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Zum Geleit

Liebe Leserinnen und Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

In dieser Ausgabe der „Briefe“
kommen vier Gastautoren zu Wort:
Prof. Giancarlo Collet (Münster)
macht sich Gedanken zum Psalm 139,
Martin Korden (Bonn) sieht im
Klosterleben eine wirksame Alz-
heimer-Prävention, Dr. Markus
Vogt (München) plädiert für eine
Revision der Friedensethik ange-
sichts des Ukrainekrieges und
Dr. Bernd Weber (Münster) äußert
kritische Anmerkungen zum „Zen-
tralrat der Konfessionsfreien“.

P. Elmar Salmann deutet die
gegenwärtige Umbruchszeit in der
Kirche als Gestaltwandel. Abt em.
Pius Engelbert beschreibt auf dem
Hintergrund des Kriegs in der
Ukraine im Rückblick in die Ge-
schichte die Gotenkriege im Ita-
lien der Spätantike und wie sich
die Gotenherrschaft auf das Leben
Benedikts und seiner Mönche aus-
gewirkt hat. Eine kurze Rückblen-
de erinnert an den Festakt der
„Stiftung Abtei Gerleve“. Und
P. Daniel Hörnemann schildert den
erfolgreichen Verlauf des Gerlever
Bücher- und Flohmarktes.

Allen Leserinnen und Lesern ei-
nen guten Weg durch den bevorste-
henden Herbst! Bleiben Sie gesund!

P. Bartholomäus Denz OSB
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Das geistliche Wort 3

1 Predigt am 6. Ostersonntag, Lesejahr C, 22. Mai 2022; Erste Lesung (Apg. 15,1-2.22-
29): Es kamen einige Leute von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht
nach dem Brauch des Mose beschneiden laßt, könnt ihr nicht gerettet werden. Nach gro-
ßer Aufregung und heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihnen und Paulus und Bar-
nabas beschloß man, Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen sollten wegen
dieser Streitfrage zu den Aposteln und den Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen.

Da beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde,
Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach
Antiochia zu senden, nämlich Judas, genannt Barsabbas, und Silas, führende Männer
unter den Brüdern. Sie gaben ihnen folgendes Schreiben mit: Die Apostel und die Ältes-
ten, eure Brüder, grüßen die Brüder aus dem Heidentum in Antiochia, in Syrien und
Zilizien. Wir haben gehört, daß einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben,
euch mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt haben. Deshalb haben wir uns
geeinigt und beschlossen, Männer auszuwählen und zusammen mit unseren lieben Brü-
dern Barnabas und Paulus zu euch zu schicken, die beide für den Namen Jesu Christi,
unseres Herrn, ihr Leben eingesetzt haben. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch
das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. Denn der Heilige Geist und wir haben be-
schlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge: Götzen-
opferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt
ihr richtig. Lebt wohl!

P. ELMAR SALMANN

Kirche im Zwischen von Sterben und Geburt

Wendezeit als Verheißung1

Wir befinden uns heute am Ende einer kirchengeschichtlichen
Epoche, in hoher Seenot. Da mag es gut sein daran zu erinnern:

Am Anfang des Christentums stehen Geburtswehen, Abnabelungen,
Ablösungsprozesse. Auch heftiger Streit um den richtigen Kurs. Doppelt
erleidet und durchschreitet es diesen Prozess: Einmal in Bezug auf Jesus:
Die Kirche ist da, weil der irdische, greif- und fassbare Jesus nicht mehr
da, ihr entzogen ist. Es ist gut, dass ich gehe – in den Abschiedsreden
und Ostererscheinungen ist diese Ambivalenz deutlich spürbar. Kirche
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ist nicht Verlängerung der Inkarnation, sondern verdankt sich dem
Empfang seiner Geistbegabung, der Kraft seiner Inspiration. Wir sind
Geisteserben, freigesprochen, entlassen, ausgesetzt. So ist Europa nicht
im Christentum verwurzelt, sondern als freie Erben müssen, können
und dürfen wir dieses Erbe empfangen und zugleich umgestalten, um-
münzen. Da ist etwas Luftiges, Unfassliches, ein Übergang in eine ande-
re Umgangsweise mit den Ursprüngen. Nicht von ungefähr ist Paulus,
der den irdischen Jesus nicht kannte, der erste Theologe des anfängli-
chen Christentums; er schreibt, lange vor den Evangelien, dessen Dra-
maturgie und Grammatik. Der zweite Abnabelungsprozess ist ein Drama
und betrifft das Verhältnis zum Judentum. Was ist von diesem Erbe, das
als lastend empfunden wird und doch zur Bundesgeschichte mit Gott
gehört, zu halten, wie damit umzugehen? In einem langen synodalen
Weg wird das Schritt für Schritt so entschieden, dass die Kirche nicht
eine jüdische Reformsekte bleibt, sondern etwas unerhört Neues dar-
stellt. Eine andere Religion erblickt das Licht der Welt, eine Geburt, auch
eine Tragödie, die die Geschichte begleiten wird. Wiederum hat Paulus
das bewegend in Röm 9-11 theologisch und existentiell durchbuchsta-
biert.

So wandlungsmächtig und fragil der Anfang ist, so auch das Ende,
eine zweite Weise der Geburt und der Relativierung. In den letzten bei-
den Jahrhunderten hat die Kirche ein Überinteresse geweckt, ob als un-
fehlbare Hierarchie, Leib Christi, Volk Gottes oder Gemeinschaft. Aber
Kirche ist nicht Reich Gottes, wird vielmehr von diesem gerichtet, muss
ihre eigene Vollendung entgegen nehmen: als himmlische Stadt – ohne
Tempel, Priester, Lehrämter. Unausdenkbar, und doch so naheliegend.

Ein Bruch steht also am Anfang und am Ende der Kirchengeschichte –
und auf jeder Etappe hat sie das anders auszutragen. So auch heute

am anderen Ende der Erbengemeinschaft Kirche. Es sterben in unseren
Breiten etliche Kirchenformen, die konstantinische Staats-Macht-Kirche
(so noch oft im Osten), die römisch Rechts-, die sakral-hierarchische, die
Konfessions- und die bürgerliche Kirche – vielleicht erwächst aus diesem
Todesschmerz die Geburt eines anderen Stils, in zweifacher Hinsicht:
einmal hin zu einer ärmeren, leidnäheren, ausgesetzten Kirche (so mit
dem uns fremd gewordenen Symbol des geschlachteten Lammes, all-
gegenwärtig in den Ostertexten) wie einer zivilen, vom Geist durch-
stimmten Kirche für den demokratischen Menschen, an der der Dreifalti-
ge Gott seine helle Freude hätte, in der er sich anders spiegeln und
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1 Prof. Dr. theol. Giancarlo Collet (*1945); Studium der Philosophie und Theologie in
Luzern; nach Assistententätigkeit und Promotion in Tübingen wirkte er von 1983-85 an
der Universidad Intercontinental in Mexiko. Anschließend Leiter der Forschungsgruppe
im Romero-Haus (Luzern). Seit dem WS 1988 Professor für Missionswissenschaft an der
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster und Leiter des dortigen Insti-
tuts. Mit Ende des WS 2010 emeritiert und seitdem ehrenamtlich tätig.

vergegenwärtigen könnte, freier, gelöster, unbefangener. Wir wissen
noch nicht, wie eine solche institutionell verlässlich aussehen kann. Das
ist unsere gemeinsame ökumenische Not, das aber auch die Verheißung,
die uns aus der Geschichte zukommt. Denn immer ist viel an Sterben in
der Geburt, den Anfängen, oft auch viel an Geburt inmitten des Ster-
bens. Möge es auch in der uns auferlegten Wendezeit so sein.

GIANCARLO COLLET, MÜNSTER1

Verdichtetes Leben

Gedanken zum Psalm 139

Im Zentrum der diesjährigen Pilgerwanderung des Münsteraner Kirchenfoyers
standen einige Psalmen, welche die Teilnehmenden frei auswählen konnten. Die
folgenden Gedanken wurden am 24. August als Morgenimpuls in der Bernhard-
kapelle der katholischen LandVolksHochschule (LVH) Hardehausen, dem Aus-
gangsort der Pilgerwanderung, vorgetragen.

Wenn wir im Gebet unsere Freude und Dankbarkeit, aber auch
unsere Sorgen und Ängste vor Gott tragen wollen, fällt es uns oft

schwer, mit eigenen Worten ein persönliches Gebet zu sprechen. Wir
greifen dann meist auf formulierte Gebete zurück, die wir früh gehört und
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erlernt haben und finden darin eine Stütze. Nicht zuletzt das Buch der
Psalmen bietet eine unerschöpfliche Fundgrube vorgegebener Gebete, die
uns das Beten mit geliehenen Worten zu lehren vermögen. Psalmen – wie
etwa Ps 23 „Der Herr ist mein Hirte“ – können uns in Bewegung bringen,
damit wir uns selbst mit unseren Sehnsüchten und Ängsten, mit unseren
Hoffnungen und Leiden darin wiederfinden. Sie sind „verdichtetes Leben“
und wollen Leben von Gott her und auf ihn hin prägen. Vor allem in
Augenblicken der Rat- und Hilflosigkeit, des Leids und der Trauer, aber
auch der Freude und des Glücks können Psalmen, mit denen Menschen
über Jahrhunderte hinweg Leben und Tod bestanden haben, uns aus
unserer eigenen Sprachlosigkeit befreien. Doch wird man eingestehen
müssen: Psalmen erschrecken uns gleichzeitig aufgrund darin enthaltener
Aussagen, Vorstellungen und Gottesbilder; sie können zu einer anderen
Sprachlosigkeit führen und sind deshalb nicht immer hilfreich für das
persönliche Beten. Nur zu verständlich, wenn bestimmte Psalmen dann
gemieden (Ps 58; 83) oder abstoßende Textpassagen (Ps 58,7f; 137,8f) selbst
in offiziellen kirchlichen Gesang- und Gebetbüchern ausgelassen werden.
Genau dies geschieht auch mit dem folgenden Psalm 139.

Beim Psalm 139 handelt es sich um einen spannungsreichen, innigen
Gebetstext. Darin sinniert der Beter über das Geheimnis Gottes, des

Menschen und des Bösen in der Welt, ohne dies auf lehrhafte oder syste-
matische Weise zu tun. Vielmehr zeigt der Psalm uns einen Menschen, der
Gott zu verstehen und Klarheit für seinen Lebensweg zu finden sucht.
Einerseits empfindet der Beter Gottes Zuwendung als Begrenzung und
Last und andererseits erfährt er sich als wunderbar erschaffen und von
ihm liebevoll umsorgt und begleitet. Dadurch wird allerdings ein ambiva-
lentes Bild von Gott gezeichnet, welches seine, aber auch unsere persönli-
che Existenz sowohl positiv als auch negativ zu bestimmen vermag. 

1 [Für den Chormeister. Ein Psalm Davids.]

HERR, du hast mich erforscht und du kennst mich.
2 Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir.
Von fern erkennst du meine Gedanken
3 Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. 
Du bist vertraut mit all meinen Wegen. 
4 Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge, 
du, HERR, kennst es bereits. 
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5 Du umschließt mich von allen Seiten, 
und legst deine Hand auf mich. 
6 Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, 
zu hoch, ich kann es nicht begreifen.

