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Liebe Leserinnen und Leser,
ich mag das Wort »Entrümpeln« so überhaupt gar nicht. Warum 
eigentlich? Entrümpeln ist für mich irgendwie negativ besetzt. Es 
setzt voraus, dass es etwas gibt, das es loszuwerden gilt bzw. das 
loszuwerden eine gesetzte Norm zu sein scheint. Doch wer setzt 
diese Norm, was wegzuschmeißen ist? Hängt klösterliche Armut 
immer mit Materiellem zusammen? Oder hat Armut heute nicht 
vielleicht auch mehr eine psychische Dimension, sich als Mensch 
seiner Begrenzungen und seiner Verwundbarkeit bewusst zu sein?

Beim Blick auf die Etymologie des Wortes wird deutlich, war-
um ich zuerst eine Abneigung gegen dieses Wort habe. Im 16. 
Jahrhundert entwickelte sich aus dem mittelhochdeutschen Wort 
»gerumpel, gerümpel« – was so viel heißt wie »Getöse« und »Gepol-
ter« – die Bedeutung »alter Hausrat«. So mancher hat die Erfah-
rung gemacht, dass etwas unter Gepolter zusammenbricht, und 
dass dieser kaputte Gegenstand dann entsorgt werden muss, steht 
dann doch außer Frage. Im gleichen Jahrhundert entwickelt sich 
aber auch eine lautliche Trennung in »Gerumpel« und »Gerümpel«, 
also in »polternden Lärm« und »alten Kram«, was sogar »wertloses 

Zeug« meint. Dem folgt im 20. Jahrhundert die 
Neubildung des Verbs »entrümpeln«. So alt ist 
das Wort Entrümpeln also noch gar nicht.

Bernhard Spielberg führt uns mit seinem Leitar-
tikel zu Verlusterfahrungen in der Kirche zum 
�ema »Entrümpeln« pastoraltheologisch hin. Er 
zeigt, wie schwer – aber auch wie notwendig – 
es erscheint, Freiräume in Kirche(n) zu scha�en. 
Spielberg belegt, dass es Trauerarbeit zu leisten 
gibt: Verluste an Macht, Autorität, Resonanz 
und Kontrolle gilt es in Kirche zu betrauern. 
Gleichzeitig sind es notwendige Verluste, die 
Freiräume scha�en, in denen Beziehungen mög-
lich sind, die weniger gefährdet sind durch Miss-
brauch und Übergri�gkeit. 

P. Dominik lädt uns ein, über den prominenten 
Satz der Augustinusregel nachzudenken: »Besser, 
wenig nötig zu haben als viel zu besitzen.« Mit ei-
nem persönlichen biographischen Zugang, wie 
wir ihn von Dominik kennen, führt er uns ein in 
die Dialektik von Leben-Wollen und Loslassen.

Der Architekt Clemens Pollok zeigt Veränderun-
gen auf, die der Umbau der Wallfahrtskirche  
Maria Eich mit sich gebracht hat. Dadurch wird 
deutlich, dass Neues Raum und Zeit in An-
spruch nimmt.

Sr. Beate Krug nimmt den ökologischen Umbau 
im Kloster Oberzell in den Blick und denkt da-
mit die Enzyklika Laudato si’ von Papst Franz 
konkret weiter. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie halten eine fast gänzlich Corona-freie Ausgabe unseres AUGUSTINERs in Händen. Als wir 
diese 14. Ausgabe unserer Zeitschrift planten und nach und nach die Beiträge dazu eintrafen, 
hat niemand auch nur geahnt, dass es dieses Virus gibt, das uns die Corona-Pandemie beschert. 
Beein�usst hat es diese Ausgabe aber schon. Weil alles ganz schnell irgendwie anders war und 
vieles dadurch wichtiger wurde, hat sich das Erscheinen verzögert. Wir ho�en, dass die Bei-
träge zum �ema »Entrümpeln« auch unter den jetzigen Bedingungen auf Ihr Interesse stoßen, 
und ho�en, dass wir so ein bisschen ›Normalität‹ darstellen können. Außerdem möchten wir mit 
dieser Ausgabe auch deutlich machen: Uns ist der Kontakt zu unseren Leserinnen und Lesern 
wichtig. Gerne möchten wir auch einen Teil dazu beitragen, dass in diesen Tagen und Wochen 
mal was anderes �ema sein kann als Corona, Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß, Freude und Ablenkung beim Lesen. Seien Sie behütet und bleiben 
Sie gesund!

Sr. Mirjam Schambeck und Sr. Elisabeth Wöhrle zei-
gen uns, welche Bedeutung dem Minimalismus 
in unserer Gesellschaft zukommen kann. 

P. Alfons führt uns die Realität des Todes und 
Abschieds vor Augen, wenn er beschreibt, wie 
das »Entrümpeln« bei einem Todesfall aussieht. 

P. Lukas spricht mir aus dem Herzen, wenn er 
die Sammelleidenschaft zum �ema macht und 
dem Entrümpeln entgegenstellt. Er zeigt auf, 
was wir von Sammlern lernen können, die den 
Dingen einen Wert beimessen und sich freuen 
können an den Dingen. 

Br. Marcel und Br. Peter geben uns einen Einblick 
in das Zwischenkapitel unserer Brüder im Kon-
go. Dabei zeigen sie auf, wie wichtig Hilfe zur 
Selbsthilfe und die Förderung von Autonomie 
vor Ort ist und wie wir diese Ziele durch den 
Bau von Gesundheitszentren und Bildungsein-
richtungen sowie durch landwirtschaftlich ge-
prägte Projekte gemeinsam erreichen möchten.

Am Ende ¢nden Sie einen bunten Blumen-
strauß an Nachrichten und kurzen Berichten 
aus unserer Ordensprovinz. Auch ein Blick auf 
unsere lieben Verstorbenen darf nicht fehlen. 
Damit möchten wir, wie Br. Dominik in seinem 
Artikel schreibt, das Leben einsammeln, »lauter 
kleine Fragmente gelebter Vergangenheit«, von de-
nen wir uns alle schwerlich trennen können. 

Ö�nen wir die Vitrinen unseres Herzens, ent-
rümpeln wir, was uns hindert, o�en zu sein und 
Platz zu haben für andere Menschen und für 
den großen Anderen – Gott. Aber halten wir 
auch daran fest, woran unser Herz hängt, und 
möge es noch so verstaubt sein!

Ihr Br. Damian OSA

Ein Wort 
voraus

P. Lukas OSA und das Redaktionsteam des AUGUSTINERs 
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Am Anfang des Neuen steht das Ende des Alten

Als wir den »Boden der Tatsachen« sehen, ist klar: Das Projekt wird nichts. Die Idee 
war gut: Ein Freiburger Münster ganz ohne Bänke ermöglicht, den Raum völlig 
neu als Kirchenraum zu erleben. Nicht einfach als Konservatorium für großartige 
Kunstschätze, sondern als Raum, aus dem Leute anders heraustreten, als sie hinein-
gegangen sind. Leergeräumt sollte die Kirche für wenige Wochen einen Freiraum 
bieten, sich anders darin zu bewegen als gewöhnlich. Leute können bisher unbe-
kannte Wege durch den Raum nehmen; Künstler helfen dabei, das Alte neu zu 
sehen; Gottesdienste werden an verschiedenen Stationen in der Kirche gefeiert; an 
einer langen Tafel, die durch die Kirche hindurch bis auf den Münsterplatz reicht, 
wird ein großes Festmahl gefeiert.

Faszinierend war, dass die vielen, die im Münster etwas zu sagen haben, mit an Bord 
waren: Der Erzbischof hatte grünes Licht gegeben, die Dompfarrei, die Organisten 
und die Mesner. Sogar das Erzbischö¦iche Bauamt war dabei und sondierte vor Ort, 
wie man denn die Bänke aus der Kirche würde entfernen können. Und genau das stellte 

Das Scheitern des Freiraum-Projekts ist auch im übertragenen 
Sinne aussagekräftig: Es braucht Freiräume, um in Kirche und 
Pastoral das Alte neu sehen und andere Wege einschlagen zu kön-
nen. Diese Freiräume zu scha�en fällt aber – selbst beim besten 
Willen aller Beteiligten – unglaublich schwer. In einer geschichts-
trächtigen Kirche lässt sich o�enbar nicht so einfach Platz ma-
chen. Denn zum einen sind manch altbewährte Einrichtungsge-
genstände derart fest verbaut, dass sie mit der Zeit zu immobilem 
Mobiliar wurden. Zum anderen kann es sein, dass dort, wo man es 
wegnimmt, der Boden nicht mehr trittfest scheint.

Das gilt vor allem für das, wofür die Bänke stehen. Kirchenbänke 
sind Ekklesiologie zum Anfassen. Sie repräsentieren eine Kir-
chengestalt und eine Vorstellung von Seelsorge, die in den ver-
gangenen 200 Jahren so selbstverständlich geworden sind, dass 
Kirchen ohne Bänke heute ungewöhnlich wirken: Es ist die Ge-
stalt einer Kirche, die orientiert, standardisiert und segmentiert. 
Gerade das war ein Erfolgsprogramm. Die Kirche gibt eine ein-
deutige Orientierung für die Lebensführung, sie hat verbindliche 
Standards für das Leben der Gemeinde und weist dieser Gemein-
de auch eine feste Rolle gegenüber denjenigen zu, die sie leiten. 

Dieses Kirchen- und Seelsorgeverständnis hat sich über lange 
Jahre bewährt. Es wurde mit den Jahren zu einem fest verbau-
ten Konzept des Katholizismus, zu einer mentalen Immobilie. Sie 
wegzuräumen ist alles andere als einfach. Notwendig ist es. Denn 
die Bedingungen, in denen Pastoral heute statt¢ndet, haben sich 
verschoben. In kultureller, spiritueller, pastoraler und organisatio-
naler Hinsicht macht die Kirche nämlich Verlusterfahrungen:

Los!Lassen. 
Bernhard Spielberg

Der Boden der Tatsachen

» Weltlicher Machtverlust

» Geistlicher Autoritätsverlust

Das immobile Mobiliar

Erstens hat sich die Rolle der Kirche auf der Makroebene ver-
ändert. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie Ein¦uss auf die 
Kultur der Gesellschaft und auf die Lebensführung des einzelnen 
nehmen konnte, ist verlorengegangen. Sie wird nicht länger als 
Institution mit berechtigten Eigengesetzlichkeiten wahrgenom-
men, sondern als Organisation, die ihre Positionen und Maßnah-
men begründen muss.

