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Liebe Leserinnen und Leser,
heute halten Sie die neue Ausgabe unserer Zeitschrift AUGUSTINER mit dem Titel 
»Geheimnis« in den Händen.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist das Wort »Geheimnis« eher ein 
schwammiger Begriff . Denn wann ist ein Geheimnis wirklich nur ein Geheimnis 
und wann handelt es sich eher um das Verschweigen einer womöglich wichtigen 
Tatsache oder sogar schon um eine Lüge? 

Im Duden fi ndet man neben den Erklärungen zur Wortart, der richtigen Wort-
trennung und der korrekten Aussprache auch die folgende Bedeutungsübersicht: 
1. etwas, das geheim bleiben soll; 2. etwas, das nur Eingeweihten bekannt ist, und 
3. etwas Unerforschtes oder nicht Erforschbares. Diese verschiedenen Facetten 
 passen zu vielen unterschiedlichen Situationen, in denen wir Menschen  Geheimnisse 
 haben. Beispielsweise, wenn wir eine Überraschung für einen lieben Menschen 
 planen und es nur Eingeweihten bekannt ist oder – das Negativbeispiel – wenn wir 
einen Fehler begangen haben, der aus Angst vor den Konsequenzen geheim bleiben 
soll. Mit einer anderen Form von Geheimnissen wurde ich ab und zu bei der ein 
oder anderen Mathematikaufgabe in der Schule konfrontiert.

Die Autoren in diesem Heft haben sich mit dem Th ema von verschiedensten Stand-
punkten aus beschäftigt und berichten nun unter anderem über Erfahrungen mit 
dem Okkultismus in Afrika, über alltägliche Situationen, in denen jeder von uns 
mit Algorithmen in Berührung kommt und der Bedeutung von Geheimnissen in 
Beziehungen. Diese und viele weitere mitreißende Th emen laden den Lesern zum 
Schmunzeln, Nachdenken und sich freuen ein.

Entdecken und lüften Sie die Geheimnisse, die in dieser Ausgabe zusammenge-
tragen wurden. Viel Freude, Neugier und Begeisterung dabei wünschen Ihnen das 
Redaktionsteam und

Ihre Debora Herzog
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Br. Carsten OSA

Als der Gründer und erste Entwickler der Platt-
form Facebook 2010 die Bühne der »Chrunchie 
Awards« betritt, trägt er wie so oft die Kleidung 
der »neuen Elite«: Turnschuhe, T-Shirt und 
Sweetshirt. Er wirkt locker, sympathisch und gar 
nicht wie jemand, der droht, uns in düstere Zei-
ten zu stürzen: Marc Zuckerberg gehört mit zu 
den Vertretern einer neuen Mangement-Techno-
Elite, deren Einfluss und Handeln in den letz-
ten Jahrzehnten die Art, wie wir leben, denken, 
fühlen und handeln, stark beieinflusst haben. 
Wenn Menschen wie Zuckerberg über die Welt 
und die Menschen philosophieren, schenkt man 
ihnen gerne Gehör: Zuckerberg, im Interview 
auf Änderungen von Facebook hinsichtlich der 
Privatsphäreneinstellungen angesprochen, kons-
tatiert einen Wandel bei den Usern, was ihre Ein-
stellung zu privaten Daten betrifft: »Menschen 
haben sich nicht nur daran gewöhnt, mehr und 
unterschiedlichere Informationen zu teilen, son-
dern dies auch freizügiger mit mehr Menschen 
zu tun.« 

Facebook gerät in Deutschland immer wieder 
in die Schlagzeilen, wenn es um mangelnden 
Datenschutz und Auseinandersetzungen mit 
Datenschützern geht. Facebook ist ein US-ame-
rikanischer Konzern und beruft sich auf US-ame-
rikanische Gesetze, die einen anderen Umgang 
mit Informationen erlauben. Dass es sich bei Fa-
cebook mehr um ein Symptom denn um die Ursa-
che eines Problemes handelt, ist in den letzten Jah-
ren immer wieder vor Augen geführt worden: Im 
Juni 2013 entspann sich ein weltweiter Geheim-
dienstskandal, nachdem der  »Whistleblower« 
Edward Snowden die von ihm beim  
US-amerikanischen Geheimdienst NSA entwen-
deten Dokumente veröffentlichte, die ein Licht 
auf das verborgene Treiben von Geheimdiensten 
warfen. Im Zentrum der Enthüllungen standen 
die Informationssammelwut und die Abhörak-
tivitäten der US-amerikanischen NSA und des 
britischen Geheimdienstes GHCQ, die sich an-
schickten, die gesamte internationale elektroni-
sche Kommunikation zu überwachen. Je mehr 
Details bekannt wurden, desto mehr fühlte man 
sich an Hollywood-Filme erinnert, in denen eine 

allwissende Staatsbehörde jeden Bürger prob-
lemlos überwachen, mit den gewonnenen Ergeb-
nissen erpressen oder als systemfeindlich iden-
tifizieren und »chirurgisch« eliminieren konnte. 
Die beunruhigende Einsicht, dass die westlichen 
Demokratien gerade dabei sein könnten, eines 
ihrer wichtigsten Standbeine – die  individuelle 
 Freiheit – im Namen einer vermeintlichen  
Sicherheit abzusägen, griff um sich und ließ die 
Vermutung plausibel erscheinen, dass wir uns 
leicht in einem totalitären Staat bzw. einer tota-
litären Weltordnung wiederfinden könnten. Spä-
testens seit Juni 2013 gilt das Private als potenti-
ell öffentlich. 

Dass die Trennung zwischen öffentlicher und 
privater Sphäre schon lange nicht mehr zu gelten 
schien, deutete sich schon in den 1980er Jahren 
mit den um sich greifenden »Bekenntnistalk-
shows« an, in denen das Publikum umso mehr 
Interesse zeigte, je ausgefallener und intimer die 
Bekenntnisse der Gäste waren. Jede öffentlich zur 
Schau gestellte Perversion sorgte für eine in Wer-
beeinnahmen umwandelbare Zuschauerquote. 

Der sich allmählich etablierende mediale Voyeu-
rismus ist umso erstaunlicher, als sich die bereits 
für 1981 geplante Volkszählung in Deutschland 
unter anderem wegen starker datenschutzrecht-
licher Widerstände bis 1987 verzögerte: Eine 
breite Basis in der Bevölkerung und in der Politik 
leistete zunächst Widerstand. 

Die Vorstellung, dass der moderne Staat dem mo-
dernen Bürger einen großen Freiraum einräumen 
müsse, aus dem er sich möglichst heraushalten 
möge, gehört zu den Triebfedern der im 19. Jahr-
hundert entstehenden Nationalstaaten. Theo-
retiker des Liberalismus wie Adam Smith oder 
John Stuart Mill definieren eine private Sphäre, 
in der der Bürger wirtschaften kann – den Markt. 
In der Theorie organisiert sich der Markt selber, 
sei es durch eine »unsichtbare Hand«, sei es durch 
die Interessen der in ihm agierenden Individu-
en. Die Politik hat diesen Markt möglichst nicht 
zu tangieren, denn dies würde das Allgemein-
wohl gefährden. In der Lehre des klassischen 
Liberalismus soll sich der Staat auf drei Aufga-
ben beschränken: Gewährleistung der inneren 
und äußeren Sicherheit, das Bereitstellen eines 
Rechtswesens und die Unterhaltung potentiell 
unrentabler aber für die Gesellschaft wichtiger 
Dienste. Parallel hierzu entwickelt sich ein öko-
nomisch potentes Bürgertum, das sich nicht nur 
durch sein Vermögen, sondern auch durch Kultur 
und eigenen Lebensstil von den alten Eliten ab-
setzt. In dieser Zeit entsteht das Ideal der Kern-
familie, gepaart mit der Vorstellung von emoti-
onaler Harmonie zwischen den Generationen 
– ein Modell, das sich in den folgenden Jahrhun-
derten auf immer weitere Kreise der Gesellschaft 
ausbreiten wird. Das »Private« ist dann nicht nur 
die wirtschaftliche Sphäre der durch den Markt 
verbundener Individuen, sondern auch der Ort 
der Emotionen und Raum für Intimität. Öf-
fentlichkeit wird ein Raum des Debattierens von 
politischen und gesellschaftlichen Ereignissen. 
Die Massenmedien der damaligen Zeit spannen 
diesen öffentlichen Raum auf – durch die sich 
herausbildenden landesweit publizierenden Zei-
tungen und Zeitschriften. 

Auf den Spuren des »digitalen Panoptikums«
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So wenig, wie diese Sphären in ihrer reinen Ausprägung in der Vergangenheit wohl 
existierten, so wird die Unterscheidung zwischen privat und öffentlich im Zeitalter 
des Internets zunehmend fraglich: Allzu schnell wird das Private öffentlich und das 
Öffentliche privat – und nicht nur im Fall von illustren Personen des öffentlichen 

haben wir uns schon gewöhnt. Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht ein weiterer »Da-
tenskandal« bekannt wird. Niemand kann also ausschließen, dass nicht seine digitale Identität 
gekapert und ihm Schaden zugefügt wird. Oder auch pikante persönliche Details bekann wer-
den: Als das Seitensprungportal Ashley Madison im July 2015 gehackt und über 37 Millio-
nen Nutzerdatensätze entwendet wurden, durften einige Beziehungen in die Brüche gegangen 
sein, da die Hacker ihre Drohung wahr machten und einen Großteil der Nutzeremailadressen 
veröffentlichten. Sogar der iCloud-Account von Prominenten wurde gehackt und freizügige 
Privatfotos von ihnen wurden veröffentlicht. 