Das in vorwurfsvoller Du-Anrede gehaltene Gebetsdrama fasst Vers 1b
zusammen: Es sind in der Vergangenheit gemachte Erfahrungen des
Beters mit seinem Gott; deren Konsequenzen bestimmen seine ganze
gegenwärtige Existenz. Das dauernde Dabeisein Gottes kommt einer
ständigen Gefahr, ja geradezu einer Bedrohung gleich. Und zugleich ist
ihm gerade diese Erkenntnis, von Gott immer begleitet zu sein, unbe-
greiflich.

7 Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, 
wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? 
8 Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; 
bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. 
9 Nehme ich die Flügel des Morgenrots, 
und lasse mich nieder am äußersten Meer, 
10 auch dort wird deine Hand mich ergreifen 
und deine Rechte mich fassen. 
11 Würde ich sagen: „Finsternis soll mich bedecken, 
statt Licht soll Nacht mich umgeben“,
12 auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, 
die Nacht würde leuchten wie der Tag, 
die Finsternis wäre wie Licht.

Dass es vor Gott kein Entrinnen gibt, wird mit diesen Versen nochmals
unterstrichen. Der mit Nachdruck fragende Beter macht es durch die
Hervorhebung seines Ichs deutlich. Es gibt gemäß diesem Weltbild keinen
Raum, der frei von Gott ist, womit die Ambivalenz von Gottes dauernder
Gegenwart erneut gesteigert wird. Was eine solche Grunderfahrung bei
empfindsamen Menschen auslösen kann, möchte ich an zwei unterschied-
lichen Beispielen verdeutlichen:

Der bekannte Psychoanalytiker Tilmann Moser bekam zu seiner Konfir-
mation eine Bibel geschenkt, in der sich auch der Psalm 139 fand, für ihn
ein „vergifteter Text“, der belegt, worunter er nachhaltig zu leiden hatte.
Seit frühen Kindertagen hätten nämlich seine Eltern mit der Frage: „Was
wird der liebe Gott dazu sagen?“ einen Gott eingetrichtert, der bei ihm
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Angst und Schuldgefühle auslöste. „Weißt du, schreibt Moser, was das
Schlimmste ist, das sie mir über dich erzählt haben? Es ist die tückisch
ausgestreute Überzeugung, dass du alles hörst und alles siehst und auch
die geheimen Gedanken erkennen kannst.“ Dieser allwissende und über-
mächtige Gott machte aus dem Kind ein „angstgejagtes Tier“. Deshalb
klagte er in seinem Buch „Gottesvergiftung“ (1976) Gott an und verab-
schiedete sich von ihm. In seinem später erschienenen Buch „Von der
Gottesvergiftung zu einem erträglichen Gott“ (2003) relativierte Moser
allerdings seine damaligen Aussagen, insofern er nach vielen Jahren psy-
chotherapeutischer Erfahrungen in eigener Praxis der Religion auch positi-
ve, heilende Elemente zugestehen musste.

Anders hingegen die Erfahrung der Mystikerin, der heiligen Gertrud
von Helfta (1256-1302), wenn sie aus ihrer positiven Grunderfahrung
schreiben kann: „Wenn wir fliehen, Du folgst uns nach; kehren wir den
Rücken, Du trittst uns vors Angesicht; Du flehst voller Demut, aber Du
wirst verachtet. Doch weder Beschämung noch Verachtung kann Dich
dahin bringen, Dich abzuwenden; Du bist unermüdlich, uns zu jenen
Freuden zu ziehen, die kein Auge gesehen, die kein Ohr gehört hat und
die noch nie in eines Menschen Herz gekommen sind“ (Gesandter der
göttlichen Liebe, II, 3, L 18).

13 Denn du hast mein Inneres geschaffen, 
mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 
14 Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. 
Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke. 
15 Als ich geformt wurde im Dunkeln,
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, 
waren meine Glieder dir nicht verborgen.
16 Deine Augen sahen, wie ich entstand, 
in deinem Buch war schon alles verzeichnet; 
meine Tage waren schon gebildet,
als noch keiner von ihnen da war. 

Der Beter schaut nochmals auf das vergangene Handeln Gottes an ihm
zurück. Jetzt aber beginnt er dessen Allgegenwart positiv zu sehen; er
beschreibt dies mit verschiedenen Bildern einer Welt von kosmischer
Größe und Schönheit und dankt ihm dafür, weil er sein Leben als kostbare,
einmalige Gabe zu begreifen lernt. Da er von Gott aufgezeichnet ist, kann
er weder vergessen werden noch verloren gehen. Aus diesen Versen
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spricht ein tiefes Vertrauen darauf, dass nicht das zählt, was der Beter
richtig oder falsch macht (oder gemacht hat – vgl. V. 1b). Vielmehr ist sein
Leben in Gottes Buch schon vor jeder Handlung längst vorgezeichnet (und
damit von ihm angenommen). Doch stößt sein Gottvertrauen erneut an
Grenzen, wie der Psalm unmittelbar fortfährt.

17 Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken,
wie gewaltig ist ihre Zahl!
18 Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand. 
Käme ich bis zum Ende, wäre ich noch immer bei dir.

Was den Beter bisher bewog, wird in diesen beiden Versen kurz zu-
sammengefasst. Zum einen bekennt er, dass er Gottes Gedanken nicht
begreifen kann – die Welt bleibt für ihn voller Fragen und Geheimnisse –
und zum andern wächst gleichzeitig auch seine Gewissheit, allezeit von
der gütigen Gegenwart Gottes umfangen zu sein. Was immer geschieht,
nichts kann ihn von Gott trennen.  Doch jetzt schlägt der Beter einen ganz
anderen Ton an.

19 Wolltest du, Gott, doch den Frevler töten! 
Ihr blutgierigen Menschen, lasst ab von mir! 
20 Sie reden über dich voll Tücke 
und missbrauchen deinen Namen. 
21 Soll ich die nicht hassen, HERR, die dich hassen, 
die nicht verabscheuen, die sich gegen dich erheben? 
22 Ich hasse sie mit glühendem Hass; 
auch mir sind sie zu Feinden geworden.

Die Verse 19-22 werden gelegentlich bewusst übergangen – so beispiels-
weise auch in unserem aktuellen Gotteslob (GL 657,1-2; GL 428). Selbst
neuere Psalmenübersetzungen lassen sie weg (vgl. Huub Oosterhuis,
Psalmen 2011), weil sie befremdlich, ja abschreckend wirken und deshalb
nicht zu diesem schönen Psalm passen, sondern den gewohnten „Seelen-
frieden“ stören könnten. Doch wird durch dieses Weglassen der überra-
schende Höhepunkt des ganzen Psalms zerstört, denn es handelt sich um
ein Gebet, in dem der Beter leidenschaftlich um Gott ringt, sich an ihm
abarbeitet und von dem er nicht loskommt. Er erfährt nämlich schmerzlich
den Widerspruch zwischen der von ihm vorgefundenen und der von Gott
gedachten Welt. Im Hintergrund dieser ungewöhnlichen Verse steht nicht
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eine aktuelle (persönliche) Bedrohung durch Feinde, sondern alltägliche
Erfahrungen zerstörerischer Gewalt „des Frevlers“. Damit sind Menschen
gemeint, welche die von Gott gegebene Rechtsordnung Israels nicht ein-
halten, sondern gewalttätig und ungerecht gegen ihre Nächsten handeln
und Gottes Weisungen nicht folgen. Anders gesagt: blutgierige Menschen
verderben eine Gesellschaft und machen sie kaputt; dazu wird sogar Gott
missbraucht. Damit steht jedoch Gottes Wahrheit, die der Betende zuvor
in den Versen 13-16 beschrieben hat und der er sich verpflichtet weiß,
selbst auf dem Spiel. Dass er von Gott ganz ergriffen ist, macht ihn eben
nicht blind vor dem, was sich vor seinen Augen in der Welt abspielt. Denn
er sieht, wie durch blutgierige Menschen oder das Böse das gesellschaftli-
che Leben beschädigt und zerstört wird. Das aber drängt den Betenden zu
einem „gottgemäßen“ Handeln, d.h. zum Kampf für Recht und Gerechtig-
keit. – Abwegig wäre es, hier ein Motiv oder gar einen Aufruf zu religiö-
sem Fanatismus zu sehen, zumal der Kampf gegen den „Frevler“ allein die
Sache Gottes selbst ist (V. 19a). 

23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, 
prüfe mich und erkenne mein Denken! 
24 Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, 
und leite mich auf dem altbewährten Weg!

Am Ende steht die Bitte des Beters um Gottes Zuwendung und Geleit,
unter dessen Führung er sein Leben zu leben bereit ist. 

Können uns die geliehenen Worte von Psalm 139 lehren, ein persönli-
ches Gebet zu formulieren; finden wir in ihm schon all das gesagt, was

unsere Herzen bewegt? Stimmen wir ein in die Wahrheit seines Beters
und seines Hungers nach Gott? Das wird nur jeder für sich entscheiden
können. Ein tiefer Schmerz bleibt jedenfalls für uns alle. Denn selbst wenn
es gelingt, einen Psalm zu beten oder ein persönliches Gebet zu sprechen:
Gott selbst macht uns das Beten schwer, weil wir ihn nicht wahrnehmen,
ihn nicht unmittelbar erfahren können, jedenfalls die meisten Betenden
nicht. Wir nehmen nicht einmal sein Schweigen wahr, wir nehmen nichts
wahr, außer wir hätten seine Stimme schon gehört, wenn auch ganz leise
in unserem Inneren und würden diese nun schmerzlich vermissen. Auch
Jesus, in dessen Zeit das Psalmenbuch das Gebets- und Betrachtungsbuch
war und den die Jünger um das Beten baten – „Herr, lehre uns beten“
(Lk 11,1) -, erging es nicht anders als uns heute. Auch Jesus litt am Schwei-
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gen Gottes – „Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“ (Ps 22,2;
Mt 27,46; Mk 15,34) – und musste glauben, dass seine Gebetsworte nicht in
eisige Abgründe stürzen, sondern bei Gott Gehör finden. Die Gewissheit,
dass auch unsere Gebete bei ihm Gehör finden, finden wir deshalb nur im
glaubenden Beten oder betenden Glauben; mehr haben wir nicht. Doch,
wie können wir dessen gewiss werden, wenn nicht dadurch, dass wir
„ohne Unterlass beten“ (1 Thess 5,17) im Vertrauen darauf, dass auch
unser Beten gehört wird (Mt 7,7-11)? 

Im Gebet öffnen wir unser Herz und wir geben uns preis, ob wir mit
dem Leben und dem, was uns täglich begegnet und wir erfahren und
erleiden (müssen), einverstanden sind oder nicht. Dies alles suchen wir im
Gebet in Worte zu fassen und zur Sprache zu bringen. Dabei gibt es keine
Sprachverbote, selbst die Sprache des Zweifels und des Zornes ist zu-
gelassen wie jene des Dankes und der Freude – nicht zuletzt des wortlosen
Verstummens. Und nicht selten verstrickt sich unser Beten in Widersprü-
che: Dank und Klage in einem Atemzug, um am Ende sich schweigend zu
ergeben, wie die Welt nun mal ist, und dann erneut mit Handeln und
Beten zu beginnen – auf dass „sein Reich komme“ (Mt 6,10; Lk 11,2).

Gott,
seit es Menschen gibt auf dieser Erde,

suchen sie deinen Namen,
in der Freude und im Leid,
in der Einsamkeit und
in der Gemeinschaft,
in Häusern und in Kirchen,
bei Tag und bei Nacht
rufen sie zu dir.

