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Zum Geleit

Liebe Leserinnen und Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Das hat es seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs in Gerleve noch
nicht gegeben: Weil mehrere Mönche
positiv auf Corona getestet worden
sind, wird bis auf Weiteres in der
Abteikirche kein Gottesdienst ge-
feiert, weder Hochamt noch Stun-
dengebet. Ebenso entfällt die
Möglichkeit zur Beichte und zum
seelsorglichen Gespräch an der
Klosterpforte. Es ist schon selt-
sam: Kein Glockenläuten, kein
Gesang in der Kirche, kein ge-
schäftiges Treiben in der Sakris-
tei und an der Pforte. Es ist
weitgehend still im Haus – eine
eigenartige Erfahrung, von der
wir noch nicht wissen, was wir
daraus lernen.

Lernen müssen wir jedenfalls,
dass wir als Kirche einen epocha-
len Gestaltwandel durchleben. Da-
von spricht Abt Andreas Werner in
seinem geistlichen Wort „Rand-
existenz“. P. Elmar Salmann sieht
die Kirche in einem schmerzlichen
Läuterungsprozess, der sie gerade-
zu vogelfrei erscheinen lässt.
P. Robert Mittweg öffnet in sei-
ner Predigt zum zweiten Fasten-
sonntag den Blick auf die trös-
tende Gewissheit, daß, „wo zwei
oder drei in Seinem Namen ver-
sammelt sind“, Er mitten unter
ihnen ist. und im wirklichen Leben . . . 29

Auch die anderen Beiträge die-
ser Ausgabe der „Briefe“ seien
Ihrer Lektüre empfohlen.

Eine gesegnete Fastenzeit und
ein frohes Osterfest wünscht

P. Bartholomäus Denz OSB
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ABT ANDREAS WERNER

Randexistenz

Die Kirche gehört dorthin, wo Jesus lebt

In unterschiedlichen Zusammenhängen spricht Papst Franziskus im-
mer wieder davon: „Die Kirche muss an die Ränder der Gesellschaft

gehen, an die Peripherie!“ Da ist ihr Ort, der Ort der Achtsamkeit, der
Ort der Präsenz der Kirche, der Ort der Glaubenden.

Ich bin jedoch überzeugt davon: Die Kirche – zumindest in unseren
Breiten – braucht gar nicht mehr an die Ränder zu gehen; sie befindet
sich bereits dort. Seit jeher stand die Kirche in der Mitte des Dorfes bzw.
des Stadtviertels, natürlich zusammen mit der Kneipe. Da steht sie auch
jetzt noch; aber es ist uns vielleicht noch nicht wirklich zum Bewusstsein
gekommen – und manche werden es auch leugnen: Wir – die Kirche –
rücken zunehmend aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Die Kirchen
werden immer mehr zu Monumenten vergangener Größe und Herrlich-
keit und beanspruchen Orte, die ihnen von ihrer gesellschaftlichen Be-
deutung nicht mehr zukommen.

Die nüchterne Einsicht ist: Die Kirche gehört heute nicht mehr zu den
führenden Mächten und Kräften der Menschheit. Nein, wir geraten an
den Rand. Wir sind eine kleine Gemeinschaft geworden. Jesus sagt „eine
kleine Herde“ – am Rand! Und wir werden es in Zukunft mehr und mehr
sein. Eine solche Randexistenz zu akzeptieren ist schmerzhaft und zu-
gleich auch befreiend.

it dieser Situation am Rand befinden wir uns im Grunde in derMSituation Jesu, der am Rand der Gesellschaft Israels geboren wur-
de und aufgewachsen ist – nicht in Jerusalem und auch nicht in einer
gesellschaftlich anerkannten Familie. „Kann aus Nazaret etwas Gutes
kommen?!“, fragt Natanael den Philippus, der ihn auf Jesus hinweist.
„Kann aus diesem gottverlassenen Nest etwas Gutes kommen?“ Auch
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seine Botschaft vom Reich Gottes hat Jesus nicht in der Mitte Israels, in
Jerusalem, verkündet, sondern vornehmlich in der Provinz. Zuletzt wur-
de er vor den Toren Jerusalems umgebracht.

Weil er sich nicht in die Mitte drängte, konnte Jesus Menschen in die
Mitte stellen bzw. die Mitte für Menschen frei machen und ihnen so
Selbststand und Bewusstsein ihrer Persönlichkeit und ihrer Würde ver-
mitteln. Von dieser Stellung am Rand aus hatte Jesus einen freien Blick
auf die Menschen und vermochte sie in ihrer Bedürftigkeit wahrzuneh-
men und anzunehmen. Von dieser Position aus konnte er auf Menschen
zugehen, sie heilen und ihnen die Frohe Botschaft verkünden.

Wie gesagt: Eine solche Randexistenz zu akzeptieren, ist schmerzhaft
und zugleich auch befreiend. Schmerzhaft ist sie, weil es enttäuschend
ist, an den Rand gedrückt zu werden, Autorität und Relevanz zu verlie-
ren, Macht und Einfluss einzubüßen, Liebgewordenes und lange Ver-
trautes loslassen zu müssen.

Aber es ist zugleich befreiend, sich am Rand vorzufinden. Es führt die
Kirche, uns Glaubende in die Schule Jesu, in die Schule der Demut, das
heißt: Wir lernen, in der Realität anzukommen. Die Kirche braucht sich
nicht mehr zu produzieren; sie muss nicht immer im Mittelpunkt stehen
und kann dadurch Raum geben; sie kann die Mitte für Menschen frei
halten. Vom Rand her wird sie auch die Menschen, die am Rand leben –
und das sind viele – besser verstehen und für sie da sein können. Die
Kirche kann dann Privilegien hergeben; am Rand werden sie nicht mehr
gebraucht.

ie Stellung am Rand kann uns helfen, die Kirche als ein SakramentDzu begreifen, das heißt als Weg und Mittel und nicht als Ziel und
Selbstzweck unserer Bemühungen. Diese Position macht Unwichtiges
überflüssig und rückt das Eigentliche, das Zentrale wieder ins Blickfeld,
in die Mitte: die Person und die Botschaft Jesu. Wo Jesus und sein Wort
gehört und gelebt werden, entsteht eine neue Mitte – die eigentliche
Mitte.

Versuchungen in dieser Randposition wären:
• sich zu verhalten wie unbeteiligte Zuschauer bei einem mehr oder

weniger spannenden Welttheater;
• zu resignieren angesichts dessen, kalt gestellt und nicht mehr gefragt

zu sein;
• oder sich mit allen Mitteln im Kampf der Ideologien und Weltan-

schauungen behaupten zu wollen;
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• lautstark auf sich aufmerksam machen zu wollen, um verlorenen Ein-
fluss wiederzugewinnen;

• oder aber wegen der kleinen unbedeutenden Zahl in Angst zu gera-
ten. Deshalb sagt Jesus immer wieder: „Fürchtet euch nicht!“

as sind nun Kräfte und Tugenden, die an der Peripherie wachsenWkönnen und dort auch benötigt werden? Solche Tugenden am
Rand könnten sein:
• Originalität, die aus der Freiheit erwächst, die eine Randposition er-

möglicht;
• Phantasie, die keine übertriebene Angst mehr hat vor dem, was sich

angeblich gehört und was zu geschehen hat;
• Minderung der Angst, Macht und Einfluss zu verlieren;
• wachsendes Vertrauen auf Jesus, den Herrn und sein Wort;
• größere Freiheit und weniger Druck, die eine Position in der Mitte

hervorruft;
• nicht mehr das Kreisen um sich selbst, das vieles Andere aus dem

Blick verliert, oder: größere Achtsamkeit für die Menschen aufgrund
der Befreiung vom Kreisen um sich selbst;

• Menschlichkeit, Mitgefühl, Solidarität und Achtsamkeit.

All dies mag geschönt erscheinen; aber vielleicht gewinnt die Kirche,
das heißt wir als Gemeinschaft derer, die an Jesus glauben, an Zeugnis-
kraft, gerade dann und deswegen, da wir in einer solchen Position am
Rand mehr auf ihn angewiesen und verwiesen sind.

Und ich bin überzeugt: Die Kirche gehört dorthin, wo Jesus lebt.
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P. ELMAR SALMANN

Kirche vogelfrei

Offene Fragen – Wunden – Horizonte

Es geht ein Tsunami über die Kirche hinweg, von Boston über Dub-
lin, Köln, Paris bis Sydney. Kein Bischof, keine Diözese, die dem

entkäme – ein Zorngericht? Im Jahre 1964, dem Höhepunkt des II. Vati-
canum, schrieb Romano Guardini, vom Alter gezeichnet, zwei kleine
Versuche, einen Brief zur Liturgie und einen Beitrag zur Macht für die
Karl Rahner gewidmete Festschrift ‚Gott in Welt‘, beide von Fragen
durchzogen: „Ist vielleicht der liturgische Akt … so sehr historisch ge-
bunden…, dass man ihn der Ehrlichkeit wegen ganz aufgeben müsste?
Sollte man sich vielleicht zu der Einsicht durchringen, der Mensch des
industriellen Zeitalters, der Technik und der durch sie bedingten psycho-
logisch-sozialen Strukturen sei zum liturgischen Akt einfach nicht mehr
fähig?“ (Liturgisches Jahrbuch 14/1964, 101-106). Und: „Kann der Mensch
beliebig viel Macht vertragen, psychologisch positiv verarbeiten? Kann
er ethisch beliebig viel Macht verantworten? … Gehört zum Phänomen
der Macht nicht auch das der Ohnmacht?“ (Gott in Welt 2, Freiburg 1964,
589). Schon Anfang der 50er Jahre, in seinem kleinen Buch ‚Ende der
Neuzeit‘, hatte er den Untergang des alten katholischen Sakralsystems
vorausgeahnt und, gleichsam auch gegen sich selbst, einem kargen,
wehrlosen Glauben das Wort geredet. Und wie sollen wir nun die der-
zeitige Lage beschreiben, Pandemie und Missbrauchsaufdeckung, die
deutliche Unfähigkeit zur Liturgie und die Bloßlegung des kirchlichen
Verfallenseins an die Magie der Macht, die Logik eines inneren Zirkels,
der sich an sich klammert und Realitäten nicht zulassen kann, seinen
eigenen Opfern nicht ins Auge sieht? Da kann ich nur Fragen stellen,
offen, verwundet, Ausschau haltend:

Könnte es sein,  dass ein Gericht über diese Kirche ergeht, von Gott
her, vom biblischen Jesus, vieles also von einer Implosion und einem
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prophetischen Wirbelsturm einfach weggeweht wird? Und von Seiten
der demokratischen Gesellschaft, die nun richtet über die zu lang wäh-
rende Geschichte einer von den Kirchen schief ausgeübten Macht, die
dem Pathos und Ethos des NT ebenso widerspricht wie dem Freiheits-
sinn der Moderne?

