zu erklären und wi-
derspricht ihnen. Und von solchen Wundern, auf die uns heute Natur-
wissenschaftler aufmerksam machen, gibt es viele.

Eine ganz neue Sicht auch auf das, was wir Natur nennen. Natur ist
Schöpfung. Dieses Wort wird sogar unter Naturwissenschaftlern allmäh-
lich heimisch. Im vergangenen Jahr erschien ein Buch, in dem die beiden
Autoren, beide Naturwissenschaftler, uns Laien neue, moderne
Naturwissenschaft etwas näherbringen wollen. Dieses Buch hat den
schönen Titel: Am Sonntag nach der Schöpfung. Und der Untertitel: Ein
Katechismus der modernen Naturwissenschaften.  Der garstige Graben2

zwischen Naturwissenschaft und Theologie scheint sich zu schließen.
Ein gewisser Klimawandel zeigt sich an. Es gibt Hoffnung.

Was die moderne Physik angeht, die Quantenphysik, gilt der Grund-
satz unter den Naturwissenschaftlern: Wer behauptet, diese Quanten-
physik verstanden zu haben, hat schon bewiesen, daß er nichts versteht.
In der Theologie haben wir seit Augustinus einen ähnlichen Grundsatz:
Si comprehendis, non est Deus. Auf deutsch: Wenn du begreifst, ist es
nicht Gott.

on David Ben Gurion, dem ersten Ministerpräsidenten des moder-Vnen Staates Israel stammt der Satz: Wer nicht an Wunder glaubt, ist
kein Realist. Das hat er in einem anderen Zusammenhang gebraucht
und sicherlich nicht daran gedacht, daß man das allgemein anwenden
könnte. Aber es zeigt sich, daß es vielleicht mehr ist als das, was er da-
mals gemeint hat: die Gründung eines neuen Staates Israel. Wer nicht an
Wunder glaubt, ist kein Realist. Amen.
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 Predigt am 21. Sonntag im Jahreskreis im Lesejahr B. Das Evangelium (Joh 6,60-69):1

„Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten: Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das
anhören? Jesus erkannte, daß seine Jünger darüber murrten, und fragte sie: Daran nehmt
ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht,
dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts.
Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter
euch einige, die nicht glauben. Jesus wußte nämlich von Anfang an, welche es waren, die
nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch
gesagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist.
Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da
fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu
wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben
gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes.

P. NORBERT BÜCKER

Wollt auch ihr gehen?

Die Kirche in der Unbeständigkeit ertragen1

Wollt auch ihr weggehen? Die Versuchung ist riesig, diese Frage
Jesu aus dem Evangelium als Steilvorlage für eine kritische

Analyse der Situation in der Kirche heute zu nutzen.
Aber es ist Vorsicht geboten! Denn auch wenn das Phänomen ähnlich

ist – die Leute rennen weg –, der Grund und deshalb auch die Konse-
quenz der Krise im Leben und in der Verkündigung Jesu, von der das
Evangelium erzählt, und der Krise der Kirche heute liegen auf ganz ver-
schiedenen Ebenen.

Die Krise Jesu gründet in der Radikalität seines Anspruchs. Die heuti-
ge Passage ist ja der Abschluß der sogenannten Brotrede, die an den letz-
ten Sonntagen gelesen wurden. Da hieß es unter anderem: „Ich bin das
Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer mein Fleisch
ißt und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben“ (vgl. Joh 6, 51-58). Wir
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sind diese Bilder inzwischen so gewohnt, daß uns ihre Anstößigkeit viel-
leicht gar nicht mehr bewußt wird. Christus kommt uns bedrängend
nahe. Wir nehmen ihn in uns auf, er wird Teil von uns, wie die Nahrung,
die wir aufnehmen. Da ist kein Platz mehr, kein Atemraum, wo wir ein-
fach mal entspannt wir selbst sein könnten. Das ist schwer erträglich.

Die Konsequenz Jesu: Es ist nicht erkennbar, daß er seinen Anspruch
ändert. Vielmehr ist er sich noch bewußter, daß er in seiner Person die
Geister scheidet, radikale Nachfolge oder radikale Ablehnung, und daß
das Kreuz auf ihn wartet.

Diese Krise Jesu ist, so kann man, glaube ich, sagen, der Beginn der
Glaubenskrise des Christentums, das von Anfang an zwischen Bekennt-
nis und Ablehnung hin und her schwankt: Seit 2000 Jahren versuchen
wir, die Unerträglichkeit Jesu irgendwie erträglich und gesellschaftsfähig
zu machen, und nehmen ihr dadurch ihr Eigentliches, ihre Spitze, ihre
Radikalität.

as führt uns zur Krise der Kirche heute. Ich habe den Eindruck, un-Dser Problem ist: Wir reklamieren den Anspruch Jesu für uns, bleiben
selbst aber meilenweit dahinter zurück und wollen das nicht wahrhaben.
Das macht uns unglaubwürdig. Oder mit den Worten des Tagesgebetes
dieser Woche ausgedrückt: Wir halten uns für Repräsentanten der
„wahren Freuden“, dabei sind wir doch nur Teil der „Unbeständigkeit
dieses Lebens“.

Wie sollen wir damit umgehen? „Nimm dich nicht so wichtig!“ möch-
te ich uns, angelehnt an Papst Johannes XXIII., zurufen, besonders de-
nen, die für sich beanspruchen, Repräsentanten Christi auf Erden zu
sein. Würde Jesus in die Kirche heute hinein fragen: Wollt auch ihr ge-
hen?, vielleicht würde er ergänzen: Ja bitte, geht, bewegt euch, bleibt
nicht stehen.

Ob das Kloster Gerleve in 40 Jahren noch existiert? Auch wenn die
Festigkeit der Mauern und die lange Ordensgeschichte Stabilität sugge-
rieren, sind wir doch Teil  der Unbeständigkeit dieses Lebens. Und wenn
alles bei uns so weiter plätschert, wenn wir uns nicht auf einen Erneue-
rungs- und Wandlungsprozeß einlassen, gibt es womöglich in 40 Jahren
auch keinen Grund, warum es uns dann noch geben sollte.

enn ich auf uns schaue, die wir hier jetzt Eucharistie feiern, kannWich mir nur schwer vorstellen, daß es diese Form der Messe in 30
Jahren noch gibt. Wie wird dann der Gottesdienst aussehen? Und wer
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FORUM GERLEVE

Im FORUM GERLEVE laden die Mönche der Abtei Gerleve ein zu Vorträgen,
Konzerten und anderen Veranstaltungen. Es will den christlichen Glauben
ins Gespräch bringen und ihm künstlerisch Ausdruck verleihen.

Sonntag, 26. September 2021|19.00 Uhr|Forum über der Gaststätte

Immer noch dabei?

Christsein 2021 im Münsterland

Gespräch mit Markus Nolte, Münster

Die großen Umbrüche in der katholischen Kirche beschränken sich längst nicht
mehr nur auf die angeblich so säkularen Städte. Auch im ländlich geprägten
Bistum Münster ist einiges und sind einige in Bewegung gekommen – zunehmend
auch raus aus der Kirche. Was geschieht hier? Wohin geht die Reise?

Markus Nolte ist als Journalist und Theologe Chefredakteur von Kirche-und-
Leben.de. Er beobachtet das kirchliche Leben im Münsterland, in Deutschland
und der Welt seit mehr als 25 Jahren. Ein Medienmacher im Gespräch mit dem
Mönch Marcel Albert OSB.

wird daran teilnehmen? Werden unsere Gemeinden, unsere Bistümer,
die Kirche als Ganze in der Gestalt, die sie heute haben, noch 10 oder 20
Jahre bestehen bleiben? Wohl nicht, oder eher: hoffentlich nicht.

All das ist Teil der Unbeständigkeit dieses Lebens. All das braucht Ver-
änderung, Wandlung, Erneuerung. Und eine wesentliche Grundlage
dafür ist: „Nimm dich nicht so wichtig!“

Wollt auch ihr gehen? Ja bitte, geht, bewegt euch! Im Blick auf die Kir-
che kommt mir oft das Bild von dem berühmten Kaninchen in den Sinn,
das aus Angst vor der Schlange erstarrt. Aber weder sind wir Kaninchen,
noch ist der Heilige Geist die Schlange, die uns töten will. Im Gegenteil!