Neben diesen illegalen Datenleaks produziert unsere digitale Existenz eine Unmenge von Da-
ten, die wir nicht mehr kontrollieren können: Auf unseren Computern und Smartphones ist 
Software installiert, die »gerne nach Hause telefoniert«. Für das Smartphone gibt es zahllose 
kostenlose Apps, die aber nicht nur von gutmeinenden Entwicklern stammen, die auf finanzi-
elle Entlohnung verzichten. Als Gegenleistung für das Nutzen dieser Apps, lassen sie sich oft 
gerne durch beim Nutzer erhobene Daten »entlohnen«. Professionelle Datensammler sind be-
müht, möglichst umfangreiche Datensätze über Menschen in großem Maße anzufertigen und 
gewinnbringend zu verkaufen. Ein Verfolgen von Nutzern ist sogar über Geräte hinweg mög-
lich. Es fällt schwer, angesichts solcher Entwicklungen noch von einem privaten Bereich zu 
sprechen, über den ein einzelnes Individuum die Datenautonomie besitzt: An zu vielen Stellen 
drohen eine – teils sogar legale – Verletzbarkeit und letztlich ein Kontrollverlust. Diesen Auto-
nomieverlust – wenn auch in unterschiedlichen Graden – muss heute jeder hinnehmen, der an 
der digitalen Gesellschaft teilnehmen will. Datensparsamkeit walten zu lassen und technische 
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen sind Möglichkeiten, die Privatsphäre zu verteidigen – ob 
dies jedoch erfolgreich ist, dürfte vor allem vom eigenen technischen Kenntnisstand abhängen. 
 

Interesses, deren ausschweifendes Privatleben 
den Tratsch unserer Zeit mit Nahrung versorgen. 
Vielmehr haben wir uns schon daran gewöhnt, 
dass wir Details aus unserem Leben gleich einem 
größeren Kreis unserer »Freunde« durch Posten 
oder WhatsApp-Gruppenchat mitteilen. Die Vi-
deoplattform YouTube wäre ohne die zahllosen 
Katzenvideos aus dem eigenen Wohnzimmer 
und ohne die Schminktipps junger Frauen nur 
halb so hip, wie sie es immer noch ist. Menschen 
sind selber zu »Sendern« und nicht nur zu Emp-
fängern massenmedialer Kommunikation ge-

worden. Schaut man sich auf Foren wie YouTube oder reddit um, fällt auf, dass viele 
Einblicke in ihr persönliches Umfeld gewähren. Facebook würde nicht funktionie-
ren, wären Menschen nicht bereit, ihr Privates – wenn auch nur einem ausgewähl-
ten Bereich – öffentlich zu machen. Den Grad dessen, was Individuen aus ihrem 
Privatumfeld zeigen, variiert hierbei stark – es scheint nicht mehr die Frage zu sein, 
ob man Informationen über sich teilt, sondern welche und mit wem. Das Motto 
»broadcast yourself« ist zu einem unausgesprochenen Imperativ unserer Zeit gewor-
den: Wer beruflich nicht bei Xing oder Linked in ist, muss sich dafür rechtfertigen. 
Es ist selbstverständlich geworden, mit Arbeitskollegen bei Facebook »befreundet« 
zu sein – und kommt dann in die Zwickmühle, wie man mit der »Freundschaftsan-
frage« eines Vorgesetzten umgehen soll. Will man riskieren, dass er/sie allzu freizü-
gige Fotos sieht? Oder aber wäre ein Verneinen der Anfrage ein Zeichen, dass man 
etwas zu verbergen habe?

Beim Umgang mit diesen Plattformen geht es darum, gezielt Informationen zu 
streuen und Disziplin an den Tag zu legen, wenn man mit seinem Realnamen auf-
tritt. Das Netz – so eine immer wieder zitierte Weisheit des 21. Jahrhunderts – 
vergisst nichts. Das »broadcast yourself«-Prinzip hat schon zahlreiche Menschen 
bekannt gemacht – seien es die neuen YouTube-Stars, die aus ihrer WG ein millio-
nenfaches Publikum unterhalten, oder aber Musiker und Künstler, die durch diese 
neuen Medien auf sich aufmerksam machen konnten, ohne die irrwitzigen Summen 
professioneller Marketingkampagnen. Da uns dieses Phänomen täglich begleitet, 
wissen wir damit umzugehen und vielleicht denken wir, dass uns kein Ungemach 
droht, solange wir die Spielregeln beherrschen. Allerdings setzt dieses voraus, dass 
man über sämtliche übermittelte Daten zu seiner Person die Kontrolle hat. Dass dies 
aber nicht so einfach gewährleistet werden kann, zeigt sich in drei Entwicklungen 
des letzten Jahrzehnts: Sicherheitslücken, großflächige Datensammelei durch Pri-
vatunternehmen und Big Data.

Daran, dass Zugangsdaten von Internetseiten immer wieder in die Hände von 
Kriminellen fallen und im Internet teils kostenfrei, teils als »Ware« erhältlich sind, 
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In all diesen Entwicklungen scheint sich eine neue Signatur unserer Zeit herauszubilden. Deutlich 
ist, dass sich der Trend nach der digitalen Vermessung des modernen Individuums fortsetzen wird. Es 
ist mittlerweile keine allzu ferne Realität mehr, dass die gesammelten Daten für uns selber zu einem 
»Panoptikum« werden: In seinem Buch »Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses« 
skizziert Michel Foucault die Idee des »Panoptikums« von Jeremy Bethems. Das Panoptikum ist 
ein besonderer Typ von Gefängnis, das in erster Linie auf Effizienz Wert legt: In der Mitte des Ge-
fängnisbaus ist das Büro eines Wächters, das von den Zellen der Gefangenen kreisförmig umgeben 
ist. Durch ausgeklügelte Optiken ist es dem Wärter möglich, nach Belieben in jede Gefangenenzelle 
hineinzuschauen, ohne dass dabei der Überwachte weiß, ob er gerade beobachtet wird oder nicht – der 
Gefangene wird sich also selber disziplinieren, um gegebenen Bestrafungen zu entgehen. Er internali-
siert und normalisiert sein Verhalten selbstständig. Handelte es sich bei dem »Panoptikum« zunächst 
lediglich um eine Idee, die so auch nicht verwirklicht wurde, ist das Panoptikum doch zu einem Sinn-
bild für die moderne Gesellschaft geworden, die ihre freigesetzten Individuen im Griff behalten muss. 
Der Schrecken, den solch eine gesellschaftliche Überwachung mit sich bringt, konnte und kann in 
den Diktaturen des letzten Jahrhunderts studiert werden. Durch moderne Informationstechnologie 
ist das Sammeln, Auswerten und Weiterverarbeiten von Daten immens erleichtert worden. Wohin 
dieses führt, wird sich zeigen. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass wir bald zu öffentlichen Wesen 
werden, die in Kauf zu nehmen haben, dass, wollen sie an der schönen neuen Welt partizipieren, sie 
möglicherweise irgendwo, irdendwie, von irgend jemandem beobachtet und datentechnisch seziert 
werden. Auch wenn in Deutschland der Datenschutz groß geschrieben wird, heißt das noch lange 
nicht, dass nicht im Hintergrund agierende Akteure durch Techniken wie Big Data immer genauer 
in der Lage sind, Menschen anhand von Algorithmen besser zu durchleuchten und zu unterscheiden. 
Vielleicht wird in einer nicht zu fernen Zukunft von dem durch eine Fitness-App ermittelte Body-
massindex abhängen, ob jemand einen Kredit bekommt. Vielleicht wird die automatische Analyse von 
Metadaten später darüber entscheiden, welchen Score ein Bewerber auf einen Job erhält. Vielleicht 
werden bald die durch das Fitnessarmband ermittelten Werte die Höhe der Krankenversicherungs-
beiträge festlegen. Mit dieser »Entprivatisierung« droht eine weitere Effizienzsteigerung und Diszip-
linierung der Gesellschaft einher zu gehen – ein weiteres unsichtbares Netz, das zu einem wirklichen 
Panoptikum würde. 

Dass wir uns in der digitalen Welt bewegen, ist inzwischen alltäglich. Selbst wenn 
ich nicht am heimischen Computer sitze, ist vieles im Alltag von Maschinen be-
stimmt, die ihre Fähigkeiten allein durch die Verwendung der zwei Zahlen »0« und 
»1« erlangen. Ob ich an der Kasse im Supermarkt oder beim Bäcker meines Vertrau-
ens zahle, ob ich mir eine Straba-Karte löse oder mit dem Smartphone (und auch 
dem heimischen Festnetz-Apparat) telefoniere, alles ist auf digitaler Basis. Compu-
ter, die auf Grund eines zweizahligen – also binären – Codes alle möglichen Dienste 
zur Verfügung stellen oder fast alleine – zusammen mit von ihnen gesteuerten Ro-
botern – Autos zusammenbauen oder Porzellanteller produzieren, bestimmen unser 
Leben. Natürlich auch unser soziales Leben. Denn schließlich gibt es die »sozialen 
Medien«, die wir auf verschiedensten Plattformen nutzen können. 

Der gläserne Mensch
oder: Menschen und Algorithmen

Isabell und Bernhard Konrad

P. Lukas OSA
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Das Internet ist alltäglich. Ja, ich schlage praktisch jeden Tag einen Begriff  in Goo-
gle nach. Bücher und die Artikel des täglichen Bedarfs gibt es bei Amazon, ZVAB 
und vielen anderen großen und kleinen Internetshops. Unsere Schnäppchen erstei-
gern wir bei Ebay und unsere Infos, Gespräche und Kontakte laufen über Face-
book. Und das alles funktioniert, weil Computer mit gewaltigen Rechenkapazitäten 
Zahlen verarbeiten und Anweisungen folgen, die ihnen von fi ndigen Menschen als 
Rechenoperationen einprogrammiert wurden – Algorithmen.

Und weil diese vielen Zahlen, diese ganze Mathematik und – überhaupt – Algo-
rithmen für mich so fern und geheimnisvoll sind, obwohl sie doch meinen Alltag 
prägen und oft genug beeinfl ussen, habe ich mit zweien telefoniert, die als Ehepaar 
inzwischen in Amerika damit arbeiten.