Könnte es sein, dass die Kirche zu lange, wenigstens seit 40, 50 Jahren,
Menschen und ganz normale Wirklichkeiten unter Kontrollverdacht ge-
stellt und exkommuniziert hat: durch ihr Arbeitsrecht, die nulla-osta-
Praxis (die vatikanische Lehrerlaubnis bei akademischen Berufungen),
das Geschick der Wiederverheirateten, gleichgeschlechtlicher Partner-
schaften; selbst die Masturbation figurierte als schwere Sünde, wie alles,
was nur von fern mit der Sexualität zu tun hat? Wurde die Welt der Frau
nicht oft als zweitrangig be- und gehandelt?

Könnte das zusammenhängen mit einem Pathos der Reinheit, lehr-
amtlich, marianisch, eucharistisch, moralisch (Papst, Hostie, Enthaltsam-
keit als das Ideal), welches dann furchtbare Schatten warf auf alle Betei-
ligten? Und sehen wir jetzt nicht die Unterseite des wunderbaren orien-
talischen Teppichgewebes katholischer Sakralität und Sakramentalität,
mittlerweile sogar fast unfähig, die hohe Kunst der Verknüpfung so vie-
ler Fäden in der Tradition wahrnehmen und ehren zu können? Zerbricht
in alldem nicht die ehrwürdige und doch auch fatale Allianz von plato-
nischem Ideenhimmel, griechischer Ontologie, römischem Recht und
einer Theologie der starken Mysterien im Geist Augustins wie Gnade,
Erwählung, Verwerfung, Sünde-Erlösung, eschatologischem Gericht,
eucharistischer Realpräsenz, mit all ihrem Reichtum an Weisheit und
Glanz?

eigen sich nun die Schattenrisse, Verwerfungen, hohen KaufpreiseZfür so viel Machtwucht? Steht diese Kirche nach dem Zusammen-
bruch ihres Milieus nicht auf einmal nackt da – und ihre Selbstbehaup-
tungsversuche ein wenig tragikomisch und irrig?

Ist sie nun vogelfrei, wehrlos und nackt preisgegeben, ist das Urteil,
das sie ereilt, nicht in vielem wahr und gerecht – wenngleich, wie bei
solchen Umwälzungen wohl unvermeidlich, auch eine Art Rache und
selbstläuferischer Entblößungslust damit einhergeht? Ist nun die Kirche
der exkommunizierte, in die Wüste verjagte Sündenbock, den offenbar
selbst und gerade eine Gesellschaft braucht, die jede Diskriminierung bis
ins letzte Glied aufspürt und verfolgt und von der Emphase der Wert-
schätzung einer jeden Minderheit und Diversität lebt? Und umgekehrt,
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hat nicht die Kirche im Umgang mit dem Missbrauch, dem Schatten ih-
rer eigenen Ideale, jede Maßgabe des Evangeliums und der Humanität
der Moderne unterboten?

Schließlich: Ob sie in alldem nicht auch vogelfrei in einem ganz ande-
ren Sinn werden könnte, nämlich befreit von der sakralen Macht des
Mandarinats, hin zu einer einfachen, elementaren Präsenz unter den
Menschen? War Praxis und Präsenz Jesu nicht von einer Souveränität
geprägt, die aufatmen ließe – freilich auch oder gerade weil sie mit der
Niederlage, dem Urteil der ‚Welt‘ rechnete, in einer Lauterkeit, die sich
in der Leidensgeschichte bewahrte und bewährte? So fragt Guardini am
Ende seines Artikels: „Bedeutet das Bild Christi am Kreuz in seinem tief-
sten Sinn nicht auch den Verzicht auf Macht?“

Wird in alldem nicht die Fremdheit des Christentums heute sichtbar,
seine Entlegenheit wie die Schwierigkeit für beide Kirchen in unseren
Breiten, institutionelle Religion zu leben, über die okkasionell-spirituelle,
zeitgenössisch naheliegende Variante hinaus? Und versteht man nicht
besser das Schwinden der Plausibilität der sakramentalen Logik, der üb-
lichen Liturgie, wie sie in der Pandemie noch einmal deutlich wurde, als
sie sich mit den Ritualen der Gesundheitspolitik überkreuzte – bei allen
neuen Wegen, die mutig und erfinderisch beschritten wurden? Welche
Liturgie und Mystik könnten heute eine kleine Fassung gelebten und
erlittenen Lebens sein? Da stehen wir an einem Anfang.

ndlich gibt es noch eine letzte Frage, mit der Guardini schließt, jeneEnach der Übersteigerung der Macht am Ende der Moderne, und ih-
rer inneren Gefährdung, unseren titanischen Versuchen, allem Herr
werden zu wollen, selbst in Fragen des Klimaschutzes, der Gleichberech-
tigung, der absoluten Gerechtigkeit, der restlosen Aufklärung. Ist da
nicht ein Zuviel, eine Nervosität, ein Verurteilen auf allen Kanälen? Sind
wir so nett, demokratisch, aufgeschlossen, aufgeklärt, wie wir tun? Über-
nehmen wir uns nicht an uns selbst? Und was wäre vom Krieg, der über
uns hereingebrochen ist, zu sagen, zu lernen: über Russland, über unse-
re Illusionen, die geringe Bedeutung der Kirchen? „Kann es sein, dass die
wachsende Macht des Menschen zum Werkzeug des Untergangs der
‚Welt‘ und des Gerichts werde?“ (591). Ob unsere Gesellschaft durch die
Erfahrung von Krieg und einer Pandemie, die alle Schichten und Welt-
teile getroffen hat, geläutert werden könnte, wer weiß?

Vier arme Seiten mit einfachen Fragen – am Ende einer langen Lauf-
bahn als Schriftsteller und Prediger, so war es bei Guardini. So könnte es
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auch heute sein: ‚Zeige deine Wunde‘, stelle dich den Fragen, habe den
Mut zu schlichten Gegenfragen, zu einem anderen Einwurf des Lebens-
balles ins Weltenspielfeld, dann könnten sich Horizonte für einen Auf-
flug eröffnen, der Kirche und Mensch ins Offene über sich hinaus und
deshalb zu sich selber trüge.

P. NORBERT BÜCKER

„... dann halt ihm auch die andere hin“

Gedanken zum Thema Gewaltfreiheit

Wenn die biblischen Texte, die wir lesen oder hören, nicht spur-
los an uns vorübergehen sollen, stellt sich uns die Frage, wie

sie ausgelegt werden sollen, damit sie nicht nur schöngeistige Literatur
bleiben, sondern in den Alltag übersetzt und wirksam werden können.
Es besteht leicht die Gefahr, dass das, worum es Jesus etwa bei seiner
Forderung nach Barmherzigkeit geht, nicht begriffen wird, geschweige
denn, dass man wüsste, wie es lebbar ist.

„Die spirituellste Auslegung des Evangeliums ist immer die wörtli-
che,“ betonen manche Theologen. Andere Auslegungen führen leicht
dazu, das Radikale und Herausfordernde des Evangeliums einzuebnen,
es erträglich und gesellschaftsfähig zu machen. Das aber würde vielen
Worten Jesu das Wesentliche wegnehmen. Ein Beispiel aus der „Feld-
rede“ im Lukas-Evangelium (Lk 6,27-38):

„Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen!
Segnet die, die euch verfluchen;
betet für die, die euch beschimpfen!
Dem, der dich auf die eine Wange schlägt,
halt auch die andere hin,
und dem, der dir den Mantel wegnimmt,
lass auch das Hemd!
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Gib jedem, der dich bittet; 
und wenn dir jemand das Deine wegnimmt,
verlang es nicht zurück!
Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen,
das tut auch ihr ihnen!
Ihr sollt eure Feinde lieben und Gutes tun
und leihen, wo ihr nichts zurück erhoffen könnt.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“

Dieses Evangelium will so verstanden werden, wie es da steht, auch
wenn es für viele fremd, sperrig, anstößig und herausfordernd ist. Der
Anspruch Jesu ist und bleibt fremd in dieser Welt.

Aber dennoch: Läßt sich das Evangelium in unseren Alltag hinein zu
übersetzen? Wenn wir genau hinhören, ist das, was Jesus da sagt, viel-
leicht ja doch nicht nur fremd und sperrig, sondern berührt vielleicht ja
sogar unser Eigenes und Eigentliches, entspricht zutiefst unserer Bestim-
mung und Berufung als Menschen und zeigt uns, was wahrhaft mensch-
lich wäre.

as wäre, wenn wir den Menschen neben uns nicht als Feind sä-When, der uns etwas wegnehmen will, sondern als Gast, der uns
bereichert? Was, wenn wir nicht darauf bestünden, immer und überall
zu unserem Recht zu kommen, sondern der und dem Anderen Achtung
schenken? Was, wenn es nicht unser Auftrag als Menschen wäre, uns
selbst mit aller Macht durchzusetzen, sondern der oder dem Anderen
Raum zu geben?

Das sind nicht die Regeln, nach denen Politik und Gesellschaft heute
funktionieren. Das wird gerade in unserer krisenhaften Zeit wieder
überdeutlich, egal wohin wir schauen. Aber: Funktionieren Politik und
Gesellschaft heute überhaupt? Ist es nicht vielmehr das Fehlen dieser
Achtung voreinander, woran unser Zusammenleben krankt? Vielleicht
braucht es ja nur jemanden, der anfängt – allen Widerständen zum
Trotz.

Eine Warnung ist angebracht: Menschen, die uns diese Möglichkeiten
aufzeigen, leben gefährlich. Jesus ist wegen seiner Botschaft gekreuzigt
worden. Gandhi, von dem der bemerkenswerte Satz stammt „Auge um
Auge führt nur dazu, dass die ganze Welt erblindet“, ist erschossen wor-
den. Genauso ist es Martin Luther King oder Oscar Romero ergangen,
Menschen, die sich gewaltfrei für die Rechte von Unterdrückten einge-
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setzt haben. In unseren Tagen werden in Russland Menschen, die gegen
den Krieg in der Ukraine demonstrieren, von der Polizei verhaftet. Das
sind nur einige Beispiele. Und die ließen sich sicher noch weiterführen.
Offensichtlich ist es schwer auszuhalten, wenn jemand uns damit kon-
frontiert, wie weit wir hinter dem zurückbleiben, was uns Menschen
möglich wäre, was Menschsein auch heißen könnte.

Ein solcher gewaltloser Umgang mit anderen hieße ja, sich mit dem
Unfrieden, den Verletzungen und Kränkungen und mit dem Hass im
eigenen Herzen auseinanderzusetzen, ohne ihn auf andere abzuladen
oder zu projizieren. Das ist Arbeit, Arbeit an sich selbst.

Vielleicht geht es ja zunächst einmal nur darum, vor dem Radikalen,
dem Herausfordernden dieses Evangeliums stehenzubleiben, es auszu-
halten und zuzuhören, es ernstzunehmen, so wie es da steht.
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Ferner u.a. auch Lehrbeauftragter der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster,
zuletzt im WS 2013/14.