Was bleibt? Jesus und sein Wort, sein Anspruch an uns, der uns her-
ausfordert, an Grenzen gelangen läßt, manchmal den Atem nimmt, aber:
der uns ins Leben führt.
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 Vortrag im Rahmen des „Digitalen Informations- und Austauschtreffens mit Fach-1

beiträgen für Höhere Oberinnen und Obere“ der Deutschen Ordensobernkonferenz, dem
Zusammenschluss der Höheren Oberen der Orden und Kongregationen in Deutschland,
am 19. Juli 2021. Dieser Vortrag verwendet Ideen aus dem in Vorbereitung befindlichen
Buch „Nachmittag des Christentums“ (Herder 2022). – Der Autor erteilte freundlicher-
weise die Druckerlaubnis.

Thomáš Halík, geb. 1948 in Prag, studierte im Untergrund Theologie und wurde 1978
heimlich zum Priester geweiht, Mitarbeiter von Kardinal Thomášek und Václav Havel,
Professor für Soziologie und Pfarrer der Akademischen Gemeinde Prag, päpstlicher Prälat;
2010 erhielt er den Romano-Guardini-Preis, 2014 den Templeton-Preis.

PROF. DR. TOMÁŠ HALÍK, PRAG

Zeit der leeren Kirchen

Eine prophetische Warnung?1

Ich schätze diese Gelegenheit sehr, mit Ihnen die Gedanken, Sorgen,
 Hoffnungen und Träume zu teilen, die diese schwierige Zeit in mei-

nem Herzen und in meinem Kopf wachruft.
Die Welt taumelt noch immer in der Coronavirus-Pandemie; ihre lang-

fristigen wirtschaftlichen, sozialen und moralischen Folgen werden sich
wahrscheinlich erst zeigen. Allzu optimistische Erwartungen, dass alles
wieder „normal“ wird und alles so sein wird wie vorher, können wir aber
schon jetzt ins Reich der Illusion abschieben. Unsere Welt wird wahr-
scheinlich nie wieder ein völlig sicherer Ort sein.

Zu der langjährigen Krise traditioneller religiöser Gewissheiten ist eine
Krise traditioneller säkularer Gewissheiten hinzugekommen, insbesondere
des Glaubens an die souveräne Herrschaft des Menschen über die Natur
und sein eigenes Schicksal. Zu den Umwälzungen gehört, dass viele unse-
rer Vorstellungen von Normen und Normalität in Frage gestellt werden.
Ist unsere Lebensweise, auch unser Umgang mit der Natur, „normal“ –
oder haben wir uns gerade an etwas gewöhnt, das zutiefst pathologisch
ist?
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Der kulminierende Prozess der Globalisierung stößt auf Widerstand: Die
gefährlichen Pathologien von Populismus, Nationalismus und Fundamen-
talismus nehmen zu. Der heutigen Gesellschaft scheint ein Immunsystem
gegen die Pandemien dieser ansteckenden Krankheiten unserer Zeit zu
fehlen. Pathologische Persönlichkeiten wie Donald Trump, Oligarchen und
Demagogen in der postkommunistischen Welt und islamistische Radikale
in einigen arabischen Ländern gewinnen die Wahlen.

Unsere Welt ist zunehmend vernetzt und gleichzeitig neu geteilt. Die
weltweite christliche Gemeinschaft ist ebenfalls gespalten – aber die größ-
ten Spaltungen finden heute nicht zwischen den Kirchen statt, sondern
innerhalb der Kirchen. Unterschiede in der Lehre, in religiösen und politi-
schen Einstellungen haben oft verborgene Wurzeln in den tieferen Schich-
ten des intellektuellen und spirituellen Lebens der Menschen.

Kirchen, Klöster, Konvente und Priesterseminare werden in unserem
Teil der Welt immer leerer, und Zehntausende von Menschen verlassen
die Kirche. Die Glaubwürdigkeit der Kirche hat durch die allmählich auf-
gedeckte, lange verheimlichte und bagatellisierte Pandemie des sexuellen
und psychologischen Missbrauchs, des Missbrauchs von Macht und Auto-
rität durch Mitglieder des Klerus, einen schweren Schlag erlitten.

ach der Welle dieser Skandale befindet sich die Kirche in einer ähnli-Nchen moralischen und psychologischen Situation wie das deutsche
Volk nach der Enthüllung der Grausamkeiten in den Konzentrations-
lagern. Mit dieser Aussage will ich nicht den Holocaust mit dem sexuellen
Missbrauch gleichsetzen, ich meine etwas anderes: So wie die überwiegen-
de Mehrheit der Deutschen keine Verbrechen in den Konzentrations-
lagern begangen hat und nichts davon wusste, so haben die meisten
Katholiken, einschließlich der meisten Priester, keine Kinder und Minder-
jährigen missbraucht und wussten nichts von diesen Dingen – oder zu-
mindest von deren Ausmaß. Dennoch haben Denker wie Karl Jaspers
gefragt, inwieweit die deutsche Nation als Ganze Verantwortung für das
trug, was einige ihrer Mitglieder in ihrem Namen taten, und sie haben
zwischen verschiedenen Graden der Mitschuld unterschieden. Ist es jetzt
angebracht, die Frage nach der Verantwortung der Kirche als Ganze dafür
zu stellen, wie einige ihrer Leiter „heilige Macht“ und Autorität miss-
braucht haben? Vielleicht hat es mit der moralischen Sensibilität des deut-
schen Geschichtsgedächtnisses zu tun, dass gerade in Deutschland – im
Kontext des so genannten „ synodalen Weges“ – die Ortskirche diese
Fragen mit solcher Dringlichkeit stellt.
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Diese Skandale spielen heute eine ähnliche Rolle wie die Ablass-Skandale,
die im Hochmittelalter die Reformation auslösten. In beiden Fällen offen-
barte das, was zunächst ein Randphänomen zu sein schien, noch tiefere
Probleme, die Übel des Systems: den Umgang mit Macht und Autorität in
der Kirche, Probleme im Verhältnis zwischen Klerus und Laien und vieles
mehr.

ie heutige Krise der Kirche ist eine tiefe Krise ihres hierarchischenDSystems, eine Krise des Klerus als „ Stand“. Papst Franziskus scheint
sich dessen in seiner häufigen Kritik am Klerikalismus bewusst zu sein; er
ist sich bewusst, dass z.B. der sexuelle und psychische Missbrauch durch
den Klerus nicht nur ein Versagen Einzelner war, sondern ein Symptom
für die Krise des gesamten Autoritäts- und Machtsystems in der Kirche.

Sexueller und psychologischer Missbrauch in der Kirche ist ein Macht-
missbrauch, der sich einer Überprüfung und Kritik mit dem Hinweis auf
seinen unbestrittenen heiligen Ursprung entzieht. Die romantische Pseudo-
Mystik des Priestertums durch die Betonung der „heiligen Kraft des Prie-
sters“ schuf – in radikalem Widerspruch zum Geist des Evangeliums und
seinem Verständnis des Dienstes – eine magische Aura um die Person des
Priesters, die oft psychologisch und moralisch problematische Kandidaten
anzog.

Nicht nur in der öffentlichen Meinung der säkularen Gesellschaft, son-
dern auch innerhalb der Kirche und bei vielen Priestern selbst wirft die
gegenwärtige Gestalt des Priesteramtes viele Fragen auf. Das patriarcha-
lische Bild des Priesters – das Idealbild, auf das die Ausbildung in den
meisten Seminaren immer noch ausgerichtet ist – entspricht eindeutig
nicht der Realität und den Bedingungen der Gegenwart.

Es ist jedoch klar, dass die Erneuerung nicht auf dem Schreibtisch der
Bischöfe geboren wird, sondern dass sie starke geistliche Impulse und
gründliche theologische Reflexion voraussetzt.

n vielerlei Hinsicht erinnert unsere Zeit an die Zeit kurz vor der Refor-Imation. Die leeren und geschlossenen Kirchen während der Coronavi-
rus-Pandemie erschienen mir wie ein prophetisches Warnzeichen: So
könnte es bald aussehen, wenn sich die Kirche nicht einer tiefgreifenden
Reform unterzieht.

