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Ja, Corona hat unser Leben geprägt. Aber uns
davon beherrschen lassen, das wollten und wollen wir nicht. Das soll auch diese Ausgabe des
AUGUSTINERs widerspiegeln: Die Pandemie

hat ihren Platz darin, und sie war auch der Anstoß zur Wahl des Themas. Aber eine geistige
Ausgangsbeschränkung haben wir uns nicht von
ihr auferlegen lassen. Die Weite des Blicks wollen wir uns nicht nehmen lassen. Denn Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft gibt es
auch jenseits von Corona genug.

Es sind herausfordernde Zeiten – wer wollte das bestreiten? Auf
diesen Befund, liebe Leserin, lieber Leser, hätten wir uns wohl
auch dann gut einigen können, wenn die Corona-Pandemie gerade nicht um die Welt ginge. Nun ist sie aber da und beherrscht
seit einem halben Jahr nicht nur die Nachrichten, sondern zu einem ›guten‹ Teil auch unser alltägliches Leben.
Wenn ich auf dieses letzte halbe Jahr in unserer Ordensgemeinschaft zurückschaue, dann darf ich, glaube ich, sagen: Auch wir
Augustiner wurden herausgefordert, aber wir haben uns auch herausfordern lassen. Dabei waren die Reaktionen auf Corona bei
den einzelnen Mitbrüdern und in den verschiedenen Konventen
ganz unterschiedlich – so, wie wir Augustiner eben sind. Vieles
und ganz Unterschiedliches wurde da versucht, sowohl im Zusammenleben als auch in der Pastoral und bei den vielfältigen internen Aufgaben in unserer Provinz. Wussten Sie etwa, dass wir
jetzt eine »Konferenzeule« haben, die auf dem Tisch steht, nach
allen Seiten hören und sehen kann, mit ihren großen Kameraaugen aussieht wie eine lustige kleine Eule und so die Teilnahme
an einer Sitzung per Videokonferenz deutlich erleichtert?

Editorial
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So zeigt Josef Römelt CSsR einen ›Synodalen
Weg‹ auf, mit dem die katholische Kirche in
Deutschland den Herausforderungen der Gegenwart auf Augenhöhe begegnen kann und
trotzdem – oder muss es heißen: gerade so? – der
Herausforderung gerecht wird, die ihr von ihrer
bleibenden Mitte Jesus Christus gestellt wird.
Die Ausgangsbeschränkungen des ersten Halbjahres scheinen unseren P. Lukas zum Schreiben
herausgefordert zu haben. Zum einen nimmt er
den 125. Jahrestag der Neugründung der deutschen Augustinerprovinz am 2. Oktober 1895
zum Anlass, in die Geschichte zurückzuschauen und die Herausforderungen, vor denen die
Brüder damals standen, mit unsren heutigen in
Bezug zu setzen.
Zum anderen blickt er auf die Erfahrungen des
letzten halben Jahres in unserer Ordensprovinz
zurück und fragt unter anderem, was darin an
Phantasie und Vitalität aufgeblitzt ist, die uns in
die Zukunft führen können.
Martina Bauer berichtet vom Alltag in CoronaZeiten außerhalb der Klostermauern, von Strategien und gelungenen Lebensmomenten, ohne

die Schwierigkeiten und Momente der Lethargie zu verschweigen.
P. Georges, der als Vikar unseren Mitbrüdern
im Vikariat Kongo vorsteht, berichtet über die
Herausforderungen, denen sich die Brüder dort
gegenübersehen – und das sind bei allen Schwierigkeiten auch viele gute!
P. Lukas – ja, er kam richtig in Fahrt! – zeigt
auf, wie herausfordernd es sein kann, wenn die
eigenen Eltern alt werden und der Pflege bedürfen – erst recht, aber bei Weitem nicht nur unter
Pandemiebedingungen.
Br. Christian gibt einen Einblick, wie unser
Ordensvater Augustinus mit einer der großen
Herausforderungen seiner Zeit umgegangen ist
– und das ist auch für uns heute ganz schön herausfordernd …
Im Interview berichten Sandra und Ludwig
Knoll vom Weingut am Stein in Würzburg, vor
welchen Herausforderungen Winzer stehen,
die in Zeiten des Klimawandels nachhaltig und
ökologisch Weinbau betreiben wollen.
So, jetzt habe ich in diesem kurzen Editorial so
oft den Begriff »Herausforderungen« benutzt, dass
sich jedes professionelle Mitglied der schreibenden Zunft herausgefordert sehen würde, es mir
um die Ohren zu hauen. Daher schließe ich mit
dem herzlichen Wunsch, dass auch diese Ausgabe des AUGUSTINERs Sie nicht allzu sehr herausfordert, und wenn doch, dann zu guten und
kraftspendenden Gedanken!
Ihr Br. Christian OSA
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Josef Römelt CSsrR

»Haus der

Liebe«

Der Synodale Weg ist ein Weg der Kirche in Deutschland, verstanden als eine
Selbstbesinnung, eine Zeit der Sammlung der Kräfte, ein Rückbezug auf den eigenen Wurzelgrund. Es geht um den Ernst, der spürt, wie wichtig die Erfahrung
Gottes für die säkulare Gesellschaft ist, wie sehr es gelingen muss, dass Kirche in
ihren innersten Anliegen in der modernen Welt erfahrbar wird. Dieser Weg empfängt seine Dynamik tief von der Überzeugung der ganz konkreten Menschen,
die Kirche in Deutschland sind. Die Anteilnahme aller am Auftrag der Kirche
für diese Anliegen zielt auf die Mitte der Vitalität, mit der sich die Kirche in der
modernen Welt entfaltet.

4

Menschen über den gesamten Globus hinweg zu einer Übereinkunft, die noch vor allen komplizierten politisch-institutionellen,
wirtschaftlich-organisatorischen Anstrengungen unmittelbare
Formen der gemeinsamen Anteilnahme möglich werden lässt.
Weil der Leib und seine Glieder mit Christus als dem Haupt
durchwirkt sind von der Dynamik des Geistes, dem alle mit ihren Gaben Ausdruck verleihen, ist die katholische ›Bewegung‹
in dieser Rolle eine Wirklichkeit der Vielfalt der Kompetenzen.
Besonders unmittelbar erlebt die Kirche in Lateinamerika genau

diese Fruchtbarkeit. Die Amazonassynode hat es verdeutlicht.
Hier geht die Kirche im Zueinander von Laienkatechese, Entwicklungshilfe und priesterlicher Seelsorge in der Eucharistie
und Sakramentenspendung neue Wege, um genau das in einer
vorbildlichen Weise zu entfalten, was Papst Franziskus immer
wieder mit der Verpflichtung auf die Armut kirchlicher Gestalt
wachzuhalten versucht.

Das kirchliche Leben ist von einem gesellschaftlichen Bewusstsein umgeben, das
zentral vom Geist demokratischer Mitbestimmung getragen ist. Dahinter verbirgt
sich die Erfahrung, dass nur im Zusammenwirken aller Mitglieder der Gesellschaft
ein Weg in freiheitlicher Kreativität und sachlicher wie menschlicher Angemessenheit gelingen kann. Dieses hat das Leben in materieller Sicherheit, in vitaler
Vielfalt und geistiger Lebendigkeit ermöglicht, das uns heute geschenkt ist.

Für den Weg der Kirche in Deutschland bedeutet dies, dass der Ideenreichtum in der Zusammenarbeit zwischen ›Laien‹ und ›Amtsträgern‹ angesichts der immer stärkeren Situation
in der Minderheit in gleicher Weise neue Wege
suchen muss, Wege, welche die Gläubigen in
ihrer eigenen Verantwortung und Fähigkeit
miteinbeziehen. Dieser speziell europäische
Prozess darf nicht nur aus der Not des Priestermangels verstanden werden, sondern ist gerade
authentischer Ausdruck des neuen Verständnisses von Mündigkeit und geistlicher Kompetenz aller.

Auch die Kirche braucht genau diese umfassende Teilhabe aller, weil sie nicht nur
der menschlichen Ressourcen, sondern der Glaubenserfahrung und Christusbeziehung aller ihrer Glieder für ihre wirkliche Verbundenheit mit Gott wesenhaft
bedarf. Die Verwiesenheit auf die unverfügbare Mitte des Glaubens in Christus,
repräsentiert in der Einheit stiftenden Autorität des kirchlichen Amtes, macht es
immer wieder möglich, die Grenzen regionaler, nationaler, kultureller Egoismen
zu sprengen und den gemeinsamen Dienst an der Menschlichkeit des Lebens, die
von der Zuwendung Gottes in Jesus Christus getragen ist, in den Fokus zu stellen. Wie keine andere Institution verbindet die katholische Kirche gerade einfache