Bernhard und Isabell haben angewandte Mathematik studiert. Ein Bootcamp für 
Data Science rüstete Bernhard aus für seine jetztige Arbeit als Software Engineer 
bei Google. Isabell unterrichtet Machine Learning in einem Onlinekurs an der UC 
Berkeley und arbeitet als Software Engineer in einem Startup. Ich wollte von ihnen 
wissen, wie solche Algorithmen arbeiten und was sie machen.

Zunächst – es ist schon gesagt – sind es Anweisungen an Computer, die aus Zah-
len und Rechenoperationen bestehen. Und sie nutzen meine Vorgaben bzw. Daten, 
um ein Ziel zu erreichen. Beispiel Facebook. Die Mathematiker und Programmierer 
hinter Facebook sind nicht neugierig. Sie interessiert es eigentlich gar nicht, was ich 
gerne esse, trinke, lese, höre etc. oder welche politische Einstellung ich habe, ob ich 
ein eher trauriger Typ bin oder die Stimmungskanone.

Je besser sie meine Interessen kennen, desto besser können sie mein Facebook auf 
mich persönlich einstellen, sodass ich immer mehr Zeit auf Facebook verbringe. 
Wichtiger Nebeneff ekt: Währenddessen bekomme ich tolle Werbung zu sehen, die 
genau meine Interessen triff t.

Und an der Stelle wird’s spannend. Warum triff t Facebook meine Interessen? Weil 
ich den Rechnern des Unternehmen sage, was ich gerne esse, trinke … Tu ich doch 
gar nicht! So dachte ich. Jetzt weiß ich: Ja, doch, tu ich wohl! Wenn ich scrolle, 
klicke, like, ansehe, lösche, verwerfe, Freundschaften schließe und dies und jenes 
noch nebenbei. Und erst recht, wenn ich poste – so nennt man das, wenn man da 
einen Beitrag veröff entlicht. Und Algorithmen verarbeiten das, vergleichen das (was 
mögen andere 54-jährige Männer mit den gleichen politischen Einstellungen und 
einem Faible für dumme Sprüche?) und sagen mir dann, was ich alles noch toll fi n-
den könnte. Und damit ich viel von mir preisgebe, bietet mir der Algorithmus natür-
lich auch Inhalte an, die mich interessieren, meine Stimmungslage treff en (noch nie 
habe ich in depressiver Stimmung einen Brüllerwitz von Facebook bekommen) und 
mich verleiten, weiter online zu bleiben. Unbewusst gebe ich so viel von mir preis, 
dass dieser so schlau programmierte Algorithmus sein Ziel erreicht: Ich nehme ganz 
nebenbei Werbung und andere Inhalte wahr, für die Facebook Geld bekommt. Und 
Google macht es nicht anders, wenn ich suche. Amazon macht es nicht anders, wenn 

ich ein Buch kaufe. Alle sind sie daran interessiert, wie ich mich verhalte, wie ich 
gestrickt bin, was ich gern habe und gern tue, um mich zum Objekt ihrer Geschäfte 
zu machen. Das ist nicht böse. Das ist ein Geschäft, Marktwirtschaft und digital 
gestützter Kapitalismus.

Zwei Dinge haben mich beim Gespräch noch interessiert: Kann es sein, dass sich 
irgendwann Algorithmen ihre eigenen, weiterführenden Algorithmen programmie-
ren oder vielleicht ein Bewusstsein entwickeln? Wenn ich’s richtig verstanden habe, 
gibt es zwar Algorithmen, die bei der Lösung von gestellten Aufgaben bisher un-
bekannte Aspekte selbst gestalten und eigene Lösungswege entwickeln. Aber die 
Computer lösen nur jene Aufgaben, die ihnen von einem Programmierer vorge-
geben wurden. Ich kann einem Roboter tausendmal einen Ball zuwerfen, der wird 
ihn nie fangen und auch nicht lernen, ihn zu fangen, wenn ich ihm nicht sage: Lern 
gefälligst den Ball fangen! Menschenkinder machen das von selbst, weil sie irgend-
wann erfahren, dass es Spaß macht, mit einem Ball zu spielen. Roboter haben kein 
Bewusstsein, sie ergreifen keine Initiative für neue Handlungen, sie verstehen nicht, 
was Spaß ist. Es ist eben nach wie vor ein Programm, eine Abfolge von Rechenan-
weisungen, Algorithmen.

Und das zweite war: Kann es irgendwann mal einen »Superalgorithmus«, so et-
was wie einen »Gottes-Algorithmus« geben, der alle meine Wünsche kennt, weil 
er so viele Daten von mir hat, dass er genau weiß, was ich wann brauche und nötig 
habe? Auch das wird wahrscheinlich nicht gehen. Selbst wenn es irgendwann einen 
sensitiven Computerbildschirm geben sollte, der merkt, wenn man ihn anniest, der 
Computer stellt höchstens eine Verbindung zur nächsten Apotheke her und kann 
mir gute Ratschläge geben, wenn ich wegen »klassischer Probleme« (Liebeskummer, 
Streit mit den Eltern etc.) zu ihm komme. Selbst wenn es irgendwann einmal Ka-
meras über den Bildschirmen oder in sie integriert geben sollte, die merken, ob ich 
traurig bin oder froh, werden sie mich doch nie wirklich trösten können, nie wirklich 
mit mir reden, nie wirklich mich als Individuum verstehen und ernst nehmen kön-
nen, wie es ein anderer Mensch kann, geschweige denn Gott. 

Darum will ich mich Gott zuwenden oder einem Freund, der mich wirklich kennt, 
und nicht meinem Smartphone oder Computer.
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Ingrid Ingelmann

Wann oder warum halten Menschen etwas »geheim«? Dahinter mag das Bedürfnis stehen, dass die 
andere Person über eine bestimmte Absicht, eine Tat, ein Interesse, einen Zusammenhang … nichts 
wissen soll. Weil? Würde ein »noch« dabei stehen (noch nichts wissen soll), könnte dahinter ja ein 
Geschenk oder ein unverhoffter Besuch stehen, und die Freude soll durch das »Nichtwissen« noch 
gesteigert werden. Ansonsten werden andere Argumente genannt: Angst vor den Konsequenzen für 
die Beziehung; Befürchtung von Belastung und Sorgen für die andere Person; das Nichtgesagte wird 
für unbedeutend und unwichtig gehalten usw. Menschen legen jedoch in der Bewertung von Wich-
tigkeiten oft sehr verschiedene Maßstäbe an und kommen deswegen auch zu anderen Ergebnissen. 
Deswegen ist es hilfreich, die unterschiedlichen Entscheidungswege zu berücksichtigen.

Oft mag der Gedanke, in der Partnerschaft alles voneinander zu wissen und miteinander zu teilen, 
als großes Ideal erscheinen. Die Schwierigkeit liegt meines Erachtens nicht in dem Wunsch, viel 
voneinander zu wissen und durch das Gespräch über Wünsche, Ängste, Sehnsüchte und andere wich-
tige Lebensfragen viel Nähe zu erfahren, sondern in dem Anspruch an den/die andere/n, der durch 
das Wort »alles« zum Ausdruck kommt. Da liegt dann vielleicht auch die Versuchung nahe, dass ein 
Partner den anderen oder beide sich gegenseitig kontrollieren. Der Wunsch, »alles« zu wissen, wird 
größer als das Interesse an der anderen Person.Vertrauen lässt sich in diesem Zusammenhang wohl 
am besten als Gegenpol von Kontrolle verstehen. Wenn ich vertraue, muss ich nicht kontrollieren und 
erfahre mich als Partner/in geachtet und wertgeschätzt.

Vertrauen und Freiheit scheinen somit für eine Partnerschaft lebenswichtige Grundlagen zu sein. 
Aber gibt es ein Kriterium, das hilft, Freiheit und Geheimnis gut zu unterscheiden? Dies könnte die 
Haltung sein, ehrlich mit sich und der anderen Person umzugehen. Das schließt ein, die Werte, die 
mir und dir etwas bedeuten, zu kennen und zu berücksichtigen. Konkret könnte das bedeuten: Eine 
Person spürt, dass es Themen gibt, die das Vertrauen in die Beziehung in Frage stellen. Wer irritiert 
oder verunsichert ist, sucht das Gespräch und spricht über diese Gefühle, ohne die andere Seite zu 

bewerten oder zu verurteilen (»Das war bestimmt so und so«). Auf der anderen Seite gibt es Fragen 
an sich selbst: Warum erzähle ich nichts über dieses Thema? Was könnte die Folge sein? Wie wäre es, 
wenn ich der andere Teil unserer Beziehung wäre und würde das, was ich jetzt sagen oder verschwei-
gen möchte, erfahren?

Erleichterung entsteht, wenn sich solche Situationen im gemeinsamen Gespräch gut klären lassen, 
gegenseitiges Verständnis und Sicherheit wachsen können und sich Treue und Loyalität als stabiler 
Grund der Beziehung erweisen.

Es gibt natürlich auch andere Erfahrungen. Menschen, die herausfinden oder informiert werden, dass 
der Partner oder die Partnerin eine Affäre hat. Dies bedeutet fast immer eine fundamentale Erschüt-
terung der Beziehung und meist auch der Person. Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl sind 
genauso betroffen wie solche, die selbstunsicher sind. Am schwersten wiegt das Gefühl, verraten bzw. 
hintergangen worden zu sein. Dieser Vertrauensbruch wird meist als belastender erlebt als das Ge-
schehen an sich. Natürlich ist auch nicht unerheblich, wie lange und wie oft das »Geheimnis« währte, 
je länger, umso belastender und schwerwiegender. Man unterscheidet dabei zwischen verschweigen, 
leugnen und aktivem Lügen.

Es ist sicher kein leichter Weg, diese Krise miteinander anzugehen und die Verletzungen aufzuar-
beiten, alleine oder mit Unterstützung. Genauso wichtig wie der Blick auf die Entstehung ist jedoch 
die Verantwortung jeder Person für die Zukunft. Hilfreich erweisen sich dabei aus systemischer Sicht 
folgende Fragen: Sie möchten Ihrem/r Partner/in wieder vertrauen können, was könnte er/sie dabei 
tun und was Sie selbst? Bzw. Sie möchten das Vertrauen wieder zurückgewinnen, was können Sie tun 
und was würden Sie sich von Ihrer/m Partner/in wünschen?