Verlorengegangen ist zweitens die Sicherheit des kirchlichen Zu-
gri�s auf Gott als unhinterfragbare Autorität. Autorität kommt 
kirchlichen Handlungen, Verlautbarungen und Personen nicht 
mehr aus sich selbst heraus zu. 

sich als ziemlich schwierig her-
aus. Denn die Bänke sind ziem-
lich fest verbaut. Der Ortstermin 
brachte die Ernüchterung: Das 
Podest, auf dem die Bänke be-
festigt sind, ist unter den Bänken 
stellenweise schwarz. Und wenn 
es abmontiert wird, ist darunter 
– nichts. Kein trittfester Grund, 
nur grober Stein. Das war der 
sprichwörtliche Boden der Tat-
sachen. 
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» Lokaler Resonanzverlust

» Institutioneller Steuerungsverlust

In der Kirche am Ort nimmt drittens die Attraktivität der gemeindlichen Serien-
modelle ab – und die der Sonderanfertigungen zu. Für ›Traufen‹, also die Melange 
aus Trauung und Taufe, gibt es schon länger praktikable Vorlagen, Segensfeiern 
boomen, das Design individueller Hochzeits- oder Beerdigungsfeiern kann sich 
sehen lassen. Ein generationenübergreifendes kirchliches Gemeindeleben ist al-
lerdings Vergangenheit. Die lokale Präsenz der Kirche gerät daneben auch unter 
Druck, weil sich die Struktur der Kirche in Deutschland verändert. Sie lässt sich 
gegenwärtig nur um den Preis von deren massiver Vergröberung erhalten.

Viertens waren die Bistümer selten in der Kirchengeschichte so stark wie heute. 
Die Kirchensteuer, das (Staats-)Kirchenrecht und wohl auch die Liebe der Deut-
schen zu Strukturen haben dazu beigetragen. Mit Ordinariaten bzw. Generalvika-
riaten verfügen die Bistümer über beeindruckende Verwaltungsbürokratien. Was 
diese Bürokratien allerdings nicht leisten können, ist eine strategische Steuerung 
der Pfarreien. 

Diese Liste der Verlusterfahrungen lässt sich möglicherweise noch ergänzen. Ge-
meinsam ist ihnen, dass sie unhintergehbar sind, Bewährtes in Frage stellen und 
entsprechend Verunsicherungen mit sich bringen. Besonders schmerzhaft laufen 
sie nicht selten in der Figur des Pfarrers zusammen.

Bemerkenswert ist allerdings die Reaktion auf die hier genannten Verlusterfah-
rungen. Auch diözesane Strategiepapiere sprechen völlig zu Recht von radikalen 
Umbrüchen und tiefgreifenden Veränderungen, die unsere Gegenwart charakte-
risieren. Die Konsequenzen, die aus den Diagnosen abgleitet werden, sind aber 
interessanterweise deutlich weniger radikal. Gerade in den Bistümern südlich der 
Mainlinie überrascht, wie stark die Strategien an Konservierung und Konsolidie-
rung orientiert sind. Auf den Verlust wird mit Kontrolle reagiert.

Natürlich gibt es auch Innovationslabore, Gründerseminare und Charismen-
Workshops, um neue Formen kirchlicher Präsenz und pastoraler Praxis zu fördern. 
Verglichen mit dem, was in die Konsolidierung des Bestehenden investiert wird, 
führen sie allerdings ein Nischendasein. Und sie entwickeln vor allem Innovationen 
neben dem kirchlichen Standardprogramm. 

Angesichts der Umbrüche, in denen sich die Kirche be¢ndet, wirkt die Schwer-
punktsetzung, so viel mehr Ressourcen in den Erhalt des Bestehenden als in die 
Entwicklung neuer Formen zu investieren, merkwürdig. Es erinnert an Andersens 
Märchen »Des Kaisers neue Kleider«: Im Zuge der feierlichen Prozession, bei der 
der Kaiser seine neuen und angeblich äußerst kostbaren Kleider dem Volk präsen-
tiert, traut sich nur ein Kind o�en zu sagen, dass er nackt ist. Als nun das Kind die 
nackten Tatsachen beim Namen nennt, folgen nicht eine Schrecksekunde und ein 
erlösendes Lachen. Das Volk braucht eine ganze Weile, bis es dem Kind zustimmt. 

Der Frage, warum das Loslassen gerade in ausweglos erscheinenden Situationen 
so schwerfällt, ist der US-amerikanische Organisationspsychologe Karl E. Weick 
auf den Grund gegangen. Er hat das an einem sehr speziellen Untersuchungs-
gegenstand beobachtet: Weick analysierte Unfälle von Feuerwehrleuten, die bei 
der Bekämpfung von Waldbränden von Explosionen überrascht wurden und ums 
Leben kamen. Trotz eindeutiger Anweisung von Seiten der Einsatzleitung hatten 
sie nämlich ihr schweres Werkzeug – Rucksäcke, Schaufeln und Spritzen – nicht 
losgelassen und konnten deshalb nicht schnell genug ¦iehen. Aber wieso ließen sie 
ihr Werkzeug selbst in einer solch bedrohlichen Situation nicht einfach fallen? Karl 
Weick hat zehn Faktoren identi¢ziert, die das Loslassen erschwert haben. Sie sind 
eine ausdrucksstarke Allegorie für das Handeln von Führungspersonen in Organi-
sationen – auch in der Kirche:

Die unsichtbare Schleppe

Die schweren Werkzeuge 

Schließlich gesteht es sich der Kaiser zwar auch selbst ein, »aber dachte bei sich: ›Nun 
muss ich die Prozession aushalten.‹ Und die Kammerherren gingen noch stra�er und 
trugen die Schleppe, die gar nicht da war.«

1. Es war zu laut. Einige Feuerwehrmänner hatten o�enbar wegen
des großen Lärms des Brandes gar nicht gehört, dass ihr Vorgesetzter
den Befehl gab, die Werkzeuge fallenzulassen.

2. Es gab keine Begründung für den Strategiewechsel. Der Befehl
selbst war äußerst knapp gehalten, denn aus Sicht des Einsatzleiters 
war es ohnehin selbstverständlich, sein Werkzeug fallenzulassen. 

3. Es gab wenig Vertrauen zur Führung und untereinander. In ei-
nem Fall kannten die Feuerwehrleute den Einsatzleiter kaum.

4. Für den einzelnen wirkte es sicherer, Werkzeuge bei sich zu ha-
ben. Denn sie gaben das Gefühl, etwas in der Hand zu haben, um
etwas tun zu können.

5. Die Feuerwehrleute hatten nie gelernt, Werkzeuge fallenzulas-
sen. Einige hatten wohl versucht, ihre Utensilien sorgsam abzule-
gen oder so zu deponieren, dass sie nicht kaputtgehen konnten. Sie
einfach loszulassen gehörte nicht zum Repertoire.
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Karl Weicks Allegorie spricht für sich. In kirchenpraktischer Hinsicht ist mit der-
art Bildern natürlich vorsichtig umzugehen. Die Kirche steht nicht inmitten einer 
außer Kontrolle geratenen Feuersbrunst, es geht nicht immer gleich um Leben und 
Tod. Im Blick auf die Gestalt der Pastoral unter neuen Bedingungen erscheint mir 
aber ein Punkt wesentlich: Elementare Krisen bringen nicht automatisch eine neue 
Gestalt mit sich. Im Gegenteil, mitten im Scheitern ist eine aktive Entscheidung 
notwendig: die Entscheidung, aufzuhören. 

6. Alternative Handlungsoptionen kannte in den Mannschaften 
kaum jemand. 

7. Einige Feuerwehrleute dachten, es könnte als Fehler gelten, sein 
Werkzeug wegzuwerfen; andere nahmen an, dass die Leitung viel-
leicht einen Fehler gemacht hatte. Und Fehler machte niemand ger-
ne.

8. Es gab eine ›pluralistische Ignoranz‹: Die Kollegen mit Werkzeu-
gen strahlten Sicherheit aus. Wenn in einer Reihe der Vordermann 
sein Werkzeug behielt, dämpfte das die Angst des Nachfolgenden. 

9. Kleine Veränderungen wirkten angesichts der unglaublichen Be-
drohung bedeutungslos. »Was bringt es, wenn ich mein Werkzeug 
fallenlasse?«, mag der einzelne gefragt haben. 

10. Erst das Werkzeug macht den Feuerwehrmann. Werkzeug und 
Mensch bildeten für die Feuerwehrleute eine Einheit. Man brauchte 
sie, um das Feuer zu bekämpfen – entsprechend stifteten sie Identität.

Bernhard Spielberg, * 1976, Dr. theol., ist Professor für Pastoraltheologie an der �eo-
logischen Fakultät der Universität Freiburg i. Br. 