Das Bild von dem einen Leib mit seinen vielen Gliedern lässt sich gut übersetzen und verflüssigt sich im Wort vom Weg. Wie im Leib
die Glieder mit dem Haupt verbunden sind, so
kommen alle auf dem Weg von Christus her.
Sie haben die Erfahrung der vorbehaltlosen
Zuwendung Gottes im Rücken. Ausgezogen
aus der Bequemlichkeit einer Volkskirche, stellen sie sich dem Wind der offenen, säkulari5

sierten oder sogar religionslosen Gesellschaft. Mutig blicken sie nach links und
rechts, um das am Wegrand Liegende auf- und mitzunehmen: die Ideen und Lebensstile, die Erfahrungen und die Gestaltungen von Kultur und Gesellschaft.
Auf diesem Weg wird die Kirche in diesem Sinne die Impulse einer Gesellschaft
der Gleichberechtigung in sich aufnehmen. Als Frau katholisch zu sein sichert der
Kirche ihre Weiblichkeit. Sie bringt sie nicht nur im Bild von Maria zur Geltung
– dem Bild, das in der Tradition häufig aufgrund der Bereitschaft zu hören verstanden worden ist als Fähigkeit, Gott gehorsam zu sein und darin echte Transzendenzoffenheit im Dienst an den Menschen zu finden. Sondern sie erhält sie
auch durch die Frauen in ihrer Mitte, welche die Verantwortung in der Gestaltung
der Seelsorge, der Vermittlung des Glaubens, in der Verwaltung der Kirche in ihrer
sozialen und funktionalen Gestalt, in der Leitung mittragen. Mit ihrer Art, die sich
nicht in männlicher Logik aufrechnen lässt, erhält die Kirche etwas, was ihr ohne
diese Beteiligung der Frauen einfach fehlt und nicht ausgeglichen werden kann.
Eine Gesellschaft, die von der Gleichheit der Geschlechter so unbedingt überzeugt
ist, dass sie sich wundert, wie Generationen abendländischer Kultur dieses Zueinander je anders empfinden, denken und umsetzen konnten, die sich wundert über
noch immer bestehende reale gesellschaftliche Vorurteile und Ungleichheiten, wird
die Botschaft der Kirche nur aufgreifen können, wenn diese hier eine angemessene
Sprache spricht.
Der Synodale Weg achtet dabei die Tradition der katholischen Kirche, wenn er sie
gerade als geschichtlichen Weg der Vergegenwärtigung des Gottessohnes versteht.
Der Weg versucht Ideen zu entwickeln, wie diese sakramentale Semantik mit dem
Thema der Gleichrangigkeit von Frau und Mann vermittelt werden kann. Die Verwurzelung des christlichen Glaubens in der jüdischen ›patriarchalischen‹ Kultur,

aus der Jesus als Jude stammt, muss nicht übersprungen werden.
Gerade im Blick auf die sakramentale Würde des Amtes drückt
sich eine Bezogenheit auf Christus aus, auf den konkreten ›Mann‹
Jesus von Nazareth, auf den Mut, mit dem er seine Botschaft mit
dem Leben bezahlt und Erlösung erwirkt hat. Und wie die Kirche in der Geste des Abendmahles ganz konkret Brot und Wein
als Grundnahrung der jüdischen Kultur Palästinas um die Zeitenwende im Sinne eines unverfügbaren Zeichens der objektiven
Gegenwart Gottes begreift, so ist die Bezogenheit des Amtes auf
Jesus als Mann keine Willkür, kein Ausdruck von Macht, sondern
im Verständnis des Eucharistievorsitzes als sakramentalen Verweises auf Christus selbst und nicht als bloß funktionaler Leitung
beim Gottesdienst möchte die Kirche bezeichnen, wie sehr sie
auf das unverfügbare Geschenk
Gottes angewiesen ist.
Der Verzicht auf die starke
Aussage des Glaubens von der
Gegenwart Jesu in der zeitbedingt männlichen Symbolik
im Sinne der Unverfügbarkeit
eines sakramentalen Geschenkes – ein Verzicht, wie ihn die
protestantischen Kirchen versuchen, in der es auch Pfarrerinnen und Bischöfinnen
gibt – hat seine Stärke in der
Akzentuierung der Gemeinsamkeit aller Glaubenden vor
Christus über die Geschlechterdifferenz hinweg. Und darin entspricht er dem heutigen Zeitempfinden und der Vorstellung von
menschlicher ›Augenhöhe‹ und gerechter Behandlung aller. Er
könnte übersehen, dass das Gegenüber von Amt und Volk Gottes auch an die objektive Gabe der Präsenz Jesu erinnert. Und
an der Schwelle einer bloß funktionalen Ermäßigung des Amtes kann die weitergehende Frage aufkommen, warum sich der
Gottesdienst überhaupt auf Christus beziehen muss, warum nicht
menschliche Kreativität selbst und religiöse Ergriffenheit der Sinn
des Glaubens ist. Aber: Ist die zeitgemäße gleiche Beteiligung von
Frau und Mann zum Beispiel am Priesteramt vorrangiger als die
Erinnerung an den konkreten Jesus in der Feier der sakramentalen Geheimnisse?
Vielleicht kann die Kirche gerade in dieser bleibenden Integration ihrer Wurzeln in einer patriarchalischen Kultur helfen, den
Dialog zwischen Kulturen liberaler Ideen der Gleichberechtigung
und traditioneller struktureller Metaphern angemessen zu führen.
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In der Anamnese der Unverfügbarkeit Gottes, der sich im kulturellen Milieu Palästinas der Zeitenwende zugänglich gemacht hat, liegt auch der Ausgangspunkt
der Demokratisierung der Geschlechter. Und diesen Weg immer neu als Weg zu
begreifen, der nie zu Ende ist, bleibt eine ständige Herausforderung.
Der Synodale Weg als Weg drückt genau diese bleibende Notwendigkeit der Bewegung schon in seiner Form und Struktur aus. Das gilt auch für einen Bereich
des Lebens, der wie kein anderer die ausgesprochen persönliche Lebenswirklichkeit
und menschliche Lebensführung prägt: die Erfahrung von Sexualität, Liebe, Partnerschaft und Familie.
Im Blick auf die Vergangenheit geht es um einen radikalen
Paradigmenwechsel: Die Verantwortung für die Gestaltung
menschlicher Intimität, Liebe
und Sexualität kann nur bei
denen liegen, welche den Umgang mit dem eigenen Körper,
die Begegnung in Liebe und
die Entfaltung von Partnerschaft und Familie suchen. Die
alten Gedanken über objektive
Ziele und Ehezwecke müssen
durch den vorbehaltlosen Respekt vor möglichen Erfahrungsweisen und durch eine
Sprache ersetzt werden, die offen zum Nachdenken über tiefere Sinndimensionen
von Sexualität und Liebe einlädt.
Damit muss allerdings nicht die traditionelle Sexualmoral der Kirche einfach
nur schlechtgemacht werden. So ähnlich wie der Pariser Kardinal Lustiger davon
sprach, in der Verkündigung den Glauben »vorzuschlagen«, lassen sich Formen der
Liebe in ihrem evangeliumsgemäßen Reichtum beschreiben. Es können vielleicht
Bilder von einem ›Haus‹ der Liebe sein, in dem konkrete Formen wie Verbindlichkeit, Treue, Offenheit auf Familie, Beheimatung im Glauben und in der Glaubensgemeinschaft benannt werden. Und diese lassen sich in ihrer Schönheit entwerfen.
Aber sie sollen nicht dazu dienen, andere Vielfalt gelebter Praxis, Ideen und Sehnsüchte zu diskriminieren.
In solcher differenzierten und spannungsreichen Bestimmung der Aufgabe christlicher Kultur für die menschliche Gestaltung der Liebe ist auch das Anliegen begründet, das ein letztes Thema der Synodalen Selbstbesinnung katholischer Kirche
in Deutschland anspricht. In der priesterlichen Lebensform hat die katholische
Kirche neben der Auffassung von der sakramentalen Weihe vor allem durch die
zölibatäre Lebensweise sehr stark den Verweis auf Gottes Heiligkeit gegenüber
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dem ›Weltlichen‹ zum Ausdruck gebracht. Die schrecklichen Fakten des sexuellen
Missbrauchs von Kindern durch Priester lassen neben dem Entsetzen über den
Missbrauch geistlicher Macht, über die bedrückende Unreife und pure Straftat sowie die mangelnde Verantwortung der Vorgesetzten den Eindruck einer persönlichen Überforderung zurück, die mit dieser Lebensform verbunden zu sein scheint.
Vereinsamung, Resignation und Beziehungsunfähigkeit können offenbar gerade
durch diese Lebensform gefördert werden in einer Welt, die zunehmend Anonymität und Absonderung durch ihre stark individualistische Lebenskultur fördert,
zugleich sexuell unruhig und auf der Suche ist.
Wenn unter anderem auch der priesterliche Zölibat auf dem Synodalen Weg befragt wird, dann geht es darum, die Stärken dieser Tradition der Kirche nicht aufzugeben. Sie liegen in dem Hinweis auf den Ernst der Gotteserfahrung, die alles
Bürgerliche überschreitet. Vielleicht kann es um die Persönlichkeit des Priesters
gehen, der genau dies zu verbinden vermag: eine starke Fähigkeit zu Beziehung,
emotionaler und ganzheitlicher Nähe und den Hinweis auf das Geheimnis Gottes
zugleich, das diese Erfahrungen noch einmal um eine unverfügbare existenzielle
Lebensquelle bereichert.
So wird die Kirche in Deutschland durch den Synodalen Weg zu sich selbst zurückfinden und das ausstrahlen, was sie ist: eine moralisch und geistlich starke Lebensgemeinschaft, eine gesellschaftlich engagierte und relevante Größe, eine Zelle
der mitmenschlichen Verbundenheit und kulturellen Kreativität, ein Abbild der
Lebenszugewandtheit Gottes, wie er sie in Jesus Christus geoffenbart hat. Die Kirche ist ein authentischer Brief Gottes an die heutige Zeit und Gesellschaft: der
Hoffnung und dem Mut für das Leben mehr zu trauen als aller Botschaft von
Angst, Verzweiflung und Sinnlosigkeit.

