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»Genuss«



Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht ist der Titel »Genuss«, unter dem die-
se Ausgabe des AUGUSTINERs steht, auf den 
ersten Blick seltsam bis verwirrend. Warum eine 
ganze Ausgabe zum �ema Genuss? Wenn ich 
provozieren wollte, dann würde ich sagen: Weil 
viele von denen, die um den Redaktionstisch 
saßen, in ihrer katholischen Erziehung gesagt 
bekommen haben: Das ist verboten! Genuss – 
das war (ja, teilweise ist es wohl immer noch so) 
nicht vorgesehen in einer streng katholischen 
Sicht auf die Welt. Da waren eher Verzicht, 
Zurückhaltung und mindestens Bescheidenheit 
und Mäßigung die prägenden Werte. Und zur 
Emanzipation aus dieser Erziehung und dieser 
eher genussfeindlichen Umgebung gehört eben 
dazu, dass jetzt Genuss eine positive Wertung, 
nicht nur einen Beigeschmack des Erlaubten, 
sondern sogar einen Klang des Schönen be-
kommt.

Ja, Genuss ist wirklich – und auch ohne diesen 
A�ekt gegen die Erziehung, die wir ›genossen‹ 
haben – etwas Positives und hat zunächst ein-
mal, so wie ich es verstehe, gar nichts mit Luxus 

zu tun. Oder was ist daran Luxus, im Frühling 
durch die Felder zu gehen und die aufbrechende 
Natur, den Duft nach Leben und das Wachsen 
zu genießen? Es kann kein Luxus sein, wenn 
ich durstig bin, einen frischen Schluck Wasser 
zu genießen. Ja, es ist ein Privileg, an dem viele 
Menschen auf dieser Welt nicht teilhaben kön-
nen, weil sie keinen Zugang zu frischem, sau-
berem Wasser haben. Es schmerzt, dass Men-
schen dieser einfache und grundlegende Genuss 
verwehrt bleibt. Und dennoch kann ich diesen 
tiefen Schluck Wasser ohne schlechtes Gewissen 
genießen. 

Manche verbinden Genuss spontan mit edlen 
Dingen: guten Weinen, Champagner, feinem 
Essen, Trü�el, Fleisch und reich gedeckten Ti-
schen. Ja, auch da kann ich genießen. Doch das 
sind außergewöhnliche, teilweise gar seltene Ge-
nüsse. Mir liegt näher, was ich genießen kann, 
wenn ich in meinen Alltag schaue. Ein Ge-
spräch, Bilder, Musik, Natur, Körpererfahrungen 
und Sport – Genüsse so nah und so klar, dass 
ich sie manchmal sogar übersehen kann. Und 
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erst, wenn ein Gast gegangen ist, merke ich: Ach ja, das war jetzt 
schön. Wenn die Töne der Orgel verklingen und ich durch die 
Stille wieder in die Wirklichkeit komme, spüre ich, welchen Ge-
nuss ich hatte. Wenn am Karfreitag am Ende der still ausklingen-
den Liturgie – und bei so manch anderer Gelegenheit in unserer 
Würzburger Kirche – Menschen einfach noch in Stille verharren, 
nicht weil sie noch auf etwas warten würden, sondern weil nach-
klingen muss, was gerade war und wird – das ist Genuss.

Und wie beim Wasser, das ich einfach so nehmen und trinken 
kann, ist auch dieser Genuss so selbstverständlich, sind viele Ge-
nüsse so selbstverständlich, dass es wichtig wird, mal darüber zu 
sprechen oder zu schreiben. Darum haben wir uns entschlossen, 
ein ganzes Heft dem �ema »Genuss« zu widmen. Nicht nur, aber 
auch, um uns selbst wach machen zu lassen für die vielen klei-
nen und großen Genüsse um uns herum. Schließlich ist es gut zu 
genießen und es tut gut, bewusst zu genießen. Da ist nichts, was 
dem entgegenstünde. Und vielleicht ist ja auch der eine oder Ar-
tikel oder Beitrag dieses Heftes ein Genuss für Sie. Ich wünsche 
Ihnen auf jeden Fall auch im Namen des Redaktionsteams viel 
Freude beim Lesen.

Ihr P. Lukas OSA
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Ich sage es vorweg: Die wenigsten unter uns können so richtig genießen! Die we-
nigsten von uns können so richtig von etwas begeistert sein und davon berichten, so 
dass andere von ihrer Begeisterung angesteckt werden. Dabei sollten doch gerade 
wir, die dieses Heft lesen und denen das P�ngstfest immer wieder neu Kraftquelle 
ist, das lodernde Feuer der Begeisterung tagtäglich in allem spüren, was wir tun und 
lassen, und andere damit anstecken!

Ein »Ist schon recht!« reicht nicht
Es nützt dem Koch nichts, wenn er fragt, ob es uns denn geschmeckt habe. Und 
es nützt uns nichts, wenn es unser Mitmensch sagt, wenn wir ihm beigestanden 
haben. Wir tun alles nur ›recht‹, wenn nicht Begeisterung für mehr und noch mehr 
wächst. Wir sind wirklich enttäuscht, wenn das Essen, das wir gekocht haben, nur 
›schon recht‹ ist. Wir grübeln an uns herum, wenn das Möbel, das wir geschreinert 
haben, nur ›schon recht‹ ist. Wir enttäuschen, wenn der Gottesdienst, den wir zele-
briert haben, die Gedanken, die wir vorgelegt haben, nur ›schon recht‹ sind. Da war, 
so wie es scheint, nichts zum Genießen, nichts zum Abheben, zur Begeisterung, 
zum Genuss eben, der in uns dann neue Kräfte, neue Ideen und – warum nicht – 
neuen Appetit und neue Wünsche freisetzt.

Genuss miteinander und daraus folgende Begeisterung setzen neue Kräfte frei. Ge-
nuss und Begeisterung machen Mut zum Neu-Ausprobieren. ›Ist schon recht‹ und 
›Passt schon‹ sind Stillstand, Enttäuschung, irgendwie Tod – auch wenn es lokal 
anders verstanden sein mag. Da ist für mich wirklich weder Genuss noch Begeis-
terung drin.

»Genuss
&

Begeisterung«
Roman Angst
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Genuss und Begeisterung
Genuss und Begeisterung überraschen uns, nehmen uns mit, sta-
cheln uns an, Neues und mehr zu versuchen, besser und e�ekti-
ver zu werden. Sie sind wie gute Pointen, die uns befreit lachen 
und die neuen Perspektiven und Möglichkeiten entdecken lassen. 
Übrigens, auch Eremiten und Asketen haben in ihrem Tun und 
Lassen versucht, den Genuss und die Begeisterung zu entdecken. 
Und aus der Geschichte wissen wir, dass ihre Beispiele durchaus 
gewirkt und beeindruckt haben. Meditieren, Singen und Beten 
miteinander können auch Genuss sein und große Begeisterung 
freisetzen.

Ich mag mich sogar an einen Obdach- und Arbeitslosen erinnern, 
der an seiner Lebenssituation kein Jota verändern wollte. Er hätte 
das als Beraubung seiner Freiheit empfunden. Mehrmals bestätig-
te er mir, dass er seine Art zu leben genieße. Sie habe ihn versöhnt 
mit dieser Welt. Und ich habe mehrmals gehört, wie er andere 
Obdach- und Arbeitslose beraten hat, damit sie die Chancen und 
Möglichkeiten ihres Lebens auf der Straße richtig ergreifen und 
nutzen konnten. Genuss und Begeisterung sind in jeder Lebens-
situation möglich. Und ganz eindeutig ermöglichen und beför-
dern sie das Leben.

Begeisterung«



6

Meine eigenen Erfahrungen
Menschen sagen über mich, dass ich ein ›Genussmensch‹, ein 
ewig Begeisterter bin. In meinem Studium habe ich einer Mit-
studentin den Hof gemacht. Doch sie hat mir einen Korb gege-
ben – tatsächlich mit den Worten: »Du bist mir zu genießerisch 
und begeistert.« Interessanterweise hat mich ihr Korb nicht trau-
rig gemacht. Sie hatte mich erkannt und wollte meine Begeiste-
rung – auch für sie – nicht. Es �el mir leicht zu sagen, das ist in 
Ordnung. Also auf zu neuen Ufern. 

Und nicht nur einmal in meinem Leben habe ich diesen Satz 
gehört: »Was? Das kann nicht sein, dass du Pfarrer bist! Für einen 
Berufschristen bist du ein viel zu großer Genießer und viel zu begeis-
terungsfähig!« »Weil, so schließt er messerscharf, / nicht sein kann, was 
nicht sein darf.« (Christian Morgenstern, Palmström) 

Mit bitterem und verletzendem Spott könnte ich sagen: Berufs-
christen und engagierte Laienchristen erkennt man bekanntlich 
an ihrer Bitterleidensmiene, an ihrer Genussunfähigkeit, an ihrer 
Uninspiriertheit, an ihrer Zurschaustellung des Kreuztragens. 
Also weil mir das alles so unendlich fremd ist, soll ich nicht Pfar-
rer sein? Nein! Gott bewahre mich davor. Ich zitiere nochmals 
Christian Morgenstern: »Wer Gott aufgibt, der löscht die Sonne aus, 
um mit einer Laterne weiter zu wandeln.« (Stufen. Eine Entwicklung in 

Aphorismen und Tagebuchnotizen) Diese Bitterleidensmienenchristen 
haben die Sonne mit der Laterne vertauscht. Die Genießer und 
Begeisterungsfähigen aber stehen unter seiner Sonne, die leuch-
tet und wärmt.

Ich mag Menschen, die von etwas ergri�en sind und andere dafür 
begeistern können. Bei ihnen spüre ich Lebendigkeit und Le-
ben. Und ich möchte selber ein solcher Mensch sein. Da sehe ich 
Gemeinschaft, die entsteht, wächst und stark wird. Da spüre ich, 
dass Neues und Fortschritt möglich werden. Da sehe ich, wie wir 
einander ergänzen und be£ügeln können, weil Genuss, Freude 
und Begeisterung der Kitt sind, der uns zusammenhält.

Glaube ohne Genuss und Begeisterung ist ein laues Lüftchen
»Nicht dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet 
wäre. Aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Chris-
tus Jesus ergri�en worden bin.« (Phil 3,12) Dieses Ergri�ensein, die-
ses – auch – Getriebensein, diese Begeisterung sollten uns alle in 
allem, was wir tun und leben, bewegen. Da hat alles im Leben 
seinen Platz und gehört mit dazu. Die harte Arbeit, das Genie-
ßen, die Durststrecke, die Rückschritte, die Zieleinläufe und der 
Erfolg. Da ist Lebendigkeit. Das Leben ist ganz. Da haben wir 
Zeit, auf viele Arten Wasser in Wein zu verwandeln und Kreuze 

Roman Angst, ist pansionierter reformierter 
Pfarrer. Er wohnt in Pfä�kon in der Schweiz. 



zu tragen – immer auf das eine Ziel im Sonnenlicht hin, also »soli Deo gloria«. Da 
dürfen wir Feste feiern und genießen; da können wir Unsägliches, Verwirrendes 
und Schreckliches aushalten, tragen und einbinden, damit es sagbar, aushaltbar und 
eingebunden wird – uns zur Chance und Stärke.