Im Scheitern aufhören
Christian Kern, der gerade eine �eologie der Fehlbarkeit entwickelt hat, arbeitet 
darin etwas heraus, was nicht nur für die Seelsorge, sondern auch für die Kirche 
gilt: Das, »was im Scheitern verlorengegangen ist, behält weiterhin Macht über diejeni-
gen, die von seinem Verlust betro�en sind. Es bindet an sich … In dieser Weise erzeugt 
Scheitern eine Spannungssituation, die etwas Verzweifeltes hat, weil sie nicht einfach 
lösbar ist … Man kann nicht einfach neu anfangen, weil man dafür mit dem Alten 
aufhören müsste, und mit dem Alten wiederum kann man nicht einfach aufhören, weil 
man dafür mit etwas Neuem anfangen müsste, das zum Aufgeben des Alten führte.« 
Erst wenn die Entscheidung gewagt wird, im Scheitern aufzuhören, »ereignet sich 
eine Art Durchquerung, ein Durchgang bzw. eine Passage. Die Wende zum Neuen be-
deutet, das Alte gehen zu lassen. Darin �ndet ein Tausch statt: Im Aufgeben des Alten 
wird dessen Verlust angenommen … Das Annehmen der Ohnmacht im Verlust wird zum 
Durchgangspunkt für ein eigenes Handeln. Es befreit von der Bindung an das Alte und 
ermöglicht das Aufnehmen des Neuen.«

Wo im Scheitern aufgehört wird, entstehen Räume der Rekreation: Wo auf Macht-
verlust nicht mit Macht reagiert wird, entsteht Raum für eine kulturelle Rekrea-
tion. Wo auf geistlichen Autoritätsverlust nicht mit Klerikalisierung reagiert wird, 
wird Raum frei für eine spirituelle Rekreation. Wo auf lokalen Resonanzverlust 
nicht mit P¦ichtübungen reagiert wird, gibt das Raum für eine Rekreation der 
Sozialformen. Wo schließlich auf institutionellen Steuerungsverlust nicht mit zu-
nehmender Zentralisierung reagiert wird, haben Räume für eine organisationale 
Rekreation eine Chance. Sie ermöglichen beispielsweise Beteiligungsformate für 
diejenigen, die bisher keine Stimme, aber Talent haben.

Am Anfang steht das Ende. Pastoral unter neuen Bedingungen beginnt dort, wo 
die alten Bedingungen losgelassen werden. Sie beginnt mit einer Änderung der 
Fragerichtung, die hier in Anlehnung an den evangelischen praktischen �eologen 
Michael Domsgen formuliert ist. Die erste Frage ist nicht: Wie stoppen wir die 
Krisen? Sondern: Worin stoppen die Krisen uns? 
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Ich liege krank in meinem Bett. Das Fieber ist gestiegen, aber 
zum Glück habe ich noch Appetit. Ein Mitarbeiter unserer P¦e-
gestation kommt mit einem Tablett, auf dem das Abendbrot ge-
richtet ist. Fragend schaut er mich an, wo er es denn abstellen 
solle. Da ist tatsächlich ein kleines Tischchen neben meinem Bett, 
das genau für diesen Zweck gedacht ist. Aber auf diesem Tisch-
chen gibt es keinen freien Quadratmillimeter. Keine Ablage¦ä-
che ist vor mir sicher: vor unbeantworteten Briefen, vor ungele-
senen Zeitschriften, vor Büchern, die ich vielleicht einmal lesen 
möchte – wenn ich wirklich einmal Zeit habe. Von den Regalen 
schauen mich die Gesichter lieber Menschen an, die meisten von 
ihnen schon gestorben. Und dann noch eine Unzahl von Souve-
nirs. Shaun das Schaf, das Michael so liebte. Ein Trompetenengel 
aus Dresden – und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Kerzen-
leuchter, die schon den feierlich gedeckten Tisch meiner Mutter 
schmückten. Ein Stehaufmännchen, das mich erinnern soll, dass 
ich selbst ein Stehaufmännchen bin. Stabpuppen, die ich selber 
angefertigt habe und die mit ihren besonderen Charakteren man-
chen Kindergottesdienst begleitet haben, nun aber vor sich hin 
stauben. Teekannen aus Großmutters Haushalt. Das Kreuz aus 
dem Schlafzimmer meiner Eltern, das ich einfach nicht weggeben 
konnte. Kartons mit Fotos aus der Zeit, in der man Filme entwi-
ckelte und reichlich Abzüge auf Papier beim Fotohändler bestell-
te, die allesamt langsam verbleichen. Tassen, von denen keine so 
wirklich zur anderen passt, die mich aber an ganz unterschiedliche 
gute Orte erinnern. Irgendwann wird das ganze einmal im Con-
tainer landen.

Besser, wenig 
nötig zu haben

P. Dominik OSA

Für wen sammle ich das alles? Mir selbst sind all diese Dinge nicht nur Erinne-
rungen, sondern auch eine Belastung, denn meine skurrile Sammlung sieht einfach 
unordentlich aus. Bei so viel Einsicht müsste es doch ein Leichtes sein, sich von 
dem einen oder anderen zu trennen. Aber irgendwie möchte ich alles noch einmal 
in die Hand nehmen, bevor ich es weitergeben oder entsorgen kann.

Sie merken schon, bei dem Satz aus unserer Ordensregel, den uns der heilige Au-
gustinus überliefert hat: »Es ist besser, wenig nötig zu haben als viel zu besitzen«, 
denke ich gar nicht an große Besitztümer. Ich denke nicht an den Fernseher in 
meinem Zimmer, auf den ich nicht mehr verzichten möchte. Ich denke nicht an 
die Pfeifensammlung des einen Mitbruders und an die Schallplatten des anderen. 
Ich denke nicht an unseren Autofuhrpark, der scheinbare Sicherheit verleiht, mobil 
zu bleiben. Ich denke auch nicht daran, dass ich vor 41 Jahren mit zwei Ko�ern in 
Würzburg angekommen bin und nichts wirklich fehlte. Aber ich habe das Leben 
eingesammelt, lauter kleine Fragmente gelebter Vergangenheit, und davon kann 
ich mich nur ganz schwer trennen. Dabei möchte ich doch ho�en, dass es auch 
noch morgen für mich Leben geben wird und ich auf Versatzstücke gelebten Le-
bens nicht angewiesen sein werde.

Gerade im Moment fühle ich mich gezwungen, Leben loszulassen. Es geht nicht 
so weiter wie bisher – eine neue Lektion, eine neue Station auf dem Weg. Ich ho�e, 
dass ich sie als Chance nützen kann, als Chance zum Ausmisten, damit Platz zum 
Atmen entsteht und zum Leben.
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Viele Abwandlungen gibt es zu diesem ursprünglich Goethe zugeschriebenen Zi-
tat, der diese Aussage wohl eher im Blick auf Freundschaften und Beziehungen 
tätigte, die jede und jeder Einzelne p¦egt. Wenn wir aber wie in der Überschrift 
eine Lücke lassen, ¢nden sich viele Begri�e, die diese ausfüllen könnten: Zeige mir, 
was du liest, deinen Schreibtisch, wie du wohnst, oder auch, was du hast. Dann wäre 
sehr schnell die Gleichung aufgestellt, dass wir nach dem bemessen werden, was auf 
unserer ›Haben‹-Seite zu stehen kommt bzw. was wir vorweisen können.

Als Franziskanerinnen stehen wir dem Anspruch des franziskanischen Armutside-
als des »Nichts-Habens« gegenüber, an dem wir jedoch täglich scheitern. Wenn wir 
ehrlich sind, stapelt sich unsere ›Armut‹ in (Bücher-)Kisten, Kinokarten und net-
ten Dingen, die die Welt nicht braucht (wie z. B. einem Eierschalensollbruchstel-
lenverursacher). Trotzdem sind für uns die Fragen grundlegend und immer wieder 
neu herausfordernd, was wichtig ist, um einen einfachen Lebensstil zu leben, und, 
hier nochmals konzentrierter, was uns hilft, »wesentlich« zu werden.

»Zeige mir … und ich 
sage dir, wer du bist.«
Franziskanerinnen auf der Suche nach 
einem »einfachen Lebensstil« für heute

Elisabeth Wöhrle sf & Mirjam Schambeck sf 

Klar ist für uns, dass dies nicht heißen kann, sich nichts zu gönnen. Schon bei Franz 
von Assisi (1182–1226) meint Armut keine Romantisierung des Elends und redu-
ziert sich nicht auf das »Nichts-Haben«. Es ist vielmehr andersherum. Weil er sich 
durch Gott so reich beschenkt weiß, braucht er nichts – keine Titel, keine Ämter, 
keine Häuser. Er wählt freiwillig einen einfachen Lebensstil, setzt sich gegen das 
Elend und die Armut der Menschen ein, die ihm auf seinem Weg begegnen, und 
versucht, deren Lebensbedingungen und Leid zu verändern.

Und so geht es für uns heute ebenfalls eher um den persönlichen, aber auch den 
gemeinschaftlichen Umgang mit den Dingen – materiell und immateriell. Sich 
immer wieder neu zu hinterfragen und auch hinterfragen zu lassen, was brauche ich 
wirklich, um ein gutes und tiefes Leben zu führen, sind für uns wichtige �emen. 
Oder auch in Bezug auf die eigenen ›Besitztümer‹ zu re¦ektieren, ob mich diese 
besetzen oder ob ich sie habe, um mich an ihnen zu freuen, um sie zu gebrauchen 
oder auch um sie miteinander zu teilen, ist ein guter Impuls, um sich der Abhän-
gigkeiten und der Freiheiten bewusst zu werden, die damit verbunden sind.

Dies gilt auch für �emen der Ökologie und der Nachhaltigkeit, die sich für uns 
als Frage konkretisieren, wie wir leben können, so dass Gutes bleibt und für alle 
zugänglich wird. Damit bekommt für uns die Suche nach einem ressourcenori-
entierten Lebensstil ein Gesicht oder der Einsatz für Klima- und Umweltschutz. 
Dabei merken wir, dass es sich eher um das Ringen um und das Hineinwachsen in 
eine grundlegende Lebenshaltung handelt als um feste Regularien und Antworten, 
die wir uns hier geben können oder wollen.
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Am deutlichsten stellt unser Beten eine Form der ›Entrümpelung‹ dar. Weniger ist 
mehr, könnte man als Überschrift darüber setzen. Wenn wir uns täglich mehrmals 
zum gemeinsamen Gebet tre�en, so sehen wir heute, dass es sich in den vergange-
nen Jahren zu einem Mehr an Schlichtheit entwickelt hat:

Homepage 
www.franziskanerinnen-sf.de

Literaturhinweis
Mirjam Schambeck & Elisabeth Wöhrle, Im Innern barfuß. Auf der Suche nach alltagstauglichem 
Beten. Erscheint im März 2020 als Band 25 in der Reihe »Franziskanische Akzente« im Echter-
Verlag Würzburg.