Josef Römelt CSsR, * 1957, Dr. theol., ist Inhaber der Professur für
Moraltheologie und Ethik an der Universität Erfurt.
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»

Euch, die ihr eine Klostergemeinschaft
bildet, tragen wir auf, folgendes in eurem Leben zu verwirklichen: Zu allererst sollt ihr einmütig zusammenwohnend, wie ein Herz und eine Seele auf
dem Weg zu Gott sein. Denn war das
nicht der entscheidende Grund, weshalb ihr euch zum gemeinsamen Leben
entschlossen habt? Lebt also alle wie
ein Herz und eine Seele zusammen und
ehrt gegenseitig in euch Gott; denn jeder von euch ist sein Tempel geworden.
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»

Aus dem 1. Kapitel der Regel für die Gemeinschaft unseres Ordensvaters Augustinus
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P. Lukas OSA

125
Jahre
Neugründung der Provinz

Gedanken durch die Zeit

Am 2. Oktober 1895 wurde die Augustinerprovinz in Deutschland, nachdem die
alte Provinzstruktur des Ordens in Deutschland in der Säkularisation untergegangen war, als Bayerisch-deutsche Provinz der Augustiner festlich in Germershausen
neu gegründet. Der Sitz des Provinzialates war und ist seitdem Würzburg, auch
wenn gerade der erste Provinzial, P. Pius Keller, lange und oft in Germershausen,
der ersten Neugründung nach der Säkularisation, weilte.
Es ist für mich bisweilen schon verblüffend, wenn ich die Berichte und historischen
Aufsätze aus der oder über die Zeit vor 125 Jahren lese, wie sich P. Pius und die
Brüder damals um Dinge kümmern mussten, die irgendwie nach heute klingen.
So war es P. Pius ein Anliegen, die Brüder zur vita communis perfecta – das bedeutet,
dass die Brüder, wie von der Ordensregel des hl. Augustinus gefordert, zusammenleben und alles gemeinsam haben – zu bewegen. Das war an den beiden Standorten
Münnerstadt, wo der letzte ordentliche Konvent seine Heimat hatte, und Würzburg, das als ›Hospiz‹ geführt wurde, nicht einfach. Schließlich wurde diese »strenge
Form« des Gemeinschaftslebens nur jenen Brüdern auferlegt, die nach 1847 ihre
Profess abgelegt hatten. Auch wir schauen heute darauf, wie wir gemeinsam Leben
teilen können. Es ist richtig, dass das Ziel und der interessensleitende Hintergrund
vor mehr als 125 Jahren andere waren als die unseren heute. Deutlich scheint für
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mich aber auf, dass es durch die Zeiten immer wieder wichtig war, das Gemeinschaftsleben zu thematisieren und ins Bewusstsein der Brüder zu heben. Es ist
schlicht und einfach ein Grundanliegen, wenn Brüder in Eintracht zusammenleben, sich zu verständigen, was das bedeutet in Bezug auf die gemeinsamen Güter,
die einzelnen Interessen, die gemeinsame Lebensgestaltung und die individuellen
Bedürfnisse. Je mehr das Gemeinsame und das Eigene kommuniziert und mitgeteilt werden und beide auf diese Weise in Kontakt kommen, umso näher gelangen
wir vielleicht an das Ideal, das unser Ordensvater in der Regel beschreibt.
Als es für die Brüder dann ab 1864 möglich war, einen dritten Konvent in Ger-

mershausen zu besiedeln, trat das zweite Anliegen, das uns mit damals verbindet,
deutlich in den Vordergrund. Unser verstorbener Mitbruder P. Michael Wernicke
beschrieb es in einem seiner Vorträge über P. Pius sehr plastisch – wie es so seine
Art war. Den Generalkommissär und späteren ersten Provinzial der neugegründeten Provinz trieb die Sorge um Nachwuchs und Wachstum. Sein Plan war: neue
Klöster gründen, um so von dort aus junge Männer zu gewinnen, die in den Orden
eintreten. Vieles versuchte er dafür. Germershausen aber schien lange der falsche
Ort, um Novizen zu werben oder auszubilden. Nur wenige der jungen Männer, die
P. Pius selbst als Novizenmeister in Germershausen begleitete, machten Profess,
noch weniger blieben. Immer wieder nahm er von seinen Visitationen und Besuchen im Fränkischen junge Männer mit ins Eichsfeld. Doch es trug fast keine
Frucht.
Und auch hier gilt: Scheint auch ein gemeinsames Motiv auf, das anscheinend das
Damals mit dem Heute verbindet, so unterscheiden sich die Anliegen damals und
heute doch sehr deutlich. Immer wieder ist damals das Interesse zu spüren, Priester
für die Seelsorge zu gewinnen und deren Anzahl zu erhöhen, um den Provinzstatus wiederzuerlangen, was im zweiten Anlauf 1895 auch gelang. Überrascht war
ich, als ich das erste Mal las, wie viele Laienbrüder es aber schon gab, die in den
zur Gründungszeit bereits vier Konventen – inzwischen waren Augustiner auch in
Fährbrück – lebten und tätig waren. Sehen wir heute eher das Interesse, dass wir
junge Männer ansprechen, die in eine lebendige und tragende Beziehung treten
können, so war es damals anscheinend wichtiger, in den Konventen in Bezug auf
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die grundlegenden Bedürfnisse aus eigenen Kräften so versorgt zu sein, dass andere
für die Leitungsaufgaben, die Pastoral und den Unterricht frei waren. Und auch
dieses Anliegen ist uns heute nicht fremd. Allerdings gehen wir es – wieder einmal – ganz anders an. Unsere Herausforderung heute ist es, mit den Mitteln, die
wir erwirtschaften, unsere Grundversorgung zu gewährleisten – zumindest in den
Konventen, in denen Brüder frei sein müssen für zentrale, interne und pastorale
Aufgaben. Es war lange möglich, dass wir unsere Kranken und Pflegebedürftigen und die alten Brüder selbst umsorgen konnten. Das geschieht jetzt auf einer
Pflegestation. Es war lange möglich, für Essen, für die Wäsche und die Reinigung
in unseren Konventen selbst zu sorgen. Nun sind wir – zumindest in einigen Konventen – auf Mitarbeiter*innen angewiesen. Es
gibt nach wie vor Gemeinschaften, in denen viel
oder alles von den Brüdern selbst geleistet wird.
Die Herausforderung bleibt aber bestehen: Wie
finden wir einen Ausgleich von Engagement in
der Pastoral, internen Anforderungen in Leitung
und Verwaltung und vor allem auch in der Berufungspastoral, wie wir junge Männer erreichen
und ihr Interesse für unsere Gemeinschaften
wecken können, und der Formation und Ausbildung von Brüdern in allen Ausbildungsphasen?
Für Brüder aus zurückliegenden Generationen
war es wichtig, ein geschlossenes und fast autarkes Klosterleben zu organisieren. Es war von
Bedeutung, Priester auszubilden, die in Pastoral, Unterricht, Erziehung und Lehre tätig
sein konnten. Es scheint ein Anliegen gewesen zu sein, einzelne zu befähigen und sie dann
dort einzusetzen, wo es für den Orden und die
Kirche gut und erfolgversprechend schien. Dabei gewinne ich manchmal den Eindruck, dass
Gehorsam wichtig war, dass das Offizium – das
›Pflichtgebet‹ – bedeutender war und das Zustandekommen einer Rekreation eher ideologisch besetzt war. Das Beziehungsgeschehen, der Austausch über die eigenen Möglichkeiten und Bedürfnisse unter den Brüdern war anscheinend eher
nachrangig. Da gab es viel – verordnetes – Zusammensein, aber vielleicht wenig davon, dass wirklich
miteinander geteilt, ja einander mitgeteilt wurde, wie es innendrin aussieht. Das »forum internum«,
Anfragen und Irritationen, Zweifel und Anfechtungen im Lebens- und Glaubenshandeln, hatte
seinen Platz im Beichtstuhl, weniger in den Gesprächen mit den Oberen oder den Brüdern.

ben und Verantwortungen übernahmen – ob in der Pfarrpastoral oder in anderen
Seelsorgebereichen –, so stellt sich jetzt immer mehr die Frage, welche Bereiche
wir nicht (mehr) weiter betreiben können und was sich anstelle dessen neu auftut
– und das eben nicht ›auf Ewigkeit‹, sondern so lange, wie ein Bruder dafür (ein)
steht und sich engagiert. Begonnen hat es mit unserer alltäglichen Grundversorgung, weitere Kreise gezogen hat es, als wir vor Jahren begannen, uns aus der Pfarrpastoral zurückzuziehen. Neue Akzente wurden mit einem Betreuten Wohnen und
unserer Pflegestation gesetzt. Hoffnungsfroh machen uns die pastoralen und gemeinschaftlich getragenen Neuansätze in Würzburg, Maria Eich und Erfurt – hier
vor allem an der Ökumene orientiert. Wichtig war diese Veränderung dafür, dass
wieder junge Männer auf uns
aufmerksam wurden, bei uns
eingetreten sind und unsere
Gemeinschaft bereichern und
stärken – auch wenn sich daraus wieder eigene Herausforderungen für die Formation
und Ausbildung ergeben.
125 Jahre Neugründung der
Bayerisch-deutschen Provinz
der Augustiner ist für mich
nicht nur ein Datum, das ein
Jubiläum feiern lässt. Es zeigt
mir – gerade im Blick auf das
Damals wie das Heute –, dass
ähnliche Themen und Anfragen bestehen, dass wir aber die
Aufgabe haben, jeweils aktuell,
zwar aus dem Wissen um die
Geschichte, aber frei und offen
heute die Lösungen zu suchen,
die Zukunft öffnen. Und dass
wir das können, da ist mir nicht
bange, denn wir sind gemeinsam unterwegs als Augustiner, als um
Gottes Willen Versammelte. Und auch uns gilt, als Gemeinschaft
und Individuen, was im Windfang der Würzburger Augustinerkirche zu lesen ist: »Ich will, dass Du bist«.