Sie stehen vor dir
weinend und lachend,
bittend und dankend,
betend und singend.

Nicht für den Abgrund hast du 
uns gemacht. Denn du
hast deinen Namen
genannt für immer:
„Ich werde da sein“.

Heilbringender Name,
sei geheiligt von uns allen.
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ABT EM. PIUS ENGELBERT

Benedikt von Nursia im Italien der Gotenkriege

Wie der hl. Benedikt die Fremdherrschaft der Ostgoten erlebte

Benedikt ist um das Jahr 480 in der „Gegend von Nursia” (ex provin-
cia Nursiae) geboren worden. Nursia heißt heute Norcia und liegt

in Mittelitalien, genauer in Umbrien. Im Jahr 480 herrschte in ganz Ita-
lien der bedeutende König der Ostgoten Theoderich der Große schon
seit mehreren Jahren. Als Benedikt am 21. März 547 starb, kämpfte das
Ostgotenreich unter seinem damaligen König Totila in einem blutigen
Krieg bereits um seine Existenz, die es tatsächlich bald darauf verlor.
Totila starb in Umbrien.

Wie hat sich die Gotenherrschaft auf das Leben Benedikts und seiner
Mönche ausgewirkt? Inwieweit war er und das Kloster Montecassino
von den Kriegen auf der italienischen Halbinsel betroffen? Bevor ich
diese beiden Fragen zu beantworten versuche, lohnt es sich, den Blick zu
weiten und zunächst zu fragen, wann und warum die Goten nach Ita-
lien kamen.

Die Herkunft der Goten

Die ältesten sicheren Nachrichten über die Goten stammen aus der
Mitte des dritten Jahrhunderts Die Siedlungsgebiete germanischer

Stämme, aus denen später im Zuge einer langsamen Ethnogenese unter
Aufnahme vieler anderer „Völkerwanderungsflüchtlinge” die Westgoten
und Ostgoten wurden, lagen in der heutigen Ukraine, am unteren Do-
naulauf und auf der Halbinsel Krim, wo noch bis ins 18. Jahrhundert
hinein gotisch gesprochen wurde. Als im fünften Jahrhundert die Hun-
nen, ein Reitervolk aus der eurasischen Graslandzone unwiderstehlich
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nach Westen und Süden drängte, wichen ihnen die Goten aus, über-
querten die Donau, kamen in das Kerngebiet des oströmischen Reiches
und baten um den Status von Föderaten (Verbündeten). Darunter sind
militärische Hilfstruppen im Dienste des Kaisers zu verstehen, die aber
mit ihren Familien auch Siedlungsland beanspruchten. Sie erhielten tat-
sächlich von Kaiser Theodosius 382 den Föderatenstatus, eine schwer-
wiegende und Europa verändernde Entscheidung. In verhältnismäßig
geringer Entfernung von Konstantinopel und Ravenna, der Verwal-
tungshauptstadt des Westreiches bildeten sie eigene Verfassungsein-
heiten, praktisch „Staaten im Staat”. Die Kaiser in Konstantinopel ver-
suchten die räuberischen Goten, ihre „Gäste”, nach Möglichkeit aus ihrer
Nähe zu entfernen und ihren Eroberungsdrang anderswohin zu leiten,
nämlich in den Westen. 

Die Westgoten

Die Westgoten waren die ersten, die sich überreden ließen, weiter
nach Westen zu ziehen. Auf ihrer vierzigjährigen Wanderung be-

setzten sie zunächst unter ihrem König Alarich I. weite Teile von Italien
und nahmen sogar 410 Rom ein, ein Ereignis, das die christliche und die
heidnische Welt tief erschütterte. Unter der dreitägigen Plünderung
Roms fielen den Goten unermessliche Reichtümer in die Hände, dar-
unter auch die Reste des jüdischen Tempelschatzes, den Kaiser Titus
nach der Eroberung Jerusalems im Jahre 70 nach Rom gebracht hatte.
Doch noch im selben Jahr starb Alarich I. in Kalabrien. Der Historiker
Jordanes, selbst ein Gote (gest. 552), berichtet in seiner wertvollen Go-
tengeschichte, da Alarich I. im Flu Busento bei Cosenza beigesetzt wur-
de. Der Flu wurde zu diesem Zweck kurzfristig umgeleitet. Die Arbeiter,
die diese Erdarbeiten in gotischem Auftrag erledigten, wurden nach der
Beisetzung Alarichs getötet, damit niemand mehr wissen solle, wo genau
das Grab des großen Königs sich befindet. Diese aufwendige Art der
Beerdigung, nicht ungewöhnlich bei den Germanen, war schon ein Zei-
chen dafür, dass die Westgoten Italien verlassen wollten. Im heutigen
Südfrankreich gründeten sie einen Staatsverband, der sich schon bald
auf die iberische Halbinsel ausdehnte. Das Westgotenreich hat dann
noch in veränderter Form bis zur Eroberung Spaniens durch die musli-
mischen Araber seit 711 existiert.
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Die Ostgoten unter Theoderich dem Großen

Die Ostgoten siedelten zunächst im westlichen Balkan, vor allem im
heutigen Kroatien. Kaiser Zenon gelang es 488, mit dem Goten

Theoderich einen Vertrag auszuhandeln, wonach er die ihm unterste-
henden Ostgoten nach Italien führen und dort den unbotmäßigen Heer-
führer Odoaker, einen Germanen, vertreiben sollte. Das geschah auch
unverzüglich. Am 28. August 488 besiegte Theoderich mit seinem Heer
Odoaker am Isonzo, im September bei Verona. Nach dieser Stadt heißt
Theoderich in der deutschen Sage Dietrich von „Bern”. Die Eroberung
von Ravenna zog sich länger hin. Doch konnte Theoderich nach einem
Vertrag mit Odoaker im März 493 in Ravenna einziehen. Bei einem fest-
lichen Versöhnungsmahl im Palast durchbohrte der Gotenkönig seinen
Vertragspartner mit dem Schwert und soll dabei noch die Worte gespro-
chen haben: „Nicht einmal Knochen scheint der Schuft im Leib zu ha-
ben”. Da die wirtschaftliche und administrative Organisation Italiens,
offiziell die „italische Präfektur”, noch weitgehend ungestört erhalten
war, konnte der Gotenkönig, sich immer auf den Auftrag des Kaisers
berufend, bald ganz Italien unter seine Botmäßigkeit bringen. Man
möchte natürlich neugierig wissen, wie viele Goten unter Theoderich in
Italien lebten. Man rechnet mit 25.000 meistens berittenen Kriegern von
insgesamt höchstens 150.000 Ostgoten. Bei einer römischen Bevölke-
rungszahl in Italien von 10 bis 12 Millionen ist das ein verschwindender
Prozentsatz.

Theoderich fühlte sich für beide Bevölkerungsteile verantwortlich.
Zunächst musste er versuchen, aus dem bisherigen kriegerischen Wan-
dervolk ein sesshaftes zu machen. Die Ostgoten erhielten Siedlungsplät-
ze vor allem in Norditalien. Dabei griff Theoderich auf die Latifundien
der römischen Großgrundbesitzer zurück, die entweder ganz enteignet
wurden oder einen beträchtlichen Teil ihrer Güter abgeben mussten.
Auch die unter der römischen Verwaltung übliche Militärsteuer kam
nun dem gotischen Heer zugute. Theoderich respektierte aber sonst
durchaus römische Rechte. Sein dreißigjähriges Regierungsjubiläum fei-
erte er im Jahr 500 bewusst in Rom mit großem Pomp. Zwei Jahre vorher
hatte er schon eine strittige Papstwahl entschieden zugunsten des sar-
dischen Diakons Symmachus gegen den von den Senatoren favorisierten
Römer und Archipresbyter von Santa Prassede Laurentius. Symmachus
ist auch nach der offiziellen Papstliste im Annuario Pontificio der recht-
mäßige Papst, Laurentius gilt als Gegenpapst.
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An dieser Stelle möchte ich eine kleine Beobachtung einschalten: In
der Lebenszeit Benedikts von 480 bis 517 gab es sechs Päpste in Rom.
Der letzte war Hormisdas, der aus dem in der Nähe von Montecassino
gelegenen Frosinone stammte. Kein einziger dieser Päpste wird im II.
Buch der Dialoge erwähnt. Gregor der Große, selbst Papst, hätte mit Si-
cherheit eine irgendwie geartete Beziehung Benedikts zu den Päpsten in
Rom erwähnt, wenn es sie denn gegeben hätte. Mit Bischöfen hatte Be-
nedikt Kontakt, mit den römischen Päpsten offenbar nicht. 

Die Nationalkirche der Goten

Von einer Vermischung von Goten und Römer hielt Theoderich
nichts. Die Goten sollten ihre Sprache und ihre eigenen Traditionen

bewahren. Zu dieser Tradition gehörte auch ihre Religiosität. Die Goten
waren seit fast 200 Jahren christianisiert, aber sie waren Arianer wie ihr
erster Bischof Wulfila.

Zu beidem muss man etwas sagen. Als Arianer bezeichnete man da-
mals Anhänger der Lehre des alexandrinischen Priesters Arius (gest.
336). Nach der Theologie des Arius ist der Sohn Gottes seit Ewigkeit dem
Vater untergeordnet und ihm (so wörtlich) : „unähnlich” (griechisch:
anómoios). Die Lehre des Arius wurde auf dem ersten Allgemeinen Kon-
zil in Nizäa 325 feierlich zurückgewiesen. Das damals verabschiedete
Glaubensbekenntnis – erweitert durch das Konzil von Konstantinopel
von 381 – ist das große, Ost- und Westkirche bis heute gemeinsame
Glaubensbekenntnis, das über den Sohn Gottes sagt: „Gott von Gott,
Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaf-
fen, eines Wesens mit dem Vater”.

Kaiser Konstantius II., einer der Söhne Konstantins des Großen, ver-
suchte aus politischen Gründen 359/360 eine Kompromissformel zu fin-
den, die für Katholiken und Arianer gleichermaßen akzeptabel sein soll-
te: Der Gottessohn ist danach „gleich (homoios) gemäß der Schrift”, aber
in seiner Gottheit doch verschieden vom Vater. Das war das sogenannte
homöische Bekenntnis. Es hat sich im Reich nicht lange gehalten. Kaiser
Theodosius der Große (379-395) kehrte stracks zur Formel von Nizäa
zurück. Aber genau in der Zeit von Konstantius II. war der Gote Wulfila
im römischen Reich und wurde 341 zum Bischof konsekriert. Wulfilas
größte Leistung ist die Übersetzung der Bibel ins Gotische. Ein Exemplar
davon, in Silberschrift auf Purpurpergament (Codex argenteus), vermut-
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lich aus dem Besitz von König Theoderich in Ravenna, ist weitgehend
erhalten und liegt heute in Uppsala in Schweden. Im Mittelalter gehörte
die kostbare Handschrift der Abtei Werden / Helmstedt. Entweder kam
sie  direkt durch den hl. Liudger, den späteren ersten Bischof von Müns-
ter, dorthin, der sich von 784 bis 787 in Italien aufhielt. Oder sie kam
über die Hofbibliothek Karls des Großen an die Klostergründung Liud-
gers in Werden an der Ruhr. Der schwedische König Gustav Adolf er-
beutete den Codex, der sich damals in Prag befand, während des Drei-
ßigjährigen Krieges und brachte ihn nach Schweden.