Gefahren
Wie aber alles in unserem Leben, so trägt auch der Genuss Gefahren in sich. Ge-
nuss um des Genießens willen lässt uns beliebig und zusammenhanglos werden. 
Er führt ins Abseits weg von der Gemeinschaft, weg von dem großen Ganzen. 
Er verpu�t unsere Kräfte. Er missachtet die anvertrauten Pfunde. Dieser Genuss 
um des Genießens willen ist – und dieses Wort brauche ich ganz selten – Sünde. 
Wir stellen das Ich über die Gemeinschaft, das Gruppen-Wir über das Wir aller. 
Wir machen Unterschiede, wo keine sein sollten. Wir entziehen unsere Tatkraft 
dem möglichen Tun aller. Wir schneiden etwas für uns ab, wo gar nie eine Be-
schneidung des Ganzen sein sollte. Wir teilen nicht. Wir lassen nicht partizipieren. 
Wir sind dem eigenen kleinen Gewinn auf den Leim gegangen und verhindern 
die Begeisterung, die andere anstecken sollte. Da £ießt keine Energie mehr. Da 
ist vielmehr immer wieder der Absturz, der Kater, der Raubbau an den eigenen 
Kräften, der Zweifel und schlussendlich das langsame Zugrundegehen. Wenn nur 
mein Genuss, mein Erfolg, mein Gewinn, mein Sieg wichtig sind, dann haben wir 
vor Gott versagt und das, was er mit Leben meint, weit verfehlt. Genuss darf nie 
Selbstzweck sein!



Genuss braucht Engagement
Ein Bekannter, der viele Jahre in Kamerun als Entwicklungshelfer und Missionar 
tätig war, berichtete mir, wie die ärmsten der armen Stämme Hochzeitsfeste feier-
ten, bei denen alles Essbare auf den Tisch kam, das sie hatten. Mit großem Genuss 
gri�en das Hochzeitspaar und die anderen Stammesangehörigen zu. Was die Nah-
rung betraf, wurde nicht an das Morgen gedacht. Was aber den Zusammenhalt, 
die Stärke des Stammes, die neu gewonnene Lebendigkeit durch das junge Hoch-
zeitspaar betraf, das wurde zelebriert, genossen und mit ansteckender Begeisterung 
gefeiert. Denn das ist nachhaltig für eine bessere Zukunft. Die Bereitschaft für den 
Kampf für einen besseren Alltag stieg – und damit auch die Bereitschaft, neu und 
mehr Nahrung zu erarbeiten. Gemeinsamer Genuss und Begeisterung als Motor 
für mehr Engagement! Gemeinsamer Genuss und Begeisterung, die in die P£icht 
nehmen, die Kräfte generieren für mehr Engagement, die ganz einfach mehr Le-
ben möglich machen.

Es bringt nicht viel, die beste Flasche Wein aus dem eigenen Keller allein zu ge-
nießen. Es bringt nicht viel, die schönsten Ferienlandschaften allein zu erleben. 
Die Energie, die uns daraus allenfalls erwächst, verpu�t im Alltag wieder. Aber 
miteinander genossen können sie Kraftquelle bleiben, weil sie gemeinsamer Er-
zählgrund und gemeinsame Erzählkraft werden. Und diese Kraftquellen bleiben 
erschlossen und bleiben im Engagement im Alltag wirksam. Denn der Genuss und 
die Begeisterung von damals lassen sich im gemeinsamen Berichten immer wieder 
aktivieren. Das »Kannst Du Dich noch erinnern, wie wir ...?« ist und bleibt eine star-
ke Kraft. Und es ist dabei egal, ob die gemeinsame Erinnerung den guten Trank, 
das gute Essen, die überstandene und kraftfordernde Wanderung, das Durchführen 
eines gelungenen Anlasses, die Beilegung eines Kon£iktes, die Entrümpelung eines 
Kellers oder was auch immer betri�t. Hauptsache ist die Begeisterung, die daraus 
für die Gemeinschaft entstanden ist.

Begeisterung braucht ein Ziel
Genuss und Begeisterung dürfen also nie Selbstzweck sein. Genuss und Begeiste-
rung sollen hinausstrahlen in die Welt. Sie brauchen darum immer ein Ziel. Da ist 
vieles denkbar. Wichtig ist mir, dass alle Ziele, die wir haben können, zum Nutzen 
aller sind. Sie haben der Goldenen Regel zu genügen und meinem Glauben nach 
einem klaren Bekenntnis zu »soli Deo gloria«. 
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Wenn ich darüber nachdenke, was mir zu dem 
Stichwort ›Genuss‹ einfällt, dann komme ich 
schnell auf die Spur, an bestimmte Dinge wie 
etwa mein Lieblingsgericht zu denken. Aber das 
Lieblingsgericht auf meinem Teller garantiert 
noch nicht den Genuss. Es hängt von mir und 
meiner inneren Disposition ab, ob ich etwas ge-
nießen kann oder nicht. Erst wenn ich aufmerk-
sam und mit allen Sinnen präsent bin, kann für 
mich das Lieblingsgericht zum Genuss werden. 
So ist das auch mit der Musik. 

Ein Orgelkonzert in unserer Kirche oder auch 
ein symphonisches Konzert in einem großen 
Konzertsaal kann ich richtig genießen. Alle Sin-
ne werden in mir angesprochen. Im Hören wer-
de ich präsent und aufmerksam. Das ist etwas 
ganz anderes, als eine CD in meinem Zimmer 
einzulegen. Selbst wenn es sich um die gleiche 
Musik handelt, ist ein live gespieltes Konzert ein 
ganz anderer Hörgenuss als die noch so perfekt 
eingespielte Aufnahme aus der Konserve. In ei-
nem Konzertsaal oder in einer Kirche kann sich 
der Klang nicht nur viel di�erenzierter und le-
bendiger entfalten. Live aufgeführte Musik lässt 
auch das Werk eines vielleicht längst verstor-
benen Komponisten im Hier und Jetzt neu er-
stehen. Die konzertante Au�ührung wird so zu 
einem musikalischen Osterfest. Mit ihrer Inter-
pretation bieten die Musiker ihren persönlichen 
Zugang zum Verständnis der gespielten Musik. 
Manchmal sind das Momente, in denen mir eine 

genussP. Alfons OSAHör

Komposition erst richtig aufgeht. Die Konzert-
au�ührung wird zu einem lebendigen und ein-
maligen Geschehen, das den Komponisten, die 
ausführenden Musiker und mich als Zuhörer 
erfasst und in Verbindung bringt. Oft entsteht 
für mich eine dichte Atmosphäre, die mich in 
ein ganz eigenes Fluidum versetzt. Dabei erlebe 
ich mich ganz bei mir selbst, und das Emp�nden 
von Raum und Zeit tritt in den Hintergrund. 
Manchmal kommen mir auch Gedanken und 
Ideen in den Sinn zu Fragestellungen, die mich 
schon länger beschäftigen und auf die ich durch 
angestrengtes Nachdenken nie gekommen wäre. 

Wenn ich ein Konzert verlasse, bin ich oftmals 
ein anderer als der, der vor nicht einmal zwei 
Stunden hineingegangen ist. Nicht nur, dass 
das Konzert mir als ein absoluter Hörgenuss in 
Erinnerung bleiben wird, es hat mich auch ein 
Stück verändert. 
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Der Rucksack ist gepackt. Eigentlich bin ich 
einer, der auf Reisen einen Schrankko�er mit-
nehmen könnte: Es könnte ja kalt werden – es 
könnte ja regnen – es könnte ja eine schöne 
Bademöglichkeit geben. Ach, es gibt so furcht-
bar viele »Es könnte ja …«. Aber eines könnte es 
wahrscheinlich nicht geben: jemanden, der mir 
meinen Schrankko�er voraus- oder hinterher-
trägt. Also beschränke ich mich im Normalfall 
auf mein Ziehkö�erchen. Und diesmal be-
schränke ich mich sogar auf meinen Rucksack. 
Möglichst nicht mehr als acht Kilo. Den werde 
ich eine Woche lang auf dem Rücken tragen. 
Ich bin nicht mehr so jung, darum werde ich 
ihn täglich nicht weiter als zwanzig Kilometer 
transportieren. Denn ein großer Sportler war ich 
noch nie.

Ein bisschen Platz ist noch in meinem Ruck-
sack. Ein bisschen Platz muss auch sein, denn 
ohne Proviant geht bei mir gar nichts. Ich könn-
te doch furchtbar hungrig und durstig werden. 
Und es könnte genau an diesem Ort, wo dieser 
Umstand eintritt, kein Imbiss sein und kein Su-
permarkt, von einem Biergarten ganz zu schwei-
gen. Der kleine Genuss aus dem Rucksack, der 
muss verfügbar sein. Sonst kommt bei mir die 
satte Panik auf.

Jetzt spinnt er total, denken Sie spätestens an 
dieser Stelle. Ein Rucksack, minimalistisch ge-
packt. An Kleidung ohne Ende gespart. Aber 
der kleine Genuss muss dabei sein. Sie werden 

Der 
Genussganz kleine

P. Dominik OSA

es nicht glauben, aber das hat bei mir immer ge-
klappt. Ich denke an eine Wanderung durch das 
sommerheiße Spanien. Mit Jugendlichen und 
Erwachsenen ging es zu Fuß vom Escorial, ei-
nem gigantischen Klosterpalast, der 45 km von 
Madrid entfernt im Gebirge liegt, nach Ávila, 
der Stadt der heiligen �eresa. Wir schliefen im 
Freien. Wir schliefen in klösterlichen Kellerge-
wölben und in Kreuzgängen. Was wir bei unse-
ren Tagesmärschen immer ganz sicher erreichen 
konnten, war frisches Wasser. Ein unbeschreib-
licher Genuss. Von einem kleinen Genuss lässt 
sich gar nicht sprechen, wenn an einem heißen 
Tag kaltes, frisches Nass durch die Kehle rinnt, 
und ich muss dieses Gottesgeschenk nicht klein-
lich einteilen, weil da die Fülle ist. Der kleine 
Genuss kam ganz anders zustande. In acht 
Rucksäcken verbarg sich je ein kleiner Spiritus-
kocher. Sie können mir glauben: Er wiegt nicht 
viel. Und aus den anderen Rucksäcken ließen 
sich kleine Schätze bergen: Nudeln, Tomaten, 
Zwiebeln, Knoblauch, ein Fläschchen Olivenöl. 
Wenn an einer Brunnenumfassung der Dampf 
aus unseren Töpfchen stieg, dann folgte bald der 
kleine, große Genuss, der sich noch steigern ließ, 
fand sich in einem Rucksack noch ein Fläsch-
chen Wein, ordentlich bewegt und durchge-
schüttelt, aber dann im Brunnen gekühlt. Herz, 
was verlangst du mehr? Das Tagesziel erreicht 
und gemeinsam essen und trinken. Und wenn 
es dunkel wird, hat dieses Restaurant tausend 
Sterne.
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Ein anderes Beispiel, für das ich auch viele Jahre zurückdenken 
muss. Als frischgebackener Augustiner startete ich zu einem 
Praktikum in der Jugendarbeit. Bisher kannte ich Berge nur von 
unten. Sich die Welt von oben anzuschauen war in unserer Fami-
lie nicht angesagt. Jetzt wurden Bergschuhe angescha�t, auf den 
ersten Blick klobig und hart, ein Anorak, der allen Wetterkap-
riolen gewachsen ist – und natürlich ein Rucksack. Mein erster 
Gipfel war der Peilstein im Ultental. Er war unser Hausberg. Zu-
nächst begleitet vom Plätschern der Waale, die die Wiesen und 
Weiden bewässern, vorbei an der Almhütte, konnte mein Blick 
irgendwann in die große Weite schweifen. So viel Weite und so 
steile Abhänge wollte ich gar nicht sehen. Mein verzweifelter Ge-
danke: Na, wenn du abstürzt, stirbst du zumindest in einer schö-
nen Umgebung. 