Das gehört zur Geschichte unserer Provinz. Wenn wir heute davon sprechen, dass wir charismenorientiert die Möglichkeiten, Stärken und Fähigkeiten einzelner Brüder in den Blick nehmen, um in
unseren Gemeinschaften zu tun, was nötig und möglich ist, ergeben sich daraus aber auch neue Anfragen an und Herausforderungen für uns und unser Zusammenleben – und das auf allen Ebenen,
von der Leitung bis in die einzelnen Kontakte zwischen den Brüdern in den Konventen und darüber
hinaus. War es lange selbstverständlich, dass es immer wieder Brüder gab, die vorhandene Aufga14
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Wenn »normal«
plötzlich »ganz
anders« ist
P. Lukas OSA

Ich kann mich kaum noch erinnern, wann mir das, was wir heute – das ist Mitte Juni 2020 – vielleicht mit einem leicht kalten Schauer noch, aber doch selbstverständlich als Corona-Krise oder COVID-19-Pandemie bezeichnen, ein erstes
Mal bedrohlich vorkam oder als Gefahr bewusst wurde – eine Bedrohung, eine
Gefahr, die unser aller Leben und unser aller Alltag gewaltig verändert hat. Woran ich mich gut erinnern kann, ist, dass es eher ein allmählicher Prozess war, der
irgendwann Ende Februar begann. Es waren erste Überlegungen: Kann ich noch
nach Rom reisen? Ist es möglich, die Brüder in den Konventen zu besuchen? Wie
gestalten wir die Fastenzeit? Was passiert mit den Gottesdiensten? Irgendwann
war klar: Reisen geht nicht mehr, jetzt muss ich daheim bleiben. Wenn ich die
Menschen, die mir wichtig sind, schützen will, muss ich Abstand halten. Fieber
und Erkältungssymptome verlangten einen COVID-Test. Aus abwägenden Fragen wurden eher existentielle Fragen, und aus Fragen wurden Feststellungen, und
daraus erwuchs so manches, was mich und mein Leben in Frage gestellt hat.
Über die Gestaltung der Feiertage und des Osterfestes, über Möglichkeiten, die
aus den Herausforderungen gewachsen sind, wird an anderer Stelle zu berichten
sein. Mich hat eher beschäftigt, wie die Brüder in den Konventen der Provinz mit
diesen Herausforderungen umgegangen sind. Als ich dann gefragt habe, wie es
in den Gemeinschaften und wie es den Brüdern geht, traf ich auf Unsicherheiten. Die staatlichen Vorgaben mussten umgesetzt werden. Aus denen ergaben
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sich dann Anordnungen zu praktischen Verhaltensweisen auch im kirchlichen
und liturgischen Handeln. Es entstand da und dort auch ein Spannungsfeld, das
sich zwischen pastoralen Ansprüchen und hygienebedingten Schutzmaßnahmen
auftat – und das Handlungsfeld, das sich da ergab, war manchmal schon sehr
klein. Sich einem Menschen, der Nähe sucht und braucht, zuwenden, wenn nur
Abstand bleibt, um ihn zu schützen, war und ist emotional nicht immer einfach
zu tragen. Besuche abzusagen, weil die Vorgaben es verlangen, wurde gerade von
älteren Menschen nicht immer verstanden und bisweilen sogar als Abkehr gedeutet, als ein Im-Stich-Lassen. Wo sonst eine Umarmung geholfen hat, war jetzt ein
Blick, eine Geste gefragt, die anfangs noch unbeholfen daherkam, aber verstanden
wurde, wo sie offen und ehrlich die eigene Hilflosigkeit zeigte.
Schließlich – und auch diese Erfahrungen mussten gemacht werden – galt es, die
Möglichkeiten zu entdecken, wie es deutlich werden kann, dass man für jemanden
da ist, auch wenn man nicht dort sein kann. Neue Formen von Kommunikation
traten in den Vordergrund, und alte konnten wieder gepflegt werden. Vom Briefeschreiben hörte ich und fing irgendwann auch selbst an, Karten zu schreiben –
kurze Grüße nur. Ich staunte über die dankbaren Rückmeldungen. Die moderne
Technik unterstützte die Brüder vor allem da, wo es darum ging, Kontakt mit jenen zu halten und neu zu begründen, die ›Gemeinde‹ sind. Video und Audio sind
zu alltäglichen Begriffen und Kommunikationsformen geworden – mit Beiträgen
im Internet ebenso wie bei Konferenzen.
Dass dabei der persönliche Kontakt von Angesicht zu Angesicht vermisst wurde
und sogar die Gefahr auftauchte, er könne ganz verlorengehen, gehört zu den Seiten, die auch immer wieder Befürchtungen und Ängste aufscheinen ließen, das sei
alles kaum noch zu bewältigen. Was mir dabei eher seltsam und unverständlich
erschien, waren die Berichte, dass gerade jetzt die Kontakte derer, die nah zusam17

men wohnen, ebenfalls weniger wurden. Das geregelte Leben in den Konventen,
die Tagesordnung hat sicherlich vieles gestützt. Dennoch tauchte die Gefahr auf,
sich zurückzuziehen und auch da die Distanz, die überall gefordert war, einzunehmen und Abstand zu wahren.
Jetzt – Mitte Juni – sehen wir die Wege, die aus dem Rückzug hinausführen. Jeder
war auf sich geworfen. Jetzt braucht es neue Möglichkeiten, einander zu begegnen.
Abstandsregeln sollen immer noch eingehalten werden. Nase-Mund-Schutzmasken werden zum selbstverständlichen Begleiter, sobald man sich in die Öffentlichkeit begibt. Menschen wollen ausbrechen und ihre sozialen Kontakte pflegen, die
sie seit Wochen und Monaten vermissen. Ja, das ist ein prägendes Wort in dieser
Zeit für mich geworden: »Ich vermisse dich/euch.« Gottesdienste wurden vermisst.
Die Eucharistie wurde vermisst. Es ist ein Gefühl, dass vieles fehlt. Und ich höre,
dass es dennoch nicht einfach weitergeht wie vorher. Es ist nicht möglich, einfach
da weiterzumachen, wo man irgendwann Ende Februar oder Anfang März aufgehört hat. Die Rede von einer ›neuen Normalität‹ ist irritierend. Dennoch existiert
sie. Ich sehe Menschen zurückschrecken, wenn sie selbst von vertrauten Menschen,
von Familienmitgliedern umarmt werden. Da ist erst so ein Zucken: Darf ich das?
Da sind Regeln, die es mir und vielen Brüdern lange noch unmöglich gemacht
haben, mit unserer Gemeinde Eucharistie zu feiern. Und es braucht sicherlich wieder neu in den Konventen die Verständigung darüber, wie man gemeinsam und
miteinander, als Gemeinschaft eben, aus dieser äußeren und inneren Isolation wieder herauskommen kann. Den einen gelingt es leichter. Sie könnten andere an die
Hand nehmen. Einige tun sich schwer damit. Es stellt sich nur die Frage: Lassen
sie sich an die Hand nehmen?
Und noch eines spüre ich und höre ich, dass viele sich danach sehnen, wieder einmal ein paar Tage ›weg zu sein‹. Alle Urlaubsplanungen des Frühjahres mussten
gestrichen werden. Jetzt scheint es wichtig zu werden, ja auch für die Brüder in den
Konventen, mal wieder andere Ausblicke zu haben als nur aus den Fenstern der
eigenen Wände. Dieses Bedürfnis mag seltsam anmuten, aber bei einigen spüre ich,
dass ihnen diese Art der Distanz helfen würde, neue Nähe zu finden.
Vieles hat sich verändert in den letzten Wochen und Monaten. Die Veränderungen werden nicht aufhören, denn ich bin überzeugt, dass es nicht mehr so wird,
wie es war. Und ich glaube, jetzt sind jene gefragt, denen die Phantasie und Kraft
geschenkt ist, Gestalter zu sein.
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Allta
in Corona-Zeiten
Martina Bauer

Mitte März feierte ich in kleiner Runde meinen Geburtstag bei einem Italiener
nach. Dieser Abend wird mir im Gedächtnis bleiben, nicht nur, weil ich mit lieben
Freundinnen und Freunden wunderbare Stunden verbracht habe, sondern auch,
weil es für lange Zeit das letzte Mal gewesen sein sollte, dass wir so beisammen sein
und miteinander feiern konnten. Es war der Tag, an dem bekannt geworden war,
dass die Schulen wegen COVID-19 geschlossen würden, und an dem wir bereits

ahnten, dass die Pandemie unser Leben fortan mehr auf den Kopf stellen würde,
als wir es uns je hätten vorstellen können. Kurz darauf legte die Ausgangssperre
das öffentliche Leben lahm und ließ uns daheimbleiben, um die Ausbreitung des
Corona-Virus zu verlangsamen.
In den ersten Wochen war ich immer wieder hin- und hergerissen zwischen widersprüchlichen Gedanken und Empfindungen. Zeitweise erschien mir die Situation
wie in einem Fantasy-Film und so surreal, dass ich manchmal dachte: Jetzt wache
ich gleich aus einem Traum auf und alles ist wieder ›normal‹. Andererseits gab es
ehrlicherweise auch Momente, in denen ich fast schon froh war um diese erzwungene Pause, um den Ausstieg aus dem so hektischen Alltag, in dem ich nur noch
von einem (beruflichen oder privaten) Termin zum nächsten gehetzt war. Wollte
ich eine Rückkehr ins ›Normale‹, in die Vor-Corona-Zeit denn überhaupt? Dann
war da natürlich die Sorge um die Gesundheit von Familie und Freunden und die
Angst davor, dass auch hier in Deutschland solche schrecklichen Bilder wahr werden könnten, wie wir sie in den Nachrichten aus Italien oder New York sahen. Vor
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Das Singen in der Schule und im Chor vermisste ich ganz besonders, und so freute
ich mich riesig, als ich meinen Dienst als Kantorin im Rahmen der ›Corona-Schola‹ in der Augustinerkirche wieder ab und zu aufnehmen und bei den gestreamten
Gottesdiensten mitwirken durfte.