Auch unsere gemeinsamen Recollectio-Tage sind von diesem Mehr und diesem 
Weniger geprägt – einem Mehr an Aufeinander- und Auf-das-Evangelium-Hören 
und einem Weniger, den eigenen Vogel für den Heiligen Geist zu halten. Diese 
Form des Betens erleben wir als stimmig und auch anschlussfähig für alle, die mit 
ihren Fragen und Antwortversuchen dazukommen.

Insgesamt hat für uns einfach leben oder einfach leben etwas damit zu tun, bewusst 
zu leben. Die Lücke in der Überschrift auf diese Art zu füllen und auszuprobieren, 
ob die eingefügten Füllsel wirklich zum Leben taugen, bleibt wohl eine Lebensauf-
gabe – persönlich und für uns als Gemeinschaft.

 »  mehr Schweigen und weniger Worte
 »  mehr Lauschen und weniger ausgeklügelte Gedanken
 » mehr persönlich vorkommen in all meinen Lebensbezügen und 

weniger allgemeine und abstrakte Formeln
 » mehr leere Hände und Fragen und weniger Antworten und feste 

Bilder von Gott.

Der Schock war groß, als ich vor zehn Jahren als Prior des Augustinerkonvents 
in Weiden den Beschluss der Provinzleitung der deutschen Augustiner bekannt 
geben musste, dass wir Augustiner uns aus Weiden in der Oberpfalz zurückziehen 
würden. Schockiert waren die Eltern von rund 200 Schülerinnen und Schülern, die 
im Studienseminar St. Augustin als Tageseinrichtung oder im Internat nach der 
Schule betreut wurden. Schockiert war das Personal des Studienseminars, das sich, 
angefangen vom Hausmeister und den Reinigungskräften bis hin zu den pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit ›ihren‹ Kindern und Jugendlichen 
verbunden fühlte und sich mit Herz und Hand jahrelang für sie eingesetzt hatte. 
Schockiert waren ganze Generationen von Ehemaligen, denen die Augustiner im 
Studienseminar eine ihr Leben prägende christliche Bildung und dazu auch noch 
eine solide Ausgangsbasis für ihre beru¦iche Karriere vermittelt hatten. Schockiert 
war die Gottesdienstgemeinde, die sich in der Klosterkirche St. Augustin religiös 
beheimatet fühlte. Schockiert waren die vielen Menschen, die die Klosterkirche 
als Beichtkirche für die gesamte nördliche Oberpfalz schätzten. Zweifellos: Mit 
dem Weggang der letzten Augustiner ging im Jahr 2010 nach einem 92-jährigen 
segensreichen Wirken in Weiden eine Ära zu Ende. Alle Versuche, das Studiense-
minar in eine andere Trägerschaft zu überführen und so zu retten, blieben ohne 
Erfolg. So manches Gebet, dass die Augustiner doch wenigstens als Klosterge-

»Scheiden 
tut weh«

P. Alfons OSA

meinschaft in Weiden bleiben könnten, blieb 
unerhört. Trauer, Schmerz und Wut erfüllten die 
Menschen über den Verlust, den der Weggang 
der Augustiner für sie bedeuten würde. Schwer 
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war es, die Gründe, die diesen auch für uns Augustiner schmerzlichen Schritt not-
wendig machten, den enttäuschten Menschen nahezubringen und um Verständnis 
zu werben. Aber die personelle Situation der deutschen Augustiner und die schon 
seit längerem absehbare Entwicklung der Ordensprovinz zwangen uns Augusti-
ner zu diesem Schritt. Schon Jahre zuvor musste die erzieherische Arbeit, die bis-
her von Augustiner geleistet worden war, immer mehr angestellten Erzieherinnen 
und Erziehern übertragen werden. Und nach dem plötzlichen Tod von P. Ludwig 
Schraml im Alter von 45 Jahren waren wir Augustiner nicht mehr in der Lage, 
einen eigenen Direktor stellen und diese zentrale Leitungsaufgabe selbst wahrzu-
nehmen. 

Der deutliche Rückgang der Mitgliederzahl der deutschen Augustinerprovinz 
machte eine Reduzierung unserer Standorte und die Au¦ösung von Konventen 
notwendig. Zudem führte die Orientierung an den Charismen und den beru¦i-
chen Quali¢kationen, die Interessenten und Kandidaten bereits mitbrachten, dazu, 
unsere ›Werke‹, also unsere Arbeitsfelder, die wie das Studienseminar in Weiden 
teilweise mit einem sehr guten Ruf und einer langen Tradition aufwarten konnten, 
auf den Prüfstand zu stellen und sich auf Veränderungen im Aufgabenpro¢l der 
deutschen Augustiner einzulassen. Die Folge waren schmerzliche Entscheidungen 
wie die Schließung des Studienseminars in Weiden, die Au¦ösung des Standorts 
Messelhausen bei Tauberbischofsheim mit dem Pius-Keller-Haus, einem beliebten 
Exerzitienhaus, und die Aufgabe des Jugendhauses am Dicken Turm in Münnerstadt, 
einem Beleghaus für Jugendliche, das mehr als 25 Jahre mit großem Erfolg von 
Augustinern geführt worden war. Gleichzeitig ergaben sich aber auch neue Spiel-
räume und Möglichkeiten wie zum Beispiel, sich in Erfurt mit einer kleinen augus-
tinische Kommunität in einer überwiegend nichtchristlichen Stadtgemeinschaft 
einzubringen und ein neues Modell augustinischen Lebens ohne festen Besitz und 
zur Miete in einem evangelischen Gemeindehaus auszuprobieren. Diese Entwick-
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lungen und Prozesse würde ich nicht als Entrümpeln bezeichnen – das würde dem 
segensreichen und oftmals jahrzehntelangen Wirken einer großen Anzahl von 
Augustinern und auch den Menschen, die sich mit uns Augustinern verbunden 
fühlten und fühlen, nicht gerecht. Ich würde vielleicht eher von einer notwendig 
gewordenen Konzentration, einer Verschlankung und auch Flexibilisierung unseres 
Ordenslebens sprechen. Wie sich die Welt um uns verändert, so gilt es auch für 
uns Augustiner, sich Veränderungsprozessen, wie sie mit den schrumpfenden Mit-
gliederzahlen unserer Gemeinschaft, der Orientierung an den Charismen unserer 
jüngeren Mitbrüder und den aktuellen Herausforderungen unserer Gesellschaft 
verbunden sind, zu stellen und diese aktiv zu gestalten. Das führt zu einem Wandel, 
der die Reduktion von Standorten und Konventen ebenso beinhaltet wie den Mut 
zu Neuaufbrüchen im Ordensleben.

Viele Tränen ¦ossen beim letzten Gottesdienst, den wir am 25. Juli 2010 in der 
übervollen Klosterkirche St. Augustin in Weiden feierten. Es war ein trauriger und 
schwerer Abschied. Auch heute noch, zehn Jahre später, werden wir Augustiner, 
wie ich immer wieder höre, in Weiden und in der nördlichen Oberpfalz vermisst. 
Und doch gibt es eine bleibende Verbundenheit. Auch heute noch, zehn Jahre nach 
unserem Weggang, gibt es vielfältige Kontakte mit den Menschen, von denen wir 
uns damals in Weiden verabschieden mussten.
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»… und sammeln, Götter, 
welch ein Glück!«

18

Es gibt Menschen, die ‒ bevor sie mich kennengelernt haben 
‒ Sammler für eine eher harm- und arglose Art von Menschen 
hielten, die etwas schön und anziehend ¢nden und darum eine 
Vielfalt und Mehrzahl dieser Dinge und Gegenstände ihr Eigen-
tum nennen wollen. Beispiele dafür wären etwa jene, die gerne 
Spieluhren sammeln, weil sie Gestaltung und Melodien erfreuen. 
Andere sammeln Schneekugeln oder Schlumpf-Figuren, Modell-
autos oder Briefmarken. Die einen aus Liebhaberei, andere mit 
Eifer und Leidenschaft. Ja, wirklich, aber harmlose Zeitgenossen 
mit mehr oder weniger spleenigen Hobbys.

Ja, und dann gibt es so Typen wie mich. Die Briefmarkensamm-
lung ist ja fast schon selbstverständlich. Aber warum hängen an 
einer Regalwand in meinem Zimmer Dutzende von Bruyèrepfei-
fen? Weil ich mal Pfeife geraucht habe? Da reichen vier bis fünf. 
Warum stehen in meinen Bücherregalen so viele Bücher ‒ und 
dann auch noch von einigen Autoren fast alles, was sie verfasst ha-
ben: Arno Schmidt, Eckhard Henscheid, Hans Magnus Enzens-
berger, Ror Wolf und von manchen andern? Taschenbücher, 
Erstausgaben, signierte Exemplare. Lesen kann das kein Mensch 
‒ zumindest nicht alles und nicht von vorne bis hinten. Warum 
türmen sich Schachteln und Kisten und Kästchen mit Kolbenfül-
lern (Pelikan, Geha und mehr), mit Andachts- und Heiligenbild-
chen und da und dort noch anderem? Weil ich zur Spezies der 
»Multikollektoren« gehöre.

P. Lukas OSA
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»Den echten Sammler erkennt man nicht an dem, was er hat, sondern an 
dem, worüber er sich freuen würde.«

Marc Chagall

das zeigt sich auf Briefmarken. Nicht zuletzt auch das kulturelle 
Erbe in Malerei, Literatur und Musik ¢ndet sich auf den klei-
nen Papierstücken. Die Zeiten sind vorbei, als es ein attraktives 
Angebot war, jemandem seine Briefmarkensammlung zu zeigen. 
Die interessiert nur noch andere Sammler in ihren jeweils eigenen 
Spezialgebieten. Und doch gehört dazu, hier und dort vielleicht 
doch noch ein Stück zu entdecken, das eine gute Ergänzung zum 
Bestehenden wäre. Sammeln bedeutet nicht nur anhäufen. Es 
birgt in sich die Möglichkeit, dies und jenes miteinander in Ver-
bindung zu bringen, in Beziehung zu setzen, so dass es vielleicht 
sogar Erkenntniszugewinn gibt.