Ich bin tatsächlich auf dem Gipfel angekommen – dank eines Mitbruders, der sich 
auf mein Kriechtempo und mein Gejammere einlassen konnte. Am Gipfelkreuz 
wurden die Rucksäcke erleichtert: um würzige Südtiroler Brot£aden, um Kamin-
wurzen – feste, geräucherte Würste – und um ein Stück Bergkäse. Ein Dreigang-
menü, das seines Gleichen sucht, hat man seinen Namen ins Gipfelbuch eingetra-
gen und am Fuß des Kreuzes einen Platz mit Aussicht eingenommen. Vor einem 
die ganze Welt und die in diesem Moment denkbar größten Köstlichkeiten.

Vor ein paar Jahren waren es auch die kleinen Genüsse, die uns die Mittagspau-
sen unterwegs auf dem ökumenischen Pilgerweg versüßten, der in Görlitz an der 
polnischen Grenze beginnt und bis zur thüringisch-fränkischen Grenze führt. 
Wurst, Käse, Brot, Tomaten und Äpfel. Was kann einem eine größere Freude be-
reiten, wenn die Füße schon ein wenig wehtun und der Magen knurrt. Und wenn 
am Abend in der Pilgerunterkunft ein dampfender Eintopf auf dem Tisch stand, 
konnte man schmecken, dass man ein willkommener Gast war.

Die kleinen Genüsse, sie passen auch in den kleinsten Rucksack, auch in den für 
Unsportliche. Sie passen auch in meine Tasche, wenn mein Ziel nur eine nahe 
Parkbank ist – und der Wunsch, der mich treibt, nichts weiter, als ein paar Seiten 
in meinem Buch unter grünen Bäumen zu lesen. Und dann doch noch ein kleiner 
Bissen und ein kleiner Schluck. Mein kleiner Genuss.

Viele kleine Genüsse wünsche ich darum auch Ihnen.
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(vgl. Lk 7,36–50 parr.)

Hatte Jesus sexuell-erotische Gefühle? Und – konnte er sie ge-
nießen? Das zu denken, geschweige denn auszusprechen, haben 
sich unsere Vorfahren verboten. Taufbilder Jesu: der nackte Jesus 
im Jordan. Meist umspielen Jordanwasser sein Geschlecht. Es 
gibt nur wenige Darstellungen, auf denen er in seinem Mann-
sein sichtbar wird. Andere Darstellungen sind an dieser Stelle 
diskreter. Doch was empfand er als Mann, wenn ihm Frauen 
begegneten? Erotische Anziehung? Konnte er sie genießen?
 
Die Hemmung, die sich einstellt, so zu fragen, zeigt, wie besetzt 
und belastet diese �ematik bis heute ist. Wahrer Mensch …? 
Verträgt sich überhaupt Gottes und Jesu Heiligkeit mit Ero-
tik? Mit Lust? Gar mit dem Genuss von Lustgefühlen. Und 
nicht nur in der Erotik, sondern auch bei Mahlzeiten, nach ge-
taner (Missions-)Arbeit, in menschlichen Begegnungen: »Du 
schmeckst mir«?

Schon das Wort ›Zärtlichkeit‹ wird im »Lexikon für �eologie und 
Kirche« vermieden. Der Evangelist Lukas wagt in seinem Evan-
gelium sehr viel. Eine Frau, sie wird als »Sünderin« bezeichnet, 
weint über den Füßen Jesu, benetzt mit ihren Tränen seine Haut. 
Salbt die Füße. Füße und Zehen sind eine erogene Zone. Was 
hat die Salbung seiner Füße bei ihm an Gefühlen ausgelöst? 
Sperrte er sich gegen Gefühle? Und wie verhält er sich der Frau 
gegenüber, die in dieser Szene gegen alle Konvention handelt? 
Lukas bewegt sich in einer äußerst sensiblen Zone. Denn es geht 
um vielfache Grenzüberschreitungen – von Seiten der Frau, aber 
auch von Seiten Jesu. Darf er, der Gottes-Sohn, der Rabbi, der 

»Fußerotik 
im Haus des 

Eine Frau wird zärtlich. Ein Mann grundsätzlich. 
Pharisäers« 

Wilhelm Bruners
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Herr und Meister, die tränennasse Fußsalbung lustvoll genießen? Doch w e r  will 
ihm das verbieten? Und dann ist da ja auch noch das Abtrocknen mit den Haaren.

Wenn das �ema Genuss und Lust in den ›Untergrund‹ abrutscht, führt es dort 
ein schwüles, giftiges und erniedrigendes Dasein. Hinzu kommt eine l a n g e  Tra-
dition der Verdrängung durch philosophische Strömungen in der Antike, von der 
vor allem der �eologe und Bischof Augustinus beeindruckt war. Seinerseits be-
ein£usst er bis heute die katholisch-kirchliche Sexualmoral. Ein unverkrampftes 
Verhältnis zu Sexualität, Erotik und Genuss versucht der Bischof von Rom, Fran-
ziskus, seiner Kirche und der Gesellschaft in seinem großen Schreiben »Amoris 
laetitia« einzuschreiben. 

Was heute ›im Bett‹ an Leistung bis ins Alter gesellschaftlich gefordert ist, hat we-
nig mit Lust, Liebe, Spiel und Genuss zu tun. Menschen, die ihr Leben als wenig 
sinnvoll und lustvoll erleben, die dazu gar nicht in der Lage sind und es auch nicht 
gelernt haben zu genießen, sind am ehesten in Gefahr, in ein Netz von Abhängig-
keit und Habenmüssen zu geraten.

Vorbildhaft sind Tun und Einstellung der beiden Menschen – Jesus und die Salbe-
rin, die sich in erotischem Tun und Zulassen dieses Tuns begegnen, ohne dass sich 
daraus eine A b h ä n g i g k e i t  zwischen beiden entwickelt. Jesus bindet die Frau 
nicht an sich – die Urversuchung jeder Erotik (dass Jesus dieser Frau ›verfallen‹ sei, 
wie es in verschiedenen Romanen dargestellt wird, sagt mehr über die Wünsche der 
ErzählerInnen als über das Verhältnis der Frau zu Jesus und umgekehrt). Insofern 
bleibt diese Begegnung eine Szene der inneren und äußeren Freiheit. Jesus lässt die 
Frau, heil geworden, in Frieden gehen. 

Jesus selbst wird in dieser Szene nicht als gefühllos und unerotisch dargestellt. Er 
interpretiert das Tun der Frau – im Gegensatz zum Gastgeber – als Liebe und 
nimmt damit ihrem Tun den Giftstachel der Sünde, Unfreiheit und Abhängigkeit. 
Allerdings steht die Frage provokativ auf: Woher nimmt er die Kraft, sich selbst 
und der Frau in Würde, Freiheit und Zuneigung zu begegnen? 

Die Antwort, die der Lukas-Evangelist dafür hat: Jesus lebt das »Shnat Razon tov«, 
das gute »Jobeljahr Gottes«, ein Jahr der Freiheit und Befreiung in Gott (vgl. Lk 4,16–

21). Er genießt es und will es auch andere Menschen genießen lassen. Erotische 
(Fuß-)Gefühle stellen sich ein. Darüber hat wohl auch Jesus keine Verfügung! Ob 
sie zum Genuss werden, ist ein tieferes Geschehen. Den vollendeten Genuss dürfte 
Jesus erst in dem Augenblick erfahren haben, als die Frau im Glück dieser Begeg-
nung sich erhebt und als geheilter und befreiter Mensch ihren Weg geht – bestätigt 
durch das Wort Jesu: »Dein Glaube hat dich heil gemacht. Geh in Frieden!« (Lk 7,50)

Im Übrigen gilt: »Honi soit qui mal y pense« (»Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt« 
– Spruch auf dem englischen »Hosenbandorden«). 

Wilhelm Bruners, Pfarrer aus 
Mönchengladbach 
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Ich sitze beim Arzt im Wartezimmer. Zu zehn Uhr war ich be-
stellt. Es ist schon nach elf, und ich rücke nervös auf meinem 
Stuhl hin und her. Jedes Mal, wenn der nächste Patient aufgeru-
fen wird, legt mein Herz einen Extraschlag ein. Das passiert mir, 
wenn die Spannung steigt. Ho�entlich wird niemand auf die Idee 
kommen, meinen Blutdruck zu messen. Mir bleibt nichts anderes 
übrig, als weiter zu warten. Was machen die nur mit meiner Zeit? 
Ich habe heute noch so viele Termine. Außerdem türmt sich auf 
meinem Schreibtisch unglaublich viel Unerledigtes.

Kennen Sie auch solche Situationen? Sie sind geeignet, mich völ-
lig verrückt zu machen. Aber das Verrücktmachen liegt in erster 
Linie bei mir, habe ich inzwischen gelernt. Ich habe dafür leider 
eine außerordentliche Begabung, aber manchmal kann ich es auch 
lassen. Vielleicht fragen Sie sich, wie ich das scha�en will.

Es ist sicher ein paar Jahre her, da las ich in einem Adventska-
lender den Tipp, Wartezeiten doch nicht als verlorene Zeit zu 
betrachten, sondern – ganz im Gegenteil – als geschenkte Zeit. 
Denn, wenn ich im Wartezimmer sitze, habe ich – ob ich will oder 
nicht – Zeit, die noch nicht gefüllt ist. Ich kann sie mit unendli-
cher Anspannung füllen, aber auch mit der Freude darüber, dass 
endlich mal Pause ist, unfreiwillige Pause, aber trotzdem Pause. 
Diese Einstellung habe ich mir inzwischen ganz gut zu eigen ma-
chen können.
 