Wulfila hat den homöischen Glauben, dem er im oströmischen Reich
kennengelernt hatte, als Missionsbischof an die Goten weitergegeben.
Von diesen übernahmen ihn auch die Vandalen und die Langobarden.
Die Goten waren also in den Augen der Katholiken Häretiker. König
Theoderich war das sehr wohl bewusst, aber er unterstützte nachhaltig
die gotische homöische Kirche mit ihrer eigenen Hierarchie und goti-
schen Liturgie. Sogar in Rom gab es eine Kirche für sie: Sant‘Agata dei
Goti, heute Titelkirche von Kardinal Burke. Wenn im II. Buch der Dialo-
ge Papst Gregors des Großen, das ganz dem hl. Benedikt gewidmet ist,
berichtet wird, dass Benedikt einen „einfältigen Goten” (Gothus quidam
pauper spiritu) in die Mönchsgemeinschaft von Subiaco aufnahm, dann
bedeutete dies erstens einen Affront dem König gegenüber, der die goti-
sche Kirche von der römischen fernhalten wollte. Zweitens bedeutete
dies, auch wenn es von Gregor nicht gesagt wird, einen Konfessions-
wechsel hin zum Bekenntnis von Nizäa. Vielleicht lebten in Subiaco auch
noch andere Goten. Unwahrscheinlich ist das jedoch für Montecassino,
denn inzwischen hatte sich der politische Wind gedreht.

Das Ende Theoderichs

In seinen letzten Jahren hatte Theoderich mit Intrigen des römischen
Senats zu kämpfen, die mit Rückendeckung durch den neuen Kaisers

Justin agierten, der eine streng orthodoxe Kirchenpolitik verfolgte. Im
Gegenzug ließ Theoderich seinen gelehrten Mitarbeiter Boethius und
dessen Schwiegervater Symmachus, das „Haupt des Senates”, im Jahre
524 wegen Hochverrats und Majestätsbeleidigung grausam hinrichten.
Das Buch „Trost der Philosophie” (Consolatio Philosophiae), das Boethi-
us im Gefängnis schrieb, hat man die größte Trostschrift der Weltlitera-
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tur genannt. Justin rächte sich mit der Verfolgung der gotischen Arianer
(Homöer), deren er im Osten habhaft werden konnte. 

Als der König am 30. August 526 in Ravenna verbittert starb, waren
viele Katholiken überzeugt, er sei direkt in die Hölle gefahren. Ein from-
mer Einsiedler auf der Insel Lipara bei Sizilien wollte in einer Vision ge-
sehen haben, Theoderich sei von Papst Johannes I. (den der König kurz
vorher ins Gefängnis hatte werfen lassen, wo er am 18. Mai 526 starb)
und dem schon erwähnten ermordeten Patrizier Symmachus in den Kra-
ter des benachbarten Vulkans gestoßen worden. Was immer man von
dieser und anderer ähnlicher Geschichtchen halten mag, sie zeigen an,
dass das große Projekt Theoderichs, der Ausgleich zwischen Römern und
Goten, Katholiken und Homöern, lateinischer und barbarischer Kultur
gescheitert war. Darin lag die eigentliche Ursache für den Untergang des
Ostgotenreiches mit weitreichenden Folgen für die weitere Geschichte
Italiens. Damit beginnt der zweite Teil der Erfahrungen Benedikts mit
den Goten. Es sind Erfahrungen von Krieg, Verwüstungen und Not. 

Totila König der Ostgoten

Die Herrschernachfolge im Ostgotenreich erwies sich nach dem Tod
Theoderichs als problematisch. Der alte König hatte noch seinen

Enkel Athalarich zu seinem Nachfolger bestimmt. Doch der war ein
zehnjähriger Knabe. Für ihn übernahm dessen Mutter Amalasuintha die
Regierung. Athalarich starb aber schon 534. Amalasuintha wollte nun
selbst Königin werden. Ihr Vetter Theodahad sorgte aber dafür, dass sie
aus Ravenna verschwand. Er verbannte sie auf eine Insel im See von
Bolsena. Spätestens am 30. April 535 lebte die Gotenkönigin nicht mehr.
Ihre persönlichen Feinde hatten sie ermordet. Nach Theodahad ging es
mit dem ostgotischen Führungspersonal noch weiter bergab, bis 541.

Das änderte sich, als in diesem Jahr der noch nicht dreißigjährige Ba-
duila oder Badua das Königtum übernahm. In die Geschichte ist er ein-
gegangen mit seinem Beinamen Totila - der Unsterbliche. Totila, der in
der Tradition der Gotenkönige schulterlange blonde Haare trug, war
nach Theoderich der kühnste, genialste, aber auch grausamste Herrscher
der Ostgoten. Es gelang ihm, mit einer Reihe spektakulärer Siege über
das byzantinische Heer den Großteil des italischen Gotenreiches bis nach
Sizilien wiederzugewinnen und schließlich auch in Rom einzumarschie-
ren. „Totilas Geschichte sind elf Jahre gotischer Krieg in Italien, auf des-
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1 H. Wolfram, geb. 1934, ist emeritierter Professor für mittelalterliche Geschichte an
der Universität Wien. Er ist der bedeutendste deutschsprachige Kenner der Geschichte der
Goten.

sen Inseln und an der dalmatinisch-epirotischen Küste” (H. Wolfram)1.
Obwohl Totila fast das ganze Königreich Theoderichs beherrschte, stand
er vor einer fast unlösbaren Aufgabe. In Byzanz hatte Kaiser Justin sei-
nen Neffen Justinian zum Nachfolger ernannt. 527, nach dem Tod Jus-
tins, hatte er unangefochten die Herrschaft über das oströmische Reich
übernommen. Justinians Ziel war die Wiederherstellung des Imperiums
auch in Afrika (gegen das Vandalenreich) und vor allem in Italien (gegen
die Ostgoten). Als Hobbytheologe war Justinian strikt gegen die Dul-
dung von Homöern und anderer Häretiker. Die Kämpfe gegen die Van-
dalen und die Ostgoten wurden von zwei fähigen Generälen Justinians
geführt, Belisar und Narses. „In den sieben Jahren zwischen 543 und 550
tobte auf italischem Boden ein Abnützungskrieg in der schrecklichsten
Bedeutung des Wortes. Land und Leute hatten furchtbar zu leiden”
(H. Wolfram).

Der Besuch Totilas in Montecassino

Wenn auch Montecassino von den Kriegswirren verschont blieb, so
litten das Kloster und ganz Kampanien doch unter der Hungers-

not. Gregor berichtet von dem Mangel an Weizen und Olivenöl (Dial. II,
21 und 28). Benedikt bestand darauf, die Vorräte des Klosters auch an
verschiedene Notleidende zu verteilen. Er setzte sich auch sonst für die
Unterklasse ein. Einen Erpressungsversuch durch einen wütenden Go-
ten namens Zalla konnte er in Montecassino verhindern (Dial. II, 31).
Das wichtigste Ereignis in der Begegnung mit Goten war aber für ihn der
Besuch des Königs Totila. Nach Gregor wollte der König vor allem die
prophetische Gabe Benedikts auf die Probe stellen. Deshalb schickte er
zunächst drei hohe gotische Würdenträger (comites) zu Benedikt, Vult,
Ruderich und Riggo. Letzterer sollte sich als Gotenkönig ausgeben. Be-
nedikt hat diese Maskerade sofort durchschaut. Deshalb kam nun Totila
selbst auf den heiligen Berg. Benedikt empfing ihn und redete ihm in der
Art alttestamentlicher Propheten ins Gewissen: „Viel Böses tust du, und
viel Böses hast du getan. Lass endlich ab von deinen bösen Taten! Ja, du
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wirst in Rom einziehen und auch das Meer überqueren. Neun Jahre
wirst du regieren, doch im zehnten wirst du sterben” (Dial. II, 14-15). In
Wirklichkeit regierte Totila zehn Jahre und einige Monate (541-552) und
starb im elften Jahr.

Totila als Kriegsherr

Über die Grausamkeit Totilas berichten sowohl der zeitgenössische
byzantinische Geschichtsschreiber Prokop in seinen „Gotenkriegen”

als auch Gregor im dritten Buch der Dialoge. Bei der Belagerung von
Neapel 542-43 ergriffen die Soldaten Totilas Demetrius, den Statthalter
der Stadt, der versucht hatte, auf dem Seeweg der hungernden Bevölke-
rung Getreide zukommen zu lassen. Auf Befehl Totilas schnitt man ihm
die Zunge und beide Hände ab (Prok., Got. III, 6). Den Bischof Fulgenti-
us von Otricoli bestrafte er, weil ihm die von diesem überbrachten Ge-
schenke missfielen (Dial. III, 12). Den Bischof Herculanus von Perugia
ließ er auf der Stadtmauer von Perugia enthaupten und den Leichnam
über die Mauer werfen (Dial. III, 13). Während der Belagerung Roms
durch die Goten, schickte Papst Vigilius, der sich gerade in Sizilien auf-
hielt, den Bischof Valentinus mit Getreideschiffen nach Rom. Die Schiffe
wurden von den Goten abgefangen, dem Bischof ließ Totila beide Hände
abhacken (Prok., Got. III, 15). Der Bischof Cerbonius von Populonia, der
römische Soldaten versteckt hatte, wurde auf Befehl Totilas einem Bären
vorgeworfen (Dial. III, 11). 

Wann ist die Begegnung Totilas mit Benedikt zu datieren? Während
der Belagerung Roms (545-546) schickten die verzweifelten Römer den
Diakon Pelagius als offiziellen Gesandten an König Totila, der ihn
freundlich empfing, aber nicht zu einem Waffenstillstand bereit war.
Dieser Vermittlungsversuch muss noch 546 erfolgt sein, denn der bereits
erwähnte Comes Ruderich starb in Ostia wenige Tage vor dem Ein-
marsch Totilas in Rom, der wiederum den Tod seines Freundes auf der
Stelle rächte (Prok., Got. III, 19). Der Besuch Totilas in Montecassino
kann somit auf die zweite Hälfte des Jahres 546 datiert werden. Rom fiel
nach etwa einjähriger Belagerung in der Nacht des 17. Dezember 546
durch Verrat in die Hände des gotischen Heeres. Die Besiegten wurden
überraschenderweise äußerst schonend behandelt, obwohl es in Rom
immer noch Beute zu machen gab. Ein Erfolg Benedikts? In der Tat
schreibt Gregor: „Von da an war er (Totila) nicht mehr so grausam”
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(Dial. II, 15).  Das Ende Totilas fiel in das Jahr 552, also erst nach dem Tod
Benedikts. Der byzantinische General Narses gewann mit einer zum
großen Teil aus Germanen bestehenden Armee von 25 - 30.000 Mann in
einer mörderischen Schlacht Ende Juni / Anfang Juli 552 bei Busta Gallo-
rum (Sassoferrato?) in Umbrien den Sieg über Totila und seine 15.000
Mann. Totila wurde auf der Flucht erschlagen.