allem wurde mir jedoch immer wieder dankbar bewusst, wie privilegiert ich bin,
weil ich genug zu essen habe, weil ich in einer wunderschönen Wohnung lebe, weil
ich mir dank meines Berufs keine finanziellen Sorgen machen muss und weil ich
in einem Land lebe, in dem ich nicht durch die irrsinnigen Entscheidungen eines
Einzelnen in Lebensgefahr gerate.
Als zum Glück grundsätzlich optimistisch eingestellter Mensch versuchte ich nach
einer ersten, kurzen ›Schockstarre‹ das Beste aus der ungewohnten Situation zu
machen. Während mein Tag sonst immer sehr getaktet und mit wenig Ruhe startet,
genoss ich es sehr, mir nun etwas mehr Zeit für das Frühstück nehmen zu können.
Den ersten Espresso trank und trinke ich seitdem jeden Morgen auf dem Balkon
mit Blick auf die im Frühjahr immer grüner werdende Stadt und einem großen
Gefühl der Dankbarkeit für die vielen kleinen Dinge und Überraschungen, die das
Leben auch in der Corona-Zeit schön machen. Ich versuchte, das ›Lernen daheim‹
für meine Schüler möglichst abwechslungsreich zu organisieren und meinen Arbeitstag am eigenen Schreibtisch zu strukturieren, was mal besser, mal schlechter
gelang. Ich hielt Videokonferenzen mit Schülern und Kolleginnen, arbeitete mich
in digitale Lernplattformen und -programme ein, erstellte Erklärvideos … Wer
hätte gedacht, dass ich selbst einmal einen (allerdings nicht öffentlichen) YouTubeKanal nutzen würde? Durch die größtenteils freie Tagesgestaltung konnte ich mir
mal live, meist jedoch erst etwas später am Tag die Zeit nehmen für die Mittagsimpulse aus der Würzburger Augustinerkirche, die so zu einem festen Ritual und
einem Anker in diesen seltsamen Tagen wurden. Immer wieder freute ich mich
darüber, die bekannten Gesichter zu sehen und den abwechslungsreichen Impulsen und Musikstücken zu lauschen. Noch nie habe ich den beginnenden Frühling
so intensiv erlebt wie in diesem Jahr. Die fast täglichen Spaziergänge in den ersten Wochen des Lockdowns ließen mich die wunderbare Natur in dieser Jahreszeit
viel bewusster als sonst wahrnehmen und brachten mich an Orte und Stellen in
und um Würzburg, die ich ›ohne Corona‹ wohl nie erlaufen hätte. Ausdrücklich
verzichtete ich an manchem Abend auf Nachrichten und Brennpunkt-Sendungen,
um auch mal von den Ansteckungszahlen und Todesfällen abschalten zu können.
Stattdessen kochte oder buk ich, las in einem schönen Buch, telefonierte mit Familie und Freunden und beantwortete lang liegengebliebene Mails im Posteingang.
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Eine große Herausforderung in diesen letzten Wochen und Monaten war und ist
für mich, dass ich nun nicht mehr alles planen und vorbereiten kann, weder im
Beruf noch im Privaten. Stattdessen ist mehr oder weniger von Tag zu Tag neu zu
entscheiden, was möglich ist oder eben auch nicht geht. Das fällt mir schwer, weil
ich ehrlich gesagt gerne ›die Fäden in der Hand halte‹ und mich auf das Kommende vorbereite. An diese neue ›Spontaneität‹ werde ich mich aber wohl genauso
gewöhnen (können) wie an Maskenpflicht und Abstandsregeln.
Vor allem in den ersten Wochen der Ausgangssperre gab es auch Momente, in
denen es mir nicht gut ging, in denen mir trotz des herrlichen Wetters die Decke auf den Kopf fiel und ich vom Alleinsein genug hatte. Es gab Tage, an denen
mich die dauernde Schreibtischarbeit nur noch nervte und mir die Kontakte zu
Schülern und Kolleginnen fehlten, an denen die ständigen Corona-Nachrichten
mein Denken und Tun lähmten und mich lethargisch auf dem Sofa liegen ließen.
Es gab Zeiten, in denen mir die Treffen mit lieben Freundinnen und Freunden so
sehr fehlten und ich deren Umarmungen vermisste. Es gab Momente, in denen ich
damit haderte, dass geplante Feiern, Reisen und Urlaube ausfallen oder auf einen
noch nicht absehbaren Zeitpunkt verschoben werden müssen …
Mitten in der Corona-Zeit erhielt ich eine Dank-Karte mit einem Text, der mich
seitdem begleitet und der mir in trüberen Momenten hilft. Das Gedicht »Lass los,
was dich sorgt« von der Redaktion des Andere Zeiten e. V. lässt mich zuversichtlich
und positiv gestimmt in die Zukunft und die ›Nach-Corona-Zeit‹ blicken, wie
auch immer sie aussehen mag.
Jeden Tag
einmal
sich dem Himmel entgegenstrecken
und danke sagen
für alles, was gut war
für alles, was ich geerntet habe
lachend
und wissen:
Ich bin nicht allein.
Aus: Klappkarte »Dank«. Hamburg, Andere Zeiten e. V.
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P. Georges Mizingi OSA, Kinshasa

Herausforderungen im
Vikariat Kongo

Die größte Herausforderung für das Vikariat des heiligen Possidius von Kongo ist der schwierige soziopolitische Kontext. Tatsächlich erlebte die Demokratische Republik Kongo von 1996 bis
2002 einen der blutigsten Bürgerkriege mit mehr als fünf Millionen Toten. Dieser lange Krieg
hat schwerwiegende sozioökonomische Folgen für die kongolesische Gesellschaft im Allgemeinen
und für das Vikariat im Besonderen gehabt. Von 2002 bis heute herrscht in dem Land ein prekärer
Frieden. Einige Teile des Landes befinden sich noch immer in einer Situation der Unsicherheit,
insbesondere im Nordwesten, wo der Augustinerorden überwiegend etabliert ist. Neben der Präsenz bewaffneter Gruppen, die über den riesigen kongolesischen Dschungel verstreut sind, gibt es
auch die ugandischen Rebellen LRA – Lord’s Resistance Army –, die in diesem riesigen Gebiet, das
schwer zu kontrollieren ist, Zuflucht gefunden haben. Diese Situation prägt das Leben des Vikariats
zutiefst, denn drei seiner fünf Gemeinschaften befinden sich in diesem problematischen Gebiet.
Isolation, Probleme bei der Verwirklichung einer realen Autonomie für diese Gemeinschaften und
Probleme bei der Mobilität der Menschen usw. sind die Folgen. Die Situation hat sich in den letzten
Jahren durch das Klima der politischen Instabilität verschlechtert.
In dieser schwierigen Situation bahnt sich der Orden, so gut er kann, seinen Weg durch die Geschichte der Demokratischen Republik Kongo. Gegenwärtig hat das Vikariat des heiligen Possidius
59 Brüder, die eine Profess, die Ordensgelübde, abgelegt haben – davon 33 die feierliche Profess und
26 die einfache. Laut einer neueren Prognose könnten im Jahr 2028 75 Mitglieder die feierlichen
Gelübde haben. Damit wäre die Zahl von 40 Brüdern mit ewiger Profess, die für die Gründung
einer Provinz erforderlich ist, weit überschreiten.
Das Vikariat wächst deutlich. Aber dies bringt viele Herausforderungen mit sich, die wir insgesamt
auf drei reduzieren können: Platzbedarf, zu bewältigende Aufgaben und Finanzen. Für die Augustiner von morgen, sicherlich zahlreicher als heute, bräuchten wir Strukturen, die sie aufnehmen, d. h.
Gemeinschaften, die sich bemühen und so besetzt sind, dass sie ihren Beitrag zum Wachstum des
Vikariats leisten und die verfügbaren Ressourcen konsolidieren können, die bisher zu zerbrechlich
waren, um finanzielle Autonomie zu erlangen. Diese Herausforderungen sind gleichzeitig ein entscheidender Moment der Krise für das Vikariat. Es handelt sich jedoch um eine positive Krise, weil
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sie mit ihrem Wachstum selbst zusammenhängt. Und wenn diese
Krise gut bewältigt und gelebt wird, kann das Ergebnis nur eine
bessere Zukunft sein.
Um dieser Zukunft mit Zuversicht entgegenzusehen, ist es notwendig, die Prioritäten und den Weg dorthin zu bestimmen. Diese
Zukunft wird noch schöner sein, wenn der Orden seinen Beitrag
zum Aufbau einer wohlhabenderen Demokratischen Republik
Kongo leistet, in der es sich gut leben lässt und in der jeder die
gleichen Chancen hat. In dieser Perspektive wurde kürzlich der
strategische Plan für den Zeitraum 2021–2028 entwickelt. Mit
diesem Plan will das Vikariat in seinem missionarischen Umfeld
das Apostolat und die ganzheitliche Entwicklung des Menschen
im Allgemeinen und der Bedürftigsten im Besonderen fördern.