DR. BERND WEBER, MÜNSTER1

Warum Jesus Gleichnisse erzählt

Von Gott kann angemessen
nur in Bildern gesprochen werden

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenfoyers Münster machten
sich auch im Jahr 2021 wieder auf einen Pilgerweg im Großraum Neckarelz-
Mosbach. Diese sechste Pilgerwanderung war thematisch von Gleichnissen Jesu
bestimmt. Die folgende Statio wurde am 13. September 2021 im sog. Tempelhaus
(Kirche Mariä Himmelfahrt) in Neckarelz gehalten – in Verbindung mit Gesang
und Gebet.

1. Einführung

Wer das Lied im Gotteslob „Brot, das die Hoffnung nährt…“
(GL 378) in allen drei Strophen singt, weiß, dass diese Worte im

Kontext eines religiösen, eines christlichen Liedes mehr bedeuten als das
Frühstücksbrot, den Morgenregen usw. Vielmehr verweisen diese Worte
auf die Hoffnungsbotschaft des Glaubens, die wir im Singen des Liedes
bekennen. Den Worten kommt ein metaphorischer, d.h. bildhafter Cha-
rakter zu, d.h. sie müssen von uns – je für sich – übertragen werden, so
dass wir z.B. gut biblisch sagen können: Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein. Unsere großen Fragen nach dem Woher und Wohin, unsere Sehn-
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sucht, unsere Hoffnung auf Gerechtigkeit für alle, auf Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung sind nicht damit abgetan, dass wir etwa genügend
Brot zum Essen haben, dass unsere materiellen Bedürfnisse gestillt sind, so
bedeutsam dies im Blick auf Grundbedürfnisse sicher ist.

Nur in einer metaphorischen Sprache können wir die Vielfalt der Wirk-
lichkeiten erahnen, die eben nicht in dem aufgehen, was man messen,
empirisch feststellen kann. Und dies gilt in besonderer Weise für die reli-
giöse Sprache, „wenn sie das empirisch Gegebene, die Welt der Daten und
Fakten transzendieren (will). Da kann die Sprache gar nicht anders, sie
muß übertragen. Eine Leugnung des metaphorischen Charakters religiöser
Rede durch wörtliche Auslegung ist grundsätzlich auf Selbstzerstörung
angelegt“ . „Darum sprach Jesus durchgehend metaphorisch, wenn er2

ermutigte, das Auge, das Anlaß zum Ärgernis bietet, auszureißen und
wegzuwerfen; oder wenn er die Lilien des Feldes schilderte; von Splitter
und Balken, engem und weitem Tor, unfruchtbaren Bäumen und Häusern
auf Sand … erzählte“ . Somit dürfte einleuchten, dass Metaphern „Erfah-3

rungen und Visionen in Sprache (bringen), die nicht auf andere Weise
ausgedrückt werden könnten. Deshalb ist die gleichnishafte, metaphori-
sche Rede die bevorzugte Rede, wenn es um das Reich Gottes, ja um
Gottes Wirklichkeit geht, die sich nicht ‚einfach‘ ausdrücken und erklären
lässt“ . Und damit ist zugleich eine bedeutsame theologische Erkenntnis4

ausgesprochen: Die Gleichnisse sprechen bildhaft-metaphorisch und wah-
ren zugleich das Bilderverbot des jüdischen (und christlichen) Gottes-
glaubens. Gott bleibt ein unfassbares Geheimnis, von dem Jesus, von dem
wir, wenn wir Jesus treu bleiben wollen, eben nur in Bilderzählungen
sprechen können.

So ist es auch kein Zufall, dass Jesus von Nazareth, erfüllt vom Geist
Gottes, wie er ihn geglaubt hat, Gleichnisse erzählt hat – im Sinne seiner
‚Guten Nachricht‘, seines Evangeliums. Gleichnisse, die sich in den uns
bekannten Evangelien in vielfacher Weise, zum Teil gebrochen, überarbei-
tet, erweitert und gedeutet finden lassen. „Gleichnisse sind kurze, prä-
gnante Geschichten, die Alltagserfahrungen nutzen, um an ihnen eine
theologische Botschaft einsichtig zu machen. Diese Redeweise ist so
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 Jesus Handbuch, hrsg. von J. Schröter u.a., Tübingen 2017, S. 378.5

 Jesus Handbuch, a.a.O. S. 379.6

 H. Frankemölle, Jesus – Anspruch und Deutungen, Mainz 1979, S. 98.7

charakteristisch für Jesus, dass die Evangelisten sogar summarisch seine
gesamte Lehre als ‚Gleichnisrede‘ beschreiben können“ . So heißt es z.B. im5

Markusevangelium: „Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen“ (Mk 4,34a).
Und die theologische, die Glaubensbotschaft ist die Überzeugung Jesu
vom nahegekommenen, ja schon präsentischen Reich Gottes.

2. Die Reich-Gottes-Botschaft Jesu als Thema der Gleichnisse

ie Gleichnisse Jesu, besonders in der Überlieferung des Matthäus-Devangeliums, nennen das Reich Gottes als Bezugsfeld, wobei Mat-
thäus um seiner judenchristlichen Adressaten willen sprachlich vom
‚Himmelreich‘ spricht, Himmel als Ersatz für den Gottesnamen: „Mit dem
Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen
Acker säte“ (Mt 13,24). „Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz,
der in einem Acker vergraben war“ (Mt 13,44) usw. In der ältesten Überlie-
ferung, die den synoptischen Evangelien zugrunde liegt, der von
Bibelwissenschaftlern rekonstruierten sog. Logienquelle Q, die 28 Gleich-
nisse enthält, wird nur zweimal das Reich Gottes als Bezugspunkt der
Gleichnisse genannt. Gleichwohl steht Matthäus mit seiner Bearbeitung
„inmitten des Traditionsstroms und flechtet zusammen, was auch im
Gegenstand“ – im Thema der Gleichnisse – „begründet liegt: Die Gleich-
nisrede wird als konstitutiv für die Lehre Jesu von Gottes Wirklichkeit
betrachtet“ .6

Für die Hörerinnen und Hörer Jesu war eines einfacher als für uns: Im
jüdischen Gottesglauben – in seiner damaligen Vielfalt aufgewachsen –
hofften alle auf die kommende Gottesherrschaft, hatten alle je eigene Vor-
stellungen vom ‚Reich Gottes‘. Bei allen Unterschieden gemeinsam war
eine große Hoffnung, dass mit dem Gesalbten des Herrn, das von Zion
aus, also von Jerusalem aus „den Armen eine frohe Botschaft“ gebracht
werde, den „Gefangenen die Entlassung“ und den „Gefesselten die Befrei-
ung“, wie es beim Propheten Jesaja heißt (vgl. Jes 61,1). Im Neuen Testa-
ment wird die Erfahrung der Herrschaft Gottes mit Begriffen wie „Freude,
Friede, Glück, Befreiung, Vertrauen, Freudenmahl, Hochzeit, Vaterhaus,
Gesundheit usw. umschrieben (vgl. Gleichnisse und Krankenheilungen)“ ,7
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 Zit. nach Lohfink, a.a.O. S. 86f.; auch die Auslegung folgt Lohfink.9

umschrieben als Heilszeit, um die wir gemäß Jesus im Vaterunser beten:
‚Dein Reich komme‘. Charakteristisch für den Anspruch Jesu ist dann, dass
die Gottesherrschaft niemals mit Gewalt, auch nicht durch strengste Ge-
setzesbeachtung kommt, dass sie einen gegenwarts- und einen zukunfts-
bezogenen Aspekt hat: Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes wird für
die Hörerinnen und Hörer Jesu, für das damalige Israel, wird für uns hier
und jetzt schon anfanghaft Wirklichkeit, wo der Geist Gottes Menschen
Umkehr ermöglicht, sie öffnet für Menschlichkeit im umfassenden Sinne,
für Frieden und Gerechtigkeit. Der auf Zukunft gerichtete Aspekt bezieht
sich auf die Hoffnung, dass Gott am Ende der Geschichte für alle alles in
allem sein möge.

In den Gleichnissen Jesu spielt aber „das ‚Schon-Gekommen-Sein‘ des
Reiches Gottes eine wichtigere Rolle als die noch ausstehende Zukunft.“ In
„seinen Gleichnissen liegt das Schwergewicht … auf dem ‚Schon‘, auf dem
‚Heute‘, auf dem ‚Jetzt‘“ , auf der Einladung, mit ihm zu bedenken und zu8

deuten, was die Herrschaft Gottes hier und jetzt mit uns macht, wenn wir
uns auf sie einlassen, uns von ihr betreffen lassen, uns von ihr Wege ge-
lungenen Lebens weisen lassen.

Ein Beispiel, eine kleine Bildgeschichte, ein sog. Vorgangsgleichnis,
auch Wachstumsgleichnis genannt: von einem für Hörerinnen und Hörer
z. Zt. Jesu alltäglicher Vorgang, die Aussaat durch einen Sämann, wird hier
erzählt: „Ein Sämann ging hinaus (aufs Feld), um zu säen. Und beim Säen ge-
schah es, dass ein Teil auf den Weg fiel, und die Vögel kamen und pickten ihn auf.
Anderes fiel auf felsigen Boden, und als die Sonne hochstieg, wurde es versengt,
weil es keine Wurzeln hatte. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen
wuchsen in die Höhe und erstickten es. So brachte es keine Frucht. Wieder anderes
fiel auf Erde, die gut war, ging auf, wuchs empor, trug Frucht – und es brachte
teils dreißig, teils sechzig, teils hundert(fach)“ .9

Das Gleichnis erzählt eine dynamische Geschichte: Die Lebensdauer der
Saat wächst, wird aber selbst im dritten Anlauf unter den Dornen erstickt.
Dann aber folgt Neues und Anderes: Ein Teil der Saat bringt doch überrei-
chen Ertrag. Die Mehrzahl der Hörerinnen und Hörer Jesu kannten das.
Viele von ihnen waren Kleinbauern, Pächter, Lohnarbeiter. Für sie war
diese Geschichte realistisch. Sie wussten um das Phänomen der sog. Be-
stockung, dass eine Teilmenge gesäten Korns auch 60 Körner durch Wachs-
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tum mit zwei Halmen und noch mehr mit drei Halmen erbringen kann.
Zugleich wussten sie, dass Jesus hier von der Herrschaft Gottes, vom Reich
Gottes sprach. Die kleine Geschichte war somit eine Ermutigung, sich auf
diese Botschaft einzulassen, der Initiative Gottes, von der Jesus sprach, zu
vertrauen. Auf uns heute bezogen: Lebt nicht jedes ethische Handeln,
auch da, wo es zumindest bewusst keinem religiösen Imperativ folgt, von
einer großen Hoffnung, dass das Gute, allen Menschen Zukommende sich
durchsetzen wird, dass ungeachtet aller Widrigkeiten nicht alles sinnleer,
sinnlos ist? Christinnen und Christen halten hier mit Jesus eine große
Hoffnung fest.