& Freiheit
Vertrauen
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Spätestens seit Dan Browns Bestseller Illumi-
nati ist die Freimaurerei wieder in das Interesse 
der Öff entlichkeit geraten. Um diesen Geheim-
bund ranken sich Geschichten und Mythen, die 
ihresgleichen suchen. Die Freimaurerei gilt als 
Männerbund und Geheimgesellschaft, was für 
Fragen, Projektionen und Übertragungen Raum 
lässt. Was verbinden Sie mit der Freimaurerei? 
Was können Sie sich unter »dem« Geheimnis der 
Freimaurerei vorstellen?

Seit jeher wird die Freimaurerei mit dem Begriff  
Geheimnis in Verbindung gebracht. Legenden 
nennen den Heiligen Gral als das Geheimnis. 
Folgt man Dan Browns Roman, ist das Geheim-
nis, das die Freimaurer schützen, die Erbin Jesu 
Christi. Durch Assoziationen mit dem Stein der 
Weisen rücken sie sogar in die Nähe der Alche-
mie. Seit jeher befassen sich Wissenschaftler, die 
Rituale und Esoterik zu ihrem Forschungsgegen-
stand zählen, mit den Freimaurern. 

Geistesgeschichtlich möchte sich die Freimau-
rerei selbst auf die Antike zurückgeführt wis-
sen. »Erkenne dich selbst«, das Motto über dem 
Tempel des Apollo in Delphi, wird dafür her-
angezogen. Man fi ndet ideengeschichtlich auch 

Dieser Beitrag könnte nun mit nur einem Satz beendet sein, den mir ein Freimaurer 
auf die Frage, was denn das Geheimnis der Freimaurerei sei, gegeben hat: »Das letzte 
Geheimnis ist, dass es kein Geheimnis gibt.« Auf den ersten Blick klingt das para-
dox, gar unverständlich. Allein mit der Ratio sei diese Antwort kaum verständlich, 
so der Freimauer, man müsse die Bereitschaft aufbringen, auf die eigene Intention 
und das eigene Herz zu vertrauen. Etwas als Geheimnis zu bezeichnen weckt eine 
urmenschliche Motivation: die Frage nach Herkunft, Ziel und Sinnhaftigkeit des 
eigenen Lebens. Ein Aspekt dieses freimaurerischen Geheimnisses sei die Erkennt-
nis, dass der Mensch nicht isoliert auf diesem Weltenrund wandelt. Ein Geheimnis 
kann ich nur für mich haben, wenn es einen anderen gibt, vor dem dieses Geheimnis 
verborgen bleibt. Wäre der Mensch eine Insel, abgetrennt von anderen, nur in sei-
nem eigenen Ich gefangen, bräuchte es kein Geheimnis. Wenn man annimmt, dass 
es ein Geheimnis gibt, dann muss man auch die Existenz des anderen annehmen. 
Das Geheimnis kann in der Freimaurerei als ein Baustein einer ewig wiederkehren-
den Ordnung betrachtet werden. Alles folgt einer unbewussten Ordnung, die keiner 
bloßen Zufälligkeit unterliegt.

»Das Geheimnis der Freimaurerei«, so die Antwort eines anderen Freimaurers auf 
meine Frage, »ist das Sichemporheben über den Tod und das Leben; es ist die Er-
kenntnis, dass es kein Ende und keinen Anfang gibt, sondern einen ewigen Kreis-
lauf.« Mit diesem letzten Geheimnis könne sich im Herzen Ruhe einstellen und der 
»Augenblick der Schöpfung«, die Gegenwart, zum Genuss werden. Dies sei freilich 
kein Geheimnis speziell der Freimaurerei, sondern überall zu fi nden, wenn man nur 
die Augen öff ne, so der interviewte Freimaurer. 

Durch meine Arbeit an der Universität wird mir deutlich, dass (geheimes) Wissen 
nicht nur etwas ist, das man aussagen, erklären oder verstehen kann – also etwas ist, 

»… daß das Unbewußte etwas ist, was man wirklich nicht weiß« (Freud)

Über das Geheimnis 
in der Freimaurerei

Verbindungen zu Ritterlegenden, Bauhütten-
überlieferungen und Mysterienbünden. His-
torisch gesichert ist die Gründung der ersten 
Großloge in London 1717.

Bei Lessing steht Freimaurerei als Synonym für 
die tiefen Sehnsüchte des Menschen nach Frie-
den, Gleichheit, Freiheit und Gemeinschaft. 
Freimaurerei ist vor allem eine Gesinnung – eine 
Haltung. Das freimaurerische Geheimnis äußert 
sich bei Freimaurern täglich in ihrer eigenständi-
gen Geisteshaltung. »Freimaurerei kann nicht die 
Welt verbessern, sie kann aber gute Menschen 
dazu anstiften, bessere Menschen zu werden«, 
schreibt Jens Oberheide. Damit ist Freimaurerei 
zunächst eine Auff orderung an den Einzelnen, 
etwas aus sich selbst zu machen, um sich dann in 
die Gemeinschaft einbringen zu können.
Das Gute, Schöne und Wahre werden von Frei-
maurern als Prozess verstanden, als ein So-Wer-
den und Danach-Streben. Es ist ein Ziel der sich 
als humanistisch verstehenden Gemeinschaft, 
über Kulturen, Religionen und Nationen hinweg 
einen gemeinsamen ethischen Grundkonsens zu 
fi nden. 

Pierre-Carl Link

14 15



16 17

das sichtbar wird. Die Konstruktion und Sicht-
barkeit, ja Vermittlung von Wissen verdeckt häu-
fig eine Idee der Archäologie des Wissens: das 
Verschweigen und Verbergen. Auch wenn Wis-
sen ausgesprochen werden kann, kann nie alles 
Wissen ausgesagt werden. 

Was ist aber ein Geheimnis oder ein geheimes 
Wissen? Der Begriff Arkanum bezeichnet in 
einem weiten Verständnis Mysterium, Geheim-
lehre, geheimes Wissen oder den Inhalt einer 
Verschwörung. Ein Geheimnis ist Wissen, das 
nicht ausgesagt werden darf. Das Geheimnis teilt 
Menschen Positionen des Wissens und Nicht-
Wissens zu und kann diese in Eingeweihte, 
Spezialisten, Mitglieder oder Priester-Adepten-
Verhältnisse einteilen. 

Ein Wissen als Arkanum kennt eine spektakuläre 
Weise des Erscheinens. In diesem wird sein We-
sen und seine Wirksamkeit offenbar: der Verrat. 
Ein Geheimnis kann verschlüsselt, weitergege-
ben und gelehrt werden. Wenn es verraten wird, 
erhält es seine extremste Wirksamkeit. Dadurch, 
dass es ein verratbares Wissen ist, erhält das Ge-
heimnis eine unerhörte Macht. Die Freimaurerei 
kennt daher die Arkandisziplin. Darunter ver-
steht man die Verpflichtung zur Geheimhaltung 
der Kultgebräuche. Mit einem Gelöbnis ver-
pflichtet sich der Freimaurer, Interna und Brüder 
namentlich nicht in die Öffentlichkeit zu tragen 
und zu bewahren, was einem anvertraut wird. Das 
Geheimnis erzeugt eine Konstellation, in der die 
Personen Positionen einnehmen, an ihre Plätze 
rücken, die ihnen zeigen, wer sie sind: Helden 
oder Feiglinge, Märtyrer oder Verräter.

Das, was an dem Geheimnis der Freimaurerei als 
magisch oder gar esoterisch verstanden wird, ist 
»selbst das tiefste Natürliche« (Carus). Mit dem 
Geheimnis der Freimaurerei kann man also keine 
Esoterik betreiben, weil es ein Geheimnis ist, von 
dem man eben nichts wissen, sondern allenfalls 
etwas erfühlen kann. Das freimaurerische Ge-
heimnis, so scheint mir, liegt jenseits der Sag-
barkeit und ist endlos interpretationsfähig. Den 
Inhalt des Geheimnisses kann ich nicht wissen; 

es sich auch mit dem geheimen Ritual der Freimaurerei so – das uns im Inneren er-
reichen und anrühren soll. Oberheide verweist darauf, dass das gemeinsame Erleben 
das eigentliche Geheimnis der Freimaurer sei. Und dieses Geheimnis kann man gar 
nicht verraten, weil ja jeder individuell erlebt. Persönliche Gefühle, Empfindungen 
und Stimmungen sind aber schwer vermittelbar. Geheime Erkennungszeichen sind 
dann weniger als »das Geheimnis«, sondern vielmehr als »Heimlichkeiten« zu ver-
stehen. Ein weiteres Geheimnis ergibt sich, zumindest in meiner Lesart, aus einem 
Vertrauensverhältnis von Mensch zu Mensch.

Das, was ein Geheimnis darstellt, ist etwas Unbestimmtes und etwas Unbestimmba-
res: ein Arkanum. Deshalb empfinde ich arkanische Diskurse, die sich mit dem nicht 
abschließend Feststellbaren und im Dunkel Verbleibenden beschäftigen, zwingend 
erforderlich in einer Welt, in der es zunehmend um Kontrolle und Sicherheitsprak-
tiken, um scheinbar objektivierbares Wissen, Evidenzbasierung und Standardisie-
rung geht. 

Zusammenfassend könnte man sagen, dass ich ein Geheimnis in der Freimaurerei 
dann finden kann, wenn ich, in mich hineinschaue, einen Blick um mich herum 
wage und meinen Blick an den gestirnten Himmel über mir erhebe und mich in eine 
göttliche Ordnung eingebunden weiß oder besser fühle.