Meistens mache ich dann das, was ich auch sonst in Alltagspau-
sen liebe: Ich tue gar nichts. Ich schaue ein Loch in die Luft oder 
schenke mir diesen winzig kleinen Wegdöse-Schlaf, der Herz und 
Hirn wieder in eine wohltuende Ruheposition bringt und tiefen 
Atem schenkt. Manchmal ziehe ich auch ein Buch aus meiner Ta-
sche, das mir wenig Konzentration abverlangt, eben wie ein Buch, 
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P. Dominik OSA
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in dem ich noch abends vor dem Einschlafen lese oder das ich auch mit ins Schwimmbad nehmen 
würde. Und wenn dann mein Name aufgerufen wird, bin ich fast ein bisschen traurig, weil meine 
Ruhepause jäh beendet wird.

Ich müsste allerdings lügen, würde ich behaupten, mir würde dieses entspannte Warten immer ge-
lingen. Manchmal habe ich ja nicht nur ein Büchlein im Gepäck. Manchmal ist da auch eine ganze 
Sammlung böser Vorahnungen mit dabei und die Angst des kleinen Kindes, das sich gerade jetzt, 
wo es doch so notwendig wäre, nicht am sicheren Rockzipfel der Mutter festhalten kann. Dann 
versuche ich mich, so gut es geht, ganz woanders festzumachen: bei einem, der mir schon lange sagt, 
dass er möchte, dass ich bin, dass er sogar immer, wirklich immer, auch wenn ich ihn ausblende, mit 
mir geht, und dass er mich liebt – ausgerechnet mich. Wenn diese ekelhaften kleinen Dämonen mit 
im Gepäck sind, die mir ständig zu£üstern: »Diesmal geht es nicht gut aus«, oder: »Gleich kommt es ganz 
schlimm«, dann £üstert er, allem vermeintlich Bösen zum Trotz: »Ich will dir doch gut, ja, ich meine es 
doch gut mit dir.« Neulich habe ich diesen Satz auf Italienisch gehört, nicht von Gott, wie Sie sich 
denken können, sondern aus dem Munde eines Menschen: »Ti voglio bene.« Das £ießt doch direkt 
ins Herz, oder?

Für was Wartezeiten doch alles gut sein können, sogar für einen kleinen Kurs im Glauben und im 
ho�nungsvollen Anker-Auswerfen nach einem, der Halt gibt, wenn die Welt, das eigene Leben, ins 
Schlingern gerät. Wartezeiten.

Mir ist es sogar schon gelungen, die lange Wartezeit an einer Supermarktkasse zur Pause zu erklären. 
Ich habe ganz einfach Lächeln geübt, und manches ausgeschickte Lächeln wurde sogar mit einem 
ebensolchen beantwortet. Und beschwert hat sich niemand, dass es doch keinen Grund gäbe, ihn 
oder sie anzulächeln. Das mit dem Lächeln sollten Sie auch mal ausprobieren. Es sackt ganz langsam 
vom Gesicht bis ins Herz und fühlt sich einfach gut an. Und selbst die genervteste Kassiererin wirkt 
für einen kleinen Moment geradezu entspannt.

Ich ho�e, dass Sie vielleicht die Einladung gehört haben, ihre nächste Wartezeit doch einfach zur 
Pause zu erklären und sie vielleicht sogar zu genießen. Und noch schöner wäre es, hätten Sie darüber 
hinaus auch die Einladung gehört, die Ohren zu spitzen und zu lauschen, ob da nicht einer zu Ihnen 
sagt: »Ich bin doch immer bei dir, und ich meine es doch gut mit dir. Ti voglio bene.«
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Kochbücher mit verheißungsvollen Titeln wie 
»42 Rezepte aus der Klosterküche« erfreuen sich, 
so scheint es, gerade großer Beliebtheit. Wäre da 
nicht auch ein Buch »Augustinus wünscht guten 
Appetit!« an der Zeit? Immerhin hat sich Augus-
tinus auch übers Essen seine Gedanken gemacht. 
Aber was er da schreibt, ist wenig dazu angetan, 
den Appetit anzuregen: »Noch eine andere Plage 
hat der Tag«, räsoniert Augustinus über das Es-
sen. Zwar sieht er ein, dass es eine Notwendig-
keit ist, um dem »Verfall unseres Körpers zu begeg-
nen«, aber mit Schrecken stellt der Bischof von 
Hippo fest, dass ihm »diese Notwendigkeit Genuss 
bereitet, und gegen dieses Lustgefühl kämpfe ich täg-
lich an … ich führe Krieg dagegen durch tägliches 
Fasten«. Leicht ist dieser Krieg freilich nicht zu 
gewinnen, denn der Feind ist geradezu heimtü-
ckisch: Im Übergang vom Hunger zum Sätti-
gungsgefühl lauern die »Schlingen der Begierde«, 
und immer fragt er sich, ob er noch aus Notwen-
digkeit isst oder schon aus purem Genuss, und 
fürchtet, es werde »durch den Vorwand der Sorge 
für die Gesundheit das Treiben der Lust verschlei-
ert« (conf. 10,43 f.). Nein, »Kochen mit Augustinus« 
wäre wohl kein Bestseller. Und was für die Gau-
menfreuden gilt, gilt auch für die übrigen Sinne. 

Ganz besonders hinterhältig ist übrigens die Se-
xualität (vgl. conf. 10,41) …

Mit Genuss scheint es Augustinus also vorder-
hand nicht zu haben. Umso überraschender ist es 
da, dass Genießen – frui – für ihn doch ein ganz 
zentraler Begri� ist – und ein grundsätzlich po-
sitiver noch dazu. Genießen heißt für ihn, »einer 
Sache um ihrer selbst willen in Liebe anhangen« (doctr. 

chr. 1,4). Um ihrer selbst willen, das heißt: ganz bei 
der ›Sache‹ selbst sein, sich von ihr ganz gefangen 
nehmen zu lassen; einmal nicht sofort nach ei-
nem Zweck zu fragen und danach, wie dieser mit 
dem geringsten Aufwand zu erreichen ist, nicht 
auf einen außerhalb der Sache selbst liegenden 
Nutzen zu schielen, nicht auf Ergebnisse aus zu 
sein – Letzteres wäre ›Gebrauchen‹ – uti –, der 
Gegenbegri� zum Genuss. Eine ›Sache‹ aber, die 
man genießt, braucht keinen Zweck, sie trägt ih-
ren letzten Sinn in sich selbst. 

Aber auch das Gebrauchen ist an sich nichts 
Schlechtes, sondern schlicht eine Notwendigkeit 
in unserem Leben. Das will Augustinus auch 
überhaupt nicht leugnen, im Gegenteil: Dinge 
richtig und zu einem rechten Zweck zu gebrau-
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chen ist eine Kunst für sich und braucht einen 
kühlen Kopf. 

Die Sinnspitze von Augustins Unterscheidung 
von Genießen und Gebrauchen liegt vielmehr 
darin, Orientierung zu geben im Umgang mit 
den Dingen. Es geht um eine geistige Rang-
ordnung, die den Dingen gerecht wird, und das 
heißt: um einen gesunden Abstand von vielen 
Dingen, die sich gerne wichtiger machen, als sie 
sind. Letzten Endes geht es dabei ums Glück. 
Kann etwa der glücklich werden, dessen letztes 
Ziel ein gut gefülltes Bankkonto ist? Dinge, die 
gut zu gebrauchen sind, zu genießen – d. h. sie 
als letztes Ziel anzustreben – und umgekehrt, 
das ist für Augustinus einfach pervers und eine 
perfekte Anleitung zum Unglücklichsein. 

Die Anleitung zum Glücklichsein besteht da-
gegen darin, den ›Dingen‹ ihren rechten Platz 
einzuräumen im Durcheinander des Lebens und 
die Ziele klar vor sich zu haben, die es letztlich 
wert sind, um ihrer selbst willen geliebt zu wer-
den. Dass an der Spitze dieser Pyramide für Au-
gustinus kein anderes Gut als Gott selbst stehen 
kann, versteht sich dann fast von selbst. Ihn zu 

»Augustinus 

guten Appetit !«
wünscht

Br. Christian OSA

genießen ist Glück ohne Ende. Gott und Ge-
nuss so zusammenzubringen, das könnte doch 
geradezu verführerisch sein, oder?

Den übrigen ›Dingen‹ des Lebens tut Augusti-
nus damit übrigens kein Unrecht, im Gegenteil: 
Er lässt sie sein, was sie sind, und verzichtet da-
rauf, von ihnen ein Glück zu erwarten, das sie 
nicht geben können, und sie so maßlos zu über-
fordern. 

Täte eine solche Entlastung nicht auch manchen 
Beziehungen gut, nicht zuletzt auch der zu sich 
selbst? Für Augustinus besteht gerade darin die 
Kunst, sich und den anderen »richtig zu lieben«: 
sich selbst und die Menschen um ihn »auf Gott 
zu beziehen«, das heißt, sich gemeinsam auf den 
Weg zu machen zu jenem »allerrichtigsten End-
ziel« (doctr. chr. 1,21) des Genusses. »Dort werden 
wir feiern und schauen, schauen und lieben, lieben 
und loben, am Endziel ohne Ende.« (ciu. 22,30) Ein 
einfaches Rezept ist es gewiss nicht, das Augus-
tinus in sein Genuss-Buch schreiben würde, aber 
Appetit macht es doch.
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Wenn ich an das �ema der aktuellen Ausgabe 
des AUGUSTINERs denke, fallen mir aus der 
Sicht eines Musikers sofort zwei Begebenhei-
ten zu Genuss des einen und Arbeit des anderen 
ein: Immer wenn ich mit meiner – zu dieser Zeit 
bereits weit über 80-jährigen Oma – als kleiner 
Junge am Samstagabend eine der musikalischen 
Fernsehunterhaltungsshows der damaligen Zeit 
schaute, sagte sie: »So schöne Musik, aber wovon 
leben die Leute eigentlich? Die können doch nicht 
davon leben, wenn sie einmal in der Woche spielen.« 
Dazu gibt es einen Cartoon, der mir zum �ema 
in den Sinn kommt und immer wieder in den 
sozialen Netzwerken auftaucht. Man sieht zwei-
mal beinahe dasselbe: Ein Konzertsaal – auf der 
Bühne sitzt einmal ein talentierter und begab-
ter Laienmusiker, einmal ein Pro�, beide an ei-
nem Flügel. Der Laie denkt während des Spiels 
durchgehend an die schwierigen Passagen, die er 
gleich zu bewältigen hat – den nächsten Oktav-
sprung, den Fingersatz, die Vorzeichen und dar-
an, jetzt neben der technisch korrekten Ausfüh-
rung der Stücke auch noch ein wenig Musik zu 
machen. Der Schweiß tropft ihm nur so von der 
Stirn. Der Pro� dagegen sitzt ganz entspannt am 
Instrument und denkt an … Bratkarto�eln. 