Liest man im Markusevangelium im Anschluss an das Vorgangsgleich-
nis vom Sämann und der Saat weiter, ist man irritiert, als ob die Gleich-
nisse eine absichtlich verhüllende Redeweise wären für alle, die nicht zu
Jesu engsten Kreis gehörten: In den Versen 4,10-12 heißt es auf die Rück-
frage der Zwölf nach dem Sinn des Gleichnisses vom Sämann in Vers 11:
„Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut, denen aber, die
draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt; (12) denn (..) hören sollen sie,
hören, aber nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben
wird.“ Hier ist eine offensichtliche Spannung gegeben, da Jesus ja gerade in
Gleichnissen spricht, um Verstehen zu ermöglichen und zu erleichtern.
Der zitierte Vers 12 stammt aus der hebräischen Bibel, aus dem Buch Jesaja
6,9f., in dem das häufig benannte Problem angesprochen wird, dass ganz
Israel oder ein Teil Israels sich der Thora, den Weisungen Gottes verschlos-
sen haben, prophetische Kritik nicht ernst genommen haben. Vielleicht
spricht sich hier auch die Erfahrung Jesu aus: von vielen, aber keineswegs
von allen gehört und verstanden zu sein, Ablehnung zu erfahren und sein
Ende am Kreuz zu ahnen.

Ohne die Spannung der Verse 11-12 gänzlich aufzuheben, muss man
vor dem Hintergrund der Reich-Gottes-Botschaft Jesu aber sagen: Gott
verursacht die Stumpfheit der Menschen nicht noch intendiert er sie, weil
er uns als freie Subjekte will. Daher die Botschaft in Gleichnissen, die seine
HörerInnen damals und uns heute in die Deutung einbezieht, diese nicht
auf einen Satz, geschweige denn auf eine Katechismuslehre festlegen will.
Die Geschichte vom Sämann und der Saat erschließt uns durch Bilder aus
dem Alltagsleben wie andere Gleichnisse, worum es in dem schon nahege-
kommenen Reich Gottes geht, und völlig verfehlt wäre es, das so erzählte
und gedeutete Reich Gottes z.B. mit der Kirche gleichzusetzen. Die Bot-
schaft ist ihr anvertraut, ob sie als Institution aber diese Wege geht, ist eine
ganz andere Frage.
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o.g. allegorischen Deutungen ebd. S. 62f.

Und noch eine Besonderheit, wenn man im vierten Kapitel des Marku-
sevangeliums weiterliest: „Und er sagte zu ihnen (...): Auf den Weg fällt das
Wort, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg (...).“ Beim felsigen
Boden hören Menschen das Wort, „aber sie haben keine Wurzeln“ und wenn sie
„um des Wortes willen…verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall.“ Ähnlich
ergeht es dem Wort, das in die Dornen fällt, „der trügerische Reichtum und die
Gier“ ersticken es. „Auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und
aufnehmen und Frucht bringen, dreißigfach, sechzigfach und hundertfach.“

Bei diesen Versen 4,13-20 (vgl. auch die Parallelen bei Mt 13, 18-23 und
Lk 8,11-15.19) liegt eine allegorische Deutung des Gleichnisses vor, in
denen die Bodenverhältnisse mit der unterschiedlichen Ansprechbarkeit
von Menschen durch die frühchristliche Mission verglichen werden, der
juden- und der sog. heidenchristlichen Gemeinde. Hier kommen Missions-
erfahrungen der frühen Kirche zur Sprache. Nach Auskunft der neueren
Bibelwissenschaft sind derartige allegorische Deutungen zurückzuweisen.
„Keine dieser Auslegungen geht auf Jesus zurück.“ Jesu Gleichnisse sind
„weitgehend frei von allegorischen Zügen“ .10

Als erstes Fazit halte ich fest: Jesus wollte mit seinen Gleichniserzäh-
lungen seine Hörerinnen und Hörer damals, seine Weggefährten so zum
Mit- und Nachdenken über seine Glaubensüberzeugungen, seine Bot-
schaft bringen. Lässt man die kurzen, prägnanten Bildworte Jesu beiseite
und konzentriert sich auf die Gleichniserzählungen mit mehreren Perso-
nen und Dialogpartien, kommt man auf etwa 40 Gleichnisse, die Jesus
gekonnt erzählt hat, die dann in den frühchristlichen Gemeinden weiter-
erzählt und von den Evangelisten in ihre Evangelien eingearbeitet, zum
Teil umgeformt oder erweitert worden sind. Gleichwohl ist man dem
historischen Jesus in den Gleichnissen nahe, die – wie gesagt – zum Nach-
denken einladen und nicht einfach auf eine Sachauskunft reduziert wer-
den können, wie dies eine ältere Schriftauslegung favorisierte. Hier wurde
zwischen Bild- und Sachhälfte der Gleichnisse unterschieden. Die Deutung
glaubte man dann auf die Sachhälfte, auf einen Vergleichspunkt reduzie-
ren und in einem Merksatz festhalten zu können, so als ob die Gleichnisse
an sich gar nicht hätten erzählt werden müssen. Demgegenüber ist die
Vielfalt der Erzählungen, die Vielfalt der Bildwelten der Gleichnisse ernst
zu nehmen, die eine Offenheit der Deutungshorizonte eröffnen, die den
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Hörer damals, die Leserin des Bibeltextes heute mit ins Spiel nehmen, die
eigene Entdeckungen machen können. Und dies ermöglichen Gleichnisse
in besonderer Weise, die daher auch „als Rätseltexte, die herausfordern“,
verstanden werden können.11

3. Allegorische Gleichnisdeutungen

enige Hinweise zu den schon angesprochenen traditionellen allego-Wrische Deutungen: Eine Allegorie ist eine fiktionale Erzählung, die
etwas und zugleich etwas anderes besagt. Ich nenne als Beispiele einer
allegorischen Gleichnisdeutung etwa die Parabel von den zehn Jungfrauen
(Mt 24,1-13): Hier werden die Lampen mit dem Glauben, das Öl auf die
guten Werke hin gedeutet. Die törichten Jungfrauen verlassen sich auf die
Verdienste anderer. Oder in Mt 13,33 (und den entsprechenden Parallel-
stellen) mengt die Frau den Sauerteig unter drei Maß Mehl. Als Allegorie
verstanden heißt es dann: unter den drei Maß Mehl sind die drei Weltteile
Asien, Afrika und Europa, die sog. alte Welt zu verstehen. Oder: Das
Gleichnis von der verlorenen Drachme (Lk 15, 8-10): Das Weib ist die
Kirche, die Drachmen sind die Gläubigen. Die verlorene Drachme ist der
Sünder usw.

Oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37): Der
Mann, der von Jerusalem nach Jericho ging, verkörpert die Menschheit, die
Räuber beziehen sich auf den Teufel und seine Helfershelfer, die Berau-
bung auf die Erbsünde, Priester und Levit auf das Alte Testament, der
Samariter ist Christus, Öl und Wein heilende Gnaden, Sakramente usw.
Derartig verengte Auslegungen entsprechen gemäß heutiger Bibelwissen-
schaft keineswegs der Gleichniserzählung und -lehre Jesu. Hier wird aus
der Lehre und Praxis der Kirche etwas in die biblischen Texte hineingelegt
– leider. Damit wurde ihnen aber ihre kritische Funktion und die Vielfalt
möglicher Deutungen genommen.
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4. Formen der Gleichnisse Jesu

leichnisse Jesu sind auch literarische Erzählungen. Zwar benötigenGwir zu ihrem Verständnis bestimmte historische Informationen z.B.
über Erb- oder Pachtverhältnisse zur damaligen Zeit. Darüber hinaus sind
sie als literarische Werke ernst zu nehmen und die Bedeutung des Erzähl-
ten geht über den reinen Wortlaut hinaus. Daher gibt es ja auch nicht nur
die eine Deutung, die auch in einem Satz festgehalten werden kann. Es
gibt unterschiedliche Formen der Gleichnisse Jesu:

• Gleichnisse im engeren Sinne: „Alltägliche Vorgänge, die jedermann
kennt oder im Nahbereich beobachten kann. Es wird erzählt, was sich
überall ereignet, wenn Sauerteig ins Mehl gegeben wird, die Saat her-
anreift, etwas Verlorenes wiedergefunden wird, ein Senfkorn sich zur
Staude entwickelt, ein überraschender Fund gemacht wird…“  Also z.B.12

Mk 4,31f.: Das Reich Gottes „...gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste
von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es
auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, so dass
in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können.“ Auch das oben
erläuterte Gleichnis vom Sämann (Mk 4, 3-9) gehört – wie gesagt – zu
diesen Gleichnissen im engeren Sinne (Vorgangsgleichnissen).

• Parabeln: Frei erfundene Geschichten als Gleichniserzählungen mit
mehreren Akteuren und Dialogpartien, mit einer Szenenfolge, die sich
dramatisch auf eine Lösung am Schluss zuspitzt. Nicht das Alltägliche,
sondern das Überraschende, Ungewohnte, Auffällige bilden den Erzähl-
stoff der Parabel. Z.B. die Geschichte eines Gutsbesitzers, der in der
Frühe Arbeiter für seinen Weinberg anwirbt – das Gleichnis von den
Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16) oder die Geschichte eines Königs,
der mit seinen Dienern bzw. Beamten Abrechnung halten will, also eine
Kontrolle über die Verwaltung von Geldern durchführt (Mt 18,23-34).
So werden spannungsvolle Beziehungen unter Menschen zum An-
schauungsgegenstand.

• Beispielerzählungen: „Kurze oder längere Geschichten, die positive
oder negative Vorbilder zeigen, um Gottes Anspruch auf das Leben zu
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 Th. Söding, a.a.O.13

veranschaulichen, z.B. Lk 18,9-14, das Gleichnis vom Pharisäer und Zöll-
ner“ . Die Deutung muss aber gegenüber Vorurteilen über die Pharisä-13

er um der damaligen Pharisäer willen festhalten, dass es z. Zt. Jesu
unter ihnen viele Schulen und Richtungen gab, darunter die sog. Hilleli-
ten, eine modern gesprochen liberale Schule, der Jesus nahestand. Als
weitere Beispielerzählung nenne ich die Geschichte vom barmherzigen
Samariter (Lk 10,30-35), die in der lukanischen Erweiterung mit den
Worten endet: „Dann geh und handle genauso!“ (Lk 10,37).