Das betri�t nicht nur die Briefmarken. Vor allem Bücher, Litera-
turen und Schriftsteller und ihre Werke können solche Querver-
bindungen immer wieder ermöglichen. Manchmal zu entdecken, 

Ja, ich weiß, das ist eine Selbstbezeichnung, die ich auch nur für 
mich in Anspruch nehme, weil ich kein »Omnikollektor« ‒ also 
Alles-Sammler ‒ bin. Briefmarken sammle ich fast schon aus Ge-
wohnheit, seit mein Vater mir das erste Album und einen Kar-
ton mit Briefstücken gab. Es ist spannend, etwas über Kultur und 
Geschichte eines Landes zu erfahren, die sich auf Briefmarken 
spiegeln. Die Geschichte, wie Länder in Afrika sich aus dem Ko-
lonialismus lösten, kann man da entdecken. Die Geschichte, wie 
aus den vielen Territorien in Deutschland vor und nach so man-
chem Krieg dann eine Nation entstand, zwei deutsche Staaten 
sich bildeten und es schließlich eine Wiedervereinigung gab ‒ all 
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wer von wem welche Motive übernimmt oder zumindest eigen-
ständig dieselben oder ähnliche Motive für seine Bücher ¢ndet ‒ 
in Lyrik und Prosa ‒, kann manchmal spannend sein. Und wenn 
man sich wirklich mal die Mühe macht, Andachtsbildchen und 
Heiligenbildchen quer durch Jahrzehnte und Jahrhunderte zu 
sichten, zu sortieren und einzuordnen, ¢ndet man hier und dort 
manchmal sogar Erklärungen und Erhellendes zu Frömmigkeit 
und Glaubensleben durch die Zeit. Sogar die Toten- und Sterbe-
bildchen künden von Glaubensformen, von Leben und Tod, von 
Frieden und Krieg.

Ich gebe zu, Tabakspfeifen zu sammeln gibt jetzt kulturtheore-
tisch nicht so viel her. Da geht es eher um Erinnerung und Sehn-
sucht. Erinnerung an einen lieben Menschen, der diese Pfeifen 
genutzt hat, und Erinnerung an die Zeiten, als dieser Genuss 
noch möglich war. Ja, die Beweggründe sind viele. Haben Sie als 
Kind gerne mit der Eisenbahn gespielt? Ich schon. Ich hätte gerne 
noch mehr mit der Eisenbahn gespielt. Vielleicht habe ich darum 
rollendes Material in Spur Z gesammelt. War es einfach schön, 
auf dem Schulhof Technikquartette zu spielen? Ja, sie haben eine 
eigene Ästhetik und eine eigene Anziehungskraft. Und sie sind 
immer noch schön.

Wenn es mal keinen Schachpartner gab, dann gab es doch schon 
bald in den 80ern vernünftige Schachcomputer. Da reicht einer? 
Nun ja, ich bin anderer Meinung, denn die Unterschiede sind 
doch beträchtlich und wollen bewahrt bleiben.

Ich sage: Zum Glück gibt es Sammler. Egal was sie sammeln und 
mit welcher Intensität (ich muss gestehen, dass auch mich ein 
Sammler irritiert, der tausende verschiedener Holzkleiderbügel 
gesammelt hat), irgendwo halte ich unsere Spezies für diese Welt 
immer noch für eine Bereicherung. Ohne uns wäre so mancher 
Ort ärmer, vielleicht gar unmöglich ‒ und da meine ich nicht al-
lein Museen. Und wie ich mit Marc Chagall begann, möchte ich 
mit Goethe enden:

Sammler sind glückliche Menschen.

Als Architekt werde ich gerufen, wenn ein Bauherr sein Umfeld 
verändern muss, wenn Platz nötig wird oder einem das Dach 
über dem Kopf einzustürzen droht. So geschah es tatsächlich im 
Herbst 2003, als in der Wallfahrtskirche Maria Eich vor den To-
ren Münchens ein Teil der Deckenverkleidung herabzustürzen 
drohte. Dieser Schaden war nur ein erstes Anzeichen dafür, dass 
Veränderungen anstanden. Es dämmerte allen Beteiligten, dass es 
so nicht weitergehen konnte.

Die Kirche erschien mit einem Mal verstaubt und dunkel, sie war 
vollgestellt mit Schränken, ergänzt mit Stühlen, überfüllt mit li-
turgischem Beiwerk, Leuchtern, Teppichen, Figuren und P¦an-
zen; allerlei Krimskrams, der sich nach und nach eingeschlichen 
hatte. Alle hatten sich irgendwie zurechtgefunden mit einem selt-
samen neubarocken Altartisch und einem ebensolchen Ambo aus 
dem Versandkatalog in einer ansonsten modernen Kirche. Und 
die Gewöhnung des Alltags gab ihren Segen dazu.

Das Aufbrechen der Decke ermöglichte einen neuen Blick und 
wichtige Erkenntnisse auf das ganze Ensemble von Kirche, Gna-
denkapelle und Kloster. Der Konvent wollte sich plötzlich nicht 
mehr ab¢nden mit dem überbordenden Devotionalienverkauf des 
Klosterladens, der ein Betreten des Klosters zum Hindernislauf 
machte. Ausufernde Kerzentische, die man den Pilgern anbieten 
zu müssen glaubte, wurden als brandgefährlich erkannt. Sogar die 

Der Blick auf das Wesentliche
Clemens Pollok
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großen Pilgerkerzen, die bislang einzig als Schmuck und Aus-
druck der Verehrung galten, schienen nun die Sicht auf das We-
sentliche zu verstellen.

Der neue Blick setzte aber auch ungeahnte Phantasien frei. Auf-
räumen, reinigen, entrümpeln, reduzieren gibt Raum, der neu de-
¢niert werden will. Es begann eine fruchtbare Diskussion über 
Ziele und Werte, über Prioritäten und Inhalte in Maria Eich, es 
ging um das eigene Selbstverständnis. Als besonders stärkend 
empfand ich die Anregung des damaligen Priors und Wallfahrts-
kuraten Pater Wilfried, dass aller Anfang der Neuordnung mit 
der Kirche beginnen müsse und sich von dort aus auf den ganzen 
Wallfahrtsbereich ausdehnen werde.

Und tatsächlich: Mit der Neu-
gestaltung der Wallfahrtskir-
che, dem Ringen um die For-
mulierung der zentralen Ziele 
von Maria Eich ordnete sich 
das Übrige nahezu selbstver-
ständlich. Wesentliche Inhal-
te wie die Marienverehrung, 
die Messfeier, der Dialog von 
Kloster und Pilgern wurden 
benannt und räumliche Lö-
sungen diskutiert. Es wurden 
Schritt für Schritt Wege er-
probt, diese Inhalte nach außen 

sichtbar zu machen. Mit Hilfe von Künstlern und Handwerkern 
gelang es, einen Prozess anzustoßen, der schnell Fahrt aufnahm. 
Die Partizipation vieler stärkte die Sicherheit im Handeln.

So konnten wir dem bislang zerstreut wirkenden Gottesdienst-
raum mit einem Oberlicht ein klares Zentrum am Altar geben. 
Von Johannes Schreiter gestaltete Glasfenster bilden die Rücksei-
te einer apsisartigen Aufweitung. Die Marien¢gur und der Taber-
nakel in unmittelbarer Nähe stärken diese neue Mitte. Wo vorher 
der Andenkenladen ausuferte, sind heute ein meditativer Vorhof 
zur berühmten Eiche, dem Ursprung der Wallfahrt, und ein wür-
diger Klosterzugang zu ¢nden.

Wie zu erwarten, blieben Kritik und Widerspruch dabei nicht 
aus. Etliche Kirchenbesucher und Nahestehende von Maria Eich 
wehrten sich gegen Veränderung und zweifelten an der Notwen-
digkeit. Es gab auch immer gute Gründe, am Gewohnten festzu-

Clemens Pollok, * 1959, aufgewachsen im Nachbarort Gräfel¯ng, ist seit Kindesbei-
nen mit Maria Eich vertraut. Als Architekt mit Büro in München ist ein Schwer-
punkt seiner Tätigkeit das Bauen im kirchlichen Kontext.

halten. Gespräche konnten der Not Raum geben; manchmal war es aber auch nötig, 
entschieden zu bleiben. Speziell in der Phase des Umbaus schienen der Schmerz 
und die Verunsicherung sehr groß, weil noch nicht klar war, ob der Gewinn den 
Verlust aufwiegen könne. 

Die feierliche Wiedererö�nung löste eine große Entspannung aus. Die Skepsis war 
der Freude der Erneuerung gewichen. Zu danken war dies zu großen Teilen dem 
Optimismus des Konventes. Der neugestaltete Kirchenraum ruht nun in sich selbst 
und nimmt sanft die Spuren der Vergangenheit in sich auf.