Die Freimaurerei sucht ein Geheimnis zu schützen, das sie selbst nur undeutlich zu 
benennen wusste. Und dies ist vielleicht das verbindende zu anderen arkanen Pra-
xen, da es zumindest ein Stück Glauben gibt, auf dem diese beruhen. Die Erfahrung 
von Ritualen allgemein, seien es jene der Freimaurerlogen oder der Kirchen, machen 
sensibel für das Geheimnis des Alltäglichen – ein Geheimnis des Lebendigen.
Ich möchte meinen Beitrag mit den Worten des Psychoanalytikers C. G. Jung 
schließen: »Die wirklichen Geheimnisse wissen wir nicht … Nicht wir haben Ge-
heimnisse, die wirklichen Geheimnisse haben uns.«

aber ich kann ihn erfahren und fühlen. Die Er-
fahrung des Geheimnisses bleibt rätselhaft und 
singulär. Überträgt man dies auf die Freimaurerei, 
so kann man sagen, dass sie ein Geheimnis zwi-
schen Menschen ist: etwas, das erst in Beziehung 
und Bezogenheit entsteht. Das Geheimnis der 
Freimaurerei ist nichts, was man erklären könn-
te, da es eben geheim bleiben und als Geheimnis 
gehütet werden muss. Das Geheimnis als Erfah-
rung kann auch nicht verraten werden, da es mit 
dem Gefühl erahnt, aber nicht ausgesprochen 
werden kann. 

Mir ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass 
die Formalia des Freimaurerrituals nicht geheim 
sind, sondern in diversen wissenschaftlichen 
Werken veröffentlicht worden sind. Insofern ist 
die äußere materielle Seite der Freimaurerei je-
dermann zugänglich. Die Erfahrungsebene – das 
Geheimnis – die Emotionen, Körperempfindun-
gen, das ganzheitliche Erleben bleiben fremd 
oder geheim, wenn man sich das Ritual nur er-
liest. Die Erfahrung des Rituals, die damit ver-
bundenen Wahrnehmungen und Gefühle blei-
ben der Enthüllung entzogen. Das Ritual macht 
Zusammenhänge der freimaurerischen Leitideen 
symbolisch erlebbar und ist als ein gruppendy-
namischer und psychodramatischer Prozess zu 
verstehen.

Der Freimaurer Jens Oberheide sagt, dass die 
Freimaurerei kein Geheimbund sei, da Inhalt, 
Ideen, Satzung und Organisation einsehbar und 
offen nachvollziehbar seien. Eine Freimaurerloge 
ist ein eingetragener Verein, an einem konkreten 
Ort, mit Telefonbucheintrag und Homepage. 
Und trotzdem sucht man nach einem Geheim-
nis der Freimaurerei. Ein Bild, das mich dabei 
anspricht und mit dem ich meine Recherchen 
zum Thema Geheimnis und Freimaurerei zum 
Ausdruck bringen möchte, ist die Musik. Man 
könnte Musik als Notenschrift lesen, was aber 
nicht das ganzheitliche Erleben der Musik erset-
zen könnte. Musik höre ich. Musik klingt nach. 
Musik erlebt man. So stelle ich mir auch das Ge-
heimnis und das Ritual der Freimaurer vor. Musik 
und auch Kunst ist etwas – und vielleicht verhält 

Schau in dich 

Schau um dich

Schau über dich
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P. Alfred OSA

Von Innenräumen und 
öffnender Weite

Wer in Planegg, vor den Toren Münchens, aus der S-Bahn steigt und in Richtung Maria Eich geht, 
dessen Blick fällt schon nach wenigen Schritten auf eine langgezogene Wiese, eine grüne Insel inmit-
ten eines Waldes mit uralten Bäumen. Vor seinen Augen tut sich ein Raum von öffnender Weite auf. 
Manch einer spürt bald, dass er hier nicht nur körperlich tief durchatmen, sondern auch innerlich frei 
aufatmen kann. Harmonisch eingebettet in diese Weiträumigkeit erkennt der Besucher in der Tiefe 
des Geländes ein Gebäudeensemble, bestehend aus Kapelle, Kirche und Kloster. Beim Näherkommen 
wirkt es zugänglich und einladend, zugleich aber auch abgegrenzt und gerade deshalb schützend und 
bergend. Es ist ein Schutzraum, ein Raum des Vertrauens, für manche gar ein Ort der Vertrautheit, wo 
sie sich in ihrem Innern zu Hause fühlen – ein Ort der Geborgenheit, wo sie einfach da sein können, 
bei sich selbst, bei Gott, innerlich berührt von einem stillen Glück. Für andere ist es ein Zufluchtsort, 
wo sie in stillem Gebet, im Niederschreiben oder im vertraulichen Gespräch ausdrücken können, was 
sie in ihrem Innersten bewegt. Für all das, besonders aber für ein vertrauliches Gespräch, braucht es 
einen geschützten Raum, eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich der Besucher nicht ausgeliefert, 
sondern sicher und aufgehoben fühlt, damit er sich öffnen kann.

Viele Menschen, die nach Maria Eich kommen, suchen Klarheit und Sicherheit für ihren weiteren 
Weg. Sie fragen, klagen oder geben ihrer Enttäuschung Ausdruck. Sie sind mutlos, sehen keine Per-
spektive und keinen Lichtblick. Da ist es wichtig für sie, jemanden zu haben, der ihnen das Gefühl 
gibt, angenommen und geschätzt zu sein, einen, der gut zuhören kann, dem man alles erzählen kann. 
Andere möchten ihr Leben neu ausrichten. Dazu ist es nötig, sich und sein Leben in den Blick zu 
nehmen. Doch das Hinschauen auf sich selbst, das Anschauen des eigenen Lebens mit seinen Stärken 
und Schwächen, seinen Licht- und Schattenseiten, seinen Verwundungen und Vernarbungen und 
auch das Eingestehen von Fehlern und Schuld – das alles ist nicht einfach und kann sehr schmerz-
haft sein. Es kostet Mut, sich zu öffnen, den Blick auf seine innersten Gefühle zu wagen. Wer sich 
darauf einlässt, spürt in sich erst einmal Widerstände. Er fürchtet sich vor der Tragweite dessen, was 
geschehen könnte, vor dem, was sich alles vor ihm auftun und was es bei ihm auslösen könnte, wenn 
er sich der Tiefe seiner Gefühle stellt. Die Augen für sich und sein Leben zu öffnen ist ein schmerz-
hafter, zugleich aber auch ein heilsamer Prozess. Es wird leichter, wenn ein anderer mit hinschaut. 
Dazu braucht es eine Atmosphäre des Vertrauens und einen behutsamen, achtsamen, rücksichtsvollen 
Umgang miteinander.

Bei der Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen (vgl. Joh 4,1–26) wendet sich Jesus ihr auf genau 
diese Weise zu. Behutsam und einfühlsam hilft er ihr, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Er 
überfährt die Frau nicht und tut nichts ohne ihr Einverständnis. Er schaut auch nicht wie einer, der 
alles schon weiß, von oben auf sie herab, die beiden reden vielmehr auf Augenhöhe miteinander. Jesus 

lässt sich ganz auf diese Frau ein – und er bezieht sie selbst mit ein, wie er auch an einer anderen Stelle 
einen Blinden vor dessen Heilung erst fragt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Das zeugt von einem 
hohen Respekt und einer tiefen Ehrfurcht und Achtung vor der Persönlichkeit des anderen. In dieser 
Atmosphäre des Vertrauens kann die Frau durch seine Achtsamkeit ihre eigene Selbstachtung wie-
derfinden und ihre gottgegebene Würde neu entdecken. So geschieht durch die Begegnung mit Jesus 
und im Gespräch mit ihm bei der Frau eine tiefe innere Wandlung, und sie kann sich aufschließen zu 
ihrem ureigenen Wesen. Sie schaut in die Tiefe des Brunnens und damit in ihre eigene Tiefe. Wie in 
einem Spiegelbild erkennt sie sich beim Hinabschauen selbst. Und indem sie sich traut, ihre eigene 
Tiefe anzusehen und zu erforschen, begegnet sie nicht nur sich selbst, sondern auch dem Göttlichen 
in ihr.

Behutsames, einfühlsames, respektvolles Verhalten, gegenseitige Achtung und Ehrfurcht vor dem in-
nersten Geheimnis des anderen – das alles schafft einen Raum und eine Atmosphäre des Vertrauens, 
manchmal sogar der Vertrautheit. In einer solchen Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung und 
Achtung kann auch noch eine andere Ebene als die menschliche spürbar werden. Eine Ebene, auf 
der Erlösung, Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung geschehen. Sie stehen über Gebrochenheit, Schuld, 
und Versagen. Der Mensch darf sich angenommen und geliebt wissen, auch mit dem, was noch erlö-
sungsbedürftig ist, mit seinem ganzen Sein.

Mancher, der in Maria Eich nicht nur die Innenräume des Bauwerkes betritt, sondern auch eintritt in 
die Innenräume seiner Seele, kommt in Berührung mit seinem innersten Wesen. Wenn er über die vor 
ihm sich öffnende Wiese zurückgeht, kann er sein Herz weiten und mit den Worten des Psalmisten 
zuversichtlich in die Zukunft schauen: Du führst mich hinaus ins Weite (Psalm 18,20).
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Alles gemeinsam!?
Fragt man, was für Augustinus beim Zusammenleben in seiner Klostergemeinschaft wichtig war, so 
stößt man ganz schnell auf den Begriff der Gütergemeinschaft. Gleich nachdem Augustinus in seiner 
Regel das grundlegende Motiv für das Leben im Kloster genannt hat – wie ein Herz und eine Seele 
auf dem Weg zu Gott zu sein –, kommt er darauf zu sprechen, und zwar ziemlich kompromisslos: Bei 
euch darf von persönlichem Eigentum keine Rede sein. Sorgt im Gegenteil dafür, dass euch alles gemein-
sam gehört! (Regel, 1. Kapitel)

So klar Augustinus hier ist, irgendwie ist es auf den ersten Blick auch enttäuschend. Denn Augustinus 
bezieht sich hier eindeutig auf die materiellen Güter, auf Nahrung und Kleidung. Soll es das schon 
gewesen sein? Wäre ein Kloster, das sich darauf beschränkt, nicht eher eine Zweck-WG als eine echte 
Gemeinschaft, in der wirklich Brüder zusammenleben und versuchen, ein Herz und eine Seele auf 
dem Weg zu Gott zu sein? Menschen brauchen doch mehr zum Leben als Nahrung und Kleidung: 
Beziehungen, die sich nicht nur im Oberflächlichen erschöpfen, sondern von Vertrautheit geprägt 
sind und Angenommensein erfahren lassen.

