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Br. Michael OSA

Liebe Leserinnen und Leser,
wir stehen am Beginn eines Epochenwechsels. Wussten Sie das schon? Der 
CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat jedenfalls keinen 
Zweifel. Ganz am Ende des traditionellen Sommerinterviews mit der ARD 
fügt er quasi als Schlusswort hinzu: »Es ist ein Epochenwechsel, vor dem 
Deutschland steht.« Gekonnt platziert, möchte man sagen, denn das Wort 
klingt nach. Bei mir jedenfalls. Und dass Laschet nicht allein auf den Macht-
wechsel im Kanzleramt nach sechzehn Jahren Angela Merkel anspielt, wird 
bei einem Blick ins Wahlprogramm der hinter ihm stehenden Parteien deut-
lich. Auch hier ist angesichts vielfältiger gravierender Veränderungen von 
einem Epochenwechsel die Rede – sogar von einem weltweiten.

Ob die Unionsparteien mit ihrer politischen Hintergrundanalyse und mit ih-
ren Antworten zur Bewältigung des weltweiten Epochenwechsels richtig 
liegen, möchte ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Mich treibt eine ande-
re Frage um. Denn beim Blick in die Geschichte mit all ihren Knicken und 
Schlangenlinien, mit all ihren großen und kleinen Umbrüchen habe ich mich 

»Epochen

immer gefragt: Wie fühlt es sich eigentlich an, in einer Zeit zu leben, in der 
alles im Wandel ist, eben in einem Epochenwechsel? Konkret ist es der 
mit der Französischen Revolution (1789–1799) beginnende Epochenwech-
sel von der Frühen Neuzeit in die Moderne, mit dem ich mich momentan 
– aufgrund einer (mittlerweile überstandenen) Kirchengeschichtsprüfung 
– beschäftige. Wir kennen die Zahlen, Daten, Fakten und doch ist damit 
eben noch lange nicht alles gesagt. Wie haben die Menschen in ihrer Zeit 
ihre Zeit wahrgenommen? – und zwar nicht die großen Namen, sondern all 
die Unzähligen landauf landab, von denen die Geschichtsbücher schwei-
gen. Wussten sie um die Bedeutung ihrer Zeit? Hatten sie eine Ahnung von 
dem Blick, mit dem zweihundert Jahre später ihre Zeit betrachtet werden 
sollte? Und noch existenzieller: Wussten sie, dass die Sache am Ende gut 
ausgehen wird? Hatten sie Angst? Waren sie blind vor Enthusiasmus oder 
vor Gleichgültigkeit? Waren sie starr vor Unsicherheit oder Unerreichbar-
keit? Haben Sie das Ende der Welt prophezeit oder den ersehnten Aufbruch 
durchschimmern sehen?
 
Wenn Laschets Rede vom Epochenwechsel zutrifft, kann ich all diese Fra-
gen leicht beantworten. Dann nämlich brauche ich nur darauf zu schauen, 
wie es uns heute geht und weiß: den Menschen damals – an der Schwelle 
zur Moderne oder sonst wo in den großen Epochenwechseln der Geschich-
te – wird es nicht anders gegangen sein. Und immer war die ganze Palette 
vorhanden: Mut, Aufbruchstimmung, Enthusiasmus und Freude über das 
Neue, aber auch Angst, Unsicherheit, Resistenz und Weltuntergangsstim-
mung. 

Dabei hat uns die Geschichte eines gelehrt: Epochenwechsel können ge-
meistert werden und da ist kaum ein Epochenwechsel, der nur oder über-
wiegend Schlechtes mit sich brachte. Nur in den allerweinigsten Fällen, 
so möchte ich behaupten, wollen wir das Rädchen wieder zurückdrehen. 
Selbst dann, wenn man im Einzelnen berechtigterweise daran zweifeln 
mag, ob das Leid, ob all die Opfer es wert waren. 

Als ich mit dem Schreiben dieses Textes begonnen habe, standen die ver-
heerenden Hochwasser in manchen Teilen der Republik noch bevor. Kurz 
war ich mir unsicher, ob ich angesichts der Geschehnisse mit einer mög-
lichst positiv angehauchten Rede vom Epochenwechsel weitermachen 

kann. Ich möchte es dennoch, weil ich über die Medien so viele Menschen aus den Katas-
trophengebieten gesehen habe, die alles verloren haben und dennoch kraftvoll und mutlig 
in die Zukunft schauen. Vor ihnen habe ich tiefen Respekt. Ich möchte es dennoch, weil 
ich von so vielen Seiten Solidarität erfahre, von Gastronomen, Weinhändlern, Bauunter-
nehmern und andern, die – wirtschaftlich gebeutelt, wie sie durch die Corona-Krise sind – 
ohne den Blick auf ihren Pro�t unentgeltliche Hilfe anbieten. Sie alle zeigen, dass es auch 
in den Schreckensbildern des sich anbahnenden Epochenwechsels Hoffnungsschimmer 
geben mag und unsere Gesellschaft vielleicht doch besser dasteht als es in den letzten 
Jahren immer wieder dargestellt wurde.
 