Diese glückliche Entwicklung zeigt alle Stationen eines typischen Erneuerungs-
prozesses in sich selbst. Ich kenne den Blick auf die vielen Dinge und Lebenswei-
sen, die mich umgeben und meinen Alltag einengen. Ich kenne die Sehnsucht nach 
Veränderung. Ich weiß aber auch um die innere Regung, am Altbewährten festzu-
halten. Als Architekt bezeichne ich mein überfülltes Umfeld gerne als ›Künstler-
kompost‹, den ich für meine Kreativität benötige wie eine P¦anze die Nährsto�e. 
Ebenso gut weiß ich, dass sich erst mit der Reduktion auf das Wesentliche ändern-
de Bedürfnisse integrieren lassen und sich neue Perspektiven ö�nen können. So 
erlebe ich immer wieder neu, dass es der Erneuerung vorausgeht, das Gewohnte 
loszulassen, den Blick auf das Wesentliche zu reduzieren und dabei die Vorfreude 
auf eine positive Veränderung zu bewahren.
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Sr. Beate Krug konkret
Laudato Si’

Die »Generation Greta« demonstriert seit ca. 1½ Jahren für mehr Klimaschutz und 
für eine lebenswerte Zukunft. Auch innerhalb der Kirchen rückt die Notwendig-
keit, für die Bewahrung der Schöpfung einzutreten, wieder mehr ins Bewusstsein, 
nicht erst seit der Enzyklika Laudato si’ (LS) im Jahr 2015. Papst Franziskus wendet 
sich mit seiner Umwelt- und Sozialenzyklika mit dem Untertitel »Über die Sorge für 
das gemeinsame Haus« ausdrücklich an alle Menschen der Erde (vgl. LS 3). Er greift 
mit dem Titel Laudato si’ den Sonnengesang des Franz von Assisi (1182–1226) auf, 
der wie kaum ein anderer eine Verbundenheit mit der Schöpfung lebte.

In diese Tradition ihres Ordensgründers stellten sich die Oberzeller Franziskane-
rinnen, als sie 2013 beschlossen, verstärkt auf einen verantwortlichen Umgang mit 
der Schöpfung zu achten. Seitdem geht die Gemeinschaft kontinuierlich Schritte, 
um diese franziskanische Grundhaltung immer tiefer innerhalb der Kongregation 
und ihrer Einrichtungen zu verankern. Auf dem Fundament der franziskanischen 
Spiritualität wurden gemeinsam von Schwestern und Mitarbeitenden Schöp-
fungsleitlinien entwickelt, die als Rahmen für das Engagement zur Bewahrung der 
Schöpfung dienen. Die drei ersten Punkte sind:

1. Wir gehen sorgsam mit den zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen um.
2. Wir versuchen, nachhaltige Belastungen der Umwelt zu vermeiden oder zu verringern.
3. Wir achten beim Einkauf von Waren auf die Einhaltung ethisch-nachhaltiger Kriterien.

Diese Leitlinien werden in einzelnen Zielen und Maßnahmen konkretisiert. Eine 
der ersten Maßnahmen war der Umstieg auf Ökostrom, wodurch auf dem Klos-
tergelände jährlich über 100 Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart werden. Ein 
weiteres Ziel war die Einführung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems im 
Bildungs- und Tagungshaus. Mit der Zerti¢zierung von Haus Klara nach EMAS-

Initiativen zum Mitwelt- und Klimaschutz im Kloster Oberzell

plus im Januar 2019 wurde bestätigt, dass das eingeführte System angemessen und 
wirksam ist und neben ökologischen auch soziale und gesellschaftliche Kriterien 
berücksichtigt. Im Jahr 2018 konnten im Vergleich zum Vorjahr 5,6 % an Strom 
eingespart werden. Bei Lebensmitteln wird zunehmend auf regionale, saisonale 
und biologische Herkunft geachtet. Die Bestellung von Büromaterialien wie Re-
cyclingpapier erfolgt bereits seit Jahren über einen wenige Kilometer entfernten 
nachhaltigen Versandhandel, der inzwischen per Fahrradkurier ausliefert.

Neben dem täglichen Bemühen um die Bewahrung der Schöpfung im konkreten 
Handeln ist die Bewusstseinsbildung ein wichtiger Aspekt. Referent*innen und 
Gäste werden für einen achtsamen Umgang mit Energie und Wasser sensibilisiert, 
und für die emissionsfreie Fahrt nach Würzburg stehen Gästefahrräder zur Ver-
fügung. Es gibt einen Nachhaltigkeitsrundbrief per E-Mail, und die Oberzeller 
Franziskanerinnen sind Mitglied im Ökumenischen Netzwerk Klimagerechtigkeit. 
Schwestern und Mitarbeitende nahmen an Demonstrationen der Fridays for Fu-
ture-Bewegung für mehr Klimaschutz teil.

Würde Franz von Assisi heute leben, wäre ihm Klimaschutz sicherlich ein An-
liegen. Er war ein Lebenskünstler, der mit wenig glücklich war und gewiss einen 
sehr niedrigen ökologischen Fußabdruck hatte. Gerade die Fastenzeit lädt ein, 
den eigenen Lebensstil zu überdenken hinsichtlich der Frage: »Was brauche ich, um 
glücklich zu leben?« Dabei kann die Verantwortung gegenüber der Mitwelt in den 
Blick genommen werden, z. B. durch den Verzicht auf Fleisch oder Plastik. Papst 
Franziskus ermutigt jeden Einzelnen: »Alle können wir als Werkzeuge Gottes an der 
Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten, ein jeder von seiner Kultur, seiner Erfahrung, 
seinen Initiativen und seinen Fähigkeiten aus« (LS 14). Mit 1,3 Milliarden Mitgliedern 
weltweit und 23 Millionen in Deutschland hat die katholische Kirche enormes 
Potential, die Welt im Sinne einer »Ökologischen Umkehr« (vgl. LS) mitzugestalten.

Sr. Beate Krug ist Umweltbeauftragte der Oberzeller Franziskanerinnen.
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Meine Eltern waren 91 und 88 Jahre alt, als sie ins Alten- und P¦egeheim umzo-
gen. Dieser Schritt ¢el ihnen schwer, zumal sie auch im hohen Alter noch fürein-
ander Sorge trugen und großen Wert legten auf einen selbstbestimmten Alltag in 
der ihnen vertrauten Umgebung. Aber die schnell fortschreitende Krebserkran-
kung meines Vaters und die Makula-Degeneration meiner Mutter, die sie fast hatte 
erblinden lassen, machten den Umzug ins Alten- und P¦egeheim unumgänglich. 
Schwer ¢el es ihnen, ihr Haus zu verlassen, in dem sie sich fast 60 Jahre zu Hause 
gefühlt hatten und in dem ihre Kinder aufgewachsen waren.

Im Lauf der knapp 60 Jahre hatte sich das Haus natürlich mehr und mehr gefüllt 
mit Einrichtungsgegenständen, Kunstwerken, Büchern, Fotoalben von Urlaubsrei-
sen, Fotos und Bildern von den Enkelkindern und vielem anderen mehr. All diese 
Dinge waren für meine Eltern mit konkreten Erinnerungen an gelebtes Leben 
verknüpft. Und als sie langsam alt wurden, klang bei der von meinem Vater for-
mulierten Frage, was denn aus all dem einmal werden wird, eine gehörige Portion 
Wehmut mit. 

Als meine Eltern dann ins Alten- und P¦egeheim umgezogen waren und mein 
Vater gestorben war, taten wir Kinder uns schwer, die Wohnung, die von meinen 
Eltern über Jahrzehnte hinweg mit Leben gefüllt worden war und die auch für uns 
Kinder mit so vielen Erlebnissen verbunden war, zu räumen, um sie für eine andere 
Nutzung vorzubereiten. Es stellten sich Fragen wie: Was wollen wir aufheben? Was 
lässt sich von den Einrichtungsgegenständen verwerten und z. B. an Bedürftige 
weitergeben? Welche Gegenstände wollen wir behalten, weil damit konkrete Er-

P. Alfons OSA

geht weiter
Aber das Leben innerungen an die Eltern verbunden sind? Wer von uns kann was brauchen? Was 

soll entsorgt werden, und wer kümmert sich darum? Das waren Fragen, die uns be-
schäftigten. Jeden einzelnen Gegenstand haben wir in die Hand genommen. Viele 
Erinnerungen wurden dabei wach. Bei Gegenständen wie zum Beispiel dem Be-
steck meines Vaters – für sich genommen von geringem Materialwert, bedeutsam 
aber, weil es ihn schon in der Kriegszeit, selbst noch in russischer Gefangenschaft, 
begleitet hatte und am Essenstisch stets an seinem Platz lag – wurde beraten, wer 
von uns es übernehmen möchte und darf.

Bei der Au¦ösung der Wohnung meiner Eltern sind wir überraschend gut und 
schnell vorangekommen. Rückblickend kann ich sagen, dass wir die nicht gerade 
leichte Au¦ösung der Wohnung unserer Eltern ganz gut gescha�t haben, sicher 
auch deswegen, weil wir es miteinander getan haben. Wenn ich daran denke, dass 
in unserer Zeit nicht selten eine Firma beauftragt wird, um die Wohnung eines 
Verstorbenen zu räumen, dann mag das zwar e�zient und vielleicht auch alterna-
tivlos sein, es stimmt mich aber doch auch traurig. Hat nicht der Lebensraum eines 
Menschen nach seinem Tod einen ebenso respektvollen Umgang verdient wie sein 
sterblicher und toter Leib? Es stellt sich mir die Frage: Was bleibt, was bleibt von 
einem Menschen und seinem Leben? Wie erinnern wir uns eines verstorbenen 
Menschen, seines Lebens und seiner in konkreten Gegenständen verdichteten Le-
bensgeschichte?