Als Musiker lebt man nun einmal in der Span-
nung zwischen der größtmöglichen Erfüllung 
– man hat sein Hobby zum Beruf gemacht und 

kann in Glücksmomenten sich und die Zuhörer 
in eine andere Welt führen und emotional er-
reichen – und der bloßen Erfüllung seiner Auf-
gabe: jetzt spielen zu müssen, völlig unabhängig 
von der eigenen Stimmung und der momenta-
nen Kondition. Denn: Man muss ja spielen, man 
hat ja sein Hobby zum Beruf gemacht. 

Viele Kinder und Jugendliche beginnen relativ 
früh, ein Instrument zu lernen. Natürlich wird 
da häu�ger mal das Instrument gewechselt, ei-
nige hören auch relativ schnell wieder ganz auf 
(die ›Erfolge‹ kommen halt nicht über Nacht, 
sondern manchmal erst nach Monaten und Jah-
ren), aber manche erreichen bereits als Schüler 
ein erstaunlich hohes Niveau. So manche »Musik 
und Meditation«, die von Schülern des Matthias-
Grünewald-Gymnasiums in unserer Würzburger 
Kirche gestaltet wird, gibt davon Zeugnis. Es 
braucht aber ein jahrelanges Üben und konti-
nuierliches Arbeiten in dieser Zeit. Entschließt 
man sich dann, den Weg des Musikers im Stu-
dium beru£ich zu gehen, und besteht die hohe 
Herausforderung der Aufnahmeprüfung an der 
Musikhochschule, kommt wieder: jahrelanges 
Üben. Und wenn man dann entweder als be-
rühmter Solist durchstartet (ein ›6er im Lotto‹), 
einen sicheren Arbeitsplatz in einem Orchester, 
der Hochschule oder an einer Kirche bekommt 
(sehr gut), eine Stelle als Musikschullehrer �n-

»Genuss des einen – 
Arbeit des anderen«

Hans-Bernhard Ruß
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det (mittelgut) oder freiberu£ich unterrichten 
und ›muggen‹ muss (nicht so gut), dann kann 
man nun ›endlich‹ voll loslegen.

Wie bereits oben beschrieben, kann man nun 
in den Konzerten und den anderen Auftritten, 
die man spielt, die schönsten Werke au�ühren, 
sich und das Publikum ›packen‹ und – im Fall 
des Gelingens – dieses emotional erreichen. In 
kaum einem anderen Berufsfeld lässt sich eine 
so große Menge von Leuten so gut und so ein-
fach erreichen. Und Musik ist eben auch eine 
›akustische Emp�ndung‹, die sofort die tiefsten 
Dimensionen der Seele anspricht, Erinnerungen 
und Assoziationen erweckt und die Hörer direkt 
anspricht. Nicht umsonst wird im Gottesdienst 
und bei vielen anderen Gelegenheiten (z. B. im 
Fußballstadion) gemeinsam gesungen – das 
scha�t Gemeinschaft, und wer hat in solchen 
Momenten noch nicht manchmal ›Gänsehaut‹ 
bekommen oder wurde zu Tränen gerührt? 

Dies alles darf und kann man dem Publikum 
und sich selbst schenken. Dass man diesen be-
neidenswerten Beruf oft ausübt, wenn andere 
Leute frei haben (am Abend, am Wochenende 
und v. a. an Feiertagen, die man sonst gerne ei-
gentlich bei seiner Familie verbringen würde), 
das ist dann ›geschenkt‹. Oder dass das Publi-
kum sozusagen immer nur die Spitze des Eis-
berges der investierten Zeit und Vorbereitung 

mitbekommt – auch ›geschenkt‹. Man übt ja 
teils wochenlang an schweren Stücken und muss 
dann immer genau auf den Punkt, auf die Se-
kunde abliefern. Es gibt keine zweite Chance, 
entweder man tri�t den Ton oder eben nicht, 
da gibt es kein: »Warte mal zwei Sekunden!« Und 
dass man mit dem Üben auch nie fertig ist – 
ebenfalls ›geschenkt‹. Den Zustand, nie mehr 
üben zu müssen, alles zu können und nichts 
mehr zu vergessen, was man mal konnte, den 
gibt es nicht.

Dafür aber die Freiheit, in Momenten, in denen 
man in den musikalischen »Flow« hineinkommt, 
wenn der Chor oder das Orchester, das man di-
rigiert, gerade genau das abliefert, was man ge-
probt hat und selbst die Männer aus dem Tenor 
zum Chorleiter schauen – diese Glücksgefühle 
sind unbezahlbar. Oder wenn man als Solist 
spielt und eben nicht nur (praktisch) alle Töne 
richtig spielt, sondern auch überzeugt ist von der 
eigenen musikalischen Interpretation. 

Und an allen anderen Tagen hat man dank der 
Ausbildung und seiner Erfahrung doch die Sou-
veränität, seine Leistung auf einem Level von 
97  Prozent abzurufen. Denn dazu ist man als 
›Pro�‹ verp£ichtet – auch wenn man gerade daran 
denkt, was man zum Abendessen kochen wird.
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»Weine vom  
mons calidus«

Alle kennen dieses Straßenschild: dreieckig, also 
auf eine Gefahr hinweisend, mit einer fallenden 
oder steigenden Linie und einer Prozentzahl. 
Es weist auf extreme Steigungen oder Gefäl-
le hin. Wenn auf diesem Schild eine Zahl über 
16 steht, wird es arg steil und man tut gut daran, 
einen Gang runterzuschalten, egal ob man nach 
oben oder nach unten fährt – zumindest sagte 
das mein Fahrlehrer vor ca. 40 Jahren. Wie müss-
te die Zahl auf einem entsprechenden Schild im 
Weinberg »Bremmer Calmont« lauten, den Win-
zer Kilian Franzen auf über acht Hektar bewirt-
schaftet? »Über 100«, sagt er. Ja, 65 Grad Steigung 
bedeuten nunmal eine Steigung von über 100 % 
– teilweise senkrecht geht der Weinberg direkt an 
der Moselschleife bei Bremm in die Höhe und 
bringt einen wunderbaren Ertrag an Riesling-
Weinen. Der steilste Weinberg Europas, mag sein 
der Welt. Ist es ein Genuss, diesen Weinberg zu 
bewirtschaften? Ich traue mich gar nicht, diese 
Frage zu stellen. Ich frage eher danach, was es 
bedeutet, diesem Berg sein Bestes, seine Trauben 
abzuringen. Es bedeutet harte Arbeit, es bedeutet 
Gefahr, wie der junge Winzer durch den Tod sei-
nes Vaters im Weinberg selbst erleben musste. Es 
bedeutet aber auch die Zufriedenheit und ein ge-

P. Lukas OSA

radezu ansteckendes Maß an Begeisterung, wenn 
er von diesem Berg und seinen Weinen spricht. 
»Die Weine sind eben interessanter« als die von an-
deren Lagen.

Im Probierraum des Weingutes, den die Mitglie-
der der Provinzleitung im Juli zu einer Weinprobe 
bevölkerten, liegt ein Buch mit Bildern, auf denen 
zu sehen ist, wie ein altes, brachliegendes Stück 
Weinberg – zwei Hektar groß – in mühevoller 
Arbeit über Jahre hin seit 1999 wieder kultiviert 
worden ist und jetzt beste Weine hervorbringt. 
Da ist zu sehen, wie diese Parzellen, die zwischen 
Dutzenden Erben in Realteilung zerstückelt wa-
ren, vor der Kultivierung aussahen. Die Schritte 
von der Brache über das Herausziehen der al-
ten, verwahrlosten Reben, das Vorbereiten des 
Bodens, das Setzen der Pfähle und P£öcke und 
die Neuanp£anzung – inklusive des Baues der 
beeindruckenden Monorack-Bahn, auf die mich 
keine tausend Pferde brächten – sind dokumen-
tiert und beeindrucken mich sehr. Und schon die 
Augen des Winzers und mehr noch sein Mund 
sprechen von viel Arbeit und davon, wie gut und 
wichtig es ist, diesem Berg seinen Wein abzurin-
gen. Denn da entsteht Genuss. Wahrlich.
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»Weine vom  
mons calidus«

Ja, wir haben probiert, wunderbare Weine probiert – mit verschie-
denen Charakteren. Weine konnten wir verkosten, die von einer 
klaren und deutlichen Mineralität geprägt sind, und solche, die mit 
einer satten Fruchtigkeit ins Glas und auf den Gaumen kommen. 
Uns wurde gezeigt und erklärt, wie die Böden aussehen, von denen 
diese Weine kommen, und warum dieser Grund Ein£uss hat auf 
die Entwicklung und Prägung der fertigen Weine. 

Nach einem bestimmten Wein habe ich gefragt: dem »Franzero«, 
den ich letztes Jahr schon kosten und kaufen konnte. Den gibt es 
dieses Jahr »noch nicht«, sagt Kilian Franzen. Er lässt die Trauben 
spontan vergären, das heißt ohne Zusatz von weinbergfremden He-
fen. Derzeit gärt da noch was in seinem Keller und vielleicht hört 
ja ein Wein, der in den Stahltanks gärt, erst dann wieder auf, wenn 
gar kein Zucker mehr im fertigen Wein sein wird. Dann wird es 
wieder, so die Möglichkeit, einen »Franzero« geben – einen Riesling 
ohne Restzucker und doch mäßig im Alkohol, wie alle Weine die-
ses Weingutes. Ein Wein hat es uns allen angetan: der »Dieser Som-
mer war sehr groß«. Ja, wir kennen dieses Gedicht von Rainer Maria 
Rilke, von dem es der zweite Teil der ersten Zeile auf das Etikett 
der Weine von Kilian Franzen gescha�t hat. Er hat es gewählt, weil 
2011 eine Weinlinie neu gestaltet wurde, die »sehr groß« sein sollte, 
die Toplagen des Weingutes repräsentiert, und weil der Lehrer von 
Angelina und Kilian Franzen, so erzählt er, »uns dieses Gedicht wirk-
lich intensiv hat auswendig lernen lassen«. So �ndet sich Rilke auf 
einem wunderbaren Moselwein. Und auch die Gestaltung der Eti-
ketten ist seit Jahren ein Genuss. Letztes Jahr, auf dem 2016er, £og 
ein kleiner Fiat ge£ügelt gen Himmel – das Weinbergsauto hatte 
seinen ›Geist aufgegeben‹ und fand Würdigung auf dem Etikett. 
Dieses Jahr ist es in Schrift und Bild ein modernes, eher eisiges De-
sign für den 2017er, denn Frost hatte den Weinberg getro�en – und 
das �ndet Widerhall auf den Etiketten der Wein£aschen.