Einer, der auch in einem großen historischen Epochenwechsel lebte, war unser ›Ordensva-
ter‹ Augustinus, dessen Gedenktag wir alljährlich am 28. August feiern. Als er 55 Jahre alt 
war, hatten die Goten die ›Ewige Stadt‹ Rom überrannt. In den folgenden Jahren brach das 
stolze römische Reich mehr und mehr zusammen. Die Belagerung seiner Bischofsstadt 
Hippo Regius in Nordafrika durch die Vandalen musste Augustinus noch erleben. Kurz vor 
dem Einfall der gegnerischen Truppen, starb er im Jahre 430. Wenige Jahrzehnte später 
sollte das einst als unbesiegbar geltende Imperium Romanum endgültig Geschichte sein. 
Ein Niedergang, den der Schriftsteller Augustinus, selbstverständlich im Schreiben re�ek-
tiert und verarbeitet. Er nimmt dabei kein Blatt vor den Mund, doch am Ende seines Mam-
mutwerks ›De Civitate Dei – vom Gottesstaat‹ lässt er die Hoffnung durchscheinen, die ihn 
trägt und die uns von der Zukunft her durch alle Epochenwechsel der Geschichte – auch 
die künftigen – entgegenstrahlt:
 
»was anderes will das Prophetenwort ›Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk 
sein‹ uns sagen als dies: Ich werde es sein, der sie sättigt, werde den Menschen alles 
sein, wonach sie ehrbar sich sehnen: Leben, Gesundheit, Nahrung, Reichtum, Ruhm, Ehre, 
Friede und alle Güter? (…) Das (…) wird unser Sabbat sein, dessen Ende kein Abend ist, 
sondern der Tag des Herrn, gleichsam der (…) ewige (…). Dann werden wir stille sein und 
schauen, schauen und lieben, lieben und loben. Das ist’s was (…) sein wird, an jenem 
Ende ohne Ende. Denn welch anderes Ende gäbe es für uns, als heimzugelangen zu dem 
Reich, das kein Ende hat?« (De Civitate Dei – Buch 22,30)

Mögen alle Zeichen der Solidarität und der Menschlichkeit auch in unseren Tagen – und 
durch alle bevorstehenden Epochenwechsel hindurch – Zeichen dieser Hoffnung sein.

Ihr/Euer Br. Michael

wechsel«



kirche & kloster

Verlängerung der Zeitlichen Profess

Zwischenkapitel der Bayerisch-Deutschen Provinz der Augustiner

Augustiner »on tour« 

Wir freuen uns, dass Br. Michael und Br. Philipp am 1. 
September in unserer Hauskapelle ihr Professverspre-
chen um ein weiteres Jahr verlängern werden, und wün-
schen den beiden für ihren Lebensweg Gottes Segen!

Am 25. und 26. August werden bei uns in Würzburg Augustiner aus ganz Deutschland 
zu Gast sein. Anlass ist das Zwischenkapitel der Provinz, das die Beschlüsse des letz-
ten Provinzkapitels re� ektiert und schon einen Ausblick auf das nächste Provinzkapitel 
im Jahr 2023 geben will. Herzlich eingeladen sind Sie zum Vespergebet am Mittwoch, 
25.08. um 18.00 Uhr. Wegen des Kapitels entfallen am 25.08. die Rita-Andacht um 
17.00 Uhr und am 26.08. die Werktagsgottesdienst um 11.30 Uhr.

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Und auch, wenn im September schon wieder der Herbst 
vor der Türe steht, lassen wir uns nicht aufhalten. Welch ein Glück, das Reisen wieder 
in weiten Teilen möglich ist. So möchten einige Mitbrüder aus dem Konvent St. Au-
gustin die Möglichkeit ergreifen und ein paar Tage fortfahren. Schließlich klappt das 
Zusammenleben im Würzburger Kloster einigermaßen gut und es ist mal wieder an der 
Zeit herauszu� nden, ob das auch unterwegs so ist. Deswegen geht’s mit dem kleinen 
Transit-Büsschen nach Frankreich – in die Bretagne, die Normandie und ins Elsass. Aber 
keine Angst: wir kommen zurück. So ist jedenfalls der Plan. Wir bitten nur um Verständ-
nis, dass während unserer Reise – vom 6. bis zum 17. September – die Werktagsgot-
tesdienste um 11:30 ausfallen. Alle übrigen Veranstaltungen � nden statt (s. Übersicht). 
Danach sehen wir uns alle erholt und mit neuen Urlaubseindrücken wieder. Allen, die 
auch die Zeit nutzen und in Urlaub fahren: Lasst es euch gut gehen, erholt euch und 
kommt wohlbehalten wieder zurück!