Inzwischen sind eines meiner beiden Geschwister und ihr Mann in unser altes 
Elternhaus eingezogen. Mit einem nicht geringen Aufwand haben sie das Haus 
baulich ertüchtigt und ihren eigenen Lebens- und Wohnvorstellungen angepasst. 
Könnten es meine Eltern sehen – ich weiß nicht, was sie dazu sagen würden. Aber 
das Leben geht weiter. Und dass es an dem Ort meiner Kindheit weitergehen 
konnte und mein Elternhaus weiterhin ein von unserer Familie belebter Ort ist 
und bleibt, stimmt mich froh. Auch wenn sich durch die Renovierung und die neu 
gestaltete Einrichtung äußerlich vieles verändert hat, bleibt es doch ein Ort der 
Erinnerung – verbunden mit den Eltern, die es vor 65 Jahren gebaut haben, und 
verbunden mit meiner eigenen Kindheit.
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Als wir, Br. Peter und Br. Marcel, am Abend des 26. Januar in der Bischofsstadt 
Buta, südlich der Zentralafrikanischen Republik, angekommen waren, hatten wir 
mal wieder einen der typischen Reisetage im Kongo hinter uns gebracht: 324 
Kilometer, zwei Autos, elf Personen, dreizehn Stunden auf der Piste, einstündi-
ge Vernehmung auf der Polizeistation in Banalia, vier Stunden Warten auf den 
Fährmann, der einen Gottesdienst besucht, eine Flussüberquerung mit Rindern 
aus dem Tschad, völlig überladene Lastwagen, die sich beim Anfahren auf die Hin-
terräder stellen, Schlaglöcher, die ihresgleichen suchen, Menschen und Lehmhüt-
ten, die die ganze Strecke säumen … Glücklicherweise hatten wir nicht das Auto 
gewählt, dessen Hinterrad weggebrochen war und die gesamte Mannschaft zu ei-
ner unfreiwilligen Nacht mit Schlangenbesuch im unangenehm kalten nächtlichen 
Busch gezwungen hatte. Nachdem die Mitbrüder fast zwanzig Stunden nach uns 
im Caritas-Haus in Buta angekommen waren, konnte das Zwischenkapitel mit 
ebensolcher Verspätung beginnen. Für uns außergewöhnlich, für dortige Verhält-
nisse völlig normal.

Das mit 90 000 Einwohnern etwas groß geratene Dorf Buta, das die meisten seiner 
wenigen Steinbauten (Kathedrale, Bischofshaus, Schulgebäude) den vor circa hun-
dert Jahren mit einer Piroge vorbeifahrenden Prämonstratensern und den Maristen 
zu verdanken hat – sie haben die Stadt längst verlassen –, war erstmals Gastgeber 
für ein Zwischenkapitel des Vikariates Kongo. Dort haben wir Augustiner im Sep-
tember 2018 einen Konvent gegründet, der sich seitdem um die Pfarrei des heiligen 
Achilles Kiwanuka und die dazugehörenden zahlreichen Buschkapellen kümmert.

Br. Marcel OSA & Br. Peter OSA

Zwischenkapitel des 
Vikariates Kongo 
– eine Bilanz

Zum dreitägigen Zwischenkapitel waren neben der Vikariatsleitung, den Vertre-
tern der Konvente und der Studenten im Ausland auch der für Afrika zuständige 
Generalassistent und wir von der Föderation Kongo angereist, insgesamt fünfzehn 
Personen. Zunächst wurden die Berichte des Vikars, des Ökonomen und der Kon-
vente vorgestellt und diskutiert. Deutlich wurde, dass die fehlende Infrastruktur, 
mangelnde Verdienstmöglichkeiten sowie hohe Gesundheits- und Reisekosten das 
Vikariat vor große Herausforderungen stellen. Derzeit zählt das Vikariat 84 Mit-
brüder, davon 47 mit feierlicher Profess. Die vorhandenen Klostergebäude bieten 
nicht mehr ausreichend Platz, Studiengebühren überlasten das Budget. Trotz vieler 
Bemühungen erwirtschaften die Brüder derzeit gerade einmal 15 % ihrer Ausga-
ben. Diese Situation zu verändern bedarf der engmaschigen Zusammenarbeit des 
Vikariates mit der Föderation Kongo und dem Augustinus-Missionswerk. Die Ko-
operation wird derzeit von Prof. Paulin, einem kongolesischen Wirtschaftswissen-
schaftler, begleitet und unterstützt. Er erarbeitete zusammen mit den Mitbrüdern 
in Workshops einen Siebenjahres plan. Dieser hat die Stärkung der menschlichen 
und materiellen Kapazitäten ebenso zum Ziel wie eine Optimierung der Infra-
struktur und der Produktionsverhältnisse (Landwirtschaft, Gebäude, Werkstätten), 
die allesamt im Dienst des zukünftigen sozialen Engagements der Mitbrüder in 
den Bereichen Bildung und Gesundheit stehen.

Wir als Verantwortliche des Augustinus-Missionswerkes wollen zusammen mit 
unseren Spender*innen einzelne Maßnahmen dieses Strategieplans fördern, wenn 
sie Hilfe zur Selbsthilfe sind und die zunehmende Autonomie des Vikariates zum 
Ziel haben. Dies werden zukünftig Centres de santé (Gesundheitszentren) im Busch 
oder auch in der Hauptstadt Kinshasa sein, ebenso Kindergärten und Schulen so-
wie landwirtschaftlich geprägte Projekte. Starten werden wir mit einem Trinkwas-
serprojekt im Nordosten des Kongo, mit dem wir dem akuten Trinkwassermangel 
und den damit verbundenen gesundheitlichen Folgen für die arme Bevölkerung 
entgegenwirken wollen.

Nach insgesamt zweiwöchigem Aufenthalt im Kongo blicken wir auf ereignisrei-
che, teilweise abenteuerliche Tage zurück. Sie waren von Mitbrüderlichkeit und 
gemeinsamem Gebet ebenso geprägt wie von visionärem Geist und dem unver-
kennbaren Willen, miteinander die Weichen für das Vikariat so zu stellen, dass 
dieses langfristig für die Menschen im Kongo wirken und arbeiten kann.
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Bericht zum Generalkapitel 2019 in Rom
Am 16. September 2019 endete mit der Abschlusssitzung das ordentliche Gene-
ralkapitel 2019, das mit dem Erö�nungsgottesdienst am 1. September begonnen 
hatte. Zum Generalkapitel hatten sich mehr als 100 Brüder aus über 20 Zirkum-
skriptionen des Ordens versammelt. Nach den notwendigen Vorbereitungen und 
der Ernennung des Kapitelspräsidenten P. Joseph Farell begann das umfangreiche 
Kapitelsprogramm. Es gab viele Berichte und Informationen, die Brüder konn-
ten sich dabei etwas kennenlernen, bevor dann in der zweiten Kapitelswoche nach 
der Meinungsbefragung der Generalprior und sein Rat gewählt wurden. Mit einer 
klaren und eindeutigen Mehrheit wurde dabei P. Alejandro Moral Antón für eine 
weitere Amtszeit bestätigt. Die Wahl des Generalrates brachte das folgende Er-
gebnis: Zum Generalvikar wurde P. Joseph Farell gewählt, als Generalassistenten P. 
Tony Banks, P. Luis Marin, P. Edward Daleng , P. Paul Graham und P. Alexander Lam. 
Danach wurden der Ökonom – P. Franz Klein OSA – und der Sekretär – P. Pasquale 
di Lernia – gewählt. 

Noch vor der Wahl des neuen Generalpriors und seines Rates begann die Behand-
lung einzelner thematischer Schwerpunkte. Zu nennen sind vor allem die �emen-
bereiche sexueller Missbrauch, Berufungspastoral und Formation. Auch die Struk-
turen des Ordens, neue Provinzen und Vikariate spielten eine wichtige Rolle. Im 
Anschluss begann dann die Behandlung der Anträge und Beschlussvorlagen ans 
Kapitel, die in Diskussion, Auseinandersetzung und Entscheidungs¢ndung lang-
wierig waren. Was übrig blieb, waren über 30 (von mehr als 50) Beschlussvorlagen, 
die dann am Montag der dritten Woche zur Abstimmung gestellt wurden.
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Erste Profess von Br. Damian OSA
Am 5. Oktober 2019 legte Br. Damian Link in Maria Eich seine erste Profess im Augustinerorden ab und 
band sich so – zunächst für ein Jahr – an die Gemeinschaft der Augustiner.

Zum Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche waren neben Mitbrüdern aus Würz-
burg, Berlin und Erfurt die Familie von Bruder Damian gekommen sowie zahlreiche 
Freunde und Wegbegleiter. Auch ›Maria-Eicher‹ aus Planegg und Umgebung nah-
men am Gottesdienst teil und machten ihre Verbundenheit deutlich.

Zu Beginn des Gottesdienstes blickte P. Provinzial Lukas auf die seit der Einkleidung 
verstrichene Zeit zurück. Das Noviziat sei eine Zeit, in der es gelte, auf das eigene 
Leben zu schauen und zu prüfen, ob der gemeinsame Weg in der Ordensgemein-
schaft weitergehen könne und solle. Dieser Gottesdienst zeige nun, dass dies der Fall 
sei. In seiner Predigt betonte P. Lukas, dass es ein Lernprozess sei, in eine konkrete 
Gemeinschaft hineinzuwachsen. 

Anschließend versprach Bruder Damian in die Hände des Provinzials, zunächst für 
ein Jahr nach der Regel des hl. Augustinus ehelos, gehorsam und eigentumslos in 
der Gemeinschaft der Augustiner zu leben, und besiegelte dieses Versprechen durch 
seine Unterschrift. Der Provinzial nahm die Profess im Namen des Ordensgene-
rals P. Alejandro Moral Antón entgegen und überreichte Br. Damian die Regel des 
hl. Augustinus und die Konstitutionen des Ordens. Der Friedensgruß mit den ver-
sammelten Mitbrüdern machte die versprochene Gemeinschaft sichtbar. Nach dem 
Gottesdienst, der von Hildegard und Clara Horbach (Orgel und Cello) musikalisch 
mitgestaltet wurde, fand das Fest im Kloster seine Fortsetzung bis in den Abend. 

Mit der Profess von Br. Damian endete nicht nur sein Noviziatsjahr, sondern auch 
seine Zeit in Maria Eich. Nach der Profess ist Br. Damian nach Erfurt umgezogen 
und verstärkt die nun zum Konvent erhobene Gemeinschaft der Augustiner.
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Neue Website: www.augustinerkirche-wuerzburg.de

Die Priesterweihe von Br. Marcel Holzheimer war ein freudiger Anlass, zu dem sich am 30. No-
vember Mitbrüder aus allen Konventen der deutschen Augustinerprovinz zusammen mit einer gro-
ßen Gemeinde in der Augustinerkirche versammelt hatten. Gleich zu Beginn des Gottesdienstes 
wünschte der Würzburger Bischof Franz Jung Br. Marcel, dass er, wie der Apostel Andreas, die Er-
fahrung, dass Jesus der Messias sei, den Menschen weitersagen und sie zur eigenen Begegnung mit 
Christus führen könne. Nach dem Aufruf des Weihekandidaten durch P. Provinzial Lukas Schmid-
kunz wurde Br. Marcel dann durch Handau¦egung und Gebet zum Priester geweiht und damit be-
auftragt, durch die Feier der Sakramente Gottes heilsame und stärkende Gegenwart den Menschen 
zu vergegenwärtigen.