Augustinus hat solche Beziehungen gepflegt, und er hat sie und seine Sehnsucht danach so leben-
dig beschrieben, dass die Wärme, die darin zum Ausdruck kommt, mich bei jedem Lesen aufs neue 
berührt. Seine Freunde sollen ihn kennen, wie er wirklich ist, und nicht nur eine Fassade: Es gefällt 
mir nicht, wenn ich von meinen vertrautesten Freunden für etwas gehalten werde, was ich nicht bin 
(ep. 143,3). Dazu bedarf es der Offenheit, und die ist für ihn geradezu der Maßstab einer Beziehung: je 
vertrauter, desto offener (ep. 155,11)! Vor allem aber haben diese Beziehungen ganz unmittelbar etwas 
mit Gott zu tun. Dessen Liebe ist es, die in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen erfahrbar 
wird: In die Liebe meiner vertrautesten Freunde lasse ich mich mit meinem ganzen Ich fallen, vor allem, 
wenn ich von den Widerwärtigkeiten dieser Welt erschöpft bin, und in dieser Liebe ruhe ich unbesorgt. 
Ich fühle ja, dass da Gott wohnt, und in ihn lasse ich mich unbesorgt fallen (ep. 73,10).

Schaue ich auf das gemeinsame Leben in unseren Konventen, dann stelle ich fest: Ja, solche Begeg-
nungen gibt es bei uns Augustinern, und ja, sie sind es, die die dieses Leben so lebenswert machen 
und mich spüren lassen, dass da Gott wohnt. Wenn wir Augustiner heute versuchen, die Regel für 
uns fruchtbar zu machen, beziehen wir die Gütergemeinschaft daher oft auch auf die »immateriellen 
Güter«. Vielleicht steckt dahinter die Überzeugung, dass die den eigentlichen Reichtum unseres Le-
bens ausmachen. Ist das größte Gut, das jemand in die Gemeinschaft einbringen kann, nicht er selbst? 
Begegnungen, in denen dieses Gut geteilt wird, sind für mich immer wieder begeisternd. Manchmal 
denke ich mir dann: Wie großartig ist das eigentlich!

Deutlich wird mir aber auch: Solche Begegnungen – im Gespräch unter vier Augen oder im Kreis 
des Konvents – kann man nicht mit dem Kalender in der Hand vorausplanen. Gewiss, man kann 
gute Rahmenbedingungen schaffen: gemeinsame Exerzitien oder Klausurtage, ein Bibelgespräch, das 
gemeinsame Gebet, einen Gang durch Wald und Weinberge, eine wohnliche Rekreation, ein Fest, 
ein gutes Abendessen. Aber garantieren und erzwingen kann man es nicht. Gott sei Dank! Es gibt 
weniges, was schlimmer ist als eine Runde, in der jeder etwas von sich sagen muss, und noch dazu 
etwas ganz Persönliches. Gut, dass wir in unserer Gemeinschaft auf solche Folterungen verzichten. 
Und wie weise von Augustinus, dass er es in der Regel dabei belässt, die Gütergemeinschaft nur für die 
materiellen Dinge einzufordern und nicht zur Regel zu machen, was man nicht regeln kann.

Br. Christian OSA
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Jeder 
  Mensch 

»Hast du ein Geheimnis«, frage ich meine Ge-
sprächspartnerin ganz unvermittelt. »Natür-
lich«, antwortet sie, »jeder Mensch hat doch 
ein Geheimnis.« »Und warum lässt du es ein 
Geheimnis sein und machst es nicht öff ent-
lich?« »Weil ich da etwas habe, was nur mir 
ganz allein gehört.« Diese Antwort überrascht 
mich ganz und gar. Gerechnet hätte ich mit: 
»Es gibt einfach Dinge, die andere nicht von 
mir wissen müssen.« Oder frei nach einer Arie 
aus der Operette Land des Lächelns: »Doch wie 
es drinnen aussieht, geht keinen was an.« Der 
Gedanke, dass ein Geheimnis nicht etwas sein 
muss, was ich ängstlich verstecke, sondern mein 
ganz eigener Schatz, den ich für mich hüte, ge-
fällt mir. Er lässt mein Geheimnis nicht dunkel 
sein, sondern hell strahlen, aber eben ganz für 
mich alleine.

Ich frage mich, wie das bei mir selbst ist mit den 
Geheimnissen. Eigentlich trage ich mein Herz 
ja auf der Zunge. Geheimnisse, die mir ande-
re anvertrauen, bleiben in der Kammer meines 
Herzens verschlossen, für immer, da bin ich mir 
sicher. Aber meine eigenen Sorgen und Ängs-
te, die kann ich nicht verstecken. Sie sind mir 
vom Gesicht abzulesen, und ich bin froh, wenn 
ich mich frei-sprechen kann. Ich befürchte, 
dass ich manche Menschen damit belaste. Wer 
mag schon von einem Priester, der ja Vorbild 
im Glauben sein sollte, eine Rede über seine 
Glaubenszweifel hören. Wer hört schon gerne 

hat ein    

Geschichten über die Beschwernisse des Al-
terns, die gewöhnlich jeder für sich so diskret 
wie möglich behandelt, die ich aber so gar 
nicht für mich behalten kann. Darin ent-
spreche ich ganz sicher nicht der Norm, was 
vielleicht darin seine Ursache hat, dass ich 
von Jugend auf bemüht war, Krankheit und 
Behinderung möglichst zu verbergen. Wenn 
dann doch jemand sagte: »Bei Ihnen ist doch 
irgendetwas nicht in Ordnung«, fühlte ich 
mich ertappt, als hätte ich einen unverzeihli-
chen Fehler begangen. Inzwischen habe ich, 
Gott sei Dank, lernen dürfen, wie viel Frei-
heit mir Off enheit schenkt. Dass meine Of-
fenheit auch eine Zumutung sein kann, weiß 
ich, und meine Gegenüber nehmen es (not-
gedrungen) in Kauf. Und natürlich habe ich 
trotzdem Geheimnisse, die ich Ihnen nicht 
verraten werde. Manche ängstigen mich und 
manche machen mir Freude – und manche 
tun beides, je nachdem. Ich kann diese Ge-
heimnisse für mich ganz alleine anschauen. 
Ich kann sie auch teilen, ganz vorsichtig, mit 
wenigen Menschen. Aber ich werde nie wie-
der Angst haben, dass eines meiner Geheim-
nisse aufgedeckt wird. Wenn ich auch noch 
nicht sagen kann, dass sie mein Schatz sind, 
so kann ich doch sagen: Sie sind so unglaub-
lich menschlich. Und das ist doch schön.

Jeder Mensch hat ein Geheimnis, und er 
darf es haben.Geheimnis

P. Dominik OSA
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Magie

Im zentralafrikanischen Busch: Eine 
 Lehmhütte stürzt ein und erschlägt einen 
darin schlafenden Mann. Später, bei dessen 
Begräbnis, ist das ganze Dorf versammelt, 
denn wer fehlt, macht sich augenblicklich 
verdächtig, dem Verunglückten das Böse, den 
Tod gezielt geschickt zu haben.  Unerwartetes 
Unheil, unerklärbare Unfälle haben nach af-
rikanischer Überzeugung immer eine Person 
als Verursacher. Mag die Hütte zusammen-
gekracht sein, weil seit Jahren die Termiten 
daran genagt haben: Eine solch rationale 
Erklärung wird einem Afrikaner nie genü-
gen. Warum ist die Hütte gerade in dem 
Moment eingestürzt, als der Mann darin saß 
und nicht später, wird er fragen. Warum saß 
er darin und nicht seine Frau? Ursache kann 
nur die Magie eines Zauberers sein, die dem 
Unglücklichen geschickt wurde. Diese be-
ziehungsweise den gilt es zu finden. 
 
Szenenwechsel: Eines Tages kommt einer 
unserer Köche zu mir und klagt sein Leid, 
dass er seit einiger Zeit unter starken Rü-
ckenschmerzen leide und kaum noch ar-
beiten könne. Er wisse zwar, dass ich als 
Europäer wenig Ahnung habe von den all-
gegenwärtigen geheimen Mächten, aber ich 
hätte doch als Priester auch überirdische 

Kräfte, die dem Zauber seines Küchenkol-
legen womöglich überlegen wären. Denn 
ohne Zweifel habe der ihm dieses b ohrende 
 Leiden geschickt, um ihn selbst aus der 
 Küche zu vertreiben. Jedenfalls könne er 
nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten und 
werde, falls ich ihm nicht helfen könne, zum 
Nganga Kisi, zum Medizinmann, gehen, 
 damit dieser seinen Widersacher bändige 
und ihn von seinem Leiden befreie. 
 
Eine weitere Szene aus unserem Studien-
haus in Kinshasa kommt mir in den Sinn. 
Einige unserer jungen Brüder, Theologie-
studenten, finde ich eines Tages in eine leb-
hafte Unterhaltung verwickelt. Als ich hin-
zutrete, zeigen sie mir in einer Zeitung das 
Foto von einem Wesen, das am Kongoufer 
gefunden worden sei – Kopf und Rumpf in 
Gestalt eines Fisches, vom Nabel abwärts ein 
Frauenkörper. Ich mache nicht den Versuch 
zu erklären, dass man heutzutage mit einem 
Bildbearbeitungsprogramm am Computer 
alles Mögliche kreieren kann, denn ich bin 
mir bewusst, dass für die jungen Kongolesen, 
obwohl sie selbst mit Computern arbeiten, 
hier mögliche Realität dargestellt ist. Meh-
rere von ihnen erklären mir später, dass sie 
selbst erlebt und gesehen hätten, wie sich 
ein Mensch in einen Löwen oder in einen 
Leoparden verwandelt habe. Es ist einer der 
raren Momente, in denen solche Dinge zur 
Sprache kommen, denn normalerweise wird 
darüber nicht mit Europäern gesprochen, da 
diesen der Zugang zu solchen Realitäten oh-
nehin verschlossen sei. 