Nach dem heiligen Augustinus ist die Kirche „ecclesia semper reforman-
da“; dennoch gibt es Momente in der Geschichte der Kirche, in denen die
Notwendigkeit einer Reform besonders dringend ist. „Diese Zeit ist nicht
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nur eine Epoche des Wandels, sondern ein Wandel der Epoche,“ sagt
Papst Franziskus.

In der Tat sind wir mit dem Pontifikat von Papst Franziskus bereits in
eine neue Epoche eingetreten. Seine Reformimpulse brauchen Unterstüt-
zung durch Gebet, Studium und pastoralen Mut. Die Bemühungen um
eine Erneuerung der Kirche können nicht nur an der Oberfläche bleiben,
mit Veränderungen in den institutionellen Strukturen, ein paar Paragra-
phen im Kodex des Kirchenrechts, im Katechismus und in Lehrbüchern
über Moraltheologie. Auch diese notwendigen Veränderungen müssen,
wenn sie weise und verantwortungsvoll sein sollen, aus einer Vertiefung
der spirituellen Dimension der Praxis unseres Glaubens kommen.

In vielen Kirchen hört man immer noch das Geschrei, die panischen
Ängste und die Alarmrufe bezüglich der Gefahr eines „Tsunami des Säku-
larismus und Liberalismus“. Aber der größte Konkurrent der Kirchen ist
heute nicht der säkulare Humanismus und Atheismus, sondern eine Reli-
giosität, die mit der Kirche nicht mehr im Einklang steht. Die Säkularisie-
rung hat nicht das Ende, sondern die Transformation der Religion bewirkt.
Durch die Säkularisierung haben sich viele Phänomene, die die traditionel-
le Form der Religion zusammenhielt – Lehre, Moral, Rituale, persönliche
Frömmigkeit usw. usw. – verselbständigt und führen ein Eigenleben.

ie größte Herausforderung für das kirchliche Christentum heute istDdie Wende von der Religion zur Spiritualität. Während traditionelle
institutionelle Formen der Religion vielerorts einem ausgetrockneten
Flussbett gleichen, ist das Interesse an Spiritualität aller Art ein reißender
Strom, der alte Ufer untergräbt und neue Wege bahnt. Die etablierten
Kirchen waren auf den Durst nach Spiritualität nicht vorbereitet und sind
oft immer noch nicht in der Lage, darauf angemessen zu reagieren.

Das Zweite Vatikanische Konzil scheint die Kirche eher auf eine Abrech-
nung mit dem säkularen Humanismus und Atheismus vorbereitet zu
haben. Man kommt nicht um die kritische Frage herum, ob sich die Kirche
nicht paradoxerweise gerade in dem Moment mit der modernen Kultur
arrangiert hat, als die Moderne zu Ende ging. Es war sicherlich verdienst-
voll, dass die Kirche aufhörte, die Moderne zu fürchten und zu verteufeln.
Aber tat sie das nicht gerade zu dem Zeitpunkt, als die Moderne, die in der
Aufklärung politisch und kulturell triumphiert hatte, zwar auf dem Zenit
ihrer Macht stand, aber zugleich das „Ende der Neuzeit“ bereits bevor-
stand?
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Das Konzil hat die Kirche auf den Dialog mit der Moderne vorbereitet;
aber hat es sie ausreichend ausgerüstet, um der Postmoderne, die bereits
vor der Tür stand, zu begegnen und sich ihr zu stellen?

Im Eröffnungssatz der Konstitution Gaudium et Spes verspricht die ka-
tholische Kirche Solidarität mit der heutigen Menschheit in ihren Freuden
und Hoffnungen, Ängsten und Schmerzen. Dieser Satz klingt wie ein
Ehegelübde von Liebe, Respekt und Treue. Allerdings scheint der „moder-
ne Mensch“ dieses Angebot nicht mit großer Begeisterung angenommen
zu haben; er mag den Eindruck gewonnen haben, dass die sich nun anbie-
tende Braut etwas gealtert ist und nicht mehr viel Attraktivität ausstrahlt.
Ich wiederhole: Die größte Herausforderung für das kirchliche Christen-
tum heute ist die Wende von der Religion zur Spiritualität.

Die Zukunft der Kirchen hängt weitgehend davon ab, ob, wann und in welchem
Maße sie die Bedeutung dieser Wende begreifen und wie sie auf dieses Zeichen der
Zeit reagieren können.

Die Evangelisierung – die Hauptaufgabe der Kirche – wird nie „neu“
und wirksam genug sein, wenn sie nicht die tiefe Dimension des mensch-
lichen Lebens und der menschlichen Kultur evangelisiert, jene innere
Kammer, die der Lebensraum der Spiritualität ist.

Wenn Evangelisierung darin besteht, den Samen der Botschaft des
Evangeliums in guten Boden zu säen, dann muss dieser Boden etwas
Tieferes sein als die rationale und emotionale Komponente der mensch-
lichen Persönlichkeit. Es muss jene innerste Sphäre sein, die Augustinus
die memoria, Pascal das Herz und Jung das Selbst nannte; es ist jener
Mutterschoß, aus dem der Mensch – im Sinne der Worte Jesu an Nikode-
mus – „wiedergeboren werden muss“.

ir scheint, dass eine gewisse Inspiration für die Erneuerung undMHeilung der Kirche in der „katholischen Reformation“ zu finden ist,
die von mutigen Mystikern wie Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila,
Ignatius von Loyola und vielen anderen getragen wurde, die durch ihre
originelle geistliche Erfahrung sowohl die theologische Reflexion des
Glaubens als auch die sichtbare Form und Praxis der Kirche bereicherten.
Sie versuchten, die Kirche von innen heraus zu erneuern, indem sie ihre
spirituelle Dimension vertieften.

Die gegenwärtige Reform kann nicht an der Oberfläche bleiben, mit
Änderungen in den institutionellen Strukturen und ein paar Paragraphen
im Katechismus, im Kodex des kanonischen Rechts und in den Lehrbü-
chern der Moral. Die Fruchtbarkeit der Reform und die zukünftige Vitalität der
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Kirche hängen von einer erneuerten Beziehung zur tiefen spirituellen und existen-
tiellen Dimension des Glaubens ab.

Christliche Gemeinden sollten nach dem ursprünglichen Ideal der mit-
telalterlichen Universitäten in „Schulen“ umgewandelt werden, Schulen
des Glaubens und der christlichen Weisheit. Universitäten entstanden als
Gemeinschaften von Lehrenden und Lernenden, als Gemeinschaften des
Lebens, des Gebets und des Lernens. Die Regel lautete: contemplata aliis
tradere – wir können nur das an andere weitergeben, was wir selbst vor-
her meditiert, innerlich verdaut und genossen haben.

Von Anfang an waren die Universitäten untrennbar mit der Disputation
verbunden; es herrschte die Überzeugung, dass die Wahrheit durch freie
Debatte nach logischen Regeln zustande kommt. Auch in den heutigen
kirchlichen Gemeinschaften, Pfarreien, Ordensgemeinschaften und kirch-
lichen Bewegungen sollte diese Kultur des Dialogs mit Gott und der Chri-
sten untereinander, der Verbindung von Theologie und Spiritualität, der
religiösen Erziehung und der Pflege des geistlichen Lebens wiederher-
gestellt werden.

ie Kirche muss spirituelle Zentren schaffen, Orte der Anbetung undDder Kontemplation, aber auch der Begegnung und des Gesprächs,
des Mitteilens der Erfahrung des Glaubens.