P. Lukas OSA

Alte Eltern
Wenn Pflege notwendig wird

Der Ausbruch von COVID-19, der Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus,
hat an mancher Stelle exemplarisch deutlich gemacht, mit welcher Problemlage
Angehörige – Kinder – von pflegebedürftigen Eltern konfrontiert sind. Schulen
wurden geschlossen, ebenso wie Kindergärten. Gleichzeitig wurde davor gewarnt,
dass Enkel ihre Großeltern besuchen oder von ihnen betreut werden. In den Pflegeheimen wurden Besuchsregeln aufgestellt. Aber ausgerechnet da, wo die gefährdeten alten Menschen mit ihren Erkrankungen und ihrem Pflegebedarf täglich neu
aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen, in den Einrichtungen für die
Tagespflege, wurde nichts geregelt. Die Analogie zu Kindergärten fällt schon auf:
morgens die Mutter, den Vater, Oma oder Opa dort abliefern, nachmittags wieder holen. Für viele berufstätige Angehörige, die auf häusliche Pflege setzen, weil
ihnen diese Form der Betreuung wichtig und wertvoll für Eltern oder Großeltern
ist, löste das zwei ganz verschiedene Impulse aus. Der eine: Wie schütze ich meine
Lieben? Der andere: Solange es noch möglich ist, werde ich es nützen, weil es –
zumindest teilweise und vorübergehend – entlastet. Und im Hintergrund steht das
Wissen, dass Arbeitgeber bei der Betreuung von Kindern Einsicht zeigen, dass das
aber bei der häuslichen Pflege von Eltern und Großeltern bei weitem nicht in gleichem Maße der Fall ist. Eltern und Großeltern könne man ja schließlich verlässlich
und gut in einem Senioren- oder Pflegeheim unterbringen.

häusliche Pflege bei Angehörigen mit Demenzerkrankungen nötig wird, wenn die
Hygiene- und Sanitärversorgung schwieriger wird, wenn die morgendliche Versorgung, das Aufstehen und am Abend dann das Zubettgehen nicht mehr von
Selbstverständlichkeiten begleitet sind und wie von alleine funktionieren, ist es für
pflegende Kinder, meist die Töchter, schon Anspruch und Herausforderung. Diese
Form der Pflege braucht und – es sei deutlich gesagt – verdient Anerkennung, Respekt und Wertschätzung. Ich weiß, dass auch eine Entscheidung, die Eltern oder
Großeltern in eine Pflegeeinrichtung zu geben, nicht einfach ist und schwerfallen
kann. Oft genug ist es notwendig und notwendend, weil es schlicht und einfach
keine andere Möglichkeit gibt. Doch niemand sollte wegen seiner Entscheidungen
in Gewissensnöte gebracht werden – weder wenn man stationäre Pflege in Anspruch nimmt, noch wenn man sich für die häusliche Variante entscheidet. Jedes
Mal, ja, in beiden Fällen, wird es eine Entscheidung sein, die vieles abwägt und
berücksichtigt. Und alle, die von außen solches beurteilen und bewerten wollen,
seien vor Vorurteilen und Abwertungen gewarnt. Die Entscheidung der Kinder
oder Enkel, die diese dann tragen, sollte mit Respekt und Wertschätzung begleitet
werden.
Und wenn diese Entscheidung eben für die häusliche Pflege fällt, dann wäre es gut,
würde die Unterstützung aus der Gesellschaft, aus Familie und Freundeskreis, seitens der staatlichen und sozialen Einrichtungen so ausfallen, dass diese Pflege auch
entlastet wird. Zuhause Pflegende haben oft nicht die Lobby und die Unterstützung, die angemessen und notwendig wäre. Die Familie muss oft viel Hilfe geben.
Nachbarn und Freunde, ehrenamtliche Sozialdienste und soziale Vereine müssen
oft da in Anspruch genommen werden, wo die staatliche und gesellschaftliche Fürsorge Lücken lassen.
Da sind wir wieder bei der Tagespflege. Ziemlich schnell haben sich manche entschieden, die Mutter, den Vater aus der Tagespflege zu nehmen. Zu hoch schien
das Risiko durch die Kontakte, die da zweimal die Woche oder öfter entstanden.
Das Mittel der Wahl war oft Homeoffice – allerdings nicht immer mit der Selbstverständlichkeit, die bei zu betreuenden Kindern gegeben ist.
Alte Eltern zu pflegen und zu betreuen ist – so nehme ich das wahr – relativ tief in
den Werten verwurzelt, die in der Familie gewachsen sind. Sie entfalten ihre Wirkung oft irrational und auch
eher emotional als tief intellektuell reflektiert. Vielleicht sind
sie deswegen manchmal kleine zarte Pflänzchen, die selber
Pflege und Zuwendung nötig
haben.

Eltern, Vater und Mutter, oder Großeltern zuhause zu pflegen ist eine bewusste Entscheidung, die niemand leichtfertig und einfach so fällt. Zuhause zu pflegen ist herausfordernd und braucht Engagement und Einsatz. Gerade wenn diese
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Br. Christian OSA

»Schlimme Zeiten, beschwerliche Zeiten, sagen die Menschen. Lasst uns gut leben, und die Zeiten sind gut. Wir
sind die Zeiten. Wie wir sind, so sind die Zeiten!« (s. 80,8)

"Wir sind
die Zeiten"

Ein herausfordernder Augustinus für
herausfordernde Zeiten

Am 24. August 410 geschieht das Undenkbare: Rom, schon damals die ›ewige
Stadt‹, fällt den Barbaren in die Hände, zum ersten Mal seit fast 800 Jahren. Schon
die bloße Nachricht ist für viele ein Schock – auch für viele Christen. Hieronymus
ist so erschüttert, dass er in Tränen ausbricht; der Fall Roms ist für ihn ein Weltuntergang (vgl. Hier. enarr. in Ez. 1,3). »Wenn Rom untergehen kann, was mag dann überhaupt
noch in dieser Welt Bestand haben?« (Hier. ep. 123,16,4), fragt er. Die Welt wird nicht
mehr dieselbe sein …
Augustinus geht die Sache deutlich nüchterner an. Zunächst mit einem Faktencheck, denn: »Einem unsicheren Gerücht wollen wir nicht glauben.« (ep. 99,1) Augustinus mag keine Fake News. Sein Interesse an den wirklichen Vorgängen beruht aber
nicht auf Sensationsgier, sondern auf Mitleid: »Es sei mir fern, vor dem Bitteren, das
meine Lieben betrifft, die Ohren zu verschließen. Irgendwie wird, was ein Glied leidet,
ja weniger, wenn die anderen Glieder mitleiden« (ebd., 2), und sei es vorerst auch nur
im Wissen um die Not der anderen. Dem freilich muss dann auch die Tat folgen.
So beschwört er seine Gemeinde förmlich: »Seid mildtätig, leidet mit den Leidenden,
nehmt die Schwachen auf. Und jetzt, wo es so viele Fremde, Bedürftige und Leidende
gibt, lasst eure Hilfsbereitschaft, eure guten Werke noch größer werden! Was Christus befiehlt, sollen die Christen tun.« (s. 81,9) Das Jammern und Fluchen kann man getrost
den Heiden überlassen.

Wirklich hart klingt Augustinus, wenn es um Menschen geht. Viele fromme
Christen sind umgekommen – »macht es einen Unterschied, ob sie ein Fieber oder das
Schwert umgebracht hat? Gott schaut doch nicht darauf, bei welcher Gelegenheit, sondern
in welchem inneren Zustand sie gestorben sind.« (ep. 111,6) Manchmal hört sich Augustins Reaktion auf die Nöte der Menschen sogar so an wie ein moderner Selbstoptimierungscoach, der mit leichten Sprüchen wie »Es kommt drauf an, was du draus
machst« Probleme als Herausforderungen anpreist: »Eine Drangsal kommt. Sie wird
sein, was du willst … wie sie dich findet, so wird sie sein.« (s. 81,7)
Wird Augustinus so den Menschen in ihrer Not gerecht? Und geht das mit der
Barmherzigkeit zusammen, die er einfordert? Augustinus selbst jedenfalls meint:
ja! Er will ja mit seinen scharfen Worten nicht spotten, sondern ermahnen (vgl.
s. 105,12). Es geht ihm auch nicht um oberflächliche Selbstoptimierung, sondern um
Glück und Heil der Menschen. Das aber hängt davon ab, dass der Mensch richtig
sieht, woran er mit seiner Existenz ist und worauf er sich stützen kann. Und da hat
er einfach recht: »Der Mensch kommt und geht, er wird geboren und stirbt, er betritt die
Welt und verlässt sie wieder.« (s. 81,9) Und wie der Mensch, so ist die ganze Schöpfung vergänglich. Wer sich auf Vergängliches stützt und daran sein Herz hängt, ist
daher immer schlecht beraten – und nicht erst dann, wenn seine vermeintlichen
Schätze einstürzen wie Filmkulissen. Daran zu erinnern ist daher ein Werk der
Barmherzigkeit. Daher kann Augustinus sogar in den Notlagen dieser Welt noch
das gnädige Walten Gottes erkennen, der »das irdische Glück mit Bitterem mischt,
damit ein anderes Glück gesucht wird, dessen Geschmack nicht trügerisch ist« (s. 105,8).
Heute sind wir in der Regel vorsichtiger, wenn es darum geht, in den Katastrophen
dieser Welt sogleich den ›barmherzigen‹ Gott zu erkennen – und wir tun wohl gut
daran. Unglück als Unglück stehenzulassen steht Christen sicher nicht schlecht
an. Das schließt aber nicht aus, sich von Augustinus trotzdem herausfordern zu
lassen. Mag hinter einer Notlage stecken was will, sie mit Augustinus als exercitatio,
als »Übung« zu begreifen ist vielleicht nicht die schlechteste Art, mit einer solchen
Situation umzugehen und so dem Schlechten gute Seiten abzugewinnen. Heute
würde man vielleicht von einer Denkpause sprechen, die mit sanftem Druck zu
einem grundsätzlichen Check der eigenen Prioritäten und Sicherheiten ›einlädt‹.
Dass Solidarität und Hilfsbereitschaft in einer solchen Situation neue Impulse bekommen können, zeigt uns die Gegenwart. Augustinus würde freilich hinzusetzen,
dass wir mit beidem – Solidarität und Selbstcheck – auch uns selbst gegenüber
barmherzig sind. Und ist nicht auch diese Frage Augustins des Nachdenkens wert:
»Hast Du vergessen, dass es den Christen gut ansteht, zeitliche Übel zu ertragen und die
ewigen Güter zu erhoffen?« (s. 296,10)

