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Liebe Leserinnen und Leser,
was fällt Ihnen zu dem Stichwort »Kapitel« ein? Als erstes denke ich an die Kapitel, in die ein Buch 
unterteilt ist. Einzelne Kapitel gliedern einen Text und machen es mir als Leser leichter, den manch-
mal verschlungenen Handlungssträngen zu folgen oder sich in einer Publikation zurechtzufinden. 
Von Kapitel zu Kapitel lese ich mich durch ein Buch, neugierig darauf, wie es weitergeht und was als 
nächstes kommt, oder ich suche im Inhaltsverzeichnis den Teil, der mich interessiert. 

Dann fallen mir Sprüche und Redensarten ein, in denen im übertragenen Sinn der Begriff Kapitel 
vorkommt. Da gibt es z. B. den Spruch: »Das Leben ist wie ein Buch. Immer wenn ein Kapitel endet, be-
ginnt ein neues. Und meist wird es von Kapitel zu Kapitel spannender …« Ich bin es, wir sind es, die unser 
Leben gestalten und so weiter an der Geschichte unseres Lebens schreiben. Es kann aber auch sein, 
dass sich in der Geschichte einer Einrichtung – vielleicht unerwartet – eine Wende ereignet und ein 
ganz neues Kapitel aufgeschlagen wird.

Uns Augustiner hat in der ersten Jahreshälfte 2015 die Vorbereitung und Durchführung des Provinz-
kapitels beschäftigt. Kapitel meint hier die Zusammenkunft der gewählten Vertreter der Konvente 
und der Provinzleitung, um die Situation der Ordensprovinz zu reflektieren, wichtige Themen zu 
diskutieren und bei Sachthemen wie auch bei Personalentscheidungen die Weichen für die nächsten 
vier Jahre zu stellen.

Ihr P. Alfons OSA

In der neuen Ausgabe des AUGUSTINERs berichtet Christian Hennecke, wo sich in der Kirche in 
unserer Zeit neue und spannende Kapitel auftun. Wir sind eingeladen, Wilhelm Bruners als Schrift-
steller über die Schulter zu schauen und zu sehen, was ihn in seinem literarischen Schaffen inspiriert. 
Elisa Weinkötz und Br. Bernhard lassen uns daran Anteil nehmen, wie sie mit einem neuen Kapitel 
an ihrer Lebensgeschichte weiterschreiben. Von unserem Ordensvater Augustinus erzählt P. Michael, 
wie der Griff nach einem Buch, den Paulusbriefen, zu einer Neuausrichtung seines Lebens führte. 
War für lange Zeit die Augustiner-Bibliothek in Münnerstadt in einen Dornröschenschlaf gefallen, 
so ist sie nun dabei, zu neuem Leben zu erwachen – Carolin Oser-Grote schreibt mit an diesem neu-
en Kapitel in der Geschichte dieser Bibliothek und berichtet von ihrer Arbeit. Schließlich lässt uns 
P. Dominik teilhaben am Provinzkapitel der Augustiner, das wir Augustiner in diesem Jahr gefeiert 
haben. Aufgenommen in das Heft haben wir auch einen Überblick über das Augustinusfest, wie es 
Ende August in unseren Konventen gefeiert wird – wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns feiern!

Wir, das Redaktionsteam des AUGUSTINERs, hoffen, dass Sie dieses Heft gerne in die Hand nehmen 
und beim Lesen für sich Interessantes und Anregendes finden.
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»Seht, ich schaffe Neues …«
Eine kirchliche Agenda für das beginnende 21. Jahrhundert

Ein neues Kapitel der Kirchenentwicklung wird aufgeschlagen, 
und endlich dürfen wir nicht nur in diesem Buch lesen, das seit 
dem II. Vatikanischen Konzil geschrieben wird, sondern auch mit-
schreiben. Wie Karl Rahner schon weitsichtig beschrieb, war das 
II. Vatikanische Konzil auch ein erster Ausdruck einer katholischen 
Wende der katholischen Kirche: Sie wurde nun wirklich Weltkir-
che, nicht mehr nur eine europäisch geprägte Missionskirche. Wer 
die kirchliche Entwicklung nach dem Konzil verfolgt und vor Ort 
in Asien, Lateinamerika und Afrika erfährt, wie Ortskirchen hier 
– an ihrem eigenen Umfeld orientiert – entwickelt worden sind, 
der kann nur erstaunt registrieren, wie engagiert und mit Weitblick 
hier Entdeckungen des II. Vatikanums zu einer vielfältigen Erneu-
erung des Kirchenverständnisses geführt haben: die kirchlichen 
Basisgemeinden in Lateinamerika, der Prozess der Entwicklung 
von »small christian communities« (kleinen christlichen Gemeinschaf-
ten) in Südafrika oder die pastorale Entwicklung der asiatischen 
Kirchen – sie alle bezeugen eine ungeheure Übereinstimmung und 
zugleich eine beachtliche Aufnahme konziliarer Prophetie. Anders 
als im katholischen Europa und eben auch im deutschsprachigen 
Raum ging es in der katholischen Weltkirche nicht um den Erhalt 
einer Versorgungskirche, deren prägende Kraft in den Herzen der 
Christen bis heute zu Bewahrungsstrategien führt. 

Die Neuentdeckung des gemeinsamen Priestertums aller Ge-
tauften, die sendungs- und lebensraumorientierte Ausrichtung 
örtlicher Gemeinden, die starke Charismen-Orientierung und 
die Zurüstung und Begleitung Getaufter zu lokalen Teams, die 
Dienste und Verantwortung vor Ort wahrnehmen, die spirituelle 
Erneuerung durch die vielen Wege eines existenziellen Zugangs 
zur Schrift – alle diese Merkmale einer neuen und wachsenden 
Kirchenkultur beschreiben eine Abkehr von der Versorgungs-
kirche, die im europäischen Kontext neoliberal zu einer Dienst-
leistungskirche umgerechtfertigt wurde. Wo sich aber diese neue 
Kirchenkultur Bahn brach, führte sie zur Bildung lokaler Gemein-
schaftsformen.

Noch interessanter wird es dann, wenn man die Umbruchserfahrungen europäi-
scher Kirchen verfolgt, etwa die Erfahrungen der communautés locales (örtlichen Ge-
meinschaften) in Frankreich (Erzbistum Poitiers) und auch die anglikanische Auf-
bruchsbewegung der »fresh expressions of church«: Immer findet sich hier – wie ein 
Wasserzeichen – eine neue Kultur der Beteiligung aufgrund der Taufe. Bisher feste 
Strukturen verändern sich und ebenso das Verständnis der Kirche als ganzer und 
der Dienste in ihr. Kirche ist nun nicht mehr eine »feste Burg«, sondern ein »Fluss« – 
liquider, fragiler, provisorischer.

Wichtig bleibt: Diese katholische Entwicklung trifft nicht nur die katholische Kir-
che, sondern ist im wahrsten Sinne katholisch. Auch die evangelischen Freikirchen, 
die Landeskirchen und die anderen Konfessionen erzählen die Geschichte eines 
Paradigmenwechsels, der grundlegender kaum gedacht werden kann; es geht um 
eine radikale Theologie des Volkes Gottes – mit allen Konsequenzen und Heraus-
forderungen.

Wer also diese Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums deuten wollte, der ist 
mit einer Einsicht konfrontiert, die wir in unserem Kontext der deutschen Kirche 
längst nicht eingeholt haben – weder theologisch noch spirituell und schon gar nicht 
praktisch. Denn noch immer, wenn auch immer weniger, ist das Leitbild der Ver-
änderung, pastorale Gewohnheiten zu erhalten. Und immer noch wird Kirchenent-
wicklung als Strukturentwicklung missverstanden. Auf diesem Hintergrund gilt es, 
die angedeuteten Erfahrungen tiefer wahrzunehmen und jene Umkehr auf den Weg 
zu bringen, zu der der Geist seine Kirche auch hier in Deutschland bewegen will. 
Daraus wächst eine wichtige Agenda, die in einigen Strichen skizziert werden kann.