Viele Christen sind besorgt darüber, dass in einer Reihe von Ländern
das Netzwerk der Pfarreien, das vor mehreren Jahrhunderten in einer
völlig anderen soziokulturellen und pastoralen Situation und innerhalb ei-
nes anderen theologischen Selbstverständnisses der Kirche entstanden ist,
zunehmend auseinandergerissen wird. Es ist nicht realistisch, zu erwarten,
dass dieser Prozess (z.B. durch den Import von Priestern aus dem Ausland)
aufhören wird. Selbst wenn die römisch-katholische Kirche es wagt, ver-
heiratete Männer (viri probati) zu weihen, den Laien noch mehr Raum zu
geben und vor allem das Charisma der Frauen in der Liturgie, in der Ver-
kündigung und in der Leitung kirchlicher Gemeinschaften zu nutzen –
Schritte, die wahrscheinlich früher oder später erfolgen werden –, ist es
nicht realistisch zu erwarten, dass damit das Netz der territorialen Seel-
sorge wieder in die Form gebracht werden kann, die es in der vormoder-
nen Gesellschaft hatte.

Die Leitung der Kirche sollte schon heute nicht nur über ein alternatives
Modell der Präsenz in einer veränderten Welt nachdenken, sondern auch
die Ausbildung und Schulung derjenigen, die sie für den Dienst in der
Kirche wählt und vorbereitet, auf dieses Modell ausrichten. Ich bin über-
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zeugt, dass nicht territoriale Pfarreien, sondern vor allem Zentren der Spiri-
tualität und geistlichen Begleitung die Schwerpunkte des Christentums in der
Zukunft sein werden.

n den dreiundvierzig Jahren meines priesterlichen Dienstes habe ichIZehntausende von Beichten gehört. Seit vielen Jahren biete ich neben
dem Bußsakrament „geistliche Gespräche“ an, die länger und tiefer sind,
als es die gewöhnliche Form des Sakraments erlaubt, und die sich auf den
weiteren Kontext des „geistlichen Lebens“ beziehen. An diesen Gesprä-
chen nehmen oft Ungetaufte teil und viele, die man als „Nones“ und als
nicht religiös, aber spirituell geerdet oder suchend bezeichnen würde oder
könnte. Ich habe mein Mitarbeiterteam für diesen Dienst um Laien er-
weitert, die in Theologie und Psychotherapie ausgebildet sind. Ich glaube
fest daran, dass dieser Dienst, die „geistliche Begleitung“, die zentrale und
wichtigste pastorale Aufgabe der Kirche am kommenden Nachmittag der
christlichen Geschichte sein wird.

Es ist auch der Dienst, in dem ich selbst am meisten gelernt habe, in dem
eine gewisse Transformation meiner Theologie und Spiritualität, meines
Verständnisses des Glaubens und der Kirche stattgefunden hat. Als mein
Bischof, Kardinal Dominik Duka, sich entschieden weigerte, die Opfer von
sexuellem Missbrauch durch Priester (einschließlich der Mitglieder des
Klosters, dessen Oberer er zuvor war) zu hören und sie an die Polizei
verwies, führte ich mit vielen von ihnen lange nächtliche Gespräche, nach
denen ich oft bis zum Morgen nicht schlafen konnte. Nein, ich habe nicht
viel mehr gelernt als das, was bereits veröffentlicht wurde, aber ich habe
diesen Menschen in die Augen gesehen und ihre Hand gehalten, als sie
weinten. Und es war ganz anders, als wenn man die Berichte von Aus-
sagen bei der Polizei oder vor Gericht liest.

Ich habe jahrelang als Psychotherapeut gearbeitet und weiß um die
Nähe und die Verflechtung von seelischem und geistlichem Schmerz, aber
dies war etwas Anderes als bloße Psychotherapie; ich spürte dort von
ganzem Herzen die Gegenwart Christi, und zwar auf beiden Seiten: in den
„Kleinen, den Kranken, den Gefangenen und den Verfolgten“ und auch
im Dienst des Zuhörens, des Tröstens und der Versöhnung, den ich ihnen
geben durfte.

Ich komme oft auf eine kurze Geschichte zurück, die eine Art Mini-
Evangelium in der Mitte des Matthäus-Evangeliums ist, die Geschichte
einer Frau, die zwölf Jahre lang an einer Blutung litt, viele Ärzte auspro-
bierte, ihr ganzes Vermögen für die Behandlung ausgab, aber nichts hat
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 Andreas Geilmann (*1961) aus Billerbeck ist seit 2016 Leiter des Exerzitien- und1

Gästehauses Ludgerirast.

ihr geholfen. Die Geschichte endet damit, dass die Frau, die durch die
Berührung des Gewandes von Christus geheilt wurde, nach vorne kommt
„und die ganze Wahrheit erzählt.“

Kann die Kirche heute genügend Orte bieten, an denen man die ganze
Wahrheit sagen kann? Ich träume von einer Kirche, die ein sicherer Raum
ist – ein Raum der Wahrheit, der heilt und freimacht.

Auf diesem Gebiet setze ich große Hoffnungen in die Ordensgemein-
schaften. Danke für alles, was Sie für das Reich Gottes und für unsere
gemeinsame Welt tun.

ANDREAS GEILMANN1

Momente des Innehaltens

Gedanken zum Verweilen im Sacro speco

Im Haus Ludgerirast werden Exerzitien von Menschen praktiziert, die
in Gebet und Meditation langjährig geübt sind. Sie haben gelernt,

innerlich gesammelt im „Hier und Jetzt“ zu sein und in Stille über einen
längeren Zeitraum ihre Gottesbeziehung zu betrachten.

Für die weitaus meisten Kursteilnehmer*innen und Gäste gilt jedoch,
dass sie immer wieder von neuem mit dem Versuch beginnen, zur Ruhe
zu kommen und innezuhalten. Das alltägliche „Hamsterrad“ dreht sich,
gibt Sicherheit und Ordnung. Selbst in Zeiten, in denen der anstrengen-
de Beruf nicht im Vordergrund steht, gibt es im eigenen Haushalt stets
etwas zu tun. Beziehungen, die als aufwändig und Kraft raubend erlebt
werden, gibt es sowohl im Beruf als auch im Privaten. Viele Menschen
erleben zeitweise, dass ihr Alltag sie so viel Kraft kostet, dass der Grund
des Daseins aus dem Blick gerät. Eine wichtige Kraftquelle zur Regenera-
tion und Sinnfindung kann nicht hinreichend erschlossen werden.
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Vom Aufenthalt in Gerleve erhoffen sich manche allein durch den
Ortswechsel, etwa durch die damit verbundene Entschleunigung und
Reizreduzierung, aus dem Getriebe des Alltags aussteigen zu können.
Das „Kopfkino“, das sich mit der Verarbeitung des Erlebten beschäftigt,
dreht sich jedoch weiter. In die immer gleichen Gedanken verfangen,
bedarf es eines Impulses von außen, um in einen spürbaren Kontakt mit
jenen Gefühlen zu kommen, die eine Ahnung vermitteln, worum es im
tiefsten Inneren geht.

as Aufsuchen eines besonderen Ortes und das Verweilen dort kannDein Weg sein, einen Moment des Innehaltens zu ermöglichen. Das
Sacro speco ist für mich ein solcher Ort – und für manch andere auch,
wie ich aus Gesprächen weiß. Das Sacro speco ist eine kleine Kapelle, die
sich hinter dem Neubau der Jugendbildungsstätte befindet. Der Name
nimmt Bezug auf eine Höhle in Subiaco (Italien), in die sich Benedikt
von Nursia zeitweise als Einsiedler zurückgezogen hatte.

Im Gegensatz zu Kirchen, die während der Begehung eine Vielzahl
anregender Motive bieten, wirkt das Sacro speco spärlich gestaltet. Beim
Umhergehen und Schauen stoße ich auf nur drei Anreize zum Verwei-
len: Das Kreuz des Künstlers Ludger Hinse, den Gong an der Wand links
der Eingangstür und die Christus-Ikone rechts davon.

Ich richte meine Aufmerksamkeit zunächst auf den Gong und setze
mich  auf einen der Stühle, die dort stehen. Da ich nicht so schnell zur
Ruhe komme, stehe ich auf, greife zum Schlägel und schlage den Gong
vorsichtig in der Mitte an. Ich setze mich wieder. Die Schallwellen brei-
ten sich wohltuend im Raum aus und werden von den Wänden mehr-
fach reflektiert. Der leiser werdende Ton geht einher mit einer langsa-
mer werdenden Atmung. Die Fülle der Gedanken nimmt allmählich ab
und damit auch der Impuls zu körperlicher Bewegung. Auch wenn der
Ton bereits verklungen ist, schwingt der Gong mit minimaler Auslen-
kung minutenlang nach. Erstmals kommt ein Gefühl von Sammlung
und Ruhe auf.