Was das Wissen übersteigt

P. Matthias OSA
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Noch eine Geschichte: Eines Tages fand ich nach einem der 
sintflutartigen tropischen Regengüsse im Garten eine wun-
derhübsche kleine junge Eule, die offensichtlich ob ihres 
durchnässten Gefieders nicht mehr fliegen konnte. Ich habe 
sie aufgelesen und in einem Käfig hochzupäppeln versucht, 
was, wie sich bald herausstellte, kein einfaches Unterfangen 
war, und zwar nicht nur, weil Eulen Raubvögel und Fleisch-
fresser sind. Denn bald darauf stellte mich höchst aufgeregt 
meine kongolesische Sekretärin zur Rede und fragte mich 
entsetzt, wie ich auf die absurde und gefährliche Idee käme, 
einen »Sorcier«, einen Zauberer, in einen Käfig zu sperren. 
Eulen seien Botschafter des Unheils. Ich versuchte sie zu be-
ruhigen. Es sei doch nur ein schwaches, niedliches Vögelchen. 
Sie beschwor mich, das Tier sofort von unserem Gelände zu 
schaffen, was ich verweigerte. Wenig später fand ich das Eul-
chen tot im Käfig. Sie sei sicher vergiftet worden, versicher-
ten mir sichtlich erleichtert alle, die im Hause lebten. Einige 
Zeit später erspähte ich bei einem nächtlichen Spaziergang 
in einem der leeren Hangars auf unserem Gelände eine gro-
ße Eule. Am nächsten Tag erhielten wir die Nachricht vom 
plötzlichen Tod des Vaters einer unserer Brüder.

Es geht um das, was man Magie nennt und wovon  diese 
 kleinen selbsterlebten Episoden nur eine vage Ahnung zu 
vermitteln versuchen. Magie ist ohne Zweifel ein fester 
 Bestandteil des afrikanischen Weltbildes, eine erfahrbare und 
von vielen erlebte Realität: Es gibt Menschen, die fähig sind, 
über weite Entfernungen und mittels bestimmter  Medien 
anderen zu schaden, das Böse, das Unheil zu schicken, ja so-
gar zu töten, oder – auch das gibt es – Menschen, die fähig 
sind, Unheilbares zu heilen und Wunder zu vollbringen. Ich 
habe mir in den 20 Jahren, die ich in Afrika gelebt habe, stets 
Zurückhaltung auferlegt beim Kommentieren solcher Phä-
nomene und es vorgezogen, zu beobachten und wahrzuneh-
men statt zu urteilen. Zu offensichtlich scheint mir nach den 
Jahren in Afrika, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und 
Erde, die unsere westliche Schulweisheit und Logik weit 
übersteigen – und das sicherlich nicht nur in Afrika.

»Überall, nur nicht in Nordkorea – und auch nicht im Kongo« – so lautete die überraschende Antwort 
des Leiters einer großen Missionsgemeinschaft auf die Frage, wo sein Orden zukünftig missionarisch 
tätig werden könnte. Zweifellos liegen Welten zwischen beiden Ländern, und doch zeugt die Antwort 
von einer ebenso fundierten wie bedauerlich-pragmatischen Sicht auf potentielle Missionsgebiete wie 
die DR Kongo. 

Ihren großen Vorkommen an Gold, Diamanten, Coltan, Kupfer, Uran, Kobalt und Edelhölzern ver-
dankt diese nämlich nicht nur den Ruf, eines der rohstoffreichsten Länder der Erde zu sein, sondern 
ebenso eine jahrhundertealte Geschichte von Ausbeutung und Demoralisierung. Verband die Bevöl-
kerung mit dem Ende der belgischen Kolonialzeit am 30.06.1960 noch die Hoffnung, selbst an ihrem 
Reichtum teilhaben zu dürfen, so belehrte sie die Folgezeit bis heute leider eines Besseren. Sich zu 
bereichern - am Volk vorbei - war auch nach 1960 die Maxime der legitimen und illegitimen Macht-
haber im Kongo, zuvorderst Diktator Mobutu Sese Seko, der das kongolesische Volk zwischen 1965 
und 1997 beherrschte und weiter in die Resignation trieb. Aber auch heute profitiert die einfache 
Bevölkerung nicht davon, wenn Chinesen und andere in großen Mengen die Rohstoffvorkommen 
ausbeuten und außer Landes bringen.

Der Kongo braucht sicherlich keine Missionare, die den christlichen Glauben dorthin bringen. Das 
Christentum stellt mit über 80% ohnehin die größte Glaubensgemeinschaft im Land. Was der Kongo 
allerdings benötigt ist die Unterstützung durch Menschen, die jenseits des löchrigen und mangel-
haften staatlichen Gesundheits- und Bildungssystems versuchen, den Benachteiligten Perspektiven 
aufzuzeigen und eine Zukunft zu eröffnen.

Dieses Ziel verfolgen wir Augustiner seit fast 60 Jahren mit unserem Augustinus-Missionswerk. Spä-
testens seit 1959, als die ersten deutschen Augustiner auf Bitten der bereits 7 Jahre früher im Kongo 
tätig gewordenen belgischen Augustiner dort ankamen, unterstützt das Missionswerk die Arbeit der 
Brüder. Die bestand zunächst in der Betreuung riesiger Pfarreien und erfasste im Laufe der Zeit auch 
Engagements für die Bildung und für ein besseres und gesünderes Leben der Kongolesen.

»Schule für Arme – Schule gegen Resignation«
Notiz zum Engagement des Augustinus-Missionswerks in der DR Kongo

Br. Peter OSA
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Heute lebt nur noch ein deutscher Augustiner im Kongo, P. Ferdinand, der das von ihm aufgebaute 
Entwicklungs- und Ausbildungszentrum Ndendule leitet. Allerdings zeugt das Vikariat Kongo von 
der guten Aufbauarbeit, die belgische und deutsche Augustiner, mehr und mehr zusammen mit kon-
golesischen Augustinern geleistet haben. So gehören heute dem Vikariat Kongo 33 Mitbrüder mit 
feierlicher Profess an, weitere 38 befinden sich derzeit in Ausbildung. Drei der vier Klöster befinden 
sich im Nordosten des Kongo, in Poko, Amadi und Dungu, ein weiteres in der 2.000 km entfernt 
gelegenen Hauptstadt Kinshasa. Die theologische Formation geschieht vornehmlich in Kinshasa und 
in Nairobi (Kenia), einige wenige Brüder studieren in Rom. 

Während in Europa die meisten Klöster über – um es positiv zu formulieren – mehr und mehr frei-
werdenden Raum verfügen, muss das Vikariat Kongo auf die entgegen gesetzte Entwicklung eine 
Antwort finden, da mit Blick auf die kommenden 3 Jahre Raum für mindestens 8 Mitbrüder fehlt 
– Tendenz steigend. In einem Land, in dem es noch immer keinen funktionierenden Geld- und Wirt-
schaftskreislauf gibt eine echte Herausforderung, da die Mittel für den Kauf oder das Anmieten einer 
Wohnung oder eines Hauses kaum zu erwirtschaften sind. 

Mit finanzieller Unterstützung des deutschen und belgischen Missionswerks sowie der Diözese 
Würzburg konnte im vergangenen Sommer das Noviziatshaus in Amadi um 3 auf 10 Zimmer erwei-
tert werden. Dies war gar nicht vorgesehen, weil ein Noviziat mit 7 Brüdern bereits die räumlichen 
und auch finanziellen Möglichkeiten (Ernährung, Ausbildung) erschöpft. Allerdings sah sich die Vi-
kariatsleitung in der schwierigen und ebenso glücklichen Lage, dass – anders als sonst – von 10 ins 
Postulat aufgenommenen Brüdern kein einziger vor dem Noviziatsbeginn gehen wollte oder musste. 
Der ausgebliebene, sonst übliche Schwund während des Postulats machte so den kleinen Anbau nö-
tig. Erfreulich ist, dass heute, 7 Monate nach Noviziatsbeginn, noch immer alle 10 Zimmer von den 
Novizen belegt sind.

Im Januar diesen Jahres startete nun ein Großprojekt, das seit vielen Jahren vorbereitet wurde. Auf 
unserem Klosterareal in Limete, einem zwischen Flughafen und Stadtzentrum von Kinshasa gele-
genen, von einigen Hunderttausend Menschen besiedelten Industriequartier, wurde am 21. Januar 
der Grundstein für den Bau einer Schule gelegt. Diese wird in diesem September bereits mit ca. 250 
Schülern den Betrieb aufnehmen und Ende 2018 nach einem oder zwei weiteren Bauabschnitten bis 
zu 870 Schülerinnen und Schülern Raum geben. Das Projekt beinhaltet mindestens zwei Besonder-
heiten. Zum einen soll aufgrund der Lage des Schulgebäudes im Industriequartier versucht werden, 
den jungen Leuten bereits während der Schulzeit Praktika in den umliegenden Firmen zu vermitteln, 
damit nach der Schulzeit mit geringem Aufwand ein Ausbildungsplatz gefunden werden kann. Zum 
anderen soll unsere Schule v.a. Kindern aus sehr armen Familien die Chance für eine gute Ausbildung 
geben. Derzeit ist daran gedacht, dass bis zu 60 % der Schüler aus armen und mittellosen Familien 

Die Aufbauleistung unserer belgischen und deutschen Mitbrüder seit den 50er Jahren des letzten 
Jahrhunderts ist nicht hoch genug anzusetzen. Heute befindet sich das Vikariat Kongo auf bestem 
Weg, in den kommenden Jahren eine selbständige Provinz in unserer Ordensgemeinschaft zu werden. 
Für das Augustinus-Missionswerk ist dies ein Ansporn, die Brüder im Kongo im Augenblick, aber 
auch in der Zukunft so kräftig wie möglich zu unterstützen. Die Ausbeutung des Kongo wird wohl 
weiter betrieben werden. Zu groß ist der Hunger nach Rohstoffen und scheinbar unstillbar die Gier 
der Eliten im Kongo. Umso wichtiger ist es, dass wir der darin begründeten Demoralisierung und 
Resignation der Bevölkerung ein Ende setzen, indem wir sie sinnvoll und nachhaltig mit Projekten in 
den Bereichen Gesundheit, Bildung und Seelsorge unterstützen. Dazu brauchen wir Menschen, die 
sich gerne regelmäßig über anstehende Projekte im Kongo informieren lassen und diese dann auch 
fördern wollen. 