5. Hinweise zur Auslegung

elbstverständlich kann im Rahmen einer Pilgerwanderung keine präzi-Sse historisch-kritische Analyse der Gleichnisse vorgelegt werden, die
von der Textkritik bis zur Redaktionskritik reicht. Wir können aber die
Form der Gleichniserzählung bestimmen, bei Parabeln / Handlungsgleich-
nissen die Szenenfolge (Situation, Krise, Lösung) und die Figurenkon-
stellation: die Akteure und ihre Beziehungen. Ferner können wir die
Kontrasterfahrung gegenüber dem Alltag, der sog. ‚Normalität‘ heraus-
arbeiten, weil hier der Schlüssel zum Verständnis liegt: Im Unerwarteten
und Unerhörten leuchten Möglichkeiten auf, die auf die Gottesherrschaft
verweisen, Möglichkeiten, in denen Jesus seinen Gottesglauben auf-
schließt. Abschließend geht es um den Gegenwartsbezug: können wir die
erzählte Welt mitsamt der Kontrasterfahrung, der Verfremdung des Ver-
trauten in unsere Lebenswelt übertragen? 

6. Das Thema im Thema – oder:
Vom Gottesglauben Jesu und seiner Sendung

uch wenn Jesus in seinen Gleichniserzählungen vom Reich GottesA spricht, so redet er damit selbstverständlich immer auch über seinen
Gottesglauben und damit auch von sich selbst, von seinem eigenen An-
spruch, vollmächtig von Gott sprechen zu können (indirekte Christologie). Er
bleibt aber zurückhaltend, drängt sich nicht auf, spricht mit seinen Ge-
schichten eine Einladung zur Nachfolge aus. Er ist überzeugt: Das Reich
Gottes fängt hier und jetzt an, ist keine rein ausstehende Größe, auch
wenn wenig oder nichts dafür zu sprechen scheint.
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Die Botschaft der Gleichnisse wahrt – wie erwähnt – das Bilderverbot,
d.h. sie definieren Gott nicht, bieten aber in den verstörenden, überra-
schenden Momenten der Geschichten selbst bildhafte Vorstellungen von
Gott, seiner Güte und Barmherzigkeit, von einem Gott, der Sünder, also
menschenunwürdiges und -verletzendes Verhalten, Unfrieden und Un-
recht nicht will und zur Umkehr einlädt. Wir erfahren, was Gottes- und
Nächstenliebe ist, was soziales Verhalten ausmacht, was echte Nachfolge
ist.

7. Wie können wir die Gleichniserzählungen weiterdenken und in unse-
re Gegenwart übertragen?

Aus der Fülle der Möglichkeiten nenne ich:

• Umerzählen der Gleichnisse (Übertragung in unsere Lebenswelt) z.B.
durch andere Personenkonstellationen, Umschreiben (kreatives Schrei-
ben) der Dialogpartien in unserer heutigen Sprache, in heutige Situatio-
nen der Arbeitswelt u.a.m.

• Umerzählen durch Konzentration auf die theologischen Inhalte (Reich-
Gottes-Botschaft), z.B. bedingungslose Annahme, Barmherzigkeit,
Güte...

• Gerade die Parabeln, zu denen ja auch die Beispielgeschichten zählen,
enthalten eine „Appellstruktur“, eine normativ-ethische Aussage, die
„zu eigenen Deutungsversuchen“ herausfordern: Was hat das mit mir
zu tun, mit meinen Verhaltensweisen, mit meinen Versuchen, Christ zu
sein, mit der Kirche und ihrem Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit?

usgehend von diesen Hinweisen haben sich zum Abschluss derA Pilgerwanderung (2021) des Kirchenfoyers Münster etliche ehren-
amtliche MitarbeiterInnen eingebracht und verfremdete Gleichnisse er-
zählt. Dazu gehörte auch die Erfahrung, dass in Form der Rezeption von
Gleichnissen Glaube neu entdeckt werden kann.
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 Predigt am Zweiten Fastensonntag, 13. März 20221; Lesung (Gen 15,5-12.17-18): In1

jenen Tagen führte der Abram hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf, und
zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden
deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm als
Gerechtigkeit an. Er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa her-
ausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Da sagte Abram: Herr, mein Herr,
woran soll ich erkennen, daß ich es zu eigen bekomme? Der Herr antwortete ihm: Hol
mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turtel-
taube und eine Haustaube! Abram brachte ihm alle diese Tiere, zerteilte sie und legte je
eine Hälfte der andern gegenüber; die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen Raubvögel
auf die Fleischstücke herab, doch Abram verscheuchte sie. Bei Sonnenuntergang fiel auf
Abram ein tiefer Schlaf; große, unheimliche Angst überfiel ihn.

Die Sonne war untergegangen, und es war dunkel geworden. Auf einmal waren ein
rauchender Ofen und eine lodernde Fackel da; sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken
hindurch. An diesem Tag schloß der Herr mit Abram folgenden Bund: Deinen Nach-
kommen gebe ich dieses Land vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom Eufrat.

P. ROBERT MITTWEG

Resignation und Hoffnung

Über das Auf und Ab auf unserem Glaubensweg1

Bei Redaktionsschluss Ende Februar stand noch nicht fest, ob wir am Zweiten
Fastensonntag wieder in unserer Kirche Gottesdienst feiern würden oder ob die
selbstauferlegte Quarantäne noch über Mitte März hinaus andauern würde, weil
einige Mitbrüder sich mit dem Corona-Virus infiziert hatten. In jedem Fall wol-
len wir die Predigt, die P. Robert schon vorbereitet hatte, unseren Lesern nicht
vorenthalten. 

Dem noch recht rüstigen Greis Abram, dessen kinderlose Gattin
Sara schon lange über die Wechseljahre hinaus ist, wird von Gott

unermeßlich zahlreiche Nachkommenschaft versprochen. Und Abram
glaubte dem Herrn. Er sagt nicht: „So ein Quatsch!“, sondern er glaubt
Gott, dessen Devise quer durch die Bibel ja lautet: „Nicht kleckern, son-
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 Evangelium (Lk 9,28b-36): In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus2

beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete,
veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes, und sein Gewand wurde leuchtend weiß.
Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elija; sie erschienen in
strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte.
Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus
in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von
ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, daß wir hier sind. Wir
wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wußte aber
nicht, was er sagte.

Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten
in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein
auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Während die Stimme erscholl, fanden sie Jesus
allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten, und erzählten in
jenen Tagen niemand davon.

dern klotzen!“ Gott sagt uns Menschen Großes zu, und Abram nimmt
das an. Das ist die große Tat, zu der der Glaube uns befähigen kann: Got-
tes Möglichkeiten ernst nehmen, denn nur dann können sie auch wirk-
sam werden.

Als der Herr diese zukünftige Bestandsgarantie für die Nachkommen-
schaft des Stammvaters mit der Übereignung des Landes Kanaan verbin-
det, kann sich Abram die Nachfrage nicht verkneifen: „Woran soll ich
erkennen, daß ich es zu eigen bekomme?“ Die Sache wird ihm mulmig.
Ob das wohl stimmen kann? –  Die im Alten Testament übliche Beweis-
führung soll durch ein Opfer geschehen, dessen Annahme zu zeigen hat,
daß alle Zweifel unbegründet sind. Während der alte Herr die Opfertie-
re herrichtet, überfällt ihn ein Alptraum – tiefer Schlaf, der geprägt ist
von Angst und Dunkelheit. –  Schließlich aber wird eine lodernde Fackel
als Bild für die lichtvolle Gegenwart des Herrn zwischen den Opferga-
ben sichtbar. Damit ist Abram die Gewißheit des Bundesschlusses durch
Gott für ihn und sein Geschlecht geschenkt.

Fazit: Spontanes und mutiges Glaubensvertrauen des Menschen; Un-
sicherheit, ja sogar Angst; und dann die vertragliche Zusage der Bindung
von Seiten Gottes an den Menschen – das sind die uns hier geschilderten
Wegetappen der Begegnung zwischen dem Ewigen und uns.

as Evangelium  schildert uns heute etwas Ähnliches. Drei JüngerD 2

dürfen Jesus auf den Berg zum Gebet begleiten und erleben ganz
Großes: Sie schauen die Veränderung des Meisters, wenn er mit dem
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himmlischen Vater spricht, und werden Zeugen seiner göttlichen Leucht-
kraft. Diese wird von den Glaubensboten Mose und Elija auf das Ende
Christi hin gedeutet, d.h. auf seine Auferweckung von den Toten am
dritten Tag nach dem Kreuzestod auf Golgota. Ja, Erhabenes hat der
Herr mit uns vor, denn Gott eröffnet den Dreien einen Blick in den Him-
mel – das ist die Fülle dessen, was wir glauben und erhoffen dürfen.

Doch auch sie überfällt Schlaf und anschließende Ratlosigkeit, wie das
Geschaute zu deuten und zu verstehen ist. Der hilflos scheinende Plan
des Petrus, drei Hütten für die Hauptpersonen zu bauen, wird mit den
Worten kommentiert: „Er wußte aber nicht, was er sagte.“ Unverständ-
nis angesichts des heiligen Geschehens. –  Als Petrus, Johannes und Jako-
bus in den Schatten einer Wolke geraten, überfällt sie als nächster Schritt
ebenfalls Furcht. – Die Angst löst sich durch die Stimme aus der Höhe,
die ihnen verdeutlicht, daß sie gerade die Herrlichkeit des auserwählten
Sohnes Gottes sehen durften, auf dessen Worte es zu hören gilt. Diese
Zusage behalten sie in heiligem Schweigen vorerst für sich.

Fazit: Die vorösterliche Sicht auf den Herrn und seine göttliche Wür-
de; Ermattung und Ungewißheit angesichts dieser großen Botschaft;
Angst; und abschließend die Zusage des bleibend gültigen Bundeswor-
tes in Christus, dem Geliebten Gottes. In dieser Abfolge ereignet sich der
Glaubensweg der drei Apostel.

nd, es ist nicht anders zu erwarten: Auch unser Leben mit Gott ent-Ufaltet sich, wie für die Menschen der Bibel und zu allen Zeiten der
Kirchengeschichte, im Wechselspiel dieser Phasen christlicher Existenz.
Jede davon ist wertvoll, alle gehören zur Echtheit der Gottsuche dazu,
und ihr Gesamtgefüge macht die Tiefe der Nachfolge Christi aus. Auch
er hat voll Freude das Reich Gottes gepredigt und staunende Dankbar-
keit hervorgerufen durch seine Heilungen und die Liebe zu den Armen
und Benachteiligten. In Not und Unsicherheit flehte er zu seinem Vater,
daß der Leidenskelch, wenn möglich, an ihm vorbei gehen möge, und
hat dann aus Angst Blutschweiß vergossen. Schließlich erschien er den
Seinen als Sieger über den Tod und hat seine Wiederkunft am Ende der
Zeiten angekündigt.