Beispielhaft nenne ich, was sich in einem solchen Moment gedanklich
einstellen kann: Jesus hat sich zeitweise auf einen Berg zurückgezogen.
Er stand dann nicht zur Verfügung. Es ist nicht nötig, ständig für Andere
ansprechbar zu sein und die Dinge permanent voranzutreiben. Manch-
mal ist es gut, allein zu sein. Einen Moment lang zu spüren, wie es ist,
mit sich selbst allein zu sein. Sekunden vergehen zu lassen, die gedank-
lich ohne Bewertungen auskommen, und nur den Atem und den Herz-
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Das Sacro speco hinter dem Neubau der Jugendbildungsstätte führt durch seine spärliche
Ausstattung den Besucher zum Wesentlichen. Der Name nimmt Bezug auf eine Höhle in
Subiaco, in die sich Benedikt von Nursia zeitweise als Einsiedler zurückgezogen hatte.

schlag zu hören. Es stellt sich ein Gefühl ein, das wahrnehmbar wird,
etwa Enttäuschung. Ein sehnlicher Wunsch wurde nicht erfüllt. Die eige-
ne Erwartung hat sich als unrealistisch erwiesen. Zu diesem Gefühl ge-
hören auch Trauer und Hilflosigkeit.

Es genügt, diese Gefühle wahrzunehmen und anzuschauen. Momen-
te des Innehaltens; es sind nur Sekunden.

ach einer Zeit des Dasitzens bemerke ich den Wunsch, einen weite-Nren Impuls aufzunehmen. Ich schaue auf das angestrahlte, rot
leuchtende Kreuz, das mich anlockt, aufzustehen und näher heran zu
gehen. Ich schaue in die auf das Kreuz aufgeklebten Spiegel. Teile mei-
nes Gesichts sehe ich gleichzeitig in zwei Spiegeln. So wie die Balken des
Kreuzes in zwei Richtungen weisen. Wenn eine gewisse Ruhe einge-
kehrt ist, wirkt der Blick in die Spiegel auf mich ernüchternd. Beispiels-
weise sehe ich dieses Mal, dass ich angestrengt und erschöpft bin. Ich
schaue auf den horizontalen Balken des Kreuzes und denke: Mein Le-
ben und meine Möglichkeiten sind begrenzt. Erneut stellen sich die Ge-
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fühle ein, die ich nach dem Anschlag an den Gong empfand. Erneut ver-
gehen einige Sekunden des Innehaltens. Diese Zeit hilft mir, die Gefühle
so anzunehmen, wie sie sind.

Ein erneuter Blick auf das Kreuz bringt mich auf den Gedanken: Wo-
möglich ist es Jesus ähnlich ergangen, als er erlebte, dass seine Botschaft
abgelehnt wurde: Enttäuschung, Ohnmacht, Trauer.

Mein Blick wandert zum aufsteigenden Balken des Kreuzes, dann zur
Wand hinter dem Kreuz. Das Licht des LED-Strahlers dringt durch das
Kreuz hindurch und wirft es schemenhaft an die Wand dahinter. Ich
stelle mich zwischen beide Kreuze und entdecke mit einem Blick nach
oben den Einfall natürlichen Lichts auf das Kreuz. Die Decke besteht aus
einer großen Glasfläche, die den Blick in den Himmel freigibt. Der blaue
Himmel wird von einer Schleierwolke durchzogen, die sich sehr langsam
von links nach rechts bewegt. Ich nehme mir erneut Zeit, beide Kreuze
und den Himmel anzuschauen. Es kommt ein anderes Gefühl auf: Das
Gefühl der Enttäuschung vergeht und wird von einem Gefühl der Hoff-
nung abgelöst, das sich einstellt, während ich der langsamen Bewegung
der Schleierwolke folge.

Die Hoffnung verbinde ich mit einem inneren Bild: Ich trete zwei
Schritte zurück und schaue mir mein Leben aus größerer Entfernung an.
Ich sehe, dass es neben dem Ereignis, das die Enttäuschung ausgelöst
hat, ein vielfältiges Leben gibt, das viel Grund zur Dankbarkeit und zur
Freude bereithält. Die Hoffnung heißt: In dem, was enttäuschend ist,
steckt etwas, das aus anderer Perspektive mit Sinn gefüllt werden kann.
Ich empfinde es als erleichternd, dass das, was ich als normgebend emp-
fand, offensichtlich nicht allein maßgebend ist. Die eigene Erwartung
und den eigenen Maßstab zu relativieren, ermöglicht mir, Druck aus
dem Kessel zu nehmen und mit offenen Händen zu mir selbst zu sagen:
Es ist wie es ist.

er Blick vom aufragenden Kreuzbalken zum Himmel legt den Ge-Ddanken nahe, es Gott zu überlassen, welcher Sinn in diesem Ge-
schehen liegen mag und wie es weiter gehen könnte. Es stellt sich ein
Gefühl der Geborgenheit ein: Die sich langsam bewegende Schleierwol-
ke erscheint mir wie geborgen im strahlenden Blau des Himmels dahin-
ter. Es sind wiederum nur wenige Sekunden des Innehaltens, die mit
dem Gefühl der Geborgenheit verbunden sind. Ich kann den Moment
und das damit verbundene Gefühl nicht festhalten. Nach einer weiteren
Minute löse ich mich aus meiner Betrachtung. Ich verlasse das Sacro
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speco mit einem kurzen Gebet, einer Geste der Dankbarkeit für diesen
Ort und die Momente des Innehaltens, die eine Verbindung zum Schöp-
fer ermöglicht haben.

Es ging mir darum, beispielhaft zu zeigen, dass das Kloster Gerleve
mit seinen Einrichtungen und dem landschaftlichen Umfeld Orte be-
reithält, die zum Verweilen und Innehalten einladen. Es ist nicht erfor-
derlich, ein geübter Profi zu sein, um mit dem in Berührung zu kommen,
was innerlich hält und trägt. Ob als Kursteilnehmer*in, als Einzelgast
oder im Rahmen einer Stippvisite – Gerleve lebt vom Ort, der zugleich
anregend und zur Ruhe einladend wirkt. Letztlich geht es darum, so-
wohl im Alleinsein als auch in der Begegnung in der Gruppe den Him-
mel offen zu sehen und daraus Ermutigung und Stärkung zu empfan-
gen.

In eigener Sache

Haben Sie es bemerkt? Die Texte dieser Ausgabe der „Briefe aus der Ab-
tei Gerleve“ sind nach den Regeln der neuen Rechtschreibung verfasst.
Da steht nicht mehr „daß“, sondern „dass“, nicht mehr „Bewußtsein“,
sondern „Bewusstsein“, u.a. Auch wenn die vielen Varianten in den neu-
en Regeln für Verwirrung sorgen, beugen wir uns dem Trend, der seit
nun 20 Jahren offiziell ist. Damit folgen wir einer Praxis, die in der schrei-
benden Zunft seit Jahren üblich ist. Die Beiträge der Autoren erreichen
die Redaktion ausnahmslos in der neuen Rechtschreibung. Mit einem
tränenden Auge verabschieden wir uns von dem, was wir früher einmal
gelernt haben...

Anders verhält es sich mit der sog. geschlechtergerechten Sprache, die
einem als Leser oder Hörer auf die Nerven gehen kann. Dem schließen
wir uns (in der Regel) nicht an. Unsere Leser sind auch die Leserinnen,
unsere Gottesdienstbesucher sind auch die Gottesdienstbesucherinnen,
ohne die eine oder andere Gruppe diskriminieren zu wollen.

Die (männliche) Redaktion
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 Lucie Panzer (geb. 1955 in Stadtoldendorf, Weserbergland) ist Pfarrerin der württem-1

bergischen Landeskirche. Sie studierte evangelische Theologie in Bethel, Göttingen und
Tübingen. Nach vier Jahren als Vikarin und Pfarrvikarin an der Stiftskirche in Tübingen
folgte eine neunjährige Familienpause. Danach war sie als Pfarrerin tätig in Gemeinden
im oberen Neckartal und seit 1995 im Pfarramt für Rundfunk und Fernsehen.