MARTIN KORDEN, BONN1

Die Nonnenstudie

Eine Morgenandacht im Deutschlandfunk

In einer Zeitung las ich kürzlich von einer Studie, die für den Kampf
 gegen Demenz und Alzheimer bahnbrechend geworden ist. Sie ging

als „Nonnenstudie“ in die Wissenschaftsgeschichte ein.
In den USA hatte ein Nonnenkonvent von knapp 700 Ordensschwes-

tern an dieser Langzeitstudie teilgenommen. Man wollte herausfinden,
was dran sei an der Beobachtung, dass Menschen im Kloster oft nicht
nur sehr alt würden, sondern dabei auch geistig auffällig fit blieben.
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Bis dahin galt in der Alzheimer-Forschung das, was der Entdecker
und Namensgeber Anfang des 20. Jahrhunderts herausgefunden hatte,
dass Ablagerungen an der Gehirnrinde der Auslöser für Alzheimer sind.
Bei der Nonnenstudie ging man also davon aus, dass Nonnen, die in
geistig fittem Zustand gestorben waren, diese Ablagerungen nicht auf-
weisen würden.

Doch dann kam die Überraschung: Bei einem großen Teil der verstor-
benen Ordensschwestern entdeckte man die besagten Eiweiß-Ablage-
rungen in großem Ausmaß. Doch zu Lebzeiten hatte kaum eine dieser
Frauen Anzeichen für eine Demenz gezeigt. Obwohl sie alle Bedingun-
gen aufwiesen, waren sie dem Ausbruch der Demenz irgendwie ent-
flohen.

Die Forscher schlossen daraus, dass der Kipppunkt, an dem die Abla-
gerungen zu einer Schädigung führen, verschoben werden könne. Doch
wie kann das gelingen? Etwa in dem man so lebt, wie in einem Kloster?
Die Antwort lautet: Ja.

Doch wer jetzt an Ruhe und Zurückgezogenheit denkt, ist auf dem
Holzweg. Es geht vielmehr um Aktivität. Und das kontinuierlich,

auch im Alter. Aber in allem gilt: das rechte Maß. Es darf nicht in Stress
ausarten.

Im Kloster ist es üblich, bis ins hohe Alter geistigen und körperlichen
Tätigkeiten nachzugehen. Das hält, wie wir nun wissen, die Großhirnrin-
de auf Hochtouren. Und das im Kloster so wichtige Singen, etwa beim
täglichen Stundengebet, sorgt dafür, dass sämtliche Hirnareale interagie-
ren.

Fast alle Orden beziehen sich bis heute auf die Klosterregel des Heili-
gen Benedikt von Nursia. Verfasst im 6. Jahrhundert. Sie regelt den Ta-
gesablauf im Kloster, darin gibt es Gebote, von denen die Forscher heute
sagen würden: So geht Alzheimer-Prävention. Da heißt es:

„Müßiggang ist der Seele Feind. Deshalb soll man zu bestimmten Zeiten mit
Handarbeit, zu bestimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein. Ist
einer aber nachlässig und nicht mehr willens zu lernen, so trage man ihm eine
passende Tätigkeit auf. Meidet das Zuviel und das Zuwenig. Dem Gebet aber soll
nichts vorgezogen werden“ (vgl. Regula Benedicti [RB] 48).

Was würde der Heilige Benedikt also heute zur Nonnen-Studie sa-
gen? Vermutlich, dass es für diese Ergebnisse keine Studie gebraucht
hätte. Seine Grundhaltung lautete: Schweige und höre. So, hätte er wohl
gesagt, kommst du von selbst zu der Erkenntnis, wie Gott diese Welt
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Te Deum, Das Stundengebet im Alltag. Juli 2022, S. 352.

und dich darin gedacht hat. Nutze also die Fähigkeiten, die dir dein
Schöpfer gegeben hat.

Für Benedikt war das eine ganz rationale Sicht auf die Welt. Die wis-
senschaftliche Betrachtung geht heute von anderen Maßstäben aus –
und doch kommt sie nicht selten zu ganz ähnlichen Ergebnissen.

DR. MARKUS VOGT, MÜNCHEN1

Christsein in einer fragilen Welt

Revisionen der Friedensethik
angesichts des Ukrainekrieges

Mit dem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine, den der russische
Präsident ohne äußeren Anlass persönlich vorangetrieben hat,

wurde nicht nur die territoriale Integrität einer souveränen Nation ver-
letzt, sondern zugleich ein Angriff auf die Werteordnung Europas und
der Vereinten Nationen unternommen. Die Menschen in der Ukraine
erwehren sich mit großer Entschlossenheit und Opferbereitschaft sowie
dem unbändigen Mut der Verzweiflung der russischen Übermacht. Un-
ter diesem Eindruck entstand eine in der bisherigen Geschichte beispiels-
lose Welle weltweiter Solidarität, die mit politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Sanktionen unterlegt ist. Russland selbst schadet sich
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massiv mit dem Angriff auf die Ukraine und wird mit internationaler
Isolation gestraft.

Wir hätten viel früher wachsam sein müssen!

Doch darf die Einigkeit der internationalen Reaktion nicht darüber
hinwegtäuschen, dass dem Beistand insgesamt eine gemischte Bi-

lanz auszustellen ist: Wir hätten viel früher wachsam sein müssen. Be-
reits seit vielen Jahren und gebündelt in seinem Essay »On the Historical
Unity of Russians and Ukrainians« (12. Juli 2021) hat der russische Prä-
sident, der sich zuweilen als Hobbyhistoriker betätigt, der Ukraine das
Existenzrecht abgesprochen und einen russischen Hegemonieanspruch
deklariert. Wie wir im Rückblick erkennen, war es fahrlässig, die Bedro-
hung nicht viel ernster zu nehmen. Angesichts der offensiven Verach-
tung des Völkerrechts und des expliziten Zieles von Putin, die Einheit
Europas zu schwächen, war es unverantwortlich, sich energiepolitisch
von Russland abhängig zu machen und sich den Illusionen einer Appea-
sementpolitik hinzugeben, die Putin ausgenutzt hat, um die Macht sei-
nes Regimes international systematisch auszubauen und offen wie ver-
deckt die westlichen Demokratien zu destabilisieren.

Als Vertreter des Fachs Christliche Sozialethik stelle ich mir die Frage,
wie viel meine friedensethischen Überlegungen der vergangenen Jahre
sowie die Leitlinien der Katholischen Soziallehre noch wert sind ange-
sichts des neuen Bedrohungsszenarios. Manche ethische Theorien waren
von der Vorstellung geprägt, dass der Krieg in Europa lediglich ein Phä-
nomen dunkler Vergangenheit sei. Eine Auffassung, die aus heutiger
Perspektive als naiv und überholt gelten muss. Die Erfahrungen der letz-
ten Wochen haben eine Lücke in der ethischen Debatte offenbart, die
uns zwingt diese theoretischen Defizite zügig auszugleichen und der
Friedens- und Sicherheitsethik auch innerhalb der Theologie (und der
Kirche) ein weit größeres Gewicht zuzuerkennen.

Es gibt eine signifikante Lücke in der ethischen Debatte.

Die friedensethischen Konsequenzen des Christseins in einer fragilen
Welt müssen neu ausgelotet werden. Am Beispiel des aktuellen

Krieges lernen wir schmerzhaft, dass demokratische Werte proaktiv und
existenziell verteidigt werden müssen, denn seit gut zehn Jahren erstar-
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ken weltweit autoritäre Regime und Parteien. Mediale Manipulationen
durch postfaktische Kommunikationsformen zeigen ihre Verachtung für
die Wahrheit. Heute ist deutlicher denn je: Wir brauchen eine nach in-
nen und außen wehrhafte Demokratie.

Auch die päpstlichen Lehrschreiben enthalten Aspekte aktueller Rele-
vanz. In der Enzyklika „Fratelli tutti", die Papst Franziskus im Oktober
2020 veröffentlicht hat und die zu Unrecht kaum als Friedensenzyklika
wahrgenommen wurde, hat der Papst eindringlich und vorausschauend
daraufhingewiesen, dass der Weltfriede akut gefährdet sei. Er sah die
»Politik der Abschottung« in ihren vielfältigen Erscheinungsformen als
Menetekel des allmählichen Hineinschlitterns in die Gefahr eines Dritten
Weltkrieges. Schon den Besitz und erst recht das Androhen des Einsat-
zes von atomaren Waffen beurteilt er als moralisch verwerflich. Seine
pazifistische Ablehnung jeglicher Kriegsführung hält m.E. der Notwen-
digkeit, den bewaffneten Gewaltexzessen und Aggressionen wehrhaft
entgegenzutreten, nicht stand. Für eine direkte militärische Intervention,
die die NATO außerhalb ihres Bündnisgebietes zur Kriegspartei machen
würden, sind uns gegenwärtig jedoch aufgrund der Unberechenbarkeit
einer weltweiten Konflikteskalation bis hin zu einer atomaren Auseinan-
dersetzung, für die die Schwelle aufgrund der Vielfalt „kleiner" Atom-
waffen geringer geworden ist, die Hände weitgehend gebunden.

Die orthodoxe Kirche könnte eine Schlüsselrolle spielen.

Von außen, also durch das direkte Eingreifen anderer Staaten, kann
Putin nur sehr begrenzt gestoppt werden. Es wird vor allem auf das

Verhalten des russischen Volkes ankommen. Die öffentliche Kritik am
Angriffskrieg durch 7000 russische Wissenschaftler, die ihn als ungerecht
und sinnlos bezeichnen und damit ein hohes persönliches Risiko einge-
hen, ist ein Zeichen, das Mut macht. Eine gewichtige Stimme könnte
auch der russisch-orthodoxen Kirche zukommen, wobei zwischen der
Amtskirche und der kirchlichen Basis zu unterscheiden ist: Patriarch Ky-
rill will noch mehr als Putin Kiew in das russische Staatsgebilde hinein-
zwingen, denn Kiew hat für ihn als Zentrum der russischen Orthodoxie
einen hohen Symbolwert. Das Konzept einer „Russischen Welt" bzw. der
erste Entwurf hierzu stammt nicht aus Putins Feder, sondern wurde
vom Patriarchen verfasst. Von den Gläubigen der orthodoxen Kirche
bitten dagegen viele in den sozialen Medien die Ukrainer um Vergebung
für den Krieg. Viele Bischöfe haben bereits Kyrill, der als Patriarch im
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Kreml residiert und Putin bedingungslos unterstützt, aus dem Hochge-
bet gestrichen, was nach orthodoxem Verständnis einer Aufkündigung
der Gemeinschaft gleichkommt.

Da der Ukrainekonflikt Teil eines vielschichtigen Kampfes um eine
neue Weltordnung ist, kann er auf Dauer nicht ohne die Schaffung einer
den heutigen Herausforderungen und Konfliktlinien angemessenen
internationalen Friedens- und Sicherheitsordnung gelöst werden. Eine
vorrangige Bedeutung kommt hier der Reform des Weltsicherheitsrates
zu, der heute nicht mehr angemessen die Kräfteverhältnisse in der Welt
widerspiegelt und von den Mächtigen mittels ihres Veto-Rechtes als In-
strument einseitiger Dominanzpolitik missbraucht bzw. blockiert wird.
Durch den partiellen Rückzug der USA als Weltordnungsmacht ist ein
Vakuum entstanden, das durch eine Verdichtung der vielfältigen supra-
nationalen Verflechtungen kompensiert werden muss (wie der kath.
Moraltheologe Eberhard Schockenhoff kurz vor seinem tragischen Tod
bereits 2008 schrieb).

Wo Regime Wahrheit, Freiheit und Humanität verleugnen, haben sie
keine moralische Legitimität.

Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geht es letztlich um
Versöhnung zwischen den unterschiedlichen Werten, kulturellen

Mentalitäten und politischen Modellen an den Grenzen Europas. Wo
Regime jedoch Wahrheit, Freiheit und Humanität verleugnen, haben sie
keinerlei moralische Legitimität. Für Russland, die Ukraine und Europa
kommt der wissenschaftlichen Aufarbeitung der höchst unterschiedli-
chen Identitätskonstruktionen und der Rolle, die die Religionen dabei
spielen, eine zentrale Bedeutung zu (Frank Golczewski). Im Vorder-
grund stehen nicht rational nachvollziehbare Interessen, sondern An-
erkennungskonflikte mit ihrer ganz eigenen Grammatik von Kompro-
misslosigkeit und Machtdynamiken. Die theologische Kritik einer na-
tionalistischen Inanspruchnahme des christlichen Glaubens ist ein wich-
tiger Friedensdienst, den die Kirchen zu leisten haben. Christsein ange-
sichts einer fragil gewordenen Weltordnung erfordert ein erheblich hö-
heres Maß an Engagement für die Werte des Friedens, der Freiheit und
der Versöhnung als wir dies in der sicherheitsverwöhnten deutschen
Welt der vergangenen Jahrzehnte gewohnt waren.
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1 Dr. phil. Bernd Weber, geb. 1947, Studium der Kath. Theologie, Geschichte und
Pädagogik. In diesen drei Fächern Lehramtsexamina für das Gymnasium (Sekundarstufe I
und II), zuletzt Studiendirektor am Studienseminar für die Sek II in Münster (heute:
Zentrum für schulpraktische Studien) als Hauptseminarleiter, zuvor dort Fachleiter für
Kath. Religionslehre und am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster tätig.
Ferner u.a. auch Lehrbeauftragter der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster,
zuletzt im WS 2013/14.

DR. BERND WEBER, MÜNSTER1

Kritische Anmerkungen
zum Selbstverständnis
der „Säkularen Ampel“

Der Zentralrat der Konfessionsfreien ist ein Zusammenschluss atheistischer,
freidenkerischer, freigeistiger, freireligiöser, humanistischer, konfessionsfreier
und anderer säkularer Organisationen. ... Er hat die Aufgabe, die Interessen der
Konfessionsfreien zu koordinieren und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Deren
Interessen und Bedürfnisse sollen in Staat und Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft, in Bildung, Kultur und Wissenschaft in aufklärerischer Absicht einge-
bracht werden. Der Zentralrat der Konfessionsfreien ist auch ein Forum des Aus-
tauschs und der Information. Im Dialog untereinander, aber auch mit anderen
gesellschaftlichen Gruppierungen, verfolgt der Zentralrat der Konfessionsfreien
als sein wesentliches Ziel die Durchsetzung und Sicherung der Menschenrechte
und der Gleichbehandlung nichtreligiöser mit religiösen Weltanschauungen.
(Aus der Satzung des Vereins)

Unter dem Stichwort „Zwölf Chancen für die offene Gesellschaft“ hat
der „Zentralrat der Konfessionsfreien“ (vorm. KORSO) am 20. Mai

2022 seine Agenda in der sog. „Säkulare(n) Ampel“ im Haus der Bundes-
pressekonferenz vorgestellt. Die „Säkulare Ampel“ benennt zwölf zentrale
Themen („Chancen“), die den Kern der künftigen politischen Arbeit des
Vereins bilden sollen, und erläutert die Forderungen an die Regierungs-
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2 Zit. nach konfessionsfrei.de/säkulare-ampel (eingesehen am 24.6.2022) Auch die sog.
Chancen ebd.

3   vorbildlich die vom Bistum Münster initiierte wiss. Studie: B. Frings, Th. Großböl-
ting u.a., Macht und sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche, Betroffene, Beschul-
digte und Vertuscher im Bistum Münster seit 1945, Freiburg i.Brsg. 2022.

parteien.2 Die zwölf Chancen, die Deutschland „endlich“ zu einem Land
machen sollen, „in dem Menschen aller Weltanschauungen gleichberech-
tigt und selbstbestimmt leben können“, lauten:

1. Gleiches Arbeitsrecht für alle garantieren
2. Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch reformieren
3. Historische Staatsleistungen ablösen
4. Sexuelle Gewalt gegen Kinder lückenlos aufklären
5. Finanzämter vom Einzug der Kirchensteuer befreien
6. Ethik für alle als Lehrfach einführen
7. Weltanschauungsfreiheit auch in der Migrationsgesellschaft garantieren
8. Suizidhilfe weiterhin ermöglichen
9. Konfessionsfreie in Rundfunkräten und im Deutschen Ethikrat repräsentieren
10. Weltanschauliche Neutralität in staatlichen Einrichtungen wahren
11. Weltanschauliche Neutralität in Gesetzen beachten
12. Religion als Privatsache behandeln

Selbstverständlich kann und muss man auch als bekennender Christ, als
der sich der Autor der vorliegenden Anmerkungen versteht, die genann-
ten „Chancen“ als Staatsbürger reflektieren, diskutieren und soweit als
sinnvoll erachtet befördern. Dies gilt zuvörderst für den Punkt 4, zu dem
sich ja auch die Großkirchen heute öffentlich bekennen und seit über zehn
Jahren einen schmerzlichen, aber zwingend – auch von ihrer Botschaft her
– notwendigen Aufklärungsprozess initiieren.3 So wird momentan auch
das kirchliche Arbeitsrecht reformiert. Zu Punkt 6 nur so viel: Offensicht-
lich soll der Religionsunterricht abgeschafft werden. Dazu nur der Hin-
weis, dass auch im konfessionellen Religionsunterricht seit langem curricu-
lar und didaktisch ein Überwältigungsverbot ebenso gilt wie für alle ande-
ren Fächer. Hier wird auch nichts aufgezwungen. Christlicher Glaube wird
in seiner inneren Plausibilität erörtert und frei diskutiert mit dem Ziel
religiöser Urteilsbildung. Daher wählen gerade in der Oberstufe auch
Schülerinnen und Schüler, die keiner Konfession angehören, oftmals
dieses Fach, wie ich es jahrzehntelang an Gymnasien erlebt habe. Über
andere der genannten Chancen kann ebenso mit guten Gründen kontro-
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vers diskutiert werden. Im Folgenden beziehe ich mich kritisch auf den
durchgehenden Fokus der geforderten „weltanschaulichen Neutralität.“

In den auf die Punkte bezogenen Erläuterungen der Ampel „Wofür wir
stehen“ heißt es in Abgrenzung von illiberalen bzw. totalitären politischen
Führern: „Sie alle richten sich gegen die kulturellen Begleiterscheinungen
der Moderne, gegen Liberalisierung, Pluralisierung, Individualisierung,
Säkularisierung, gegen die Rechte von Frauen und Homosexuellen, gegen
den weltanschaulich neutralen Staat, gegen die Prinzipien der offenen
Gesellschaft.“

Dem kann man als Christ, der seinen Glauben heute nicht nur vor sich
selbst, sondern auch öffentlich zu verantworten sucht, kaum wider-

sprechen, da ein freiheitlicher Rechtsstaat und eine offene Gesellschaft
auch Voraussetzung für Religionsfreiheit und damit eine je individuelle
Glaubensentscheidung sind, die niemals aufgezwungen werden kann (vgl.
Punkt 12). Dies ist freilich faktisch in der Geschichte oftmals nicht nur
unter christlichem Vorzeichen geschehen. Religion als individuelle Ent-
scheidung bleibt somit „Privatsache“. Das heißt aber nicht, dass sie sich
daher aus der Öffentlichkeit zurückziehen müsste. Von ihrem z. B. jü-
dischen und christlichen Selbstverständnis her muss sie sich durch ihre
Träger um ihrer Botschaft willen, die in der Option für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung verkürzt zusammengefasst wer-
den kann, in öffentliche Diskurse einbringen und auch politisch artikulie-
ren, ohne selbst fundamentalistisch einen absoluten Wahrheitsanspruch
für sich zu reklamieren. Gerade der Glaube an einen unverfügbaren und
immer schon ‚anderen‘ Gott schützt vor politischen und kirchlichen bzw.
anderen ideologisch totalitären Inanspruchnahmen. Nicht umsonst hat
einer der bedeutendsten katholischen Theologen im deutschen Sprach-
raum des 20. Jahrhundert – Karl Rahner – formuliert: „Glauben heißt, die
Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten.“ In diesem Horizont
erscheinen direkte, vor allem auch implizite Annahmen der „Säkularen
Ampel“ mehr als fragwürdig.

Dies gilt nicht zuletzt im Blick auf die hier geforderte allgemeine Welt-
anschauungsfreiheit. Dazu muss man gar nicht Erkenntnisse und Ein-
sichten der Wissenssoziologie bemühen. Hier reicht die fundamentale
Frage: Kann man sich die genannten liberaldemokratischen Prinzipien
und Werte weltanschaulich neutral aneignen, oder sind diese nicht viel-
mehr kulturell und geschichtlich so vorgeprägt, dass sie historisch mit
geistig-kulturellen Prägungen Europas, die mit den Stichworten „Jerusa-
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lem – Athen – Rom“ nur angedeutet werden können, mit dem Schöp-
fungsgedanken und der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, mit der
Philosophie der Antike und ihrer bis heute reichenden Wirkungsgeschich-
te und dem römischen Recht unverbrüchlich verbunden sind und bleiben?
Aus Herkunft und Geschichte kann man sich jedenfalls bei aller möglichen
kritischen Distanz grundsätzlich ebenso wenig verabschieden wie wir uns
unser Leben am Anfang nicht selbst geben können. Geschichte wird durch
Quellen und Interpretation erschlossen, weil kulturelle Artefakte nie
einfach so gegeben sind, sondern immer interpretierend erschlossen wer-
den müssen.

Dies ist aber alles andere als beliebig und erfolgt keineswegs wertneut-
ral sondern immer auch interessenbezogen. Um aber nicht einseitig nur je
vorherrschenden Interessen erliegen zu müssen, gilt es, Geltungsansprü-
che diskursiv zu prüfen. Gerade wenn diese Prüfung möglichst herr-
schaftsfrei erfolgen soll, werden Werte wie Toleranz vorausgesetzt, die
nicht wertneutral zu haben sind. Und Toleranz kennt – wenn sie sich nicht
kulturalistisch in Gleichgültigkeit aufheben soll – auch Grenzen. Zudem
können wir über letzte und existenzbestimmende Fragen nicht einfach
nach Mehrheiten abstimmen, etwa über die Frage, ob es Gott gibt oder
nicht gibt. Wer dies unter dem Deckmantel der weltanschaulichen Neutra-
lität will, riskiert einen weltanschaulichen Bürgerkrieg.

In diesem Kontext bleibt die 1964 von dem späteren Bundesverfassungs-
richter Ernst-Wolfgang Böckenförde formulierte und vielfach diskutierte

Hypothese bedenkenswert:

„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst
nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit
willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur be-
stehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her,
aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesell-
schaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht
von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen
Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und –
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4   Zit. nach H. Wolf, „Die Stunde  ist gekommen  aufzustehen vom Schlaf“. Nach-
denken über Deutschland, die Geschichte seiner Hymne, und die Fragilität liberaler
Demokratien  angesichts des Ukrainekriegs, Hoffmann-von Fallersleben-Rede 2022, in:
Deutschland Archiv, bpb.de/themen/deutschlandarchiv.