Mangel an Mitleid und Hilfsbereitschaft kann man Augustinus also nicht vorwerfen, wenn er auch andere Töne anschlägt. Rom ist gefallen – ja und? »Was der
Mensch baut, das zerstört er auch … Wenn Himmel und Erde vergehen, wen wundert
es da, dass auch Rom vergeht?« (s. 81,9) Es geht doch bei dem, worauf es wirklich ankommt, »nicht um Steine und Hölzer, um große Bauten und weitläufige Mauern« (ebd.).
Und Petrus, dessen Grab in Rom liegt, konnte der die Stadt nicht beschützen? »Ist
Petrus etwa deshalb gestorben, damit kein Stein aus einem Theater falle?« (s. 296,12)
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Wei n

machen
Herausforderung im
Spannungsfeld
von Ökologie und
Ökonomie

»Ein Schiff im Hafen ist sicher, doch dafür werden Schiffe nicht gebaut.« Dieser Aphorismus versinnbildlicht ganz gut die Dynamik und
Flexibilität, mit der die Winzer heutzutage ihrer Arbeit nachgehen
müssen, um erfolgreich zu wirtschaften. Denn die Arbeit mit der Natur,
in ihren Kreisläufen, ist eine komplexe Übung, die unentwegt Reﬂexion, Anpassung, Weiterentwicklung und vor allem Demut erfordert.
Herausforderungen als Chance zu begreifen, gehört somit gewissermaßen zur Winzer-DNA. Dabei verstehen sie sich in diesem Kontext
nicht einmal als besonders heroisch, vielmehr gibt es, mit der Scholle
aufs engste verbunden, einiges Interessantes abseits des Winzeridylls
zu berichten. Wir haben einmal genauer nachgehört und uns mit den
Bio-Winzern Ludwig und Sandra Knoll vom Weingut am Stein in Würzburg über ihre ganz persönlichen Herausforderungen unterhalten.
Ihr arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt ökologisch bzw. biodynamisch – wie kam
es dazu?
Ludwig Knoll: Klimakollaps, Ressourcenknappheit, Artensterben ‒ die Zeit ist
im Wandel begriffen. Es war damals wichtig, unsere Arbeit zu hinterfragen und
im Weingut ein Denken der Nachhaltigkeit zu etablieren. Nachhaltige Landwirtschaft ist der beste Generationenvertrag. Zudem spüren wir die qualitative Dimension unseres Tuns ‒ unsere Weinberge sind lebendiger geworden, die Weine
selbst strahlen Harmonie und Genussfreude aus. Es ist schön, diese Entwicklung
zu sehen.

der Natur nicht geben, die aktuellen Veränderungen mahnen uns, ihren Wert nicht
leichtsinnig zu verspielen. Ganz konkret erfahren wir in den letzten Jahren immer
deutlicher, was es bedeutet, mit der Natur in den Ring zu steigen: Starkregen, Spätfröste, Hagel und immer längere Trockenperioden zeigen die ganze Brisanz des
Themas. Von den drastischen ökonomischen Folgen haben wir noch nicht einmal
gesprochen.
Wir hören heraus, dass es euch wichtig ist, mit der Natur zu arbeiten. Wie schafft man
das, vor allem im Spannungsfeld ökonomischer Notwendigkeiten?
Ludwig Knoll: Man muss bereit sein, sich auf seine Umwelt einzulassen. Das erfordert in erster Linie zu introspektieren ‒ kurz innezuhalten, sich selbst die Chance
zu geben, Natur wahrzunehmen. Es sind schon sehr bewusste Entscheidungen, die
wir im Weingut treffen und die uns natürlich in puncto Haltung und Konsequenz
auch herausfordern. Doch die Dinge ganzheitlich zu betrachten und zu bewerten
hilft mir ungemein, dann letztlich auch mit einer gewissen Kompromisslosigkeit zu
handeln. Im Umgang mit den Reben wollen wir z. B. nicht zu stark ins natürliche
Gefüge eingreifen, es gefällt uns besser, ›Hilfe zur Selbsthilfe‹ zu leisten. Pflanzeneigene Abwehrkräfte werden bei uns mit biodynamischen Präparaten gestärkt, die
eigene Kompost- und Humuswirtschaft mündet in vitalen Böden, die wiederum
Artenvielfalt sicherstellt. Es ist eigentlich einfach ‒ eine logische Kausalkette, wenn
man so will.
Was bedeutet das Nachhaltigkeitsprinzip für das Weinmachen und das Leben am Hof
und welchen Stellenwert hat die Biodynamie im Weingut am Stein?
Ludwig Knoll: »Wer Gutes sät, wird Gutes ernten« ‒ unser Motto ‒ ist auf den ersten Blick eine simple Input-Output-Gleichung. Doch viele kleinteilige Aspekte
wollen berücksichtigt werden. Hier hilft uns die Biodynamie vor allem mit ihrem ganzheitlichen Denkansatz. Wir wollen nicht nur Produktionsstätte für Wein
sein, sondern eingebunden in ein Gefüge aus Menschen, Tieren und Natur leben
und wirtschaften. Unsere bretonischen Zwergschafe und die Hühner mischen das
Weingut ganz schön auf (Sandra Knoll lacht) und sind gelebte Biodiversität. Wir
dringen aber auch in andere Peripherien vor, etwa mit Sternekoch Bernhard Reiser,
der mit seinem Restaurant in das Hofgefüge integriert ist, oder mit der Architektur
und Bauökologie des Weinwerks, dank der wir energieautark sind.

Das hört sich schon sehr komplett an ‒ welche Herausforderungen sind geblieben?
Sandra Knoll: Zunächst einmal ging auch damals nichts von heute auf morgen.
Diese Entwicklungen brauchten Zeit und Kontinuität, dennoch war es eine steile
Lernkurve. Heute beschäftigt uns vor allem der Klimawandel mit seinen mannigfaltigen Auswirkungen. Es gilt, einerseits global zu denken und doch in seinem
persönlichen Einflussbereich alles zu tun, was nötig ist, um diese Abwärtsspirale
aufzuhalten. Ein einfaches ›Weiter so‹ kann es ob dieser Malaise im Umgang mit

28

© Stefan Schütz

»Es ist eine harte
Zeit für uns …«
Br. Marcel OSA und Br. Peter OSA
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»… denn das Geld, mit dem wir Waren zum Weiterverkauf kaufen wollen, brauchen wir
inzwischen für uns selbst, denn wir verkaufen nichts mehr. Seit Wochen sitzen wir zu
Hause fest und können nichts tun. Aber wir müssen etwas essen und die Miete muss auch
bezahlt werden«, sagen Mamie Kamesa und Steven Kilabi, ein junges Paar, das in
Kinshasa lebt und sich als Straßenverkäufer seinen Lebensunterhalt verdient.

Auch beim AIDS-Projekt hat sich die Lage zugespitzt. Die Abstandsregelungen
und die schwierigen hygienischen Verhältnisse erschweren auch diese so wichtige
Arbeit. Die notwendigen Schutzmaßnahmen für unsere Mitarbeiter*innen erfordern Schutzkleidung wie Masken und Handschuhe, die aufgrund zeitweise gesperrter Handelswege nur schwer bis gar nicht erhältlich sind.

Mit diesen Schwierigkeiten kämpfen nicht nur die beiden, sondern auch ein Großteil der Menschen, die in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo
mit ihren 14 Millionen Menschen leben, und damit auch unsere Mitbrüder im
Stadtteil Limete.
Die Pandemie hat inzwischen weite Landesteile erfasst und ist mittlerweile auch
in den Provinzen Bas-Uele und Haut-Uele im Nordosten des Landes angekommen. Dort befinden sich mit Amadi, Poko, Dungu und Buta auch vier unserer
derzeit fünf Klöster im Kongo mit den dazugehörigen Sozial-, Gesundheits- und
Bildungsprojekten.

Die in jüngster Zeit begonnenen Projekte wie das Centre social St. Augustin in Dungu und auch das Bienenzuchtprojekt sind derzeit weniger stark von der Pandemie
betroffen. Gerade sind wir dabei, das Gebäude für unser Kindersoldaten-Projekt zu
errichten und Personal zu akquirieren. Und auch wenn der Beginn der Imkerkurse
auf das nächste Jahr verschoben wurde, so nutzt das Leitungsteam des Bienenzuchtprojektes nun die Gelegenheit, das Gesamtareal um Ndendule und Amadi
im Hinblick auf günstige Stellplätze für die Bienenkästen zu erfassen. Zugleich
werden die Kästen in größerer Zahl in der eigenen Klosterschreinerei gefertigt und
stehen damit den Kursteilnehmer*innen im nächsten Jahr in ausreichender Anzahl
zur Verfügung.

Die Auswirkungen von COVID-19 sind dramatisch: Unsere »Schule für Arme« in
Kinshasa und das Centre Maman Dorothée in Dungu mussten wir schließen, die
Schüler*innen sowie alle Mitarbeiter*innen sind zuhause. Als Arbeitgeber sehen
wir uns in der Pflicht, einen angemessenen Prozentsatz der Gehälter weiterzuzahlen, nicht zuletzt, um in der Zukunft eine reibungslose Fortsetzung des Unterrichts
zu gewährleisten.