Von ihr erschienen jeweils Sammlungen ihrer Hörfunkbeiträge in Buchform, zuletzt:
„Geländergeschichten. Für Halt und Haltung im Leben“ (Stuttgart 2021) und „Der Herr
Jesus, Dr. Martin und ich. Wie ich Martin Luther verstehe“ (Stuttgart 2014). Sie hat vier
erwachsene Kinder und lebt in Stuttgart.

Ihre Morgenandacht „Baustellen“ war am 2. August 2021 um 6:35 Uhr im Deutsch-
landfunk zu hören. – Mit freundlicher Druckerlaubnis der Autorin.

PFARRERIN DR. LUCIE PANZER1

Baustellen

Das Danken gerät leicht
in Vergessenheit

Vor vier Wochen war ich beim Zahnarzt, obwohl mir gar nichts
weh getan hat. Ich gehe einfach einmal im Jahr hin, vorsichtshal-

ber. Und wie immer seit Jahren hat der Zahnarzt nichts gefunden und
mir zu meinen gesunden Zähnen gratuliert.

„Gott sei Dank!“, hab ich geantwortet, „noch eine Baustelle, das hätte
mir noch gefehlt. Ich hab doch schon so viele.“ Da habe ich gemerkt, dass
mein Zahnarzt auch ein guter Seelsorger wäre. „So müssen Sie nicht
denken“, hat er mir mit auf den Weg gegeben. „Sie müssen nicht immer
an ihre Baustellen denken. Sie sollten froh sein über jede Baustelle, die
sie nicht haben!“ Die wenigen Sätze gehen bis heute mit mir.

Seien Sie froh über jede Baustelle, die sie nicht haben. Er hat ja recht,
denke ich mir seither. Es fällt mir viel leichter, zu sehen, was fehlt und
was nicht gut geht: Der Blutdruck zu hoch, die Knie tun weh, das Trep-
pensteigen fällt mir schwer. Und wenn es gute Nachrichten gibt, mache
ich mir gleich Sorgen, dass irgend etwas schiefgehen könnte: Der Sohn
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ist erfolgreich im Beruf. Er arbeitet viel und offensichtlich gern. Ich den-
ke: Na, hoffentlich übernimmt er sich nicht. Meine Freundin hat auf der
Schwäbischen Alb ein Haus renoviert und will umziehen. Ich denke: Ob
ihnen der Neuanfang wirklich gelingen kann?

Ich befürchte Baustellen, wo keine sind. Wenn alles gut läuft, das fällt
mir gar nicht auf. Der Zahnarzt hat mich an einen Psalm erinnert, ein
altes Gebet aus der Bibel. Früher hat man es hier in Württemberg in je-
dem Gottesdienst gemeinsam gebetet, immer nach dem Abendmahl.
Das konnte man deshalb fast so sicher auswendig wie das Vaterunser.
„Lobe den Herrn, meine Seele“ heißt der Psalm, „Lobe den Herrn meine
Seele und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat“ (Psalm 103,2). Das
hat einen jedes Mal erinnert: Vergiss das Gute nicht!

Da, wo ich jetzt lebe, beten wir das nicht im Gottesdienst. Dabei wäre
die Aufforderung für viele bestimmt gut: „Lobe den Herrn, meine See-
le!“ Ich stelle mir vor, wie da eine Seele verängstigt und sorgenvoll und
bekümmert vor sich hinstarrt. Und der Mensch stupst sie gewissermaßen
an, ermuntert sich selbst: Sieh doch, wie gut es dir geht! Sieh doch, wie
schön diese Sommertage sind. Schau, was dir in dieser Woche gelungen
ist. Was Gott dir geschenkt hat.

ötig waren solche Erinnerungen anscheinend zu allen Zeiten. SogarNim entsetzlichen 30jährigen Krieg hat Paul Gerhardt gedichtet:
„Geh aus mein Herz und suche Freud…“ und mit seinem Lied an sich
selbst und an andere appelliert: Rausgehen und suchen! Schaut an, was
es da gibt und was zum Vergessen zu schade ist!

Ich glaube, diese Erinnerung fehlt manchmal. Auch im Gottesdienst ist
ja oft von dem die Rede, was nicht gut ist in der Welt. Für die Armen
wird gebetet und für die Leidenden, für die Menschen, die unterdrückt
werden und keine Chance haben. Das Danken gerät in Vergessenheit,
wird verschüttet unter den vielen schlechten Nachrichten. So bleibt das
Gefühl, dass man sich Sorgen machen muss. Und die Sorgen machen
einen mutlos. Man kann ja doch nichts machen, sagen sich viele.

„Jetzt habe ich mir vorgenommen jeden Tag drei Sachen zum Loben
zu finden“, schreibt die Theologin Dorothee Sölle in einem ihrer Gedich-
te; und weiter: „Dies ist eine geistlich-politische Übung von hohem Ge-
brauchswert“ (Dorothee Sölle, Fliegen lernen. Gedichte, Wolfgang Fiet-
kau Verlag, Berlin 1979, S. 7).

Das gefällt mir. Ich will das probieren. Ich möchte eine von den Leu-
ten sein, die wirklich hinschauen und differenzieren. So lässt sich beson-
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 Matthias Viertel (*1952, Dr. phil.) war von 2009 bis April 2018 Pastor in der Ev. Kir-1

chengemeinde Heiligengeist in Kiel. Er studierte Philosophie, Musikwissenschaft und
Evangelische Theologie an der Universität Kiel. In der Kulturredaktion des NDR in Kiel
war er freier Mitarbeiter. Nach dem Theologischen Examen folgte von 1984-86 das Vikari-
at in der St. Stephanus-Gemeinde in Lübeck. Von 1986 bis 1996 war er dann Referent der
Norddeutschen Kirchen beim NDR, von 1996 bis 2004 als Direktor an der Ev. Akademie
Hofgeismar. Ab 2005 arbeitete Viertel im Landeskirchenamt der Ev. Kirche von Kurhessen
Waldeck im Bereich der Gemeindeentwicklung. Seit 1978 produziert er Rundfunkbeiträ-
ge, unter anderem für den NDR, den HR und den DLF.

Sein Betrag war am 3. September um 6:35 Uhr im Deutschlandfunk zu hören. Der
Autor erteilte freundlicherweise die Druckerlaubnis.

nen und ruhig überlegen, was ich tun kann für unsere Welt. Wer dank-
bar sein kann, kann sich besser begrenzen und kann leichter abgeben
und mit denen teilen, die weniger haben.

Mein Zahnarzt hat mich erinnert: Es gibt ganz viele Baustellen, die ich
nicht habe. Und auch in unserem Land gibt es vieles, was funktioniert.
Gott sei Dank.

Nun kann ich nicht jede Woche zum Zahnarzt gehen, damit er mich
wieder daran erinnert. Deshalb habe ich mir vorgenommen, jeden Abend
diesen Psalm zu beten: „Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat.“ Und zum Zahnarzt gehe ich dann im näch-
sten Sommer wieder.

PFARRER DR. MATTHIAS VIERTEL, KASSEL1

Eure Rede sei Ja oder Nein!

Gedanken zur Woche im DLF

In der letzten Woche habe ich mich wiederholt dabei ertappt, keine
 Lust mehr auf Nachrichten zu haben. So kenne ich das gar nicht von

mir. Kurz vor der Tagesschau fällt mir plötzlich noch etwas ein, was
scheinbar dringend erledigt werden muss, und die Tageszeitung schiebe
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ich morgens achtlos beiseite. Mein Kopf appelliert weiter an Verstand
und Verantwortung und sagt mir, dass ich doch gute Informationen
brauche, schließlich will ich mir als mündiger Bürger auch mündige Ur-
teile bilden. Aber meine Seele ist ermüdet, am liebsten würde sie gar kei-
ne Nachrichten mehr hören. Keine aktuellen Inzidenzzahlen und auch
keine neue Schreckensmeldung aus Kabul. Der Verstand hält mich in
Trab, aber mein Geist mag keine neuen Diskussionsrunden verfolgen –
die immer gleichen Themen und den ritualisierten Schlagabtausch der
Parteigänger und Parteigängerinnen. Sie regen mich auch mehr auf, als
dass sie mir weiterhelfen.