Gewiss, Taufe ist ein Ereignis, ein wichtiges Ereignis für Kind, Familie und die ganze Kirche, und 
doch fällt auf, dass im deutschsprachigen Raum – katholisch und auch evangelisch – die Dynamik 
der Taufe wenig im Blick ist. Wie ja insgesamt in der Pastoral, die sich häufig als Eventordnung des 
Kirchenjahres versteht, fehlt eine Praxis, die die Taufe nicht nur als Anfang, sondern als Ursprung 
sieht. Der Unterschied ist deutlich und bedeutsam. Event und Anfang können als Einzelereignisse 
und »Dienstleistungen« verstanden werden, aber die Rede vom Ursprung verlangt eine Pastoral, die 
sich als Wegbegleitung für Christwerdungsprozesse versteht. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass 
die Erfahrung des Katechumenats, die z. B. in den USA und in Frankreich stilbildend für den Um-
bruch der Kirche ist, im deutschsprachigen Raum keine erfolgreiche Aufnahme gefunden hat. In 
jenen Ländern, in denen eine Kirchenentwicklung stattfand, die von Beteiligung geprägt war, spielten 
umgekehrt Glaubensbildung und Katechese eine bedeutende Rolle. Und es wurde klar, dass eine wei-
tergehende Glaubensbildung (ongoing formation), die biblisch, spirituell und intellektuell verantwortet 
ist, zur inneren Mitte aller Entwicklungsprozesse des gemeinsamen Priestertums gehört. Dies gelingt, 
wenn tatsächlich Taufe als Ursprung verstanden wird, also als alltäglich zu erneuernde Wirklichkeit 
und existenzieller Wachstumsweg.

Eine katholische Entwicklung

Taufe als Ursprung verstehen
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Eine große Rolle in modernen wie in postmodernen Formen von 
Kirche spielt die »community«: Die Zugehörigkeit, die Teilhabe an 
einer Gemeinschaft ist zentral für eine Zukunft des Christentums 
und für das Christwerden. Anglikanisch gesprochen: belonging be-
fore believing – Zugehörigkeit kommt vor persönlicher Glaubens-
annahme, ja vielleicht muss man sagen: Gemeinschaft und Com-
munio sind der Ursprungsgrund für Glaubenswachstum. Hier tut 
sich eine weitere Herausforderung kirchlicher Erneuerung auf: Im 
deutschsprachigen Raum sind wir geradezu fixiert – in Identifika-
tion wie in Absetzung – auf die Communio-Form der Gemeinde. 
Als wäre die Gemeinde die normative Grundform der Communio, 
die dann noch unverhältnismäßig identifiziert wird mit der kir-
chenrechtlich gegründeten und geprägten Pfarrei. Diese Fixierung 
macht blind, weil eben nicht Uniformität und nicht Großräumig-
keit oder Kleinteiligkeit die Gestalt der Communio kennzeichnen, 
sondern einerseits die sakramental-mystische Grundwirklichkeit 
eucharistischer Gemeinschaft, die Menschen in Christus verbin-
det, und zum anderen die Vielzahl und Vielgestaltigkeit gemein-
schaftlicher Formen gelebten Christwerdens, die sich an dem je-
weiligen Kontext und der jeweiligen Lebenswirklichkeit orientiert. 
Es braucht also ein neues und tieferes Verstehen der tragenden sa-
kramentalen Grundwirklichkeit und der Vielfalt lokaler Kirchen-
bildungen, wie sie sich etwa in den Formen gelebten Glaubens der 
»fresh expressions« zeigen: Die Anglikaner sprechen hier treffend 
von einer »mission shaped church«: Nicht die Kirche (und ihre Ge-
stalten) haben eine Mission, sondern die konkrete Sendung führt 
zu einer konkreten Kirchengestalt. 

Auch die Zeit spielt eine entscheidende Rolle für unsere Agenda. 
Zeit ist hier nicht einfach »chronos«, also ablaufende Zeit. Gemeint 
ist vielmehr die Frage, ob wir in unseren Entwicklungsprozessen 
genügend Zeit haben für die Aneignung. Und das scheint zurzeit 
noch nicht der Stil pastoraler Entwicklungen. Wer etwa die Ent-
wicklung des südafrikanischen Pastoralplans ansieht, der über 15 
Jahre beraten wurde, wer auf die Entwicklung der örtlichen Ge-
meinden in Poitiers schaut, der weiß, dass dieser Weg über Jahre 
andauert. Und damit wird klar: So wichtig Pragmatik ist, so sinn-
los ist ein Weiterwursteln ohne eine visionäre Zielangabe. So sehr 
der Alltag seinen Tribut fordert und also die allseits beliebte »Sep-
tember-Juni-Pastoral«, so fatal ist es, dies ohne langfristige Ziele 
weiterzuführen. Es suggeriert ein »Weiter-so«, das schlichtweg un-
verantwortlich ist. Umgekehrt brauchen wir den Mut zu Visionen 
und zu den dazugehörigen Zielprozessen.

Zeit ist vor allem auch eine Beziehungsqualität. Oft scheint es so, dass wir wenig 
Erfahrungen haben in Prozessen, die Beteiligung ermöglichen. Und das gilt auch 
dann, wenn wir gerade ein Kirchenbild voranbringen wollen, in dem das gemeinsa-
me Priestertum der Gläubigen, die Taufwürde und die Mitverantwortung ins Licht 
gerückt werden: All die klugen Formulierungen werden nur wirksam werden, wenn 
die Menschen vor Ort an diesen Entwicklungsprozessen beteiligt werden. Dabei 
gilt hier: Die Methode ist die Botschaft. Wer dem allgegenwärtigen pastoralen Po-
sitivismus entgehen will, braucht jene Schleifen der Beteiligung, jene Umkehr zu 
Beteiligungsprozessen, die ja selbst schon Ausdruck einer neuen Kirchlichkeit sind: 
Synodalität als geistlicher Prozess ist ein Gebot der Stunde, sonst riskieren wir Blo-
ckaden: »Wir waren gar nicht beteiligt.« 

Communio weiterdenken

Zeit für Prozesse haben

Größtmögliche Partizipation ermöglichen

Kirche als Volk Gottes in Kraft setzen
»Die Mutter Kirche wünscht sehr, alle Gläubigen möchten zu der vollen, bewussten und 
tätigen Teilnahme an den liturgischen Feiern geführt werden, wie sie das Wesen der Li-
turgie selbst verlangt und zu der das christliche Volk, ‚das auserwählte Geschlecht, das kö-
nigliche Priestertum, der heilige Stamm, das Eigentumsvolk‘ (1  Petr  2,9; vgl. 2,4–5) kraft 
der Taufe berechtigt und verpflichtet ist«. So formuliert das II. Vatikanische Konzil in 
der Konstitution über die Liturgie. Und das ist mehr als die Frage nach liturgischer 
Beteiligung. Was von der Liturgie gesagt ist, beschreibt im Wesentlichen das Sich-
vollziehen und Sichereignen der Kirche. Im II. Vatikanischen Konzil wird ja von 
der Kirche nicht als Zustand und Institution gesprochen, sondern vom Volk Got-
tes, das sich als Geheimnis Gottes in seinen Vollzügen als »Zeichen und Werkzeug« 
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Leiter der Hauptabteilung Pastoral 
im Bistum Hildesheim

Dr. Christian Hennecke

Fragilité heureuse

Kirchenentwicklung als Gnade

Auf der Agenda steht auch ein neues Verhältnis zur Welt. Ich er-
innere mich an eine Begegnung mit einem Kirchenvorsteher im 
französischen Poitiers. In einer Zeit, die von Zerbrechlichkeit ge-
kennzeichnet ist, zeigt sich auch die Kirche und ihre Gestalt als 
sehr zerbrechlich, oft liquid und flüchtig. Welchen Zugang finden 
wir zu dieser Welt? Eine neue Sichtweise ist gefragt. Der Kirchen-
vorsteher sprach von einer fragilité heureuse (glückliche Zerbrech-
lichkeit) – und das meint nichts anderes, als dass ich diese zer-
brechliche Wirklichkeit annehme und liebe. Und dies ist in der Tat 
ein wichtiger spiritueller Merkpunkt auf unserer Agenda. Es geht 
um eine Sichtweise, die Maß nimmt am Gekreuzigten und mit 
ihm stirbt und aufersteht. 