Anfangs hat die Pandemie die Mitbrüder im Kongo und auch uns hier sehr erschreckt. Der Verlauf der letzten Wochen lässt uns aber hoffen, dass eine gut koordinierte Arbeit zwischen dem Missionswerk und dem Vikariat sowie das Interesse
und die Hilfsbereitschaft unserer Spender*innen die beste Voraussetzung dafür
sind, die verschiedenen Projekte erstens zu erhalten und zweitens gut weiterzuführen und auszubauen.
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Änderungen im Noviziat
Zu Beginn des Jahres 2020 hat P. Matthäus Klein seinen Rückzug vom Amt des
Novizenmeisters erklärt. Nach den Beratungen in der Provinzleitung und den
notwendigen Gesprächen hat sich P. Matthias Hecht bereiterklärt, dieses Amt zu
übernehmen, und wurde zum neuen Novizenmeister der deutschen Augustiner ernannt. Aufgrund der geplanten Umbaumaßnahmen in Maria Eich wird ein Noviziat innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre dort nicht möglich sein. Deshalb
wurde unser Konvent in Berlin erneut zum Noviziatshaus erhoben.
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Aktuelles

Michael Sankowsky aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart
kommt als Priester ins Postulat
Am 11. Juli feierten Mitbrüder aus der Augustinerprovinz mit Michael Sankowsky
seine Priesterweihe im Bistum Rottenburg-Stuttgart. Bischof Gebhard Fürst betonte in seiner Predigt: »Es ist gut, in diesen Zeiten miteinander zu feiern – trotz aller
Einschränkungen.« Weiter betonte der Bischof, dass die Feier der Eucharistie der
Ursprung sei, die Mitte, das Zentrum und zugleich das Ziel kirchlichen Handelns.
»Die Weihekandidaten sollen die Eucharistie geistesgegenwärtig, einladend und würdig
feiern, damit die Gemeinde die Kraft und Dynamik aus der Eucharistie erlebt. Die Gläubigen wollen die Kraft der Eucharistie erleben.« Während es für Michael Sankowskys
Weihekurs ab Herbst in die Vikarsstellen der Pfarreien geht, wurde Michael von
Bischof Fürst freigestellt, um seinen weiteren geistlichen Lebensweg bei den Augustinern zu erproben.
Michael Sankowsky wuchs in Allmendingen auf, absolvierte eine Ausbildung zum
Industriekaufmann bei Anton Schlecker und war danach in der IT-Branche tätig.
Seine theologische Ausbildung erhielt er im Wilhelmsstift in Tübingen, im Studienseminar St. Lambert in Lantershofen und im Priesterseminar in Rottenburg.
Seine Abschlussarbeit schrieb Michael in Pastoraltheologie, diese trägt den Titel:
»Die Herausforderungen weltpriesterlicher Existenz im Wandel von Kirche und Gesellschaft«.

Handschriften der Augustinerbibliothek Münnerstadt
im Portal »bavarikon«
Nach längerem Vorlauf steht das Digitalisierungsprojekt in Kooperation mit der
Bayerischen Staatsbibliothek München und der Universitätsbibliothek Würzburg
kurz vor dem Abschluss: Ab dem Spätsommer 2020 werden zehn Handschriften
der Augustinerbibliothek Münnerstadt im Internetportal »bavarikon – Kultur und
Wissensschätze Bayerns« präsentiert, drei davon als »Glanzlichter«. Die Objekte des
elften bis 18. Jahrhunderts stammen aus Unterfranken bzw. Mainz und Erfurt und
sind einzigartige Zeugnisse für die fränkische Kirchen- und Landesgeschichte, die
Universitätsgeschichte, die Frömmigkeitsgeschichte, die Musikgeschichte und die
Heilkunde. Die ausgewählten Kulturschätze stehen exemplarisch für die thematische Vielfalt des wertvollen Handschriftenbestands und spiegeln das Bestandsprofil der Augustinerbibliothek.
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Weitere Infos unter:
www.bavarikon.de und www.augustinerbibliothek-muennerstadt.de

Vielen Augustinern ist Michael schon seit einigen Jahren freundschaftlich verbunden, und dem einen oder anderen Leser dürfte sein Gesicht bekannt sein, denn
er übernahm im vergangenen Jahr den Dienst des Diakons in der Liturgie der
Priesterweihe von Br. Marcel und in der Messe, in deren Rahmen Br. Damian die
Erstprofess ablegte.
Am 1. Oktober wird Michael sein Postulat, die dem Noviziat vorangehende erste
Phase des Eintritts in den Orden, in unserem Kloster Maria Eich beginnen. Wir
freuen uns sehr auf sein Kommen!
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Videoübertragungen aus der Augustinerkirche Würzburg

Diakonenweihe von Br. Christian OSA
Unter strahlend blauem Himmel und Sonnenschein konnten am 1. August – trotz der COVID19-Pandemie und unter Berücksichtigung notwendiger Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen – viele Maria-Eicher, Familienmitglieder, Mitbrüder, Freunde und Bekannte von Br. Christian Rentsch einem freudigen Ereignis entgegensehen. Durch Handauflegung und Gebet wurde
Br. Christian von Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg am Freialtar von Maria Eich zum Diakon
geweiht.

Seit Mitte März 2020 waren in Bayern Gottesdienste und andere Veranstaltungen
untersagt. Wie für viele andere kirchliche Einrichtungen stellte sich auch für die
Augustiner in Würzburg die Frage, wie sie sich der neuen Situtaion stellen wollten.
Sie entschieden sich, einen Tagesimpuls mit Live-Musik und Gedanken zum Tag
ins Leben zu rufen. Zunächst streamten sie sechsmal pro Woche live über Facebook und YouTube. Seitdem wieder Gottesdienste erlaubt sind, werden wöchentlich
drei Impulse ausgestrahlt. Sie variieren in der Länge zwischen 15 und 30 Minuten. Brüder des Würzburger Augustinerklosters sowie weitere in der Pastoral der
Augustinerkirche Mitwirkende gestalten die Impulse. Das Spektrum der Themen
reicht (vor allem zu Beginn) von den durch Corona bedingte Veränderungen des
Lebens, über religiöse Fragen bis hin zu allgemeinen Themen des Lebens, das der
Musik von Orgelmusik über Kammermusik bis hin zu Filmmusik, Jazz, Pop und
elektronischer Musik. Jede Woche erscheint in der Regel Montags, Mittwochs und
Freitags jeweils um 11.30 Uhr ein neuer Impuls. Beinahe alle Videos (zur Zeit ca.
120) sind ferner im Archiv der Augustinerkirche Würzburg abrufbar. Schauen Sie
doch einfach mal herein!
www.augustinerkirche-wuerzburg.de
www.facebook.com/Augustinerkirche.Wuerzburg
www.youtube.com/c/AugustinerkircheWürzburg

P. Albrecht Herrmann OSA

Auf den Punkt gebracht wurden Amt und Aufgabe des Diakons, aber auch dessen zwischenmenschlichen Herausforderungen durch einen Abschnitt aus dem Markusevangelium (Mk 10,35–45). Am
Anfang des Dienens steht für Br. Christian so die Frage Jesu an die Menschen: »Was wollt ihr, dass
ich für euch tue?« Mit dieser offenen Haltung und Frage liegt die Macht nicht beim Diakon, sondern
bei dem, der seiner bedarf. Eine dienende Haltung, eine dienende Kirche zu sein ist keine leichte
Angelegenheit, sondern eine anspruchsvolle Haltung, die Arbeit und Mut sowie den stetigen Willen
zur Vergebung erforderlich macht. Das Amt und die Funktion des Diakons machen in besonderer
Weise deutlich, dass Kirchenvertreter und Amtsträger sich nicht auf den Thron setzen, den Christus
für die Niedrigen freigeräumt hat, sondern dass sie, die Kranken, Ausgegrenzten, Abhängigen und
Ungelösten dieser Zeit, dort einen Platz haben, dass sie angesprochen werden von einer dienenden
Kirche, die stetig fragt »Was wollt ihr, dass ich für euch tue?«

In den frühen Morgenstunden des 24. Juli verstarb P. Albrecht
im Alter von 91 Jahren völlig unerwartet in unserem Würzburger Kloster. In Pleystein in der Oberpfalz geboren, blieb er auch
als Augustiner seiner Heimat treu, indem er 51 Jahre in Weiden
als Präfekt im Studienseminar St. Augustin, als beliebter Seelsorger und Prediger und vor allem als geistlicher Beirat der DJK
und Sportbegeisterter für die Menschen in der Oberpfalz da war.
Wir vermissen P. Abrecht, der seit 2010 unsere Gemeinschaft in
Würzburg mit seinem Humor, seiner Hilfsbereitschaft und seine
menschlichen Zugewandtheit bereichert hat.

verstorben

In seiner Predigt betonte Weihbischof Stolberg, wie wesentlich es für eine menschennahe und dienende Kirche sei, dass die Person des Amtsträgers hinter die Funktion und Ausrichtung des Amtes
zurückzutrete, um vor den Menschen Zeugnis zu geben für den Herrn Jesus Christus, der seine Kirche in dieser Zeit führt, indem er Menschen zu einem dienenden Amt bemächtigt, aus dem heraus
die Kirche und ihre Glieder selbst wieder getragen und befähigt werden sollen.
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ferne
einst ort
irrlichternder sehnsucht
ferne
weit weg
wo auch immer
ziel
verlangen nach fremde
ferne
jetzt fluch
da allein blicke
tastend
nach nähe suchen
ferne
du nebenan
so nah allein
ziel
meiner sehnsucht verlangen
p. lukas osa