Diese Ermüdung hängt nicht nur mit der Nachrichtenlage zusammen.
Zugegeben: Es ist derzeit besonders dramatisch, das Leben scheint im-
mer weiter aus den Fugen zu geraten: Die Corona-Krise hält uns nach
wie vor in Atem. Eine Entspannung scheint nicht in Sicht, stattdessen
lassen wieder neue Mutationen aufhorchen.

In Afghanistan steht der Westen vor einem Scherbenhaufen und ter-
roristische Organisationen wie Taliban, Al Qaida und IS triumphieren.
War tatsächlich alles Engagement für eine freiere Zivilgesellsaft um-
sonst? Extremwetter zeigen, wie die Beschädigung des Klimas durch die
immer weiter steigende Erderwärmung katastrophale Folgen hat.
Erschreckende Bilder hier bei uns, unmittelbar vor der Haustür. Und zu
alledem macht auch die bevorstehende Bundestagswahl nur verhalten
Hoffnung auf tragfähige Lösungen der dringenden Probleme.

iese Häufung der Krisen ist die eine Seite, die zu meiner kognitivenDErmüdung führt. Die andere Seite ist der Stil des Umgangs mit den
Problemen. Statt die eigenen Anteile an einem Dilemma klar einzuschät-
zen, wird auf die Schuld der anderen hingewiesen. Dieses ständige Spiel
von gegenseitiger Anklage steht den Versuchen im Wege, gemeinsam
mit vereinten Kräften nach Lösungen zu suchen. Warum ist das so?

Dem Philosophen Odo Marquardt folgend kann man dieses Verhalten
als „Flucht aus dem Gewissenhaben in das Gewissensein“ erklären. Man
entkommt dem Gewissenhaben und damit der eigenen Schuld am
einfachsten dadurch, dass man sich zum Gewissensein für andere er-
klärt. Indem ich mich selbst zum Richter erhebe, verstecke ich, wie weit
ich selbst Schuld auf mich geladen habe. Die Rhetorik der Anklage ver-
schleiert die eigenen Versäumnisse und Verstrickungen, lastet die per-
sönlichen Verantwortungen auf die Schultern der anderen. So funktio-
niert der klassische Entlastungsmechanismus.
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In der Bergpredigt, der ethischen Grundsatzrede aus dem Matthäus-
Evangelium, gibt Jesus eine recht konkrete Anweisung, wie Kommuni-
kation gerade in der Krisenbewältigung aussehen könnte. Er sagt: „Eure
Rede aber sei: Ja oder nein. Was darüber ist, das ist von Übel“ (Mt 5,37).

Nun bin ich mir relativ sicher, dass Jesus damit nichts gegen einen
längeren Gedankenaustausch sagt – und wohl auch nichts gegen un-
terhaltsame Erzählungen oder auch Small Talk. Das knappe und klare Ja
oder Nein steht für die Klarheit der Aussage: Kein Herumreden und
kein Taktieren, keine Ausflüchte keine Gruppenegoismen und schon gar
kein Verschieben der eigenen Schuld.

enn die Gäste in einer Diskussionsrunde trotz des WahlkampfsWauf gegenseitige Schuldzuweisungen verzichten könnten, wenn
sie ohne Fixierung auf Umfrageergebnisse lieber mit vereinten Kräften
nach Auswegen suchten, dann könnte ich mich wohl wieder leichter auf
sie einlassen. Eure Rede sei ein Ja oder ein Nein – ohne List und Tücke,
ohne Argwohn und Missgunst – dieser Appell aus der Bergpredigt trifft
allerdings nicht nur Menschen aus der Politik. Er gilt ebenso mir selbst,
wenn ich zuhöre, wenn ich mich zu Wort melde oder über andere Men-
schen spreche. Ich bin gemeint.



Forum 31

Forum
Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Bei uns gelesen

Agnès Poirier: Notre-Dame. Die
Seele Frankreichs. Insel-Verlag,
Berlin, 2020; ISBN: 978-3-458-
17877-4; 24.00 €.

Wer nach Paris reiste, durfte sie
nicht verpassen: Notre-Dame, die
wie kaum ein anderes Bauwerk
der Stolz der Franzosen war. Im
April 2019 hielt die Welt den Atem
an und blickte voller Entsetzen
nach Paris: die berühmte Kathe-
drale Notre-Dame stand in Flam-
men. Auch die Journalistin und

Pariskennerin Agnès Poirier, de-
ren Apartment gegenüber der go-
tischen Kathedrale liegt, bangte

um ihre Dame. In ihrem Buch
lässt sie uns nicht nur die Stunden
der Katastrophe nacherleben, son-
dern erzählt die wechselvolle
Geschichte des ikonischen Bau-
werks von der Grundsteinlegung
im Jahr 1163 bis heute. Über zehn
Jahrhunderte gebaut und umge-
baut, überdauerte sie nicht nur
historische Wendepunkte wie die
Französische Revolution und die
Besetzung der Stadt im Zweiten
Weltkrieg, sondern inspirierte
zahllose Künstlerinnen und
Künstler – dem achtzehnjährigen
späteren Schriftsteller Paul Clau-
del bescherte sie gar ein religiöses
Erweckungserlebnis – und avan-
cierte im Glöckner von Notre-
Dame vor einem internationalen
Publikum zum Leinwandstar.

Agnes Poirier läßt die Geschich-
te von Notre-Dame neu aufleben,
skizziert die Debatte um ihren Wie-
deraufbau und läßt keinen Zweifel
daran, daß die beeindruckende goti-
sche Kathedrale wie kein anderes
Bauwerk die Seele Frankreichs
verkörpert.

AGNÈS POIRIER, 1975 in Paris
geboren, schreibt u.a. für Le Mon-
de, den Guardian und die Times.
2019 erschien ihr Sachbuch An den
Ufern der Seine: Die magischen Jahre
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von Paris 1940-1950. Poirier lebt in Lebensumstände und persönli-
London und in Paris. chen Schwierigkeiten, mit denen

Ulrike Brommer: „... und Wasser fen, Tagebuchnotizen und Erinne-
trink ich oft dazu“. Das private
Leben der großen schwäbischen
Dichter. Bleicher-Verlag, Gerlingen
2000. ISBN: 978-3-88350-317-7; ca.2

30,00 €.
Ich singe von dem Saft der Re-

ben und Wasser trink ich oft dazu
– diese Verse von Schubart be-
schreiben den Gegensatz, der oft
zwischen der eindrucksvollen
Welt der Dichtung und dem All-
tagsleben ihrer Schöpfer besteht.
Das vorliegende Buch zeigt die
großen schwäbischen Dichter und

Denker, von Wieland über Schil-
ler, Hölderlin, Uhland und Mörike
bis zu Hesse, von einer Seite, die
uns wenig bekannt ist: Es gibt Ein-
blick in ihr Privatleben, in ihre
Kindheit und Erziehung sowie die

sie zu kämpfen hatten. Aus Brie-

rungen von Freunden entsteht ein
lebendiges Bild des Menschen, das
auch zum Verständnis des dichteri-
schen Werkes beiträgt. Dabei geht
die Autorin besonders darauf ein,
wie das Schwabenland selbst, sei-
ne Landschaft, die Mentalität der
Bewohner, seine kulturellen Ein-
richtungen, sich prägend auf das
Leben und Werk der Dichter aus-
gewirkt hat. Auch die vielfältigen
Gemeinsamkeiten und freund-
schaftlichen Verbindungen unter
den schwäbischen Poeten werden
deutlich. Das Buch bietet eine le-
bendige, interessante und oft ver-
gnüglich zu lesende Darstellung;
diese beruht auf jahrelangen Re-
cherchen der Autorin im Marba-
cher Literaturarchiv. Zahlreiche
Abbildungen, Zeittafeln sowie
Hinweise auf Gedenkstätten und
Museen entlang der Schwäbi-
schen Dichterstraße vervollstän-
digen die einzelnen Dichterpor-
träts.