So wäre also auch Kirchenentwicklung zu verstehen: nicht zuerst 
als zupackendes Transformieren nach Bild und Gleichnis eines wie 
auch immer nicht ganz falschen Pastoralplans; hier würde dann 
ein ekklesialer und pastoraler Aktionismus Raum greifen, der sich 
mit seiner Überaktivität ad absurdum führt. Es geht um viel mehr: 
Es geht um die Wahrnehmung, dass Gott sein Volk führt, wandelt 
und erneuert: »Seht, ich schaffe Neues, schon sprosst es auf. Merkt ihr 
es nicht?« ( Jes 43,19) Es braucht eine Umkehr zu dieser Wahrneh-
mung und den Mut zu geistlichen Unterscheidungsprozessen in 
Gemeinschaft – um dabei zu entdecken, dass jenseits und diesseits 
gewohnter Muster Gott sein Volk schon lange erneuert. Genau das 
nämlich ist zu entdecken, wenn man beginnt, mit neuen Augen zu 
schauen. Und so zeigt sich: Die neuen Kapitel hat Gott schon lan-
ge aufgeschlagen. Ein spannendes Buch wartet darauf, gelesen zu 
werden und vor allem weitergeschrieben zu werden – auch von uns.

Das Amt neu denken
Gerade dann, wenn eine Theologie des Volkes Gottes radikal am II. Vatikanum 
durchbuchstabiert wird, wachsen die Ängste. Und es gehört zu den Unbegreiflich-
keiten der pastoralen Praxis, dass immer noch Amt und Taufwürde in Gegenüber 
oder sogar Konkurrenz gesehen werden. Es braucht dringend neu ein intensives 
Bemühen um eine katholische Theologie des sakramentalen Dienstamtes. Nur so 
kann das Chaos der Amtstheologie und der Theologie der kirchlichen Dienste 
dazu führen, dass die eigentliche Sakramentalität dieser Dienste jenseits der Fal-
len pragmatischen Managements und unbrauchbarer Leadership-Theorien neu be-
dacht wird. Wir werden nur dann einen kirchlichen Paradigmenwechsel vollziehen 
können, wenn wir diese konstitutive Dimension unseres Kirche-Seins hinreichend 
entwickeln.

zeigt. Eine solche Theologie des Volkes Gottes verweist darauf, dass der Wandel, in 
dem wir stehen, nicht so sehr von der Frage bestimmt ist, welche Tätigkeiten und 
Kompetenzen jetzt vom Amt/Hauptberuf abgegeben werden und wie Ehrenamt-
liche »jetzt dran kommen«, sondern wie endlich »in Kraft gesetzt« werden kann, was 
zum Volk Gottes wesentlich gehört und aus der Taufe wächst. Die Art und Weise 
liturgischen Feierns prägt entscheidend das kirchliche Selbstverständnis. Beides, der 
Bewusstseinswandel im Kirchenbild wie auch die angemessene Feier der Liturgie, ist 
weithin noch nicht Praxis – so wird sie nicht erlebt. Und so verwundert es nicht, dass 
für viele Menschen sowohl Kirche wie auch Liturgie »langweilig« sind. 
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Ein neues Kapitel hat für die Klosterbibliothek der Augustiner in Münnerstadt begonnen. In den 
Räumen regt sich neues Leben, immer öfter kommen Interessierte zu Führungen, Fortbildungen oder 
Forschungszwecken in die Bibliothek. Die Zeit des Dornröschenschlafs ist vorbei. Jetzt gilt es, den 
bedeutenden historischen Buchbestand von etwa 70 000 Bänden auf Zukunft hin zu bewahren und 
diesen zeitgemäß durch elektronische Erschließung über das Internet zugänglich zu machen.
 
Wer die Augustinerbibliothek in Münnerstadt besucht, wird überrascht sein, in der Bücherfülle nicht 
nur theologische Werke zu finden, sondern rund zur Hälfte auch weltliche Literatur zu entdecken. 
Diese Besonderheit rührt daher, dass die Augustiner 1685 die Leitung des von Fürstbischof Johann 
Philipp von Schönborn gegründeten Gymnasiums übernommen hatten, das sich rasch zur angesehe-
nen »Rhön-Universität« entwickelte. Vor allem unter dem Augustiner Possidius Zitter aus Neustadt 
a. d. Saale wurde das Gymnasium während der Aufklärung zu einer weithin bekannten Modellschule 
für neue Lehrinhalte und moderne Pädagogik. 

Die Augustinerbibliothek war also nicht nur Konventsbibliothek, sondern zugleich Gymnasial- und 
Lehrerbibliothek für die Professoren, die meist aus den Reihen der Augustiner kamen. Aufgrund der 
umfassenden Literatur aus fast allen Wissensgebieten diente sie zudem als Universalbibliothek und 
galt – neben der Universitätsbibliothek Würzburg – im 18. und 19. Jahrhundert als die bedeutendste 
Bibliothek in Unterfranken. 

Reiche Schätze sind im Laufe der Jahrhunderte zusammengekommen und vor allem erhalten ge-
blieben, weil die Klosterbibliothek während der Säkularisation nicht aufgelöst wurde: Handschriften 
vom Mittelalter bis zur Neuzeit, darunter die Ars poetica von Horaz oder Hans Tuchers Pilgerbericht  
Reise in das Gelobte Land, sowie Dokumente zur Geschichte des Augustinerordens und zur  
Fränkischen Geschichte. 

Eine der ungewöhnlichsten Handschriften ist die bisher einzige deutsche Gesamtübersetzung des 
Augustinus: Pater Alfons Abert, Latein- und Religionslehrer am Münnerstädter Gymnasium, hat sie 
Ende des 19. Jahrhunderts in nur sieben Jahren angefertigt; 8 000 eng beschriebene Manuskriptseiten 
füllt Aberts Nachlass. 

Die Sammlung Alter Drucke umfasst neben Bibelausgaben und Werken der Kirchenväter auch statt-
liche Bände zur Klassischen Philologie, Astronomie, Geographie, Botanik und Medizin. Einige dieser 
Werke sind unikal oder hüllen sich in schmucke Einbände renommierter Buchbinder, die für Julius 

 Dr. Carolin Oser-Grote

Echter tätig waren. Für Unterfranken bedeutend ist z. B. ein Druck des 16. Jahrhunderts, der seiten-
weise Aufzeichnungen des Münnerstädter Salzsieders Jobst Deichmann enthält. Dieser hatte unter 
Julius Echter die Untere Saline in Kissingen gepachtet und wusste in seinen Rezepten auch den 
therapeutischen Nutzen von Salzlösungen, etwa zur Wurmkur bei Mensch und Tier, zu vermarkten.

Nimmt man im großen Bibliotheksraum einen Band aus dem Regal, entdeckt man häufig, dass Bü-
cher nicht nur »Wissensspeicher« sind, sondern auch etwas über ihre früheren Besitzer und deren Vor-
lieben verraten. In der Regel sind dies Besitz-, Kauf- und Schenkungsvermerke, manchmal aber auch 
persönliche Einträge, Kritzeleien und individuelle Lesezeichen. Aufschlussreich ist z. B. das lateini-
sche Sprichwort, das ein Klosterbruder in seiner Livius-Ausgabe von 1590 notiert hat: Was ist besser als 
Gold? Ein Jaspis. Was als ein Jaspis? Der Verstand. Was als der Verstand? Die Frau. Was als die Frau? Nichts.