Wir, die sieben Brüder der Provinzleitung, hatten eine genussvolle 
Stunde mit einem jungen Winzer, der seine Weine, sein Weingut, 
›seinen‹ Weinberg, den Bremmer Calmont, den mons calidus, den 
»heißen Berg«, vorgestellt und erklärt hat. Und ich hatte den Ein-
druck, dass genau das auch für ihn ein Genuss war: Menschen, die 
sich für Wein, dessen Geschmack, seine Geschichte, seine Herkunft 
interessieren, etwas davon nahe zu bringen. Ja, wir haben von dem 
Wein gekauft. Und, ja, ich werde ihn jetzt vielleicht anders genie-
ßen, wenn ich eine Flasche davon ö�ne – und ich werde mit Freude 
anderen davon erzählen, wo dieser Wein wächst, wer ihn macht und 
was er jetzt für mich bedeutet. Auch das ein besonderer Genuss.
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Umzüge sind spannend, ein Segen, aber auch 
eine Herausforderung. Sie konfrontieren mich 
unweigerlich mit der Frage: Was ist wichtig 
und was ist entbehrlich? Meine Herangehens-
weise an die konkrete Beantwortung dieser 
Frage wandelte sich mit den Jahren: von einem 
Gefühl des schmerzlichen Verzichts hin zu ei-
ner Lust auf weniger. Einen besonderen Impuls 
erhielt sie bei meinem Umzug von Kinshasa 
nach Nairobi. Ein Zollbeamter am Flughafen 
in Kinshasa fragte mich, was denn in der soli-
den, tropentauglichen Aluminiumkiste drin sei, 
die ich nach Nairobi zu schicken gedächte. Als 
ich sie auf sein Geheiß ö�ne, blitzt ihm obenauf 
ein Schnellkochtopf entgegen. Was ich als Mis-
sionar mit so einem seltsamen Ding in Nairobi 
wolle, erkundigt er sich. Missionare ließen doch 
üblicherweise, wenn sie umzögen, alles in dem 
Land zurück, das sie verlassen. Ich koche gerne 
mit diesem Topf, antworte ich verlegen. Eine lä-
cherliche, idiotische Antwort. Und ich habe mir 
vorgenommen, dass mir eine solche Peinlichkeit 
nicht mehr passieren soll. Denn irgendwie hatte 
er recht. Als ich 15 Jahre zuvor von Deutschland 
in den Kongo umgezogen war, hatte ich meine 
Habseligkeiten in ein paar Kartons verstaut – 
Winterkleidung, Bücher, Briefe, Akten, Schall-
platten etc. – und auf dem Dachboden in unse-
rem Kloster deponiert. Losgezogen nach Afrika 
war ich mit einem Ko�er. Aber auch in Afrika 
sammeln sich nach Jahren Dinge an, von denen 
einige im Laufe der Zeit den Status der Unent-

P. Matthias OSA

Von der Lust auf weniger

behrlichkeit annehmen. Wenige, aber doch so 
viele, dass ein schlichter Ko�er für den neuerli-
chen Umzug nicht gereicht hätte. Der Kochtopf 
erschien mir damals als ein solches Objekt. Wa-
rum auch immer. 

Seit dieser Begegnung mit dem Zollbeamten 
in Kinshasa bin ich alle paar Jahre umgezogen. 
Dabei ist die Frage immer spannender gewor-
den: Was brauche ich wirklich? Nicht im Sinne 
eines moralischen Zeige�ngers, sondern eher 
als Bedürfnis der Befreiung von über£üssigem 
Kram. Meine Erfahrungen in Afrika hatten mir 
schon seit langem eine steigende Abneigung 
eingeimpft gegenüber monströsen europäischen 
Konsumtempeln und überquellenden Super-
märkten. Der Sozialphilosoph N. Elias bringt 
mein Unbehagen auf den Punkt: »Es könnte gut 
sein, dass den später Kommenden unsere Stufe der 
Zivilisation, unser Verhalten ähnliche Peinlich-
keitsgefühle auslöst, wie uns zuweilen das Verhalten 
jener, deren Nachkommen wir sind.« (G. v. Randow 

und B. Ulrich, DIE ZEIT, 9. Mai 2018). Mit dieser Er-
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kenntnis wächst – unter anderem – die Lust 
am Ausmisten. Die Digitalisierung ist dabei im 
Übrigen ein geschätzter Assistent. Vieles, was 
früher Umzugskisten füllte, hat heute Platz auf 
einem kleinen Stick: Akten, Dokumente, Bü-
cher, Predigten, Bilder, Musik.

Ein anderer Impuls zur Lust am Loslassen war 
der Tod meiner Großtante. Sie hatte mir vor 
ihrem Dahinscheiden in einem An£ug prämor-
taler Aufräumwut eine riesige Kiste Zeitungs-
ausschnitte über den umstrittenen Marienwall-
fahrtsort Medjugorje aufgenötigt, die sie in die 
Hände eines Priesters legen zu müssen glaubte. 
Ich habe den ganzen Plunder schnellstmöglich 
entsorgt und mir vorgenommen, dass ich nach 
meinem Tod meine Hinterbliebenen nicht mit 
solchen Hinterlassenschaften würde nerven 
wollen. 

Lange wähnte ich mich, im Kongo jahrelang 
weitgehend abgeschnitten von Informationen 
über neue gesellschaftliche Entwicklungen im 

Von der Lust auf weniger

alten Europa, als Exot in meinem Bedürfnis, 
mich vom Ballast der Konsumgesellschaft und 
nostalgischem Tand zu trennen. Bis ich merk-
te, dass es im Netz eine ganze Community so-
genannter Minimalisten gibt, die eine ähnliche 
Lust am wenigen umtreibt: »How I got rid of al-
most everything, remade my life and regained my 
soul«, schreibt D. Bruno in seinem Buch »�e 100 
�ing Challenge« (New York 2010). Zwar befrem-
det mich seine buchhalterische Akribie, mit der 
er Nützliches und Nutzloses au£istet, und der 
missionarisch-spirituelle Eifer mancher Simple 
living-Aktivisten macht mich eher misstrauisch. 
Trotzdem: Wissen um Gleichgesinnte bestärkt 
in der Überzeugung, dass nicht unumstößlich 
ist, was ich jüngst in der Zeit gelesen habe: »Der 
Mensch ist halt so, er vermag sich nicht aus der Gra-
vitation jenes Gierwesens zu lösen, das seit dem 
Pleistozän die Erde Stück für Stück erobert.« (G. v. 

Randow und B. Ulrich, ebd.)



Trotz regelmäßigem Sport seit dem 18. Lebensjahr war der Einstieg schmerzhaft. 
1989 nahm unser Jüngster beim Deutsch-Amerikanischen-Freundschaftsfest in 
Giebelstadt an einem 10-km-Lauf teil. Fest überzeugt von der sportlichen Grund-
lage wollte ich ihn begleiten und lief mit ihm los. Zweimal musste ich unterbrechen 
und gehen. Am Schluss taten alle Knochen weh. Falsche Schuhe (indoor) und zu 
schnell angegangen: typische Anfängerfehler. Der Spott ließ nicht auf sich warten. 
Nach ein paar Wochen hatte ich Laufschuhe und Freunde gefunden, die mich auf 
ihre abendlichen Runden mitnahmen. Sie erzählten von ihren Marathonerlebnissen 
und gaben reichlich Tipps fürs Training. Unvergessen dann der erste Marathon am 
6. Mai 1990 in München (3:30:44 in M50). Ein Glücksgefühl, angekommen zu 
sein! 

Doch auch die Erkenntnis: Du brauchst einen professionellen Plan für sinnvol-
les Training! Diese Einsicht war die Grundlage für Ergebnisse unter der Drei-
Stunden-Marke bei Wettkämpfen in Stockholm, Frankfurt, Hannover, Berlin und 
Venedig. 

Die seit 1896 olympische Disziplin führte mich 1996 nach Marathon, dem kleinen 
Ort an der attischen Ostküste. Vom Start weg nach 5 km vorbei am Grabhügel der 
in der Schlacht von 490 v. Chr. gefallenen Griechen ging es nach Pikermi. Dort 
soll der erste Olympiasieger der Neuzeit – Louis Spiridon – in einem Gasthaus ein 
volles Glas Wein getrunken haben, bevor er weiterlief, Läufer um Läufer überholte, 
schließlich als Sieger (2:58:50) ins heute noch eindrucksvolle Panathinaikon-Sta-
dion einlief und frenetisch gefeiert wurde. 

Bewegung
 Basis des Lebens
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Lothar Wolz

Ganz anders 2010. 15 861 Läufer nahmen an Νενικήκαμεν (»Nenikēkamen« – »Wir 
haben gesiegt«) teil – u. a. auch der damalige Premierminister Giorgos A. Papandre-
ou, der immerhin 5 km lief. Die Begeisterung an der Strecke bis Athen war groß. 
Wieder einmal wurde die Legende bemüht, dass ein griechischer Laufbote 490 v. 
Chr. vom Schlachtfeld bei Marathon nach Athen lief, um die Botschaft des Sie-
ges über die Perser zu überbringen, zusammenbrach und verstarb. Wahrscheinlich 
brauchten die Leute um Pierre de Coubertin 1896 diese Legende für die neue 
Olympische Disziplin über 40 km. Die heutige Strecke von 42,195 km verdanken 
wir den Briten, die anlässlich der Olympischen Spiele 1908 in London wegen des 
Starts beim Schloss Windsor und der Umrechnung von Meilen/Yards in km/m 
entstanden ist. 

Von je her stellt Bewegung eine elementare Voraussetzung für unsere Gesundheit 
dar. Das Bedürfnis nach Bewegung ist vielen Menschen jedoch abhandengekom-
men. Sie sitzen viele Stunden am Tag auf ihrem Stuhl, wobei der Körper – in ei-
nen rechten Winkel gebeugt – eine vollkommen unnatürliche Haltung einnimmt. 
Diese Haltung legt die Muskeln lahm, das Becken verliert an Stabilität, die Wir-
belsäule an Elastizität, den Bandscheiben wird die Nährsto�zufuhr unterbunden. 
Die Folgen sind: krumme Wirbelsäulen, Verspannungen, Kopfschmerzen, Band-
scheibenvorfälle etc.

Vogel £iegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Dieses Emil Zátopek zugesprochene 
Zitat zu verwirklichen ist also die Botschaft. Ausdauertraining, welcher Art auch 
immer, ist grundsätzlich was Gutes. Aber drei, vier Stunden am Stück laufen ist für 
Gelenke und den Bewegungsapparat eine Zumutung. Verrückt also? Oder doch 
nur (mit Zäsur) ver–rückt, anders als eine Variante von richtig?

Gesund ist jedenfalls die lange Vorbereitung über Monate oder sogar regelmäßig 
das ganze Jahr über. Das stärkt Herz und Kreislauf. Das Herzvolumen nimmt zu, 
Blutdruck und Ruhepuls nehmen ab! Durch regelmäßiges Lauftraining verringert 
sich der Ruhepuls um etwa 20 Schläge pro Minute. Das Immunsystem des Kör-
pers wird gestärkt. Nicht vergessen: Dehnen, Dehnen und nochmals Dehnen (da-
nach), Ausgleichsgymnastik, Krafttraining – all das gehört dazu. Wer das scha�t, 
bekommt: den Kopf frei, ein intensives Gespür für die Natur im Wechsel der Jah-
reszeiten, positives Doping durch die Endorphin-Ausschüttung, ein verstärktes 
Gefühl der Lebensfreude, Dankbarkeit für dieses Geschenk des Unterwegsseins. 