ULRIKE BROMMER wurde 1941 in
Tetschen, im damaligen Sudeten-
land, geboren. Sie arbeitete zu-
nächst als Übersetzerin, widmete
sich dann dem Familienleben und
schrieb nebenbei eine Anzahl
schwäbischer Kochbücher, später
auch zusammen mit Marianne
Stradal eine Kulturgeschichte der



Forum 33

klassischen Handarbeiten. Nach gen des Versuchs, die Revolution
dem Studium der Wirtschaftspäd- zu stabilisieren, die Entwicklung
agogik und der Psychologie arbei- der Terreur, die Auswirkungen
tete die Autorin als Trainerin und der Französischen Revolution auf
Unternehmensberaterin. Zu die- das Leben in allen Bereichen der
sem Themenbereich veröffentlich- französischen Gesellschaft sowie
te sie mehrere Fachbücher. Seit auf das europäische Staatensy-
vielen Jahren lebt die Autorin in stem.
Ludwigsburg, der Heimatstadt HANS-ULRICH THAMER ist Pro-
von vier berühmten schwäbischen fessor em. für Neuere und Neue-
Dichtern und Denkern. ste Geschichte an der Westfäli-

Hans Ulrich-Thamer: Die Fran- Münster. Die Erforschung der
zösische Revolution. Verlag C. H.
Beck, München, 5. Auflage 2019;
ISBN: 978-3-406-73397-0; 9,95 €.

Hans-Ulrich Thamer informiert in Florenz verbat. Karlheinz Stierle
diesem Band über Hintergründe, macht den Leser in diesem Buch
Verlauf, Folgen und Protagonisten mit Dantes Anfängen und dessen
eines der wichtigsten politischen frühen Werken vertraut, von der
Ereignisse der europäischen Ge- Vita Nova bis zu Dantes Verteidi-
schichte. Er beschreibt den Wan- gungsschrift für das Italienische
del von Reformerwartung zu re- als Literatursprache. Er erzählt,
volutionärer Aktion, das Misslin- was wir über die Jahre des Dich-

schen Wilhelms-Universität in

Ideen- und Sozialgeschichte
Frankreichs im 18. und 19. Jahr-
hundert bildet einen seiner Ar-
beitsschwerpunkte.

Karlheinz Stierle: Dante Alighieri.
Dichter im Exil, Dichter der Welt.
Verlag C.H. Beck, München, 2014.
ISBN: 978-3-406-66816-6. 22,95 €.

Dante Alighieri (1265-1321) hat
mit seiner Göttlichen Komödie
eines der überragenden Meister-
werke der neuzeitlichen Dichtung
geschaffen. Die Voraussetzung
dafür war eine extreme Lebens-
lage: das Exil, das Dante nach Ver-
strickungen in die Politik die
Rückkehr in seine Heimatstadt
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ters im Exil wissen, und stellt die schen Nationalakademie sowie
Commedia ausführlich vor. 20 Jahre Ehrenmitglied der italienischen
hat Dante mit der Umsicht eines Dante-Gesellschaft. Für sein Dan-

Baumeisters an seinem Haupt-
werk gearbeitet. Er wollte mit ihm
Vergil, den größten Dichter der
Antike, übertreffen und eine Vi-
sion von der Welt als Ganzer ent-
falten. Stierle macht deutlich, wie
tief Dantes grenzenloser Ehrgeiz
in der Schmach und Verzweiflung
des Heimatlosen wurzelte. Frei
von allen Bindungen der Tradition
ist Dante mit der Commedia ins Un-
bekannte aufgebrochen, und erst
in diesem poetischen Werk hat er
seine Rettung und eine neue Hei-
mat gefunden.

KARLHEINZ STIERLE ist em. Pro-
fessor für Romanische Literaturen
an der Universität Konstanz, wo
er ab 1988 lehrte. Er ist Mitglied
der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften und der italieni-

te-Buch Das große Meer des Sinns
wurde er von der Stadt Florenz mit
dem Fiorino d'Oro ausgezeichnet.

Ursula Weidenfels: Die Kanzle-
rin. Portrait einer Epoche. Verlag
Rowohlt, Berlin, 2021. ISBN: 978-
3-7371-0123-3; 22,00 €.

Das mächtigste Amt der deut-
schen Politik hat noch niemand
freiwillig aufgegeben – außer An-
gela Merkel. Bis zum Ende ihrer
Amtszeit hat sie hohe Zustim-
mungswerte erhalten, immer wie-
der hat sie sich als Krisenmanage-
rin bewährt. Und so schätzen sie

die Deutschen: Angela Merkel ist
so pragmatisch, wie Helmut
Schmidt es gerne gewesen wäre.
Ideologien, Weltanschauungen,
Grundsatzfragen interessieren sie
wenig. Unaufgeregt schlachtete sie
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mehrere heilige Kühe der Christ- men Merkel gerecht zu werden –
demokraten, etwa die Wehrpflicht und zeichnet das Bild einer Frau,
oder die Kernkraft. Kritiker war- die Deutschland verändert hat.
fen ihr deshalb vor, ihr einziges Pro- URSULA WEIDENFELD, geboren
gramm sei es, Kanzlerin zu sein. 1962, studierte Wirtschaftsge-

Und doch hat sie, ideologiefrei, schichte, Germanistik und Volks-
visionslos, eine Ära der deutschen wirtschaftslehre in Bonn und Mün-
Politik geprägt: Die Jahre von 2005 chen. Sie war u.a. Berlin-Korrespon-
bis 2021 sind eindeutig die Merkel- dentin der Wirtschaftswoche so-
Jahre, jetzt, da diese Ära zu Ende wie Ressortleiterin Wirtschaft und
geht, ist es Zeit, sie genauer an- stellvertretende Chefredakteurin
zusehen: Was bleibt? Wurde da des Berliner Tagesspiegel. Heute
nur pragmatisch regiert, oder arbeitet sie als freie Wirtschafts-
sind Entwicklungen in Gang ge- journalistin, daneben ist sie als
setzt worden, die über den Tag Moderatorin und Kommentatorin
hinausweisen? Ja, die gibt es, sagt für Fernseh- und Hörfunksender
Ursula Weidenfeld, und sie wer- tätig. 2007 wurde Ursula Weiden-
den entscheidend sein für unsere feld mit dem Ludwig-Erhard-Preis
nächsten Jahre. für Wirtschaftspublizistik ausge-

Dieses Buch ist mehr als eine zeichnet. 2017 erschien Regierung
Bilanz. Es versucht, dem Phäno- ohne Volk.



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.

Gespräch: 26. September 2021|19.00 Uhr|Forum über der Gaststätte
Immer noch dabei?
Christsein 2021 im Münsterland
Markus Nolte, Münster

Die großen Umbrüche in der katholischen Kirche beschränken sich längst nicht
mehr nur auf die angeblich so säkularen Städte. Auch im ländlich geprägten
Bistum Münster ist einiges und sind einige in Bewegung gekommen – zuneh-
mend auch raus aus der Kirche. Was geschieht hier? Wohin geht die Reise?

Markus Nolte ist als Journalist und Theologe Chefredakteur von Kirche-und-
Leben.de. Er beobachtet das kirchliche Leben im Münsterland, in Deutsch-
land und der Welt seit mehr als 25 Jahren. Ein Medienmacher im Gespräch mit
dem Mönch Marcel Albert OSB.

Konzert: 7. November 2021 | 19.00 Uhr | Abteikirche
sanft und leise, kräftig und wild
The 4 Chucka Charlies

Der Klang der Posaune passt hervorragend in eine Kirche. Die Posaune ist mal
sanft und leise, kann aber auch kräftig und wild klingen. Das Posaunenensem-
ble The 4 Chucka Charlies bietet das ganze Spektrum. So kommt es oft zu
überraschenden Momenten – denn die Posaunisten aus dem Münsterland
springen durch die Zeit- und Stilepochen.

The 4 Chucka Charlies sind auch eigentlich gar nicht vier, sondern sieben
Hobbyposaunisten aus Münster, Altenberge, Havixbeck und Rorup: Kerstin
Schäfers, Guido Henrichmann, Christian Meyerink, Martin Dimon, Julius Wes-
sels, Gustl Wessels und Ralf Dreßler.

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