Die Notizen zu unserem Missionswerk und auch zum Vikariat Kongo sollen alle Leserinnen und 
Leser des »Augustiner« von nun an regelmäßig über die Geschicke des Kongo und unsere Arbeit vor 
Ort auf dem Laufenden halten.

Unser Missionswerk braucht Menschen, die Interesse an der Arbeit und 
den Projekten des Augustinus-Missionswerks haben und diese  
unterstützen wollen. Wenn Sie sich das vorstellen können, senden Sie 
bitte Ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift, ggf. E-Mailadresse) an: 

E-Mail:
missionswerk@augustiner.de  

Postanschrift:
Augustinus-Missionswerk
Br. Peter Reinl OSA
Dominikanerplatz 2
97070 Würzburg

stammen können. Die Finanzierung dieser Kinder und Jugendlichen soll zum einen durch das Schul-
geld der anderen Schüler aus Familien mit mittlerem und hohem Einkommen geschehen, die sich 
bewusst für eine solidarische Mitfinanzierung entscheiden. Zum anderen sollen Spenden an unser 
Missionswerk dazu beitragen, die Kosten für 150 bis 200 Schüler im Jahr zu schultern, was einem 
Volumen von 75.000 US-$ bis 100.000 US-$ entspricht.



Willigis (Karl) Eckermann OSA, *1934, Dr. theol. habil., Litt. D. (Villanova), 
ist Professor im Ruhestand für Dogmatik und Dogmengeschichte an der 
Universität Vechta und war Leiter des Augustinus-Instituts in Würzburg. 
Die Forschungsschwerpunkte des im Würzburger Konvent St. Thomas 
lebenden Augustiners sind die mittelalterliche Augustinerschule und die 
Ordensgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

Der Augustiner P. Klemens Fuhl (1874–1935) war in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die prägende Gestalt der noch jungen 
deutschen Augustinerprovinz, der er zehn Jahre als Provinzial 
vorstand. Die 1931 erfolgte Wahl zum General des Gesamtordens 
bringt das außerordentliche Ansehen Fuhls über die Grenzen seiner 
Provinz hinaus zum Ausdruck. Bereits bei seinem Tod galt er als 
heiligmäßiger Ordensmann, eine Einschätzung, die durch die im 
Rahmen des Seligsprechungsprozesses 2013 erfolgte Anerkennung 
des heroischen Tugendgrades eine neue Bestätigung gefunden hat.

Mit der vorliegenden Schrift aus der Feder eines profunden Kenners 
der Ordensgeschichte liegt erstmals eine gut lesbare Biographie 
dieses bedeutenden Augustiners vor. Sie zeichnet Fuhls Herkunft 
aus ärmlichen Verhältnissen und sein Wirken ebenso nach wie sein 
außerordentliches geistliches Profil, das bis heute ebenso anregend 
wie herausfordernd geblieben ist.

Der Autor

P. Klemens Fuhl OSA

nahe bei den Menschen
Nahe bei Gott –

P. Klemens Fuhl OSA

Ein augustinisches Lebensbild

von P. Willigis Eckermann OSA

ISBN 978-3-00-053427-0

Neues
aus der Augustinerprovinz
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Ehrung durch das Zentrum für Augustinus-Forschung (ZAF)

Klostermauer in Berlin, St. Rita

Auftakt zum 500-jährigen Reformationsjubiläum in Würzburg

Kooperation mit der evangelischen Regler-Gemeinde in Erfurt

Generalzwischenkapitel in Abuja, Nigeria

Im Rahmen eines Festakts überreichte am 13. November Prof. Dr. Dr. Christof Müller als wissen-
schaftlicher Leiter des ZAF den der Provinz der Augustiner gewidmeten Band »Von Menschenwerk 
und Gottesmacht. Der Streit um die Gnade im Laufe der Jahrhunderte« an Provinzial P. Alfons. Für 
die Deutsche Augustinerprovinz sei diese Widmung, so P. Alfons in seinem Dankeswort, eine Ehre 
und gleichzeitig eine Würdigung ihres Engagements zur Unterstützung des ZAF.

Mit dem Buch »P. Klemens Fuhl OSA. Nahe bei Gott – nahe bei 
den Menschen. Ein augustinisches Lebensbild« legt P. Dr. Willigis 
Eckermann OSA die Biographie eines der prägenden Gestalten 
der noch jungen Augustinerprovinz zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts vor. Das Buch kann zu einem Preis von 9,90 Euro über das 
Provinzialat der Augustiner oder über den Buchhandel (ISBN 
978-3-00-053427-0) bezogen werden.

Mit viel Engagement wurde unsere Klostermauer in Berlin-Reinickendorf von den Teenies der Pfar-
rei St. Rita farbenfroh mit Motiven aus dem Leben des heiligen Augustinus im Kontext von St. Rita 
in Berlin gestaltet. Ein Blick auf die künstlerisch gestaltete Klostermauer lohnt sich:

Zum Auftakt des Reformationsjubiläums war P. Lukas eingeladen, die Predigt zum Reformationsfest 
in der evang.-luth. Stephanskirche in Würzburg zu übernehmen. Mit diesem Gottesdienst wurde 
das Jubiläumsjahr eröff net, für das es im Stadtdekanat Würzburg ein umfangreiches und vielfältiges 
Programm geben wird.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst begann am 1. Adventssonntag unsere Zusammenar-
beit mit der evangelischen Regler-Gemeinde in Erfurt. Künftig wird die Reglerkirche mit ihren 
Gemeinderäumen von uns für Gottesdienste und Veranstaltungen genutzt. Am Freitag zuvor nahmen  
P.  Jeremias, P. Jakob und P. Pius Abschied von der kath. St.-Crucis-Kirche, die in den letzten zwei 
Jahren Ort unsrer liturgischen Präsenz in Erfurt war.

Ein besonderes Zeichen der Verbundenheit mit Afrika setzte Generalprior P. Alejandro Moral Antón 
mit der Wahl des Ortes für das Generalzwischenkapitel: In Abuja, Nigeria fand vom 18. bis 30. Sep-
tember die erste offi  zielle und für den ganzen Augustinerorden bedeutsame Zusammenkunft auf dem 
afrikanischen Kontinent statt. Rund 60 Augustiner aus aller Welt hatten sich eingefunden, um die 
Arbeit der Kommissionen des Ordens zu refl ektieren und über so wichtige Th emen wie die Bildungs-
ordnung oder auch gelebte Solidarität innerhalb des Ordens zu beraten.

www.sankt-rita-berlin.de/jugend/
P. Edelbert Paul OSA

P. Godehard Engelhardt OSA

P. Dr. Armin Kretzer OSA

Am Vormittag des 17. Oktober 2016 verstarb im Alter von 80 Jahren in unserem 
Kloster Maria Eich plötzlich und überraschend P. Edelbert (Walter) Paul. Bis zu-
letzt war er in Maria Eich wie zuvor in verschiedenen Pfarreien ein engagierter 
und kontaktfreudiger Seelsorger. Als ausgebildeter Tenor galt seine Leidenschaft 
besonders der Musik.

In den frühen Morgenstunden des 13. Dezember 2016 verstarb auf der Pfl egestation 
unseres Würzburger Klosters im Alter von 84 Jahren P. Godehard (Ewald) Engel-
hardt. Fast 40 Jahre lebte und arbeitete er als Missionar im Kongo. Trotz seiner 
Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2000 blieb er bis zuletzt den Menschen in 
Afrika innerlich verbunden.

Am Abend des Neujahrstages verstarb in Würzburg nach kurzer, schwerer Krank-
heit P. Dr. Armin (Hermann) Kretzer OSA. Nach seiner Promotion in neutesta-
mentlicher Exegese 1968 war er lange Mitarbeiter an der Domschule Würzburg und 
bei »Th eologie im Fernkurs«. Bis kurz vor seinem Tod war er in der Seelsorge in den 
Gemeinden um Würzburg und im Mutterhaus der Ritaschwestern tätig.

verstorben

»P. Klemens Fuhl OSA. Nahe bei Gott – 
nahe bei den Menschen.«



p. lukas osa

Großvater

Nasse schwere Erde
batzt am Spaten.
Ich neben ihm
so klein
mit meinem Schäufelchen,
auch schwer 
von Grabekrume.
Wenig noch,
dann ist's geschafft.
Gemeinsame Gartenarbeit.

Da brummeln, tönen 
und schlagen summend
die Glockenschläge
Mittag vom Kirchturm.

Seine Rechte
stemmt entschieden
den Spaten fest
in die dunkle Erde.
Mütze vom
schwitzig glasigen Haupt.
Hände gefaltet.
Kopf gesenkt.

Warum, wag ich
nicht zu wissen.
Doch auch meine Hände
falten Gebet ins Leben.
Der Engel des Herrn
brachte Maria die Botschaft.

Mit dem Schweigen der 
Glocken
beginnt erneut
das Graben im Garten.
Er mit dem Spaten.
Ich und mein Schäufelchen.
Grabend. Erdvoll. 
Glaubend.