Auch wenn es banal klingt: Das Allerwichtigste ist, Spaß am Laufen zu haben!

Bewegung
 Basis des Lebens
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»Geschmack auf

Oft sind wir gedanklich und gefühlsmäßig so 
besetzt von dem, was war, was sein wird, was alles 
schief gelaufen ist, dass wir gar nicht mehr in der 
Gegenwart leben. Die bewusste Erfahrung von 
Genießen kann uns in solchen Situationen hel-
fen, in den augenblicklichen Moment zurück-
zukommen. Das können eine wohltuende Mas-
sage, ein saftiger P�rsich, ein atemberaubender 
Sonnenuntergang sein. Es kann auch, so meine 
Erfahrung, ein Besuch des Sonntagsgottesdiens-
tes bei den Augustinern in Würzburg sein.

Das ist einer der Gründe dafür, dass meine Frau 
und ich am Sonntag so gerne zu den Augusti-
nern in Würzburg zum Gottesdienst gehen. 

Wunibald Müller
Gott bekommen«

Dort fühlen wir uns wohl. Wir genießen es, 
hier zu sein. Es fängt schon damit an, dass man, 
kaum hat man die Kirche betreten, mit dem 
Augustinus-Zitat begrüßt wird: »Ich will, dass du 
bist.« Wenn das keine Einladung ist: einfach ich 
selbst sein zu dürfen, mit allem, was mich aus-
macht, mit allem, was ich mitbringe. Da, wo ich 
ich sein darf, gehe ich gerne hin, macht es mir 
Freude und Lust zu sein.

Im Kirchenraum tre�e ich auf einen Altar, der 
mitten in der Kirche platziert ist, links und 
rechts davon be�nden sich die Sitze für die 
Gottesdienstteilnehmer. Ich bin dadurch mit-
ten im Geschehen. Altar und Sitze, Priester und 
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Gottesdienstbesucher be�nden sich auf der gleichen Ebene. Der 
Priester sitzt am Anfang mitten unter den anderen Gläubigen. 
Wir be�nden uns in Kontakt miteinander, zugleich scharen wir 
uns um den Altar, der die Mitte ist und uns dazu einlädt, uns 
miteinander auf die Mitte hin auszurichten. Wir können uns in 
die Augen sehen, spüren die Nähe des anderen. Es geht etwas 
Vertrautes, ja Familiäres von hier aus. Es bereitet mir Freude, ich 
genieße es, hier mittendrin zu sein. Es ist ein schönes Gefühl, ein 
Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit.

Wie steril geht es doch in manchen Büros und Betrieben zu. Wie 
steril ist manchmal in Gottesdiensten die Atmosphäre. Wen wun-
dert es da, dass viele Menschen sich dort nicht wohlfühlen. Sie seh-
nen sich nach Orten, an denen sie durchatmen können, das Leben 
spüren, sich mit allen ihren Sinnen angesprochen fühlen. 

So ergeht es mir, wenn ich am Sonntag in der Kirche der Au-
gustiner an der Eucharistiefeier teilnehme. Man kann eine Mes-
se herunterlesen oder von innen, vom Herzen und der Seele her, 
eine Eucharistiefeier feiern. Hier bei den Augustinern feiern wir 
miteinander Eucharistie, ein Feiern, für das, so Josef Pieper, die 
Mühelosigkeit, die Nichtaktivität Kennzeichen sind.

Wenn wir feiern, verlassen wir den üblichen, alltäglichen Trott. 
Wir unterbrechen die Routine. Wir würdigen darin eine Sei-
te von uns, der es danach verlangt, etwas aus dem Alltäglichen 
hervorzuheben, damit aber auch uns aus dem Trott des Alltags 
herauszuholen und emporzuheben. Jetzt geht es nicht darum, gut 
zu funktionieren, sondern unser Leben, unser Sein zu feiern. Ein 
Feiern, das an Spielen erinnert, bei dem ich nichts erreichen will. 
Es ist zweckfrei, heiliges Nichtstun und gerade darin so kostbar 
und erfüllend. Wir brauchen diese Unterbrechungen, diese Zeiten 
heiligen Nichtstuns. Sie erinnern uns daran, dass wir, vor allem 
Tun, einfach sind. D a s  ist das Entscheidende, für das wir nie 
genug dankbar sein, das wir nicht genug feiernd und spielend 
würdigen können.

Als eine solche Zeit heiligen Nichtstuns erlebe ich die sonntägli-
che Feier der Eucharistie bei den Augustinern. Es tut einfach gut, 
hier zu verweilen. Für mich ist das keine Sonntagsp£icht, der ich 
nachkomme. Ich komme gerne hierher, ja, ich genieße es, hier zu 
sein. Da gibt es Momente, in denen alles, was mich ausmacht, von 
dem eingenommen ist, was in der Eucharistiefeier geschieht: dem 
Beten, dem Singen, der Orgelmusik, der Wandlung, der Berüh-
rung beim Austausch des Friedengrußes, dem Verkosten von Brot 
und Wein. Diese Erfahrungen werden für mich zu einem ein-
zigartigen, wunderbaren Geschenk, das ich genieße und auskoste. 



Wollen wir etwas genießen, müssen wir in der Gegenwart leben. 
Sind wir nicht wirklich präsent, kann der erlesenste Wein zum 
billigsten Fusel werden. Augustinus sagt: »Gott ist in uns, aber wir 
sind oft nicht bei uns, wie können wir ihm da begegnen?« So gesehen 
können sinnliche Erfahrungen, bei denen wir etwas genießen und 
auskosten, auch als eine Einladung verstanden werden, Gott zu 
begegnen und zu erfahren.

Ich kenne die kritischen Stimmen, die nicht müde werden, mich 
daran zu erinnern, dass das, was hier bei der Feier der Eucharistie 
geschieht, jenseits von Gefühlen, gar Lust und Genießen, abläuft. 
Es etwas ganz Eigenes ist, das in sich wirkt. So sehr ich weiß, dass 
es bei der Eucharistiefeier um viel mehr als menschliches Wohl-
fühlen und Genießen geht, sollen dabei aber auch mein Herz und 
meine Seele auf ihre Kosten kommen. Ich will als ganzer Mensch 
angesprochen werden. Dazu zählen meine Sinne und meine Ge-
fühle.

Der Mystiker Francisco de Osuna spricht vom spirituellen Ge-
schmack oder dem Geschmack an Gott. Wissen von Gott ge-
schieht nach Osuna nicht durch Wissen im Sinne von Kennen, 
sondern durch Schmecken, vor allem durch die Freuden des spi-
rituellen Schmeckens, des spirituellen Vergnügens. So gesehen 
können sinnliche Erfahrungen, wie ich sie beim Gottesdienst der 
Augustiner mache, dazu beitragen, Geschmack, ja Lust auf Gott 
zu bekommen.



Hörst Du?
Es regnet.
Wie es plitscht und platscht,
prasselt und rauscht,
trommelt,
plappert und tanzt.
Regen.
Und dann –
der letzte Tropfen
zerplatzt auf einem Stein.
Danach
feuchte Luft
voll Leben und Lust
dampft die Erde
Liebe aus.
Mutig blinzelt
dein Blick in die Sonne
Gut, dass du da bist.
So nah
deine lachenden Augen.
Vertraut
dein Mund –
du.

p. lukas osa
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Ich bin Kunsthändler und 2018/19 Präsident des Rotary Clubs 
Würzburg-Stein. Unser Service-Club bittet seine Mitglieder je-
des Jahr, für ein bestimmtes Sozialprojekt zu spenden. Ich habe in 
meinem Präsidentschaftsjahr dazu aufgerufen, für das Juvenat der 
Augustiner in Dungu zu spenden. Da ich öfter die Augustinerkir-
che in Würzburg besuche, wurde ich über die Verö�entlichungen 
der Augustiner auf deren Projekte im Kongo aufmerksam, und 
auf Anfrage wurden mir die Projekte im Detail vorgestellt. Es 
hat mich beeindruckt, was die Augustiner in der Demokratischen 
Republik Kongo leisten. Es zeigte sich, dass das Juvenat in Dun-
gu konkreten Bedarf an Ausrüstung und Geräten hat. Für einen 
Spendenaufruf hielt ich es für besser, nicht eine Organisation im 
Allgemeinen, sondern ein an Umfang und Notwendigkeit klar 
de�niertes Projekt zu empfehlen. Auf diese Weise hat jeder Spen-
der nicht nur eine Vorstellung, wozu das Geld verwendet wird, 
sondern dass er mit seiner Spende wirklich etwas bewegen kann. 
Entscheidend für die Spendenbereitschaft bei einem solch fer-
nen Projekt ist die Vertrauenswürdigkeit derjenigen, die das Geld 
verwenden. Die Augustiner genießen große Glaubwürdigkeit und 
garantieren den direkten Weg der Spenden zum Projekt.

»Hier macht Hilfe Sinn«

30

Vielfältiges Engagement zugunsten des Augustinus-Missionswerks

Helfenwollen ist uns angeboren. Es ist nur häu�g nicht so einfach, zu entscheiden, wo welche Hilfe nötig 
und angemessen ist. In diesem Artikel kommen Menschen zu Wort, die für sinnvolle Hilfe stehen und sich 
in den vergangenen Monaten für ein Projekt des Augustinus-Missionswerks eingesetzt haben.

Dr. Markus Döbele 

»

»
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In der Grundschule am Schloss in Tauberbischofsheim mit ih-
ren 161 Kindern sind viele Nationalitäten in allen Klassenstufen 
vertreten und so drängte sich das �ema »Kinder dieser Welt« für 
die Projekttage und das Schulfest 2018 förmlich auf. Ein Groß-
teil unserer SchülerInnen ist bereits durch Elternhaus sowie die 
Schnittstelle Kirche/Schule durch die Ministrantengemeinschaft 
und die Sternsingeraktion geprägt und steckte mit ihrem Gedan-
kengut andere Kinder an.

Den eigenen Kindern ein Pro�l geben und über den Tellerrand hi-
naussehen – dies war unser Anliegen. Kinderrechte und Bildungs-
chancen, Kinderleben weltweit wurden thematisiert, und eine Ini-
tiative »Caritativer Lauf« mit Projektpartnersuche schloss sich an.