Wir Augustiner freuen uns über die Priesterweihe von Bruder Marcel und wünschen ihm Gottes 
Segen für sein seelsorgliches Wirken. Und dass dies auch viele andere so sehen, zeigten die vielen 
Menschen, Freunde und Weggefährtinnen, Eltern und Verwandte und viele Mitglieder der Ge-
meinde der Augustinerkirche, die zur Weiheliturgie gekommen waren.

Mehr als 150 Jahre waren Augustiner in Germershausen. An diesem Ort hatten 
wir aber nicht nur eine lange Tradition. Vor allem verdanken wir diesem Ort, dass 
wir dort im 19. Jahrhundert die neue Bayerisch-Deutsche Provinz der Augustiner 
gründen konnten. Nun galt es, von Germershausen Abschied zu nehmen.

Nachdem sich bereits auf dem Provinzkapitel in der P¢ngstwoche die Schließung 
des Konventes abgezeichnet hatte, wurde im Juli bei der Besetzung der Konvente 

Priesterweihe von Br. Marcel OSA

Abschied von Germershausen

Wie Martin den Mantel teilen sie die Kirche

deutlich, dass durch die Ver-
setzung von P. Benno und Br. 
Franz sich hier keine Zukunft 
mehr auftun würde. Darum 
haben der Provinzial, P. Lukas, 
und sein Rat beschlossen, den 
Generalprior in Rom um das 
Au¦ösungsdekret zu bitten. 
Dieses Dekret wurde am 22. 

Schon wochenlang spürte man Aufregung und Vorfreude bei 
den Augustinern in Erfurt. Am Tag des heiligen Martin, dem 11. 
November 2019, wurde nach sechs Jahren das ›Projekt Erfurt‹ in 
einen ›kanonisch errichteten Konvent‹ überführt: die erste Kon-
ventsgründung der deutschen Augustiner nach 50 Jahren.

Als 2014 das Projekt in Erfurt startete, fanden die Brüder eine 
Mietwohnung ausgerechnet im Haus der evangelischen Regler-
gemeinde. Was zunächst nur als befristete Lösung gedacht war, 
bekam 2016 ein neues ökumenisches Gewicht. Am Vorabend des 
Reformationsgedenkjahres bot der Gemeindekirchenrat den Au-
gustinern an, Reglerkirche und Gemeindehaus künftig gemein-
sam und gleichberechtigt zu nutzen. Seit Advent 2016 ¢nden in 
der Kirche nunmehr evangelische und katholische Gottesdienste 
statt. Eine Reihe von Festen wird während des Kirchenjahres in-
zwischen gemeinsam gefeiert.

November ausgestellt, an dem Tag, an dem wir Augustiner uns von den Gemeinden und den Men-
schen in Germershausen verabschiedet haben.

Es war ein guter, ein würdiger, wertschätzender und wertvoller Abschied. Augustiner, die sich mit 
dem Ort verbunden fühlten, und Menschen aus Germershausen und dem Untereichsfeld, die diese 
Verbindung zu den Augustinern spürten, kamen zusammen, um miteinander Dank zu sagen. Dieser 
Dank galt nicht allein der langen Zeit. Er galt vor allem auch den vielen Erlebnissen, dem vielen, das 
gelungen war in diesen Jahren, was gemeinsame Geschichte und Beziehung geworden war. P. Lukas 
machte in seiner Predigt auch deutlich, dass in den vielen Jahren nicht alles gelungen ist. Dennoch 
können wir Augustiner und auch die Menschen im Untereichsfeld aufrecht und ehrlich anerkennen, 
was werden konnte, und sich davon und voneinander auch zu verabschieden.

Der Abend klang in der Bildungsstätte mit vielen erinnernden Gesprächen und so mancher Träne 
aus. Und wenn wir in Würzburg in die erste Goldparmäne von dem Baum beißen, den uns die Ge-
meinden zum Abschied mitgegeben haben, werden wir uns wieder gern erinnern.
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P. Amandus (Heinrich) Haas OSA
P. Amandus, geboren am 5. Juli 1923 in Frankfurt/M., trat 
1945 in den Augustinerorden ein, an den er sich am Ende 
des Noviziats im September 1946 mit seinem ersten Profess-
versprechen band. Am 13. August 1950 wurde er zum Pries-
ter geweiht, 1951 ging er ins Studienseminar nach Weiden, 
wo er schon nach drei Jahren von 1954 bis 1991 als Direktor 
die Leitung übernahm und seine Lebensaufgabe fand. Dort 
war er auch als Leiter des Kirchenchores, als Organist sowie 
als Seelsorger der Klosterkirche tätig. Seit 2006 lebte er auf 
der P¦egestation in Würzburg, wo er am 24. August 2019 
gut umsorgt und betreut verstarb.
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Zum diesjährigen Martinsfest wurde nun der Konvent ›St. Martin von Tours in Erfurt‹ kanonisch, 
also kirchenrechtlich, errichtet. Der Abendmesse in der Reglerkirche stand der Erfurter Bischof 
Ulrich Neymeyr vor. P. Provinzial Lukas verlas nach der Predigt des Bischofs das Dekret des Gene-
ralpriors P. Alejandro Moral Antón und überreichte Bruder Jeremias als erstem Prior der Gemein-
schaft das neue Konventssiegel.

Bewusst wurde der hl. Martin zum Patron des Erfurter Konventes bestimmt, ist er doch seit alter 
Zeit auch der Stadtpatron Erfurts. Bischof Neymeyr verwies ferner auf den Erfurter Augustiner 
und Reformator Martin Luther, der den Namen des Bischofs von Tours an seinem Tauftag erhalten 
hat. Der Kirchenchor der evangelischen Reglergemeinde gestaltete den Gottesdienst musikalisch 
mit einer Rheinberger-Messe. Die Erfurter Harfenistin Sabine Lindner sang das »B'schem«, ein 
jüdisches Segenslied.

Pfarrerin Lipski von der evangelischen Gemeinde betonte, dass in Regler zwar kein Mantel geteilt 
werde, wohl aber Gebet und Gemeinschaft Ausdruck von Einheit in Vielfalt geworden seien. Die 
große Zahl katholischer und evangelischer Christen in diesem besonderen Gottesdienst zeige, dass 
hier eine Vision gelebter Ökumene wahr geworden sei, von der man kaum zu träumen gewagt hätte.

Nach der Messe konnten viele im Seitenschi� der Kirche weiter ihrer Freude Ausdruck verleihen 
und bei einer Begegnung mit Münnerstädter Klosterbier auf den kleinen Konvent – den ersten in 
den neuen Bundesländern – anstoßen.

Nicole Elß und Br. Jeremias Kiesl OSA
www.augustiner-in-erfurt.de 

Diakonenweihe von Br. Christian OSA
Wenn es die weitere Entwicklung der aktuellen Corona-Krise zulässt, wird Br. 
Christian Rentsch am Samstag, dem 1. August 2020, durch den Münchner Weihbi-
schof Ruper Graf zu Stolberg zum Diakon geweiht. Der Weihegottesdienst wird 
um 11 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Eich beginnen. 

Br. Antonius (Kilian) Kümmeth OSA

P. Clemens (Konrad) Nöth OSA

Am 8. Juli 1938 in Binsbach bei Arnstein geboren, kam Br. Anto-
nius mit 14 Jahren in die Klosterschule in Würzburg. Er erlernte 
dort das Schreinerhandwerk und wurde am 22. August 1955 ein-
gekleidet. Sein Noviziat beendete er am 25. August 1959 mit der 
einfachen Profess. Br. Anton war in vielen Bereichen tätig. Von 
1971 bis 1974 und nochmals von 1980 bis 1995 war er als Missi-
onar im Kongo. Zuletzt arbeitete er als Mesner in Maria Eich bei 
München. Ende August 2019 zog er nach Münnerstadt um. Dort 
wollte er seinen wohlverdienten Ruhestand genießen. Aber eine 
plötzlich ausbrechende Krebserkrankung hat das verhindert. Er 
verstarb in den frühen Stunden des 7. November 2019 auf unserer 
P¦egestation in Würzburg.

P. Clemens wurde am 13. November 1934 in Windheim geboren. Sein Novi-
ziat schloss er am 23. August 1955 mit der ersten Profess ab. Nach dem �eo-
logiestudium wurde er am 4. Juni 1960 zum Priester geweiht. Sein Wunsch, 
als Missionar nach Afrika zu gehen, ließ sich aufgrund politischer Unruhen im 
damaligen Belgisch-Congo erst 1967 umsetzen. Bis dahin war er Präfekt im Se-
minar in Weiden (1962–1964), Präses der MC in Würzburg (1964–1966) und 
Kaplan in Reichenbach und Burghausen bei Münnerstadt. Von 1967 bis 1996 
war er als Missionar in Poko im Nordosten des Kongo tätig. »Buschpapst von 
Poko« wurde er von den Einheimischen genannt. Nach seiner Rückkehr nach 
Deutschland 1996 fand er als Seelsorger in Walldürn und ab 2007 auf der Vo-
gelsburg bei Volkach eine neue Heimat. Am 4. September 2019 verstarb er völlig 
überraschend in Würzburg.
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p. lukas osa

er hat seit jahren
einen engel.
wer weiß 
woher er kommt
und warum er blieb.
steht immer schon
oben auf den schrank.

kann sein
mama hat den engel
terrakotta und bunt
irgendwann da hingestellt.
und jetzt
gibt es neue möbel.
wohin mit dem engel?

himmel und erde
fassen ihn nicht. Engel