5 Zit. J. Habermas, Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt/M. 1998, S.23.

auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus
dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“4

Die damit angestoßene Frage lautet im vorliegenden Kontext: Wie kann
die zweifellos wertgebundene Aussage im Grundgesetz Art.1(1) „Die
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt“ fundamental gesichert werden? Gibt es
eine bei aller Interpretationsbedürftigkeit garantierte unbedingte Siche-
rung jenseits von Wertentscheidungen? Ist nicht die im jüdischen und
christlichen Glauben verankerte Annahme der vom Geschlecht unabhän-
gigen Gottebenbildlichkeit aller Menschen (vgl. Gen 1,26f.) zumindest eine
unbedingt geltende Garantie der Würde des Menschen? Kann diese „wert-
neutral“ ebenso gesichert werden? Bleibt nicht mit Habermas zu fragen, ob
„wir Europäer Begriffe wie Moralität und Sittlichkeit, Person und Indivi-
dualität, Freiheit und Emanzipation ... ernstlich verstehen können, ohne
uns die Substanz des heilsgeschichtlichen Denkens jüdisch-christlicher
Herkunft anzueignen.“5 Und ist es nicht auch neben philosophischen
Fakultäten Aufgabe theologischer Fakultäten, darüber zu forschen und
öffentlich Rechenschaft abzugeben? Fakultäten, die für die Säkulare Am-
pel selbstverständlich überflüssig sind, auch wenn dies in den zwölf
„Chancen“ nur indirekt angesprochen wird. Fakultäten zudem, in denen
historisch gesehen die Ursprünge der bedeutendsten und ältesten Uni-
versitäten Europas liegen.

Die weltanschauliche Offenheit der Säkularen Ampel entlarvt sich in
den Aussagen ‚Wofür wir stehen‘, hier etwa in folgendem histori-

schen Urteil: „Die ‚Kriminalgeschichte des Christentums‘ zieht sich von
Kaiser Konstantin bis ins Dritte Reich.“ Dass es diese auch gegeben hat,
kann nicht bestritten werden. Ebenso müssten dann aber z.B. die über
Jahrhunderte hinweg christlich geprägte Armenfürsorge und Kranken-
pflege gewürdigt werden, die Idee einer universalen Verantwortungs-
gemeinschaft, die für Personalität und Solidarität eintritt und dies in carita-
tiven Hilfswerken weltweit bezeugt. Und wenn es weiter heißt, „die euro-
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päischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts (u.a. in Deutschland, Italien,
Spanien, Kroatien) haben allesamt mit dem Klerus kooperiert“, so soll dies
gar nicht bestritten werden. In seiner Einseitigkeit widerspricht dieses
historische Urteil nicht nur dem Stand historischer Forschung, es ist gera-
dezu grotesk, erinnert man nur an die Kirchenaustrittskampagnen der
Nazis. Seriöse Forschung käme ja auch nicht auf die Idee, den „Menschen-
rechtshirtenbrief“ der Deutschen Bischofskonferenz vom 12.9.1943, der
unter dem Titel „Die 10 Gebote als Lebensgesetz der Völker“ verlesen
wurde, als exemplarisch für das Gesamtverhalten der Kirche in der NS-
Zeit hinzustellen. Hier hieß es u.a.: „Tötung ist in sich schlecht, auch wenn
sie angeblich im Interesse des Gemeinwohls verübt wurde: An schuld- und
wehrlosen Geistesschwachen und -kranken, an unheilbar Siechen und
tödlich Verletzten, an erblich Belasteten und lebensuntüchtigen Neu-
geborenen, an unschuldigen Geiseln und entwaffneten Kriegs- oder Straf-
gefangenen, an Menschen fremder Rassen und Abstammung.“ Wer dies
damals hörte und verinnerlichte, wusste sehr genau, wer und was gemeint
und wer Täterorganisation war.

Das Eintreten der Säkularen Ampel für persönliche Selbstbestimmung
in einer offenen Gesellschaft steht – so ist zu befürchten – für einen

radikalen Individualismus, der Desintegrationstendenzen verstärkt und
damit den für einen freiheitlichen Rechtsstaat erforderlichen Minimal-
konsens im Interesse eines humanen Umgangs miteinander schwächt.
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Stiftungstag

Nach einer Unterbrechung von zwei Jahren  fand am Sonntag, den
4. September, nach der Vesper wieder ein sog. Stiftungstag der

STIFTUNG DER ABTEI GERLEVE statt – als Zeichen des Dankes und der Ver-
bundenheit mit den vielen Menschen, die unse-
re Arbeit unterstützen. Neben Mitgliedern des
Adels und örtlichen Politikern waren etwa 45
Gäste der Einladung gefolgt. Die Veranstaltung
fand nicht wie bisher im Forum und in der Gast-
stätte, sondern in der Kirche und im Refektorium des Klosters statt. Dies
einmal wegen der Pandemie und der höheren und größeren Räume, so-
dann um die Verbindung zwischen Stiftung und Konvent hervorzuhe-
ben.

Festredner war, in Vertretung von Dorothee Feller, Ministerin für
Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, die kurzfristig
absagen musste, der Landesdirektor des Landschaftsverbandes Westfa-
len-Lippe (LWL), Dr. Georg Lunemann. In informativer und heiterer
Weise stellte Abt Andreas ihn und seine Organisation vor; der Gast

machte uns sodann mit ihrer Ge-
schichte und dem Umfang ihrer Prä-
senz im Caritativen und Kulturellen
vertraut. P. Elmar sprach über die Ge-
sten des Schenkens und Empfangens

und legte einige Zahlen zum Stiftungsvermögen vor. Die musikalische
Gestaltung des Festaktes lag in den bewährten Händen von P. Ralph
(Orgel) und P. Sebastian (Saxophon).

Dann ging es ins Refektorium. Schon im Kreuzgang entspannen sich
lebhafte Gespräche, die – gerahmt von Gebet und Regellesung sowie
dem abschließenden Kompletpsalm 91 –, bei Tisch munter weitergingen.
Der Imbiss, eine kräftige und feine Suppe, und Nachtisch fanden großen
Zuspruch. Ein gelungener Abend, zu dem der klösterliche Rahmen und
dessen Atmosphäre viel beitrugen.

„Diese Insel der Stille
ist für mich besonders wertvoll.“

Aus dem Gästebuch der Abtei
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P. DANIEL HÖRNEMANN

Nach über zwei Jahren Abstinenz
endlich wieder Gerlever Bücher+Flohmarkt

Schon ab Mai kamen die Einlieferungen in die Sortierscheune auf dem
Klosterbauernhof. Wir hatten 40 Kubikmeter Schrottbücher und 10

Kubikmeter Restmüll zu entsorgen, die den Vorsortierern viel Ärger bereitet
haben. Eigentlich gibt es in jedem Haushalt Tonnen für Altpapier und Rest-
müll, die gar nicht erst nach Gerleve hätten transportiert werden müssen...
Zwanzigmal traf sich die Sortiermannschaft, vor allem aus Mitgliedern der
Yennenga-Initiative, um stundenlang die Spreu vom Weizen zu trennen. In
der Woche vor dem Markt wurden die Zelte der Malteser Havixbeck und
alle Räumlichkeiten auf dem Bauernhof gefüllt. Die wohlsortierte Präsentati-
on zahlte sich aus. Die Malteser Haltern sorgten dafür, dass niemand bei
der Schnäppchenjagd Hunger oder Durst leiden musste. Um die Parkplatz-

situation rund ums Kloster
mehr in den Griff zu be-
kommen, hatte unser Nach-
bar Jochen Pölling gestattet,
dass die von ihm gepachte-
te Wiese neben unserer
Hofeinfahrt beparkt werden
durfte.

Darauf warteten Dutzen-
de Beutegänger bereits län-
gere Zeit: Pünktlich um
9.30 Uhr durchschnitten
die Organisatoren Gisbert
Kunze und Pater Daniel das
Flatterabend und brachten

sich in Sicherheit vor der losstürmenden Menge. Die zahlreichen Helferin-
nen und Helfer waren alle an ihren Ständen auf dem Posten. In der Schatz-

Gisbert Kunze (Yennenga-Initiative) und P. Daniel
auf der Tenne des Klosterbauernhofs mit literarischen
Schätzen. © Stephanie Sieme, Billerbecker Anzeiger.
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kammer gab es nicht nur Devotionalien aller Art, sondern auch Raritäten
wie ein „Mavometer“ zum Messen Gleichspannungen und -strömen.

Die BetreiberInnen des Trödelzeltes meldeten zufrieden: „Papageienkäfig
und Kaninchenauslaufstall sind verkauft und Hunderte anderer Artikel!“ Im
weitläufigen Kuhstall haben zwei Helferinnen unermüdlich und kontinuier-
lich Unmengen von Ratgebern und Bildbänden so aufgestellt, dass sie leicht
Kunden zum Kauf veranlassen konnten.

Fremdsprachliche Bücher und antike Schätze waren auf der Tenne zu
finden. Die Werbebeigaben von Tee und Kakao in Form winziger Spielkar-
ten aus den 1950er Jahren fanden genauso eine Liebhaberin wie zahlreiche
Westfalica und plattdeutsche Bücher.

In der von einem Experten sortierten Abteilung Langspielplatten gab es
manche Besonderheiten, von „Heinrich Lübke redet für Deutschland“ bis
zu sehr speziellen Covers. Bei den Kunstwerken war das kleine Gemälde
„Die heilige Anna lehrt die Gottesmutter das Lesen“ nach der Entdeckung
sofort verkauft.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 28.495,00 Euro in Scheinen und
exakt 2.347,13 Euro in Münzen kamen auf den Tisch. Davon müssen noch
die Kosten für die Verpflegung der HelferInnen und die Entsorgung von viel

Ein buntgemischtes Publikum traf auf ein buntgemischtes Angebot an Büchern, Schall-
platten, CDs und hunderte anderer Artikel. © Ulla Wolanewitz, Billerbecker Anzeiger.
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Restmüll bezahlt werden. 1.000 Euro gingen an die Malteser Havixbeck, die
ihre Zelte im Rahmen einer Übung aufgebaut hatten. Den schweren Sack
mit Hartgeld erhielt das Ukraine-Projekt der Liebfrauenschule Coesfeld und
den Karton mit Geldscheinen die Yennenga-Initiative für ihr Burkina-Faso
Projekt, das wegen der Corona-Zwangspause lange Zeit nicht entsprechend
gefördert werden konnte.

Nach eiligem Räumen der Tenne des Klosterbauernhofes saßen 34 eh-
renamtliche HelferInnen um den langen Tisch zum verdienten Imbiss, er-
schöpft, aber durchaus zufrieden. In den Bücherlagern betätigten sich der-
weil die Abholer des sehr großen Restaufkommens, so dass kein Buch ent-
sorgt werden musste. Sie verluden etliche Fuhren schwerer Bücherkisten.
Auch von ihnen kamen noch Spenden für den Gerlever Bücher + Floh-
markt. Am Ende blieb kein einziges Buch auf dem Klosterbauernhof übrig.
Diesmal war kein Altpapiercontainer notwendig! Zum Schluss gilt es, den
überaus zahlreichen Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Ein-
satz, auch bei großer Hitze, zu danken. Vom Kloster trugen verschiedene
Mitbrüder zum Gelingen des Ganzen bei: Br. Franz-Josef in der Sorge um
den ganzen Bauernhof, Br. Johannes durch das Zählen des Erlöses, P. Kilian
im Aufbau der Schatzkammer, Br. Maximilian durch seine wohlschmecken-
den Brote zum Helfer-Imbiss, Abt Andreas durch die Sortierung der CDs
und Langspielplatten.