Als Überraschung darf auch gelten, dass sich Onuphrius Schambach, dessen sterbliche Überres-
te in der Würzburger Augustinerkirche beigesetzt sind, als Prior von Münnerstadt mit Teleskopen 
und Optik beschäftigte. 1702 – so lautet sein Eintrag in der Münnerstädter Ausgabe von Johannes 
Zahns Telescopium – erwarb Schambach dieses Standardwerk als Fehldruck für nur einen Gulden. 
Dann machte sich der Prior daran, auf den zahlreichen unbedruckten Seiten die fehlenden Texte und  
optischen Zeichnungen von Hand mit Tinte nachzutragen. So wurde ein ohnehin schon seltener 
Druck zum unverwechselbaren Unikat!

Als erster Schritt auf dem langen Weg zur elektronischen Erschließung einzelner Bibliotheksbe-
stände begann im April 2013 die Katalogisierung der Musikalien. Diese umfassen viele Chor- und 
Orchesterwerke aus der früheren »Kirchenmusikschule Münnerstadt« unter der Leitung der Augustiner, 
daneben auch Werke zur Musiktheorie und Musikpädagogik. 

»Wachgeküsst …« 
Die Augustinerbibliothek in Münnerstadt ist erwacht!

Im Januar 2015 startete dann die elektronische 
Erschließung des Handschriftenbestandes: Sie 
hat dank heutiger Recherchemöglichkeiten be-
reits mehrere Neuentdeckungen zutage gefördert 
und in Fragen der Datierung oder Provenienz zu 
neuen Ergebnissen geführt. Als weiterer Schritt 
ist für nächstes Jahr die Erschließung des histori-
schen Zeitschriftenbestandes geplant. Mittelfris-
tig sollen die Katalogdatenbanken für jedermann 
als Web-OPAC im Internet zur Verfügung ste-
hen. 

Mit der Augustinerbibliothek Münnerstadt, seit 
2014 in der Trägerschaft der Ordensprovinz, ver-
fügen die Augustiner über ein reiches kulturelles 
Erbe, das eine Kontinuität vom 17. Jahrhundert 
bis heute aufweist. Die historische Bibliothek der 
Augustiner ist nun auf gutem Wege, in der mo-
dernen Bibliothekswelt anzukommen.

www.augustinerbibliothek-muennerstadt.de
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»Pronto!« So meldete sich Br. Bernhard anfangs, wenn man an seine Zimmertür 
klopfte. Das italienische Pendant zu »Herein!« verriet gleich: Br. Bernhard war lang 
in Italien, genauer: mehr als die Hälfte seines Lebens, knapp 60 Jahre. Lange Zeit 
davon war er in unserer Generalkurie in Rom, gleich neben den Kolonnaden des 
Petersplatzes, und hat dort unter anderem den Pförtnerdienst versehen. »Da war 
immer ’was los!«, sagt er und zeigt Bilder einer bayerischen Blaskapelle, die sich in 
der Generalkurie auf ihren Auftritt auf dem Petersplatz vorbereitet hat und ihm ein 
Ständchen bringt, bevor es über die Straße zum Papst geht. 

Ein Ständchen für Br. Bernhard und den Papst – das kann unser Kloster in Würz-
burg natürlich nicht bieten. Wie ist es Bernhard also gegangen mit dem Umzug 
von Rom nach Würzburg, vom aktiven Dienst in die Altersruhe? »Die haben gesagt: 
Steig ins Auto ein, bist ja komplett. In der Früh sind wir losgefahren, fertig. Und dann 
war ’s Würzburg.« Seinen Umzug ins Noviziat 60 Jahre zuvor beschreibt er nicht viel 
anders: »Da hab’ ich meinen Koffer genommen und bin nach Münnerstadt gefahren …« 
Würzburg gefällt ihm. »Mir geht es gut. Ich hab’ mich hier eingewöhnt.« Gerne zeigt er 
seinen Besuchern den Blick zum Käppele, das er noch aus seiner Jugendzeit kennt. 
Auch die meisten der Brüder hier kennt er von ihren Rombesuchen, bei denen sie 
»unser Mann in Rom« betreut hat. Und neue Beziehungen hat er auch knüpfen können. 

Schwer scheint ihm der Abschied aus Rom nicht gefallen zu sein. »Ich hab auch das 
gut gefunden, dass unten Schluss ist. Ich hab da gut gewirkt und schaffen können; es war 
immer interessant. Und hier macht man eben, was man noch kann und wozu man noch 
gebraucht wird.« In Rom hat er sich wohl und zu Hause gefühlt, aber alles hat seine 
Zeit: »Es ist Zeit, ich habe meine Pflicht getan, da muss man gehen. Man muss ja wieder 
abgeben, was man begonnen hat, und Schluss.« Sicher, Grüße gehen hin und her, wenn 
einer unserer jetzigen »Römer« in Würzburg zu Gast ist, aber schreiben und inten-
siveren Kontakt halten wollte er nicht. Br. Bernhard lebt, so scheint es, nicht in der 
Vergangenheit, sondern im Jetzt: »Ich bin ja jetzt versetzt. Fertig.« 

Dass es für ihn zumindest noch einen Umzug geben wird, weiß Br. Bernhard auch. 
Auf seinem Tisch ausgebreitet liegen die Sterbebildchen seiner Verwandten, sein 
»Santuario« sagt er und lacht dabei. Der älteste seiner Brüder ist vor mehr als siebzig 
Jahren gestorben, gefallen im Weltkrieg. »Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Und es ist 
ja schon Glück, dass ich noch auf der Erde bin. Es kann jetzt jeden Tag sein, dass man eh’ 
abzieht in die andere Welt. Macht euch keine Sorgen.« Und bis es soweit ist, fehlt ihm 
da etwas? »Es fehlt mir nix, es ist zu essen da.«

»Da hab’ ich meinen Koffer 
genommen …«

»Heimkommen«

Br. Christian OSA
Elisa Weinkötz

Das sagt Hilde Domin in ihrem Gedicht »Mit leichtem Gepäck«, und ich stutze: Ist 
doch eigentlich schon mein neues Heim Heimat geworden. Und hat sich nicht auch 
Gewöhnung eingeschlichen? Nein, ich vermeide das, jeden Tag, weil Gewöhnung 
Alltag ist, und Alltag ist Nicht-Hinschauen auf das Alltägliche. Und darum gewöhn 
ich mich nicht. Ich laufe jeden Tag die 89 Stufen rauf und runter zu meinen zehn 
Quadratmetern Zimmer, in dem die Zettel an den Wänden kleben, die Schreibma-
schine steht und die Gedichte aufmerksam warten. Die Minze auf dem Fensterbrett 
ist vertrocknet, seit sie im Oktober mit mir hergezogen ist. Dieses Zimmer: Heimat 
ist es, ja, aber alles, alles, was darum ist, ist doch so viel mehr! Die 70 Menschen, 
die in den 70 Zimmern um mich herum wohnen, und die elegante Stromkabelfüh-
rung auf der Neckarinsel, der Taubenschlag, die Wölbung der Pflastersteine in der 
Altstadt und der Akkordeonspieler beim Nonnenhaus. Und jeden Tag ein neues 
Fenster. So viele Fenster, die sich mir öffnen, hin in diese neue Welt. Jeden Tag neue 
Heimat finden, in den Menschen, die mir in so vielem Vertraute sind: in der Poesie 
und dem Sprechen darüber. Musik. Still sein.