Ob ganz persönlich im Leben des Einzelnen oder im Blick auf die Ge-
meinschaft der Getauften – meist befinden wir uns in einem dieser Ur-
rhythmen des Glaubens. Ein erleichterter Aufbruch durchwehte die Kir-
che etwa nach Abschluß des Zweiten Vatikanischen Konzils. Doch es
folgte auch Ernüchterung über unklare Folgen der konkreten Umset-
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zung der kirchlichen Erneuerung. In manchen Kreisen entstand massive
Angst über den Verlust ehemals teurer Lehrmeinungen und Ausdrucks-
formen des geistlichen Lebens, und so entsteht die Zweigleisigkeit von
weitreichend reformwilligen Katholiken und den Schwestern und Brü-
dern, die das Altbewährte in Theologie, Liturgie und Seelsorge bewah-
ren wollen. Und doch werden diese beiden Waagschalen in der Mitte
gehalten von Jesus, dem Christus, der bei der Feier der hl. Eucharistie
uns gegenwärtig ist und sich uns schenkt als Nahrung für diese an-
spruchsvolle und mühsame Frage nach Wahrhaftigkeit für die Zukunft.
Er gibt uns die tröstende Gewißheit mit auf den Weg: wo zwei oder drei
in seinem Namen versammelt sind, da bleibt er bei uns bis ans Ende der
Welt.

Aufhorchen läßt der zweitletzte Satz unseres heutigen Evangeliums:
„Während die Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein.“ Alles Nebensäch-
liche, die eben noch so beeindruckenden Erlebnisse, treten zurück. We-
sentlich bleibt, daß wir die suchende Bewegung auf IHN hin lebendig
bewahren und diese einander je eigenständig zugestehen. Das bewahrt
uns vor Abkapselung und läßt uns den Reichtum in der weltumspannen-
den Vielfalt der Kirche ahnen. Lassen wir uns ermutigen mit den Worten
des hl. Paulus am Ende der 2. Lesung an die Gemeinde in Philippi:
„Steht fest im Herrn, Geliebte.“ Amen.
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Das Vaterunser

u allumfassender, unfassbarer Gott –DJesus hat uns gesagt: Du willst unser aller Vater sein,
Dir gilt unser Lobpreis und unser Dank.
Sei mit Deinem Wohlwollen uns allen zugewandt,
wo immer wir sind.
Voll Vertrauen dürfen wir zu Dir „Vater“ sagen.
Wir dürfen Dich anrufen in all unseren Anliegen
und Bedürfnissen.
Wir dürfen Dich bitten um Nahrung für Seele und Leib.
Wir bitten aber auch: Schenk uns Vergebung,
wenn wir gefehlt haben,
schuldig geworden sind an Dir, an unseren Mitschwestern
und Mitbrüdern, ja auch an uns selbst,
aber lass unsere oft nur kleine Bereitschaft zur Vergebung
nicht zum Maßstab Deiner Vergebung werden.
Lass uns ja nicht das Vertrauen
auf Deine große Barmherzigkeit aus den Augen verlieren.
Bewahre uns vor allen Abgründen des Bösen.
Führe uns bei all unserer Versuchbarkeit
auf einen guten Weg
und bleibe uns zugewandt heute und immer,
Du unser aller Vater.
Amen.

Die Morgenandachten zum Vaterunser von Dr. Gotthard Fuchs in der letzten
Ausgabe der „Briefe aus der Abtei Gerleve“ haben Pfarrer Bernward Dyckhoff aus
Münster motiviert, das Vaterunser neu zu formulieren – eine Anregung für unsere
Leserinnen und Leser, dieses kostbare Gebet, aber auch andere „klassische“ Gebets-
texte neu zu erschließen und sie der Redaktion zur Veröffentlichung anzubieten.
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 Sr. Aurelia Spendel OP, Dr. theol., wurde 1951 geboren. Sie ist Dominikanerin und1

lebt in Augsburg. Ihr Beitrag war am 13. Januar 2022 um 6:35 Uhr als Morgenandacht im
Deutschlandfunk zu hören. Die Autorin erteilte freundlicherweise die Druckerlaubnis.

SR. AURELIA SPENDEL OP, AUGSBURG1

Gottesfrage

Wie wir mit Fragen beten können

Eine kluge Frage ist mehr wert als jede noch so richtige Antwort.
Lehrerinnen und Lehrer, denen es ein Anliegen ist, ihren Schü-

ler*innen diese Weisheit nahe zu bringen, zählen zu den Juwelen ihrer
Zunft. Von ihnen gibt es heute vielleicht mehr als zu den Zeiten, in de-
nen quasimilitärischer Drill die gängige Weise schulischer Wissensver-
mittlung und Erziehung war. Wenn eine Antwort kommt „wie aus der
Pistole geschossen“, bleiben sich Frage und Antwort nichts schuldig. Für
eine menschliche Begegnung zwischen Fragendem und Antwortender
besteht keine Notwendigkeit mehr. Es fehlt die Luft zum Atmen in je-
nem Raum, in dem zwei oder mehrere kreativ und phantasievoll mitein-
ander die Welt entdecken, ihr individuelles und gemeinsames Wissen
weiterentwickeln und Chancen erforschen, um diese Welt besser zu ma-
chen.

Die entsetzlichste Frage unserer eigenen Geschichte zeigt, wie sehr
sich Beziehungen pervertieren durch Fragen, die eine Antwort im Keim
ersticken: „Wollt ihr den totalen Krieg?“ Blinder, fanatischer Gehorsam
war das Ende jeglicher Individualität und der Startschuss für die Aus-
löschung von Millionen von Menschen.

Wenn wir von einem Menschen sagen: „Der oder die weiß auf alles
eine Antwort“, ist das in der Regel kein Kompliment. Ein Besserwisser,
eine Streberin ist erstaunlich und bedrohlich zugleich. Meine eigenen
Fragen können sich in der Beziehung zu diesem Menschen nicht mehr



28 Briefe aus der Abtei Gerleve 1/2022

entfalten. Seine prompten Antworten nehmen mir die Möglichkeit, mei-
ne persönlichen Ängste und Orientierungsnöte zu formulieren.

ie geht Gott um mit Fragen und Antworten? Ich bin überzeugt,Wdass ich von seiner Art zu fragen viel lerne für mein eigenes Le-
ben. Schon seine erste Anrede an den Menschen in der Bibel ist eine Fra-
ge: „Adam, wo bist du?“ Adam versteckt sich, weil er Gott nicht mehr in
die Augen schauen kann. Er fürchtet, vor ihm das Gesicht verloren zu
haben. Denn er hatte sich einverleibt, was er nicht anrühren und sich
nicht zu eigen machen durfte – die Frucht vom Baum aus der Mitte des
Paradieses.

Gottes Frage will Adam herausholen aus der Anonymität, der Un-
sichtbarkeit, und ihm neu zu Ansehen verhelfen. Gottes Fragen stellt
Beziehungen her, will Klarheit schaffen und scheut sich auch nicht, be-
hutsam auf den Riss in der Beziehung zu zeigen. Gott und Adam stehen
sich in der Frage gegenüber, von Angesicht zu Angesicht, existentiell.

Diese Art des Fragens findet sich ähnlich in der Begegnung Jesu mit
Menschen, wie z.B. in seinen Begegnungen mit Petrus. Ihr Verhältnis ist
schwierig: Einerseits ist Petrus derjenige, den Jesus zum Anführer der
Apostelgruppe erwählt, andererseits ist er – neben Judas – der einzige
seiner Freunde, der sich von ihm distanziert, sobald es während des Pro-
zesses Jesu vor dem Hohen Rat auch für seine Anhänger brenzlig zu
werden droht.

Als es um die Zukunft der Jünger*innengemeinschaft geht, will Jesus
von Petrus wissen: „Liebst du mich?“ Kann ich dir vertrauen? Wirst du in
meinem Sinn mit den Menschen weitergehen, die ich gerufen habe? Die
Antwort des Petrus ist ein lautstarkes ‚Ja‘, dessen Einlösung ein Leben
lang andauern wird. Die Nachfolge Jesu erreicht bei Petrus ihre volle
Tragfähigkeit erst in dessen eigenem Martyrium.

Jesus selber ist vom Beginn seiner Religionsmündigkeit an bis zu sei-
nem Tod ein Fragender. Seine letzte Frage stellte er am Kreuz: „Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“

Mit Fragen beten ist vielleicht die offenste Weise des Betens. Gott und
Mensch fragen einander, wer sie füreinander sind, was sie einander be-
deuten und ob es einen gemeinsamen Weg gibt; ob die Beziehung zwi-
schen ihnen tragfähig ist in Glück und Seligkeit wie in Qual und Tod.
Mehr als diese Gottesfrage geht nicht: Wo bist du?
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MARTIN KUCHEJDA, GUMMERSBACH

Begegnung mit der Auferstehung

Das Urmoment des Christentums auf der
Theaterbühne und im wirklichen Leben

Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekom-
men war, hinein; er sah und glaubte.“ So steht es im Johannes-

evangelium, und das ist das Ur-Moment des Christentums.
Der Gedanke der Auferstehung als Katalysator des christlichen Glau-

bens:

• Die Auferstehung, wörtlich genommen, als körperliches Wiedererwa-
chen vom Tode,

• die Auferstehung als Symbol für den ewigen Weg des Lebens insge-
samt,

• die Auferstehung als Zeichen der Hoffnung.

Im Alltag eines heutigen Menschen kommt die Auferstehung mei-
stens in keiner dieser Ausprägungen mehr vor. Zumindest die heutige
westliche Welt versteht sich zunehmend säkularisiert und denkt mate-
rialistisch und auf das Jetzt bezogen. Da hat der Tod keinen Platz und
auch keine jenseitige Perspektive nach dem Tod. Nur in Momenten gro-
ßer Schwäche kommen „um 5 vor 12 Rufe nach Gott“. 

Die heutige westliche Welt denkt zunehmend diesseitig und verbannt
alles was darüber hinaus gehen könnte. Die Krisen der Kirchen, ihre
Skandale und die Unfähigkeit, sich neu zu fassen, verstärken den Pro-
zess der Abkehr der nicht mehr Gläubigen.

Unser Alltag gehorcht den Erfordernissen des Erwerbstrebens, der Si-
cherung des Lebensstandards und der Befriedigung von Bedürfnissen.
Zunehmend gehört zu diesen Bedürfnissen nicht mehr die Suche nach
Erfahrungen, die den Horizont des Alltäglichen übersteigen.
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Ausschnitt aus dem Turiner Grabtuch

wei Erfahrungshorizonte haben mich in dieser Zeit in eine Ausein-Zandersetzung mit dem Thema „Auferstehung“ geführt. Seit vielen
Jahren beschäftige ich mich mit dem Grabtuch von Turin, seiner Geschich-
te, den Mythen, die über es erzählt werden. Dabei hat mich weniger die
Frage beschäftigt, ob es „echt“ ist. Ich fand die Sprachregelung ganz gut,
wonach es eine Ikone sei, keine Reliquie, und ich stimme der leicht ironi-
schen Meinung zu: „Es kann auf gar keinen Fall echt sein, aber zu der
Tatsache, dass es echt ist, gibt es keine Alternative.“ Das Turiner Grabtuch
ist letztlich ein Problem des Glaubens und ein Problem der Wissenschaft. 