Der Klosterbauernhof ist nun komplett aufgeräumt, als wäre hier nie et-
was gewesen…

Ohne die zahlreichen HelferInnen wäre das Unternehmen „Gerlever Bücher+Flohmarkt“
überhaupt nicht zu bewältigen! © Stephanie Sieme, Billerbecker Anzeiger.
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 Zur Person

Mit der Zunahme an Lebensjah-
ren nimmt auch die Zahl der Jubi-
läen zu. Abt em. Pius Engelbert
beging am 4. August den 65. Jah-
restag seiner Ordensprofess. Am
15. September feierte er sein Dia-
mantenes Priesterjubiläum.

1936 wurde Abt Pius in Köln
geboren. Nach dem Abitur trat er
1956 in Gerleve ein und band sich
am 4. August 1957 durch die
Mönchsprofess an die Gerlever
Gemeinschaft.

Sein langer Ausbildungsweg
führte ihn nach dem Philosophie-
studium in Gerleve nach Sant‘An-
selmo in Rom, wo er 1964 das Di-
plom als Paläograph-Archivar er-

warb und 1966 zum  Doktor der
Theologie promoviert wurde. Die
Priesterweihe hatte er am 15. Sep-
tember 1962 empfangen. Seitdem
war seine Haupttätigkeit neben
dem Amt des Subpriors von 1967
bis 1976 wissenschaftlicher Natur.
So führte ihn sein Weg 1981 zu-
rück nach Sant‘Anselmo, wo er bis
1999 mittelalterliche und neuere
Kirchengeschichte lehrte. 1988
wurde er ordentlicher Professor.
Von 1995 bis 1999 hatte er zusätz-
lich einen Lehrauftrag an der Uni-
versität Gregoriana im Fach Mittel-
alterliche Kirchengeschichte.

Für ihn überraschend wählte
ihn der Konvent am 5. Juli 1999
zum vierten Abt von Gerleve. Am
19. September, dem 100. Jahrestag
der Besiedlung unseres Klosters
durch Beuroner Mönche, empfing
er die Abtsweihe. Höhepunkte
seiner siebenjährigen Amtszeit
waren die Renovierung der Abtei-
kirche mit der Weihe des neuen
Altares durch Bischof Reinhard
Lettmann, das 100-jährige Abtei-
jubiläum 2004 und der Besuch des
Reliquienschreins des hl. Liudger
in der Abteikirche am 5. April
2005.
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Mit der Vollendung des 70. Le-
bensjahres im Jahr 2006 endete
seine Amtszeit als Abt. Anschlie-
ßend wirkte er bis 2013 als Archi-
var des Abtprimas in Sant‘Ansel-
mo in Rom. Nach seiner Rückkehr
in sein Heimatkloster ist er weiter-
hin wissenschaftlich tätig. Etliche
Veröffentlichungen zur benedikti-
nischen Geschichte und zur latei-
nischen Paläographie des Mittel-
alters stammen aus seiner Feder.
Mit zahlreichen Vortragsexerzitien
und als Beichtvater hat er sich am
Seelsorgsauftrag des Klosters be-
teiligt. Herzlichen Glückwunsch –
ad multos annos!

Am Abend seines 64. Professtages
rief Gott, der Herr, unseren Mit-
bruder P. Rupert Klaus Overlack 

in sein ewiges Reich. Er wurde am
26. September 1936 in Bottrop ge-
boren und trat nach dem Abitur
am dortigen Städtischen Jungen-
gymnasium in Gerleve ein. Nach

den zeitlichen Gelübden begann
er seine theologische Ausbildung
in Gerleve, Beuron und Münster.
Die Priesterweihe empfing er am
3. September 1963.

Ein Schwerpunkt seiner seel-
sorglichen Tätigkeiten lag in ei-
nem vielfältigen Kursangebot für
Jugendliche und Erwachsene im
Haus St. Benedikt, dessen Neubau
1972 er maßgeblich mitprägte. Er
leitete die Jugendbildungsstätte
von 1973 bis 1984.  Als Religions-
lehrer engagierte er sich an der
Liebfrauenschule in Coesfeld und
wandte sich später vermehrt der
Mitarbeit in der Familienbildungs-
stätte in Coesfeld, beim Sozial-
dienst katholischer Frauen, in der
Hospizbewegung und beim „Bun-
ten Kreis Münsterland“ zu. Vielen
Gruppen und Einzelpersonen war
er ein einfühlsamer seelsorglicher
Begleiter, der oft mit ihnen die
Sakramente feierte.

Aufgrund seiner musischen und
künstlerischen Begabung spielte
er gern Klavier, förderte Konzerte
und Ausstellungen für junge
Künstler und engagierte sich bei
der architektonischen Gestaltung
von Bauprojekten der Abtei. Er
pflegte persönliche Kontakte zu
namhaften Künstlern der Gegen-
wart.

Seine abnehmenden Kräfte
führten dazu, dass er mehr und
mehr zurückgezogen lebte. Er
starb in unserer Infirmerie.
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 Bei uns gelesen

Schwester Joan Chittister: Nimm
diese Regel als Anfang. Die Bene-
diktsregel als Leitfaden für das
Leben. Vier-Türme-Verlag Müns-
terschwarzach 2008; ISBN:
978-3-89680-355-9; 18,90 €.

Für viele Menschen ist die Regel
des heiligen Benedikt eine ideale
Grundlage für eine moderne Spiri-
tualität, weil sie sich mit Fragestel-
lungen unserer Zeit befasst: Indi-
vidualität und Gemeinschaft, Ar-
beit und Gebet, seelische und geis-
tige Entwicklung.

Aktuell ist die Benediktsregel
auch, weil sie nicht zuerst religiöse
Vorschriften aufstellt, sondern
eine Lebensweise und Geisteshal-
tung vermittelt, die das Leben des
Einzelnen und der Gemeinschaft
grundlegend prägen soll.

Die Benediktinerin Joan Chittis-
ter kommentiert die Regeltexte
spirituell und lebensnah. Sie zeigt,

dass es sich auch für Laien lohnt,
die Benediktsregel immer wieder
zur Hand zu nehmen. – Mit dem
vollständigen Text der Benedikts-
regel.

SCHWESTER JOAN CHITTISTER,
geboren 1936 und seit über 50 Jah-
ren Ordensschwester der Abtei
Erie (USA), ist durch vielfältige
Tätigkeiten in Kirche und Gesell-
schaft weltweit bekannt. Als
Sprach- und Kommunikations-
wissenschaftlerin war sie an ver-
schiedenen Universitäten tätig.
Für ihre Bücher wurde sie mehr-
mals mit dem Preis der Catholic
Press Association ausgezeichnet.

Joachim Ehlers: Heinrich der Lö-
we. Der ehrgeizige Welfenfürst.
Konrad-Theiss-Verlag Darmstadt
2021; ISBN: 978-3-8062-4397-0;
32,00 €.

Über Heinrich den Löwen kann
man nicht neutral sprechen. Sein
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Bild war in der Nachwelt großen
Wandlungen unterworfen: Er
wurde als Städtegründer oder
Kreuzritter dargestellt oder auch
als Majestätsverbrecher im Dienst
des Papsttums. Das 19. Jahrhun-
dert entdeckte ihn als »deutschen«
Helden. Adolf Hitler schätzte ihn
als Vorreiter der deutschen Ost-
siedlung und erklärte sein Grab
zur »Weihestätte der Nation«.
Die maßgebliche Biografie Hein-
richs des Löwen stammt von dem
großen Mediävisten Joachim Eh-
lers. Faktenreich und unschlagbar
in seiner Quellenkenntnis zeigt er
Heinrich als europäischen Fürsten.

JOACHIM EHLERS (geboren 1936)
ist einer der bedeutendsten Me-
diävisten seiner Generation. Der
ausgewiesene Experte für das
westeuropäische Mittelalter gilt als
der beste Kenner der Figur Hein-
richs des Löwen.

Bernhard Braun: Die Herkunft
Europas. Eine Reise zum Ur-
sprung unserer Kultur. Verlag
Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft Darmstadt, 2022; ISBN:
978-3-8062-4427-3. 35,00 €.

Illustriert durch zahlreiche Ab-
bildungen, erzählt Bernhard
Braun in diesem Buch die faszinie-
rende Geschichte der Herkunft
unserer europäischen Kultur. Er
spannt den Bogen von den Anfän-
gen im Alten Orient über die Ge-
burt der drei Weltreligionen bis

zum Beginn der Neuzeit, als der
Orient zum Empfänger von Anre-
gungen aus dem Abendland wur-
de. Dabei hat der Autor stets auch
die Diskussionen der Gegenwart

im Blick, denen er den histori-
schen Spiegel vorhält, und setzt so
Impulse für unsere heutige euro-
päische Identität.

BERNHARD BRAUN war Assis-
tenzprofessor am Institut für
Christliche Philosophie der Uni-
versität Innsbruck. Zurzeit lehrt er
an den Universitäten Innsbruck
und Salzburg Philosophie-
geschichte, Kulturgeschichte und
Kunstphilosophie. Er ist in der
Förderung zeitgenössischer Kunst
engagiert und dokumentiert seine
Reisen zu bedeutenden Orten der
Kulturgeschichte gerne fotogra-
fisch.



Veranstaltungskalender

FORUM GERLEVE – Vorschau

Im FORUM GERLEVE laden die Mönche der Abtei Gerleve ein zu Vorträgen, Konzer-
ten und anderen Veranstaltungen. Es will den christlichen Glauben ins Ge-
spräch 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.

Ausstellung und Konzert: 18. September 2022 | 19.00 Uhr | Abteikirche
Sieben Siegel – Sieg!
Apokalyptische Visionen und Klänge
Stefan Ahler, Billerbeck, Lukas Maschke, Billerbeck

Stefan Ahler hat einen Zyklus zur Geheimen Offenbarung nach Johannes ge-
malt. Seine großformatigen Bilder interpretieren den biblischen Text neu und
vergegenwärtigen ihn. Im virtuosen Spiel auf der Gerlever Orgel findet Lukas
Maschke zu diesen Bildern die passende Musik zwischen bedrohlicher End-
zeitstimmung und christlicher Hoffnung. Die Präsentation in Bild und Ton wird
durch Bibeltexte und kurze Erläuterungen erschlossen. Es besteht die Möglich-
keit zum Gespräch. Persönliche Fragen und Anregungen sind erwünscht.

Stefan Ahler ist Kunst- und Religionslehrer in Billerbeck,
Lukas Maschke ist Kantor und Organist der Pfarrei St. Ludger in Billerbeck.

Vortrag: 13. November |19.00 Uhr | Forum über der Gaststätte
Rathaus und Religion
Kommunalpolitische Erfahrungen
Marion Dirks, Billerbeck

Die Trennung von Kirche und Staat hat in Deutschland eine besondere Aus-
formung gefunden, die in einigen Bereichen eine enge Zusammenarbeit er-
laubt und den religionspolitischen Frieden innerhalb der Gesellschaft sichert.
Was bedeutet das für eine westmünsterländische Stadt im 21. Jahrhundert?

Marion Dirks, geboren 1960 in Coesfeld und aufgewachsen in Billerbeck, ist seit
2004 Bürgermeisterin der Stadt Billerbeck.

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