Germanistik studieren in Tübingen ist Heimkommen. Ich wusste vor sechs Mo-
naten noch nicht, dass es so leicht sein kann und dass ich das Wort Heimweh ver-
lernen würde. Aber so ist es gekommen, nein, so ist es schon all die Zeit, seit ich 
hier bin und meine Füße sich an die Knochensteine gewöhnen und die Distanzen 
sich verschieben, weil hier alles kleiner ist und näher. Weil hier die Straßen Gassen 
heißen. Weil man hier keine Verabredungen treffen muss, sondern sich einfach auf 
den Marktplatz setzt und wartet, bis einer kommt, den man schon mal gesehen hat.
Und ja: Es gibt auch Seltsames und Dinge, die traurig sind. Aber allein durch sie 
lerne ich doch erst, was Leben ist. Und so ist alles, wogegen ich mich innerlich 
sträube – vielleicht sind das die allzu festgefahrenen Strukturen in der Universität 
oder die Tatsache, dass mein Zimmer keine Sonne hat, weil es nach Norden geht 
– doch erst Teil dieses Glücks, weil ich begreife, wie ich mich positionieren und Kri-
tik formulieren kann, und lerne, mich zu betrachten als ewig bewegbares Wesen in 
diesem großen Zusammenhang Welt. Und dann ist Weggehen von zu Hause immer 
Heimkommen. Aber ein bewegliches, nie gewöhnliches. Neu und aufregend. Und 
erschütternd glücklich.

Gewöhn dich nicht. 
Du darfst dich nicht gewöhnen. 
Eine Rose ist eine Rose. 
Aber ein Heim ist kein Heim.

Br. Bernhard (85) erzählt von seinem Umzug 
von Rom in unsere Pflegestation in Würzburg

unterwegs

«

»
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Ein neues Kapitel im 
Lebensbuch des hl. Augustinus

Der Junge spielte gern Ball mit seinen Freunden und vergaß im Eifer hitziger Wett-
kämpfe seine Hausaufgaben. Dann hatte er, so erzählt Augustinus aus seiner Kind-
heit, eine Heidenangst vor dem Lehrer, der den Faulpelz, wenn er ihn ertappte, 
jämmerlich verprügelte. Deshalb betete der Kleine »mit nicht kleiner Inbrunst«, dass 
er in der Schule doch nicht geschlagen werden möge. Er glaubte nämlich an Gott als 
einen Großen, »der uns erhören und helfen« könnte (Conf. I,9,14). Wie der Schriftstel-
ler Arnold Stadler während eines Symposions sagte: »Mein Kinderglaube steht nicht 
zur Disposition!«, so bekannte Augustinus: »Schon damals, als Kind, war ich gläubig.« 
Stadler erweckt mit seiner trotzigen Aussage den Eindruck, dass er wie der Mann 
im Gleichnis Jesu das Talent, das er bekommen hat, vergräbt, auf dass es ja bewahrt 
bleibe (Mt 25,18; Lk 19,20 f.). Augustinus aber machte mit dem kostbaren Erbe, dem 
Glauben, den er seiner Mutter Monnika verdankte, Geschäfte, wie es der Herr im 
besagten Gleichnis von seinen Dienern verlangte. Manchmal war auch er nachlässig, 
vergaß den Schatz, weil ihm Theaterbesuche spannender erschienen und Flirten mit 
schönen Mädchen unterhaltsamer als die Vertiefung seines Glaubens. 

Er wurde aufgeweckt durch ein Buch Ciceros, Hortensius betitelt, das er während 
seines Studiums lesen musste, das von der Weisheit handelte, nach der zu streben 
das Glück des Menschen sei. »O wie brannte ich, mein Gott, mich wieder aufzuschwin-
gen«, weg von Theater und Tändeleien, »zu Dir … Denn ihren Sitz hat die Weisheit bei 
Dir« (Conf. III,4,8). So steht es im biblischen Buch Hiob (12,13.16). Er las die Heilige 
Schrift, die ihm nicht gefiel. Er konnte »die Süßigkeit ihres Manna« noch nicht ver-
kosten, so schrieb 1720 der Münchener Augustiner Gelasius Hieber und fährt in 
Anspielung auf die in der Wüste murrenden Israeliten fort: »weil seine Gelüstigkeit 
von dem Geschmack deß Aegyptischen Knoblauchs noch nicht geheylet«. Und nun ver-
spekulierte er sich bei seinem Bemühen, das mütterliche Erbteil, den Glauben, zu 
mehren: Er schloss sich den Manichäern an, einer Sekte, die sich christlich nannte, 
es aber kaum war. Sie sprachen von einem Reich des Lichtes und einem Reich der 
Finsternis, die nahezu gleich mächtig miteinander kämpften. Freilich, irgendwann 
sollte das Licht siegen, die Finsternis aber keineswegs verschwinden.

Inzwischen machte Augustinus Karriere: Er wurde nach Mailand berufen, damals 
Residenz der weströmischen Kaiser, übernahm dort einen Lehrstuhl für Redekunst 
und gleichzeitig die Verpflichtung, bei Feierlichkeiten am Kaiserhof die Festrede zu 
halten. Er hatte also beruflichen Erfolg, war aber trotzdem nicht zufrieden. Von den 
Manichäern hatte er sich verabschiedet. An der Möglichkeit, die Wahrheit zu fin-
den, zweifelte er. Monnika, seine Mutter, war ihm in die Residenzstadt gefolgt und 
wurde dort zur frommen Verehrerin des hl. Ambrosius, des Bischofs der Stadt. Auch 
Augustinus hörte die Predigten dieses Oberhirten aus dem beruflichen Interesse des 
Lehrers für Redekunst; denn Ambrosius galt als großer Redner. Zunächst imponier-
te ihm die sprachliche Form, so allmählich aber sickerte auch der Inhalt dessen, was 
der Bischof zu sagen hatte, in seine Seele. Allmählich und langsam näherte er sich 
der katholischen Glaubenslehre. 

Er hatte aber noch ein Problem, das dem heutigen Menschen kaum noch verständ-
lich ist. »Ich wusste nicht,« so schrieb er, »dass Gott ein Geist ist, nicht etwas mit Gliedern 
in die Länge und Breite, nicht etwas, dessen Wesen eine Masse wäre« (Conf III,7,12). Er las 
einige Bücher der Platoniker, Vertreter einer Philosophie, die bei den Intellektuellen 
seiner Zeit oder bei denen, die sich dafür hielten, en vogue war. Diese Werke mahn-
ten ihn, zu sich selbst zurückzukehren, und so »trat ich unter Deiner Führung, o Gott, 
in mein Innerstes ein«. »Ich trat ein und schaute mit dem Auge meiner Seele, so schwach es 
war, hoch über diesem selben Auge meiner Seele, hoch über meinem Geist das unwandelbare 
Licht, nicht dieses allen gemeine, sichtbar allem Fleische, auch nicht ein größeres von dersel-
ben Natur, so als wenn es nur heller, viel heller leuchtete … Nein, nicht also war es, sondern 
etwas anderes, weit anderes als alles sonst.« (Conf. VII,10,16) Das Licht war etwas ande-
res, das Licht war Gott, der ganz andere, der nicht materielle, räumlich ausgedehnte. 

Seltsam eigentlich, dass Augustinus auf dieses geheimnisvolle, tiefe Erlebnis hin 
nicht mit seinem bisherigen Leben brach, dass er immer noch aufsteigen wollte, 
beruflich und – durch Einheirat in eine vornehme Familie – gesellschaftlich. Erst 
das Erlebnis im Garten brachte die Wende, die Stimme des Kindes, das rief: »Nimm 
und lies! Nimm und lies!«, der Griff zu den Briefen des Apostels Paulus, der Blick auf 
die Stelle im Römerbrief (13,13 f.): »Nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in 
Schlafkammern und Unzucht, nicht in Zank und Neid, vielmehr ziehet an den Herrn 
Jesus Christus und pfleget nicht des Fleisches in seinen Lüsten.« Es strömte Gewissheit 
in Augustins Herz, alle Nacht des Zweifels verschwand. Er brach radikal mit seinem 
bisherigen Leben, gab seine Professorenstelle auf, zog sich in ein Landgut bei Mai-
land zurück, bereitete sich auf die Taufe vor, die ihm der hl. Ambrosius in der Oster-
nacht 387 spendete. Er wurde ein »Servus Dei«, schließlich ein Mönch. Ein Kapitel 
im Lebensbuch Augustins war beendet, ein neues, gänzlich neues wurde begonnen. 
Er verdankte das Gottes »getreuer Erbarmung«, die ihn stets »in ferner Höhe« wie ein 
Adler »umkreiste« (Conf. III,3,5).