Aber, wenn das Grabtuch echt ist, dann ist es ein realer Zeuge des Ur-
moments der christlichen Kirche. Und wenn es nicht echt ist, dann ist es
das gemalte Werk eines großen Meisters und Beleg für das Streben da-
nach, das Urmoment der christlichen
Kirche durch ein Zeugnis zu belegen.

Das Johannes-Evangelium spricht
von zwei verschiedenen Tüchern im
Grab, einem Schweißtuch, dass auf
dem Kopf Jesu gelegen habe und Lei-
nenbinden. Bei den Leinenbinden
mag es sich um das Grabtuch gehan-
delt haben. Dieses Tuch, diese Tücher
wären dann an der Stelle verblieben,
an der Jesus von den Toten auferstan-
den ist, so liest es sich aus dem Evan-
gelium, so könnte es gewesen sein.

Nach und nach entstand in mir die
Idee aus der Geschichte des Turiner
Grabtuchs eine theatralische Inszenie-
rung mit Musik zu gestalten. Es ge-
hört zu meinem Beruf als Leiter einer
Veranstaltungshalle und Regisseur
theatralische Projekt zu Themen zu gestalten, die mich interessieren.
Und über die letzten Jahre formte sich das Projekt „Mandylion“ (eine nicht
von Menschenhand geschaffene bildliche Darstellung Jesu Christi) zur
Aufführungsreife heran. Im April 2022 wird das Projekt in der „Halle 32“
Gummersbach, in der Culturkirche Oberberg und in der evangelischen
Kirche Hülsenbusch-Kotthausen Premiere haben.

Wir schildern Stationen der Geschichte des Tuches durch die Jahrhun-
derte, mischen Bekanntes mit Erdachtem, Fiktion mit historischen Fakten,
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Mandylion – Szenen zum Turiner Grabtuch sind zu sehen am
12. April 2022, 20 Uhr, in der Culturkirche Oberberg,
13. April 2022, 20 Uhr, in der evangelischen Kirche Kotthausen,
14. April 2022, 20 Uhr, in der Halle 32, Gummersbach.

immer auf der Suche nach dem, was dem Tuch Bedeutung verleiht. Das
tun wir mit den Mitteln des Schauspiels und der Musik: eine Musik-
Theater-Performance.

Zwei Menschen, eine Frau und ein Mann, treten eine Reise an durch die
Zeit, in der sie sich immer wieder begegnen. Einmal diskutiert Marie Curie
mit dem Papst über die Bedeutung des Tuches, einmal begleitet Maria von
Magdala den reichen Kaufmann Josef von Arimathäa beim Kauf des Tuches
auf einem Markt in Jerusalem, einmal müssen die Beiden durch eine Thera-
pieszene, die den Verlust eines geliebten Menschen verhandelt. Die Musik
dazu folgt dabei Traditionen des Gospels, des Musical, arbeitet aber auch mit
Elementen der Neuen Musik. Schließlich gehören der Jazz-Pianist Stefan
Heidtmann und das Mitglied des Frankfurter „Ensemble Modern“ Johan-
nes Schwarz zu den Mitwirkenden. Wir bringen nicht den Moment der
Auferstehung selber auf die Bühne, umschreiben aber seine Wirkung
und die mögliche Zeugenschaft durch das Grabtuch von Turin.
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eine zweite Begegnung mit dem Thema Auferstehung in diesemMJahr hat einen erschütternden Hintergrund: In Gummersbach war
Ende April 2021 eine 16-Jährige bei einem Motorradunfall auf tragische
Weise zu Tode gekommen. Sie war durch ihre Tätigkeit in Sport und
Musik eine durchaus präsente Person für ihr Alter, spielte in einem Or-
chester, gehörte zu den Cheer-Leadern des Vfl-Gummersbach und ent-
stammte einer aktiven und umtriebigen Familie, die ihren Platz in der
Bürgergesellschaft hat.

Es stellte sich schnell die Frage, wo denn die Trauerfeier stattfinden
sollte. In den Zeiten von Covid 19 und den damit verbundenen Ein-
schränkungen zeichnete sich nur die Möglichkeit einer Feier im kleinen
Kreis ab. Das hätte aber vielen Menschen die Möglichkeit genommen an
dieser Feier teilzunehmen.

Ich arbeite in dem Veranstaltungsbetrieb „Halle 32“ in Gummersbach,
die sich in einer alten Industriehalle entwickelt hat. Wegen ihrer Größe ist
es möglich dort auch in Corona-Zeiten etwas größeren Menschenmengen
Platz zu bieten, da wir die Abstandsregeln umsetzen können. Die Halle
32 ist wesentlich größer als eine normale Trauerhalle.

Also hat der Vater der Verstorbenen bei uns angefragt, ob für seine
Tochter Emilia eine Abschiedsfeier in der Halle 32 stattfinden könnte. Ich
habe sofort zugesagt, obwohl die Erwartung, einen Sarg vor unserer
Bühne stehen zu haben, erstmal befremdete. Normalerweise ist die Hal-
le 32 ein Ort der Freude, des Lachens, der Musik.

Dann erfuhr ich, dass die Abschiedsfeier als eine katholische Auferste-
hungsfeier firmieren sollte. Ich lasse jetzt mal alle theologischen Bewer-
tungen beiseite und nehme den Begriff „Auferstehungsfeier“ als das, was
er für einen Laien auch ist: Ein Zeichen der Hoffnung über den Tod hin-
aus, die Botschaft, dass das Leben zum Tod gehört und der Tod in das
Leben hinein geholt wird. Insoweit spürte ich direkt etwas Tröstliches
darin, etwas Vermittelndes, etwas, das den Glauben in die Mitte einer
Gemeinschaft brachte.

Und was dann kam, das war keine Profanisierung eines Begriffes, son-
dern die Auferstehungsfeier für Emilia hielt das, was sie sein wollte: Sie
bot einen würdevollen Rahmen für übergroße Trauer und gleichsam
großen Trost, einen Raum des Frieden-Machens mit dem Unabwend-
baren. Der Pfarrer hielt eine kraftvolle Predigt, eindringlich, persönlich,
fragte nicht nach Schuld, sondern baute eine Brücke, auf der die Trau-
ernden gehen konnten, auf der sie das Unfaßbare für sich fassen konn-
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Der Link zu der Auferstehungsfeier von Emilia:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4YMjGtbUlY

ten. Ich behaupte, aus dieser Auferstehungsfeier gingen die ungefähr
90 Trauernden stärker heraus, als sie hinein gegangen waren.

nd das Ereignis wirkt nach. Um auch Menschen die Teilnahme zuUermöglichen, die wir aus Corona-Gründen dann doch nicht hinein-
lassen konnten, wurde die Feier professionell mitgefilmt und ist im Inter-
net abrufbar. Bisher haben über 100.000 Menschen den Mitschnitt gese-
hen.

Einer der berührenden Momente war übrigens der, als der Bruder von
Emilia in der Feier die Stärke hatte, folgende Zeilen von Max Posa zu
singen:

„Und wenn ich könnt, flög ich davon
mit meinen Flügeln aus Beton.
Und wär die Schwerkraft nicht,
dann fänd ich dich.
Wo auch immer du jetzt bist
und mich auf deine Art vermisst.“
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GUIDO QUINKERT, NEUKIRCHEN-VLUYN

Der gute Tag

Wie ein Tag aus Zen-Praxis und aus
christlichem Glauben gelingen kann

Langsam durchwatet er einen strömenden Bach, sein Gemurmel
auslöschend. Frei beobachtet er einen fliegenden Vogel, seine
Flugbahn zeichnend.
(Vers zu Fall 6 im Hekiganroku)

Alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im
Namen des Herrn Jesus, und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
(Brief an die Gemeinde in Kolossä 3,17)

Tag für Tag – ein guter Tag“ – so unüberbietbar und provozierend
einfach beschreibt Meister Unmon das Leben eines Menschen, der

auf dem Zen-Weg eine Erfahrung gemacht hat.
Als Meister Eckhart dem Bettler auf der Straße einen guten Morgen

wünscht, antwortet der gotterfahrene Mensch: „Ich habe noch nie einen
schlechten gehabt.“ So einfach ist das. Und so provozierend.

Wenn du einen Blick in dein unendliches Wesen getan hast, wenn du
die alles durchdringende göttliche Gegenwart erfahren hast, dann – nur
dann – ist jeder Tag ein guter Tag für dich und niemals ist ein Morgen
ein schlechter Morgen. Denn dann „lebst du, bewegst du dich und bist
du“ (Apostelgeschichte 17,28) in jedem Augenblick in Gott. Wie soll es da
einen schlechten Tag geben?

Wer diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, der fühlt sich provoziert
und wird mit einem Kopfschütteln reagieren. Und vielleicht sagen: Ich
kann mir genug schlechte Tage vorstellen. Die/der Gotterfahrene kann
das ganz genauso, wenn sie/er nur auf die äußeren Dinge sieht. Aber sie
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sieht eben auch das, was jeden Tag zu einem guten macht. Er sieht die
Tage und alles, was er tut, in seinem Wesen.

Lasst uns Unmons Satz und des Bettlers Antwort nehmen nicht als
einen Anlass, uns zu ärgern, sondern als eine Einladung, den Zen-Weg
zu gehen und eines Tages zu einer tiefen Erfahrung zu gelangen, die uns
die Augen weit öffnet für das wesentliche Gutsein jedes Tages.

n seinem Vers beschreibt Setcho ein Leben in Tuchfühlung mit seinemIWesen als ein aufmerksam dem Gegenwärtigen hingegebenes Leben.
Wer eine Seinserfahrung gemacht hat, der tut, was immer er tut, in ge-
sammelter Präsenz.

Sie durchwatet einen strömenden Bach mit solch großer Aufmerksam-
keit, dass das Gemurmel des Bachs verschwindet. Er beobachtet frei ei-
nen fliegenden Vogel, mit einer so großen Präsenz, dass er seine Flug-
bahn zeichnen kann.

Was in der Zen-Tradition mit dem Wort Aufmerksamkeit beschrieben
wird, das ist in der christlichen die Dankbarkeit. Wir tun alles, was wir
tun, in großer Dankbarkeit.

Der aufmerksame Mensch ist zugleich der dankbare, und der dankba-
re Mensch ist zugleich aufmerksam. Beides gehört zusammen.

Schwierigkeiten jedoch gibt es in jedem Leben genug. Unser Leben ist
keine Idylle, in der wir nur Bäche durchwaten und Vogelflüge beobach-
ten. Deshalb setzt Setcho noch hinzu: „Hochgewachsen ist das Gras, Nebel-
schwaden überall.“

Ich bin dankbar für diese Ergänzung. Jede und jeder von uns hat je-
den Tag mit Schwierigkeiten zu kämpfen, manchmal kommen wir kaum
durch das hohe Gras hindurch und können vor lauter Nebel kaum mehr
etwas sehen. Wir haben das Gefühl, gar nicht voranzukommen.

ber da steht auf einmal Unmon da und sagt zu uns: „Tag für Tag –A ein guter Tag“. Und der Bettler fragt uns: „Hattest du je einen
schlechten?“



Seit 1991 werden im Haus Ludgerirast Zen-Kurse, Sesshin, angeboten im Geist
von P. Hugo M.E. Lassalle SJ. Er verstand gemeinsam mit seinem japanischen
Zenmeister Yamada Kôun Roshi, das Zen als Friedensinitiative zwischen den
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Religionen, insbesondere zwischen Buddhisten und Christen, und so für die
Welt insgesamt.