60 Jahre Profess – 
Br. Adalbert Müller OSA und Br. Wilhelm Beck OSA

Verstorben – Br. Nikolaus Münch OSA

Am 24.08.1961 banden sich Br. Adalbert und Br. Wilhelm, zusammen mit 
elf weiteren jungen Männern, mit ihrem ersten Professversprechen an 
den Augustinerorden. Inzwischen sind 60 Jahre vergangen, eine lange 
Zeit konkret gelebten augustinischen Ordenslebens, in dem Br. Wilhelm 
sich in Münnerstadt und Würzburg als Schneider, Sakristan, Präfekt der 
Brüderschule und als Pförtner und Br. Adalbert in Münnerstadt, Duisburg 
und Fährbrück als Hausmeister und Sakristan eingebracht haben. Jetzt 
verbringen sie ihren Lebensabend bei uns in Würzburg, wo sie weiterhin 
aktiv unser gemeinschaftliches Leben bereichern. Den beiden Jubilaren 
wünschen wir Gottes Segen und weiterhin viel Freude am geistlichen 
Leben in Gemeinschaft. 

Am 22. Mai, dem Festtag der heiligen Rita, verstarb Br. Nikolaus auf der 
P� egestation unseres Klosters im Alter von 88 Jahren. Über 35 Jahre, den 
größten Teil seines aktiven Lebens, lebte und arbeitete Br. Nikolaus als 
Missionar im Kongo, wo er als gelernter Schreiner Aufbauarbeit leistete, 
indem er unzählige Kapellen und Brücken baute und sein Wissen und 
Können an seine kongolesischen Mitarbeiter weitergab. Zurückgekehrt 
nach Würzburg musste er altersbedingt zunehmend mit Einschränkun-
gen leben, die er mit bewundernswerter Geduld trug. Br. Nikolaus behal-
ten wir als stets freundlichen, ehrlichen und aufgeschlossenen Mitbruder 
in Erinnerung.

Predigt  311,8

augustinus schreibt
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Sa | 07.08. | Lily Kunkel Würzburg

Sa | 14.08. | Ulrich Pakusch Würzburg

Sa | 21.08. | Anke Willwohl Würzburg

Fr  | 27.08. | 18:00     Erste Vesper
Sa | 28.08. | 10:00     Festgottesdienst
Sa | 28.08. | 18:00     Zweite Vesper

Sa | 04.09. | Josef Miltschitzky Ottobeuren

Sa | 11.09. | Rebekka Follert Würzburg

Sa | 18.09. | Peer Schlechta Kassel

Sa | 25.09. | Florian Glemser Würzburg

k i r c h e n m u s i k

august inusfest

OrgelPunkt

Würzburger Tastenspiel

Mi | 04.08. | 17:00  
Mi | 18.08. | 17:00
Mi | 01.09. | 17:00
Mi | 15.09. | 17:00 

Die Vorabendmesse am 
Samstag (28.08.), 17:30 entfällt.

jeweils  11:30



Gottesdienste
Montag bis Freitag

Sonntag  
10:00 | Eucharistiefeier
21:00 | Moonlight Mass

Samstag  
17:30 | Eucharistiefeier 11:30 | Eucharistiefeier

Übersicht über Gottesdienste &
weitere Angebote

kontakt

kontoverbindung

Augustinerkloster Würzburg
IBAN: DE 20 7509 0300 0003 0150 09 | BIC: GENODEF1M05

Kloster und Kirche der Augustiner prior.wue@augustiner.de
www.augustinerkirche.eu
Tel.: 0931  30 97 0 (Pforte)

Dominikanerplatz 2 | 97070 Würzburg

Pforte des Augustinerklosters | Tel.: 0931 30 97-0
Mo bis Fr: 09:00 – 11:30 | Di & Fr: 14:30 Uhr  – 16:30
Sa: 09:30 – 11:30

GesprächsLaden bei der Augustinerkirche | Tel.: 0931 55 80 0

Mo & Mi: 10:00 − 11:30 | Di &  Fr: 15.00 − 16.30
Beichtzeiten

Musik & Meditation
dienstags | 17:00

ZwischenRaum-Ritual Ritaandacht
Mi | 11.08. | 17:00 
Mi | 08.09. | 17:00

Mi | 22.09. | 17:00

Mo, Di, Do, Fr | 10:00 – 13:00 & 14:00 – 17:00 
Mi | 10:00 – 13:00 & 17:00 – 19:00 
geschlossen vom 30.08. bis 07.09.

entfällt am 26.08. &
zwischen dem 06.09. bis 17.09.

entfällt im August