P. Michael OSA
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»Wir beginnen mit 
einem Kaffee …«

Natürlich habe ich in den Jahren der Pubertät versucht, Abenteuer-Romane zu schreiben. Mit viel 
Lagerfeuer und nächtlichen Mutübungen. Mit Verbrecherjagd und geheimnisvollen Botschaften. 
Aber meist blieben solche Versuche auf halber Strecke stecken. Es gab angefangene Kapitel und Ent-
würfe, aber nie ein »vollendetes« Werk. Fragmente eben.

Gedichte sind ihrer Anlage nach Fragmente. Sie sind offen auf die Leser-innen hin. Denn die Rezep-
tion der Texte gehört wesentlich mit zum Text. »Doppelinterpretation« hat Hilde Domin das genannt.
Dieses Verständnis hat sich für mich vertieft, als ich vor über 25 Jahren in Jerusalem eine Grup-
pe jüdischer Lyriker und Lyrikerinnen, etwa fünfzehn Personen zählte der Kreis, kennenlernte. Sie 
schrieben weiter in deutscher Sprache Gedichte, während sich andere in Israel weigerten, je wieder 
ein deutsches Wort in den Mund zu nehmen. Aber sie hatten sich aus der deutschen »Sprachheimat« 
nie vertreiben lassen, wie sie sagten. Bis heute existiert die Gruppe LYRIS in Jerusalem, wenn auch 
inzwischen die meisten der Gründergeneration verstorben sind. 

Durch sie begann für mich ein ganz neuer Abschnitt, ein neues Kapitel des Schreibens – offen für for-
male und inhaltliche Kritik, die mich in vieler Hinsicht literarisch weitergebracht hat. Was bis dahin 
eher eine »Spielerei« war, bekam nun durch die hohe Wertschätzung der jüdischen Schriftsteller-innen 
den Charakter der literarischen Arbeit in Verbindlichkeit. In der Gruppe, die schon lange existierte, 
war ich ohne jeden Vorbehalt angenommen und der einzige »Deutsche«, »der zudem noch katholischer 
Priester ist«, wie einmal eine israelische Kulturzeitschrift nach einer gemeinsamen Lesung im Jerusa-
lemer »Goethe-Institut« erstaunt schrieb.

Wir trafen uns einmal im Monat bei Eva Avi Yona, einer bekannten Schriftstellerin und Künst-
lerin. Sie lebte in Räumen deutscher »Bauhaus-Architektur« in einer sehr grünen Zone Jerusalems. 
Der Abend unserer Begegnung vollzog sich nach einem strengen Ritual. Zunächst gab es – in der 
Tradition des Wiener literarischen Cafés – ein Stück Wiener Torte (die beste, die ich je gegessen 
habe) und einen Tee/Kaffee. Fünfzehn Minuten waren dafür vorgesehen. Dann trug jede und je-
der drei neue Gedichte vor, die sie/er in den letzten Wochen geschrieben hatte. Lauter kleine, li-
terarische Kunstwerke, die oft sogar einen thematischen Zusammenhang hatten – zu wichtigen 
jüdischen Gedenktagen oder aktuellen Ereignissen, die uns alle in jenen Jahren in Atem hielten. 
Bei mir weitete sich der literarische Horizont. Hatte ich bisher nur eine Aufmerksamkeit für theo-

logische Themen gehabt, so versuchte ich mich jetzt auch in politischen oder landschaftlichen 
Sprach-Miniaturen. Nach dem Vortrag der drei Texte wurde über sie gesprochen. Die meisten Lyri-
ker-innen waren säkulare Juden; sie waren ausnahmslos Frauen und Männer aus der aschkenasisch-
literarischen Tradition. Einige kamen aus Czernowitz in der Bukowina; die Stadt liegt heute in der  
Ukraine, vor dem 2. Weltkrieg lag sie in Rumänien, einem »Mistbeet« der deutschen Sprache in der  
k. u. k. Monarchie Österreichs.

Nahezu als »literarischer Analphabet« kam ich mir angesichts der großen Kenntnis deutscher Literatur 
vor, die allerdings in dem Kreis bei den meisten irgendwann in den dreißiger Jahren des letzten Jahr-
hunderts, der Zeit ihrer Vertreibung aus Nazi-Deutschland oder Österreich, abgebrochen war. Aber 
sie ließen mich ihre literarische Überlegenheit nie spüren. Meine Anwesenheit, die des »anderen« 
Deutschen, war ihnen so wichtig, dass sie sich meist sogar nach meinem Terminkalender richteten. 
Und die Gruppe gewann durch meine Anwesenheit auch ein offeneres Verhältnis zu theologisch-
religiösen Themen. 

Erst wenn alle ihre neuen, kleinen Kunstwerke gelesen hatten, wenn darüber konzentriert und fach-
lich gesprochen worden war, durften auch (kleinere) Prosastücke vorgetragen werden. Manchmal hat-
te der Kreis noch einen Neuzugang – dann z. B., wenn jemand aus einem anderen Ort nach Jerusalem 
umzog. Zu den eindrucksvollsten Gestalten gehörte Ilana Shmueli, eine Freundin Paul Celans aus 
Studentenzeiten in Czernowitz, deren später Briefwechsel bis zu seinem Freitod inzwischen als Buch 
in Deutschland vorliegt. Sie durfte ich manchmal, nach dem Tod ihres Mannes in Tel Aviv, in ihrem 
Jerusalemer Apartment besuchen und lange Gespräche über Literatur und Lebensfragen führen – 
auch über die Problematik der Veröffentlichung des intimen Briefwechsels mit Paul Celan. Jedes 
Wort legte sie in unseren Gesprächen auf die berühmte »Goldwaage«. 

Der Abschied aus diesem literarischen Zirkel ist mir Anfang 2006, als ich nach achtzehn Jahren aus 
Israel nach Deutschland zurückkehrte, schwergefallen. Zunächst konnte ich mir ein Weiterschreiben 
ohne Begleitung dieser Frauen und Männer nicht vorstellen. Tatsächlich trat auch eine Pause ein, in 
der ich erst einmal lernte, einen Computer als Schreibmaschine zu gebrauchen. Aber ich wollte den 
Abstand nicht zu groß werden lassen. Und tatsächlich habe ich inzwischen einen Kreis am Nieder-
rhein gefunden, der sich nach ähnlichen Regeln wie die Jerusalemer Gruppe trifft. Also ein altneues 
Kapitel. Wir beginnen mit einem Kaffee … Und das Wunderbare ist auch hier, dass wir uns gegensei-
tig helfen, in unserem Schreiben weiterzukommen und um Formulierungen miteinander ringen. Ich 
stehe jetzt stärker im Heute literarischen Schreibens in Deutschland als in Jerusalem. Dort erlebte ich 
eine Sprachheimat, die mich an den Deutschunterricht des Gymnasiums erinnerte. Denn die Schule 
versuchte in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts noch ausschließlich an große literarische 
Traditionen der Zeit nach dem 1. Weltkrieg anzuknüpfen (aus der die Jerusalemer Freundinnen und 
Freunde stammten) – und verstand nur langsam, dass längst ein neues Kapitel aufgeschlagen war, in 
das sich ganz andere Autoren (Gruppe 47) einschrieben. Die Jerusalemer Gruppe war sich dieser 
Zeitverschiebung sehr bewusst und fragte deshalb manchmal: Kann man das heute noch so in deut-
scher Sprache formulieren?

Wilhelm Bruners

Der Dichter und Priester Wilhelm Bruners 
zu seiner Sprachheimat
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Alle vier Jahre ist es soweit. Die Brüder in den Konventen der deutschen Augustinerprovinz wählen 
aus ihrer Mitte Vertreter, die zum Provinzkapitel entsandt werden, damit an den Entscheidungen, die 
für uns deutsche Augustiner wichtig und zukunftsweisend sind, möglichst alle Brüder beteiligt sind. 
Und so versammeln sich die »Wahlmänner« aus unseren Klöstern, die den Titel Diskreten tragen, und 
die Mitglieder der noch amtierenden Provinzleitung mit dem Provinzial an der Spitze am Oster-
montagabend, um einen Teil der Osterwoche als gemeinsames Arbeitstreffen zu nutzen. Eigentlich 
könnte das Routine sein. Alle vier Jahre die gleiche Aktion. Das hat sich eingespielt. Und trotzdem ist 
es immer wieder ein neues Kapitel.