Der hier wiedergegebene Beitrag aus dem Buch „Gib dieses Sehnen auf. Be-
ginnworte zu Zen-Koans und Versen aus der Bibel” von  Pfr. Guido Quinkert,
Zenlehrer im Programm ‚Leben aus der Mitte – Zen-Kontemplation im Bistum
Essen’ zeigt beispielhaft, wie Zen-Buddhismus und Christentum, Koans und
Bibel, miteinander in Beziehung kommen können. Sie können ein Gespräch wer-
den und auf diese Weise einander anregen, ergänzen und bereichern.

Zum besseren Verständnis des abgedruckten ‚Beginnwortes’ zum 6. Fall der
Koansammlung ‚Hekiganroku’ sei hier noch das Koan selbst wiedergegeben:

„Unmon sagte in seiner Unterweisung: Ich frage euch nicht nach dem vor
dem fünfzehnten Tag. Sagt mir etwas über das nach dem fünfzehnten Tag. An-
stelle der Mönche antwortete er sich selbst: Jeder Tag – ein guter Tag.”

Aus: Yamada Kôun Roshi, Die Niederschrift vom blauen Fels. Hekiganroku. Die
klassische Koansammlung mit neuen Teishos. Ins Deutsche übertragen und her-
ausgegeben von Peter Lengsfeld. Band 1, Kösel-Verlag München 2002, S.78.

P. Sebastian M. Debour OSB
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Forum
Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Bei uns gelesen

Christiane Heinemann: Der Rie-
sencodex der Hildegard von Bin-
gen. Verschollen – Gefunden –
Gerettet. Schicksalwege 1942 bis
1950. Verlag Historische Kommis-
sion für Nassau, Wiesbaden, 2021.
ISBN: 978-3-930221-41-7; 25,- €.

Der Tatbestand ist von höchster
Brisanz. Eine mittelalterliche
Handschrift von unschätzbarem
Wert wird während des Zweiten
Weltkriegs aus der Landesbiblio-
thek Wiesbaden in das vermeint-
lich sichere Dresden evakuiert.

Das Dresdner Bomben-Inferno
vom Februar 1945 übersteht der
Codex wunderbarerweise unver-
sehrt, wird aber nach Kriegsende
in der Sowjetischen Besatzungs-

zone festgehalten. Der Eiserne
Vorhang zwischen Ost und West
lässt Verhandlungen über eine
offizielle Rückführung scheitern.
In einer tollkühnen Aktion gelingt
es, den Codex unter einem Vor-
wand aus Dresden herauszuholen
und heimlich in den Westen zu
schaffen. Um die „Entführung“ zu
vertuschen, wird ein Double prä-
pariert und in die DDR zurück-
geschickt – in Zeiten des Kalten
Krieges ein unerhörter Vorfall, der
eine Staatskrise hätte heraufbe-
schwören können. Dass es so weit
nicht kam, ist ein weiteres Wun-
der dieser an Merkwürdigkeiten
reichen Geschichte – tatsächlich so
geschehen, mit Hilfe bislang unbe-
kannter Quellen ans Licht ge-
bracht und in diesem Buch nach-
zulesen.

Die Handschrift, um die sich
alles dreht, ist keine geringere als
der berühmte Riesencodex der
Hildegard von Bingen aus dem 12.
Jahrhundert, das „geistige Ver-
mächtnis“ derVisionärin und Uni-
versalgelehrten. An dem dramati-
schen Geschehen wirken mit:

Margarete Kühn, Mitarbeiterin
des ehrwürdigen Instituts „Monu-
menta Germaniae Historica“ in
Berlin, die gerade eine Lebenskrise
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durchmacht und für die Heimho- Auch ohne Troja wäre das Le-
lung des Riesencodex ihre ganze ben des Heinrich Schliemann jede
benediktinisch inspirierte Energie Biografie wert. Durch die Entdek-
einsetzt. kung Trojas, Mykenes und Tiryns

Die Nonnen der Benediktine- aber hat er unsterblichen Ruhm
rinnenabtei St. Hildegard im erlangt. Sein tatsächlicher Weg zur
Rheingau, die das Glück haben, als Berühmtheit aber ist fragwürdig:
erste den geretteten Codex ihrer Schliemanns Besessenheit nach
Klosterpatronin in Händen zu hal- Anerkennung ging so weit, dass er
ten.

Franz Götting, Direktor der
Nassauischen Landesbibliothek,
der kein Wagnis scheut, um den
Riesencodex in Wiesbaden behal-
ten zu können.

Kooperative Köpfe aufseiten
der amerikanischen Besatzungs-
macht und der DDR, die dafür
sorgen, dass die Affäre für alle Be-
teiligten ein glimpfliches Ende
nimmt.

DR. CHRISTIANE HEINEMANN
(*1949) ist Archivarin im Hessi-
schen Hauptstaatsarchiv in Wies-
baden; sie war beteiligt an zwei Teile der eigenen Biografie fingier-
Publikationen: „Territorium, Reich te. Wer also war der Mann hinter
und Kirche“ (2005) und „Neun- dem selbst geschaffenen Mythos?
hundert Jahre Geschichte der Ju- Die Archäologin Leoni Hellmayr
den in Hessen“ (1983). legt die glänzend erzählte Biogra-

Leoni Hellmayr: Der Mann, der Figur vor, die zur Zentralgestalt
Troja erfand. Das abenteuerliche
Leben des Heinrich Schliemann.
Vom kaufmannsjungen zur Ar-
chäologenlegende. Verlag Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft Darm-
stadt, 2021; ISBN: 978-3-534-
27349-2; 20,- €.

fie einer hoch widersprüchlichen

der Archäologiegeschichte werden
sollte.

LEONI HELLMAYR, M.A. (*1983)
ist als freie Fachjournalistin, Red-
akteurin und Buchautorin tätig.
Nachrichten aus der Archäologie
und Geschichte veröffentlicht sie
seit 2012 auf ihrem Blog. 2003 bis
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2009 Studium der Klassischen Ar- Er besucht sie in ihren Abteien im
chäologie und Alten Geschichte an Veneto. in der Lombardei, in Süd-
der Albert-Ludwigs-Universität in tirol, in der Schweiz und in der
Freiburg mit Abschluss Magister Normandie, in Bayern. Belgien.
Artium; 2010-2014 Studium an der Niederösterreich und Ungarn. Er
freien Journalistenschule, seit 2012 spricht mit den Ordensleuten und
Buchautorin, seit 2015 freie Fach- findet in ihren Prinzipien eine po-
lektorin  im Bereich Archäologie sitive Kraft – gerade heute, da Ab-
und Geschichte. grenzung und Abschottung die

Paolo Rumiz: Der unendliche zu zerstören drohen. Europa, über
Faden. Reise zu den Benedikti-
nern, den Erbauern Europas.
Folio-Verlag Wien, 2020; ISBN:
978-3-85256-805-8; 24,- €.

Rumiz sucht nach den Wurzeln
eines offenen, barmherzigen und
in die Zukunft gerichteten Europa

– und findet sie in den Klöstern
der Benediktiner. Der Wanderer
Paolo Rumiz spürt den Jüngern
des heiligen Benedikt von Nursia.
dem Schutzpatron Europas, nach.

Utopie der Gründer

Jahrhunderte geprägt von Invasio-
nen und Migrationswellen, muss
ein Raum der Gastlichkeit bleiben.
Ein Raum, der auf ein menschen-
würdiges Wirtschaften und der
Hände Arbeit baut, auf die Freude
an der Gemeinschaft, den Respekt
gegenüber der Natur und vor al-
lem auf Barmherzigkeit.

„Ein wunderbares Buch.“ L'Os-
servatore Romano.

„Das Mönchtum war stets von
einem Hauch Gegenkultur durch-
drungen und stand im stummen
Widerspruch zur herrschenden
Ordnung.“ La Repubblica.

PAOLO RUMIZ, geboren 1947 in
Triest, ist mit seinen eigenwilligen
Büchern der erfolgreichste Reise-
schriftsteller Italiens. Er berichtete
für die Tageszeitung „La Repub-
blica“ über den Afghanistan- und
den Jugoslawien-Krieg, über den
Verfall des Kommunismus, die
Vorgänge auf dem Balkan und die
Lega Nord. 1997 wurde Rumiz mit
dem Preis „Colomba d'oro per la
pace“ ausgezeichnet.



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.

Falls eine Veranstaltung nicht corona-bedingt abgesagt werden
muss, sind folgende Termine geplant:

Konzert: 3. April 2022 | 19.00 Uhr | Abteikirche
Marimba Prayers
Marimba: Fumito Nunoya, Herford

Zuletzt konzertierte Fumito Nunoya in Gerleve am 25. April 2021. Da wir da-
mals wegen des Lockdowns nur wenige Zuhörer in die Kirche lassen durften,
wiederholt er sein Konzert 2022. Dazu schreibt Nunoya: Als ich diese selt-
same Zeit der Isolation erlebte, kam mir die Idee, ein neues Programm zu
erstellen, in dem ich meine Gedanken, Gefühle und eine Geschichte mit Hoff-
nung und Gebeten verbinden konnte. Hoffentlich wird meine Musik die Her-
zen der Zuhörer erreichen.
Der Marimbaspieler Fumito Nunoya stammt aus Odate in Japan und lehrt das
Marimbaspiel seit 2009 an der Hochschule für Musik in Detmold. Regelmäßig
tritt er bei Marimbakonzerten in Japan und den USA auf.

Konzert: 29. Mai 2022 | 19.00 Uhr | Abteikirche
Hildegard von Bingen – John Cage
Irene Kurka, Düsseldorf

Die Sopranistin Irene Kurka mit der warmen Stimme präsentiert neun Hilde-
gard-Antiphonen sowie John Cages neunteiligen Zyklus Sonnekus² für Stimme
Solo. Die Werke der beiden scheinbar so divergierenden Persönlichkeiten
Hildegard von Bingen (1098-1179) und John Cage  (1912-1992) harmonie-
ren erstaunlich gut miteinander, ihr Gespräch über Jahrhunderte hinweg er-
weist sich als fruchtbarer und wegweisender Dialog, dessen Gelingen sich der
Fähigkeit Kurkas verdankt, betend zu singen. (Musica Sacra 5/2013)

Die Sopranistin und Podcasterin Irene Kurka singt international auf vielen
Konzertpodien. Zahlreiche Preise, CDs und Auftritte im Funk. Sie singt gerne
Konzerte für Stimme Solo und kombiniert neue und alte Musik.

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