Seit Jahrzehnten verbindet mich und meinen Mann ein guter Kon-
takt zu den Augustinern, insbesondere zu P. Matthias, der uns ge-
traut hat und uns über den Kongo, wo er über lange Jahre lebte, 
immer auf dem Laufenden hielt. Über den langjährigen Kontakt 
zu den Augustinern in Würzburg, Veranstaltungen und Informa-
tionen im Kirchenraum, ausgesprochen in den liturgischen und 
kulturellen Feiern, sowie Angeboten und Gottesdiensten habe 
ich von der Projektarbeit des Augustinus-Missionswerks erfah-
ren. Auf meine Anregung hin entschieden wir LehrerInnen der 
Grundschule am Schloss uns für das vorgeschlagene Projekt der 
Augustiner in Würzburg. Uns war der schulische Bezugspunkt, ein 
Bildungsprojekt, mit direkter Berichterstattung, Projektvorstellung, 
Präsenz und Informationen aus erster Hand durch Br. Peter und Br. 
Marcel für alle GrundschülerInnen sehr wichtig. Die Kinder soll-
ten wissen, für wen und wofür sie laufen werden, wer als Sponsor 
im familiären und städtischen Umfeld um Unterstützung angefragt 
wird. Die Kinder und Lehrer identi�zierten sich mit der »Schule 
für Arme«, die derzeit in Kinshasa für 900 Kinder gebaut wird, und 
sammelten £eißig Spendengelder. Unter dem Motto »Jede Runde 
zählt! Wir laufen für Kinder dieser Welt!« liefen unsere Schulkinder 
am 7. Mai 2018 innerhalb von 30 Minuten im Sportstadion von 
Tauberbischofsheim. Jede erlaufene Runde wurde ›vergütet‹. Nach 
der Auswertung konnten wir Br. Peter und Br. Marcel am 19. Juni 
2018 das überwältigende Ergebnis von 8 116 Euro überreichen.

Die Gewissheit, dass das Geld direkt in die schulische Bildungs-
arbeit in Kinshasa/Kongo £ießt, und die Wertschätzung und 
Dankbarkeit durch Br. Peter und Br. Marcel unseren Kindern der 
Grundschule am Schloss, deren Eltern und dem Lehrerkollegium 
gegenüber machen uns sehr zufrieden. Gerne behalten wir diesen 
Kontakt bei, freuen uns über Neuigkeiten der Projektarbeit aus 
Kinshasa und wollen auch künftig sensibel und wertschätzend die 
O�enheit leben.

Beatrix Heimburger-Sack 

»
»
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Als ehemaliger Gymnasiallehrer für Mathematik und Geogra-
phie war mir der Begri� Entwicklungshilfe über die Jahrzehnte 
hinweg sehr geläu�g. Im Unterricht wurden hauptsächlich große 
Entwicklungsprojekte wie die Errichtung von Staudämmen be-
sprochen, von denen man sich vor allem positive wirtschaftliche 
Auswirkungen für den jeweiligen Staat versprach. Beim ›Mann 
auf der Straße‹ ist davon jedoch fast nie etwas angekommen. Auf 
meinen zahlreichen Reisen in Entwicklungsländer konnte ich vor 
allem beim Besuch von Schulen immer wieder feststellen, dass 
mit einer gezielten �nanziellen Unterstützung der Bildungsarbeit 
vor Ort der größte E�ekt erreicht wird.

Als ich zu Beginn des Jahres 2018 anlässlich meines 80. Geburts-
tages Bruder Peter um die Zurverfügungstellung der Orgel der 
Augustinerkirche Würzburg für ein Konzert bat, kamen wir bei 
der Frage um einen entsprechenden Obolus schnell auf das im 
Kongo laufende Schulprojekt des Augustinus-Missionswerks zu 
sprechen. In der Einladung zu meiner Geburtstagsfeier habe ich 
deshalb meine Gäste gebeten, statt der Geschenke die Bildungs-
arbeit der Augustiner �nanziell generös zu unterstützen. Die 
Geladenen spendeten großzügig, da sie sicher sein konnten, dass 
auf diese Art ihre Spende gezielt und ohne Abzüge an die genau 
richtige Stelle gelangt.

Ich ho�e, dass diese Anregung auch andernorts bei entsprechen-
den Anlässen auf fruchtbaren Boden fällt.

Drei Beispiele, die das großzügige soziale Engagement der Menschen hinter diesen Spendenaktionen und 
zugleich die Vielfalt der Unterstützungsmöglichkeiten unserer Arbeit im Kongo zeigen. Gerne stellen wir 
Ihnen unsere Projekte vor, wenn Sie ein Familienfest, ein Firmenjubiläum oder eine andere Gelegen-
heit nutzen möchten, um unsere Arbeit im Kongo zu unterstützen. Sie können sich sicher sein: Ihre Hilfe 
kommt an und macht Sinn. 

Ihr Br. Peter OSA, Missionsprokurator

»

»
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Diakonenweihe von Br. Marcel Holzheimer

Wechsel in der Leitung des Gesprächsladens

Durch Handau£egung und Gebet wurde Br. Marcel am 30. Juni 2018 von Bi-
schof Franz Jung in der Augustinerkirche Würzburg zum Diakon geweiht. Bezug 
nehmend auf die Berufung des Propheten Jeremia und die Erzählung von den 
Emmausjüngern, gab Bischof Franz Br. Marcel als neuem Diakon den Wunsch 
mit auf den Weg: »Bleiben Sie jung!« und »Gehen Sie die Trauerwege der Menschen 
mit. Teilen Sie als Wegbegleiter ihre Niederlagen und ihren Schmerz, das viele Unerlöste 
und Ungelöste.« Nicht fehlen durften in der Weiheliturgie für Br. Marcel, der durch 
das Studienjahr an der Dormitio-Abtei sich besonders mit Jerusalem verbunden 
fühlt, Bezüge auf die heilige Stadt Jerusalem als Vision einer geeinten und in Gott 
versöhnten Menschheit. Musikalisch gestaltet wurde die Liturgie vom Chor der 
Augustinerkirche unter der Leitung von Hans-Bernhard Ruß.

Der Gesprächsladen an der Augustinerkirche ist mit seinem je-
dem Menschen o�enstehenden Gesprächsangebot ein fester Be-
standteil der Pastoral der Augustiner in Würzburg. Nach 17 Jah-
ren Mitarbeit im Gesprächsladen gibt nun P. Jochen Wawerek am 
1. September 2018 die Leitung des Gesprächsladens, die er ab 2003 
wahrgenommen hatte, an P. Dominik Wernicke ab. Durch seine 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Gesprächsladen und durch 
seine reiche Erfahrung in der Gesprächsseelsorge ist P. Dominik 
für viele Menschen schon lange ein geschätzter Gesprächspartner.
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Feier des Augustinusfestes 

Professfeier von Br. Philipp Katzenberger und Br. Michael Clemens

Der Gedenktag des heiligen Augustinus, den die Kirche alljähr-
lich am 28. August begeht, ist für uns Augustiner ein besonderes 
Hochfest, orientieren wir unsere Lebensweise doch an der Klos-
terregel und der Spiritualität Augustins. Wir freuen uns, wenn Sie 
mit uns Augustinern dieses Fest feiern möchten. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie über unsere Konvente in Berlin, Erfurt, Fähr-
brück, Germershausen, Maria Eich, Münnerstadt und Würzburg.

Am 26. August 2017 hatten Br. Philipp und Br. Michael ihr Noviziatsjahr in Maria 
Eich begonnen, nun werden sie am Samstag, dem 1. September 2018, ihre erste Pro-
fess ablegen und sich mit ihrem Versprechen zunächst für ein Jahr an den Augusti-
nerorden binden. Der Gottesdienst beginnt in Maria Eich um 14 Uhr.

34

Online-Katalog der Augustinerbibliothek Münnerstadt
Die Bemühungen, unter der Leitung von Dr. Carolin Oser-Grote die historische Bibliothek des  
Augustinerklosters Münnerstadt zu erschließen und für die Forschung zugänglich zu machen, 
schreiten voran. Über den Web-OPAC der Augustinerbibliothek Münnerstadt können jetzt rund 
10 200 Titel aus der Sachgruppe ›Geschichte‹ sowie aus den Handschriften, Zeitschriften und Mu-
sikalien recherchiert werden. Dynamische Listen ermöglichen das Stöbern. Dieser neue Online-
Katalog wächst im Zuge der Erschließung der Bibliothek kontinuierlich weiter. Der Katalog kann 
aufgerufen werden unter: www.augustinerbibliothek-muennerstadt.de.
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Einkleidung von Pierre-Carl Link

Morten Lauridsen in Würzburg

60 Jahre Kirchbau –
10 Jahre Neugestaltung der Kirche Maria Eich

Seit eineinhalb Jahren lebt Pierre-Carl Link (29) als Postulant in 
unserer Gemeinschaft in Würzburg. Nachdem er nun seine Tätig-
keiten an der dortigen Universität beendet hat, wird er im Rah-
men einer Vesper am Freitag, dem 28. September 2018, um 17 Uhr 
mit der Einkleidung sein Noviziatsjahr in Maria Eich beginnen.

Wir freuen uns, den weltbekannten Komponisten und Dirigenten Morten Laurid-
sen bei einem seiner seltenen Besuche in Europa am Samstag, dem 29. September, in 
der Würzburger Augustinerkirche begrüßen zu dürfen. Am Nachmittag gibt Laurid-
sen im Rahmen eines interaktiven Workshops Erläuterungen zu seinen Werken und 
eine Einführung in seine musikalische Ästhetik, am Abend wird ein Galakonzert 
mit Werken von Morten Lauridsen mit dem Chamber Choir of Europe statt� nden. 
Nähere Informationen und Anmeldung unter www.augustinerkirche.eu/lauridsen.

Da »der Zustrom der Wallfahrer nach Maria Eich immer größer wur-
de, entschloss sich Pater Kuratus, neben der Gnadenkapelle eine Kirche 
zu errichten.« – So beschreibt der Chronist des Klosters für das 
Jahr 1958 die weitsichtige Entscheidung des damaligen Wall-
fahrtskuraten Pater Bernward Hartmann für die Errichtung ei-
nes zusätzlichen Kirchenbaus. Und er fügt noch hinzu: »Ein neuer 
Abschnitt begann in Maria Eich!« Vor zehn Jahren wurde dann die 
Kirche neugestaltet. Der so entstandene helle Raum wie auch die 
von Johannes Schreiter künstlerisch gestalteten Glasfenster und 
die von Carola Heine aus Zirbenholz geschnitzte Marien� gur als 
junge Frau mit dem Jesuskind auf dem Schoß bieten einen an-
sprechenden Raum für die Feier der Gottesdienste. Der Konvent 
Maria Eich begeht diese Jubiläen am 21. Oktober 2018 mit einem 
Festgottesdienst um 11 Uhr. 



p. lukas osa

idyll

waldlichtung
auf dem rücken liege ich
im saftigen gras
und lasse den regen mir
übers gesicht laufen

genussfrühling
alle pollen gefangen
vom regen
und dennoch
alles voller gerüche
erde und gras
wald und schwere
leben und tod

und wonach der regen
schmeckt
werde ich auch noch
erkennen