Vom 6. bis zum 9. April 2015 versammelten sich also 24 Augustiner im Kloster Himmelspforten in 
Würzburg, einem Bildungshaus der Diözese. Auch das macht deutlich, dass bei uns ein neues Ka-
pitel begonnen hat. Solange ich denken kann, fanden unsere Kapitel auch in unseren Häusern statt 
oder in Häusern, die, obwohl sie schon den Besitzer gewechselt hatten, gefühlt immer noch unsere 
Häuser waren. Nachdem wir uns mit der Auflösung unseres Klosters in Messelhausen wieder von 
einem bewährten Kapitelsort getrennt haben, sind wir nun zum ersten Mal auswärts, Gäste in einem 
Bildungshaus. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass wir unseren Gaststatus genossen haben. Wir wur-
den in jeder Hinsicht gut versorgt, hatten Raum für Gebet, Arbeit und Erholung. Was will man auch 
anderes erwarten von einem Haus, in dem die Deutsche Bischofskonferenz gerne tagt?

Ein neues Kapitel war es auch in einer anderen Hinsicht. Vier junge Brüder waren eingeladen, als 
Fachleute am Provinzkapitel teilzunehmen. Es gibt einfach Themen, bei denen weniger die »Weisheit 
des Alters« gefragt ist als die Kreativität und Spontaneität jüngerer Leute. Darüber kann man streiten, 
meinen Sie vielleicht, liebe Leser. Wir durften erfahren, dass P. Felix, Br. Carsten, Br. Christian und Br. 
Marcel sowohl für »Berufungspastoral« als auch für Jugendarbeit einen guten Blick haben und dass ihre 
Kompetenz daraus gespeist wird, dass sie an den Zielgruppen, an jungen Menschen, noch nahe dran 
sind. Außerdem haben sie den großen Vorteil, dass sie mit den neuen Medien aufgewachsen sind, sich 
vor Internetauftritten nicht fürchten und sich mit Leichtigkeit in einer Welt von Homepages und 
Facebook bewegen, was inzwischen unverzichtbar ist, will man heute mit Menschen in Kontakt treten 
und den Kontakt auch über räumliche Distanzen pflegen.

Unserem Arbeitstreffen stand P. Franz Klein als Präses vor. Er ist Mitglied des Generalrats unse-
res Ordens in Rom und vertrat unseren Generalprior, den Obersten des Augustinerordens weltweit. 
Unser Provinzkapitel macht also nicht nur deutlich, dass keines unserer Klöster im luftleeren Raum 
existiert, sondern einem Klosterverband angehört, der Provinz. Es macht auch deutlich, dass unsere 
Provinz zu einem weltweiten Orden gehört, in dem man, über Ländergrenzen hinweg, aneinander 
Anteil nimmt. 

Am Dienstag hieß es dann tatsächlich: an die Arbeit! Aber vorher noch eine kleine geistliche Stär-
kung, um in guter Weise mit Herz und Verstand dabei sein zu können. Dr. Klaus Roos ermutigte uns 
zu »pastoraler Leidenschaft«, »burning persons« zu sein, also das, was wir tun, mit Begeisterung zu tun. 
Manchmal gelingt’s. Ausgerechnet ein Film über Fischhändler auf einem Markt in Seattle war der 
Aufhänger. Man konnte den Händlern ansehen, wie viel Spaß sie an ihrer Arbeit haben und wie ihre 
Freude bei der Arbeit auch ihre Kunden ansteckt. Na ja, Jesus ist schließlich auch fischen gegangen. 
Und begeistern konnte er ohne Zweifel. Warum also nicht der Vergleich mit Fischhändlern?

In den Tagen vor unserem Arbeitstreffen hatten bereits alle 61 stimmberechtigten Mitbrüder unserer 
Provinz die Möglichkeit, in geheimer Abstimmung unseren Provinzial zu wählen. Endlich wurden 
die Wahlbriefe geöffnet und die Stimmen ausgezählt. Mit einer großen Mehrheit wurde P. Alfons 
Tony für die kommenden vier Jahre zum Provinzial wiedergewählt.

Wie steht es um unsere Provinz? Das ist bei jedem Provinzkapitel die entscheidende Frage. Um dem 
miteinander gut auf die Spur zu kommen, legte der Provinzial einen Bericht mit seiner Sicht der Din-
ge vor. Jeder Konvent verfasst ergänzend einen Bericht über die Situation in der jeweiligen Gemein-
schaft vor Ort. Unser Moderator Markus Schwemmle half uns, gut strukturiert Kloster um Kloster 
anzuschauen, unsere personelle Situation nie außer acht zu lassen und unseren Ist-Zustand so gut 
wie möglich zu vergegenwärtigen. Doch nicht nur um Klöster und Konvente geht es, sondern auch 
um Einrichtungen wie unsere Pflegestation in Würzburg oder unsere historische Klosterbibliothek 
in Münnerstadt. Auch das Vikariat der Augustiner im Kongo spielt ein Rolle, tragen die deutschen 
Augustiner doch Mitverantwortung für die dortigen Brüder, die in Eigenverantwortung weiterführen 

»The fire still burns …«
Provinzkapitel der deutschen Augustiner 2015
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und weiterentwickeln, was belgische und deutsche Augustiner in ihrer gemeinsam getragenen Missi-
onsarbeit aufgebaut haben.

Noch eine weitere Aufgabe oblag dem Arbeitstreffen. Die Anträge, die an das Provinzkapitel gestellt 
wurden, mussten geprüft werden, um gegebenenfalls so überarbeitet werden zu können, dass sie dis-
kussions- und abstimmungsfähig sind. Am Donnerstag der Osterwoche gingen die Kapitelsteilneh-
mer auseinander. Vorläufig, denn am Pfingstmontag ging es weiter: Wahl- und Entscheidungskapitel 
Teil 1.

Ein neuer Ort, Schmerlenbach. Wie Himmelspforten ein ehemaliges Kloster, das zum Diözesanbil-
dungshaus umgebaut wurde. Und wie Himmelspforten ein Ort, an dem es gut ist, zu Gast zu sein.
Diesmal war es der Generalprior unseres Ordens selbst, P. Alejandro Moral Antón, der als Präses das 
Kapitel eröffnete. »Wir können sagen, dass unser ganzes Sein hineingetaucht ist in Gott und Frucht des 
Geistes ist. Es bezieht sich auf eine unsichtbare und doch sehr wirksame Kraft, die mit Gott identif iziert wer-
den kann und die es uns Menschen ermöglicht, Aufgaben zu verwirklichen, die unsere normalen Möglichkei-
ten überschreiten.« Mit ermutigenden pfingstlichen Worten schickte er uns in die neue Arbeitsrunde, 
die mit Wahlen begann. Das Ergebnis: P. Dominik, P. Jeremias, P. Markus und Br. Carsten werden  
P. Provinzial Alfons in den kommenden vier Jahren als Provinzräte zur Seite stehen, P. Lukas wird in 
dieser Zeit erneut als Provinzsekretär fungieren, und Br. Peter wird als Provinzprokurator wieder für 
die wirtschaftlichen Belange der bayerisch-deutschen Augustinerprovinz verantwortlich sein.

Es tat gut, gemeinsam in wirklich brüderlicher Atmosphäre die Themen zu bespre-
chen, die uns auf den Nägeln brennen, zuvorderst unsere personelle Entwicklung, 
die uns immer wieder zu Abschieden gezwungen hat. Es war auch gut, sich gegen-
seitig zu erzählen, wie wertvoll und lebenswert wir unsere Lebensform empfinden. 
Ja, wir sind immer noch »burning persons« für die Idee, miteinander auf dem Weg zu 
Gott zu sein. 

Ein neues Kapitel. Mit Sicherheit werden wir das auch zu Beginn des nächsten 
Provinzkapitels in vier Jahren sagen können. Vielleicht werden sich 2019 nicht nur 
vierundzwanzig Brüder jeden Alters treffen, sondern alle Brüder, denen es mög-
lich ist, zu einem Treffen zu fahren und daran teilzunehmen. Der Weg zu einem 
Plenarkapitel, das möglichst vielen Brüdern ein noch größeres Maß an Mitsprache 
ermöglicht, wurde bei diesem Kapitel vorgezeichnet. Dazu möchte ich noch einmal 
unseren P. General zitieren: »Die Gegenwart des Geistes führt nicht zu Uniformität, 
sondern stärkt die Pluralität. Paulus sieht das ganz klar: Wir bilden einen Leib, aber jeder 
ist ein Glied mit einer unterschiedlichen Aufgabe und gleich wichtig für das Ganze, für die 
Gemeinschaft, die reich wird durch das Dasein eines jeden der Brüder.«

Das durften wir erleben: voneinander bereichert weiterzugehen, die nächsten Schrit-
te in ein neues Kapitel unseres Zusammenlebens.

P. Dominik OSA
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Das Wahl- und Entscheidungskapitel Teil 2 besteht aus einer Klausurtagung 
der neu gewählten Provinzleitung, die vom 20. bis 22. Juli 2015 getagt hat. 
Dabei wurde die Zusammensetzung der Konvente beraten und beschlossen 
und mit der Ernennung eines Priors als Vorsteher des Konvents und eines 
Prokurators, der sich um die wirtschaftlichen Belange des Konvents sorgt, 
die Leitungsämter besetzt. Nach dem Augustinusfest werden sich die Kon-
vente konstituieren, indem sie sich eine Hausordnung geben und die weite-
ren Konventsämter wie z. B. den Subprior wählen.

Die Übersicht zeigt, wo wir Augustiner in Deutschland zu finden sind und 
wer für die nächsten Jahre zu welchem der Konvente gehört.

A u g u s t i n e r  i n  D e u t s c h l a n d

Würzburg | St. Augustin

Münnerstadt | St. Josef

Münnerstadt | St. Michael

Fährbrück 

Germershausen Berlin 

Erfurt

München | Maria Eich 

Würzburg | St. Thomas

Würzburg | Provinzialat

P. Lukas Schmidkunz (Prior) | Br. Marcel Holzhei-
mer (Prokurator) | Br. Carsten Meister (Ökonom) |  
P. Jochen Wawerek | P. Raimund Klinke | P. Dominik Wernicke 
( Junioratsleiter) | Br. Jürgen Heß | Br. Peter Reinl (Rector eccle-
siae) | Br. Dr. Christian Rentsch

P. Alfons Tony (Provinzial, Ausbildungsleiter) 

 P. Christoph Weberbauer (Prior) | P. Edmund Popp (Proku-
rator) | P. Marcellus Jahnel | P. Ottokar Pfeuffer | P. Ladislaus 
Duda | P. Anton Täuber | P. Romuald Grzonka | Br. Adalbert 
Müller

P. Benno Friedrich (Prior) | P. Ulrich Miller (Prokurator) | 
Br. Franz Unterburger

P.  Helmut Lückhoff | P. Ansgar Wehr

P. Jakob Olschewski | P. Jeremias Kiesl (Postulatsbegleiter) | 
P. Pius Wegscheid

P. Matthäus Klein (Prior, Noviziatsleiter) | P. Alfred 
Issing (Prokurator) | P. Edelbert Paul | Br. Anton 
Kümmeth | P. Felix Meckl

P. Wilfried Balling (Prior) | P. Manfred Jasper (Prokurator) |  
P. Winfried Pfeuffer | Br. Reinhard Sniegocki | P. Markus Reis | 
P. Rudolf Götz

P. Dr. Gregor Hohmann (Prior) | P. Dr. Arno Meyer (Prokurator) | 
P. Gisbert Kreß | Br. Josef Schäfer

P. Lukas Schmidkunz (Prior) | Br. Andreas Dünninger |  
P. Amandus Haas | P. Günther Erb | P. Dr. Petrus May-
er | P. Albrecht Herrmann | Br. Bernhard Gahm | Br. Niko-
laus Münch| P. Godehard Engelhardt | P. Rainer Nörthen |  
P. Ingbert Graber | P. Clemens Nöth | P. Dr. Willigis Ecker-
mann | P. Dr. Armin Kretzer | P. Dr. Michael Wernicke | 
Br. Thomas Patri | Br. Eugen Alban | Br. Wilhelm Beck |  
Br. Leonhard Kaufmann
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Neues
aus der Augustinerprovinz

Klanggarten in Maria Eich

Augustiner-Ministranten-Treffen

Br. Christian OSA

Jugendhaus am Dicken Turm

Kurz vor seinem Tod hatte P. Roger den Wunsch geäußert, nahe der Wall-
fahrtskapelle einen Klanggarten entstehen zu lassen. Es sollte ein Ort der 
Ruhe werden, der einlädt zum Verweilen und an dem man den Atem der 
Seele spüren kann. Am 2. August wurde der Klanggarten vom Wallfahrts-
kuraten P. Matthäus eingeweiht.

Unter dem Motto »Jeder in seiner eigenen Sprache!« stand das 12. Augustiner-
Ministranten-Treffen AMT am Pfingstwochenende in Münnerstadt. Die 
104 Teilnehmenden stellten sich mit einer Twitter-Nachricht vor, übersetz-
ten Bibelverse der Einheitsübersetzung in ihre zeitgenössische Sprache und 
reisten bei der Olympiade durch die biblischen Länder. Die Umarmung 
der Stadtpfarrkirche vor dem großen Abschlussgottesdienst war für vie-
le Messdiener mehr als nur Spaß, sondern ein Abschied des AMT von  
Münnerstadt.
Auch nach der Schließung des Jugendhauses soll es von Freitag, 13. Mai 
bis Pfingstmontag, 16. Mai 2016 ein 13. Augustiner-Ministranten-Treffen 
AMT geben. Wo, wie, was genau stattfinden wird, ist noch offen. Den Ter-
min aber bitte schon vormerken und sich darauf freuen!

Am 24. August erneuert Br. Christian im Kreis der Brüder von St. Augustin 
sein Professversprechen um ein weiteres Jahr.

Zum 30. Juni 2015 wurde der Gästebetrieb im Jugendhaus am Dicken Turm 
in Münnerstadt eingestellt. Höhepunkte beim Abschlussfest waren neben 
den zahlreichen Begegnungen ehemaliger und aktueller Gäste ein »Diner en 
blanc«, ein nächtliches Taizégebet, ein Festakt und der Gottesdienst am Sonn-
tag. Dankbar schauen wir auf 30 Jahre gute Jugendarbeit an diesem Ort zurück.



Warum sind Biographien von mehr oder minder bedeutenden Frauen und Män-
nern, von Stars und Sternchen so beliebt? Vielleicht liegt es ja daran, dass wir uns 
davon auch etwas für unser Leben erhoffen. Wenn es dem Verfasser möglich war, 
das Leben dieses Menschen, so kunterbunt es gewesen sein mag, zu ordnen, eine 
Geschichte davon zu erzählen, die am Ende sogar zwischen zwei Buchdeckel passt 
und irgendeinen Sinn ergibt, sollte es dann nicht auch für unser Leben möglich sein, 
einen Roten Faden zu finden?

Wenn das stimmt, dann ist der heilige Augustinus sicherlich ein besonders lohnen-
des Objekt für eine solche Biographie, denn was Augustinus (neben vielem anderen) 
ausmacht, das ist gerade die Suche nach dem Roten Faden in seinem eigenen Leben 
oder – mit den Worten eines kleinen englischen Gedichtes – der Wunsch: »I’d like to 
know / what this whole show / is all about / before it’s out.«

Dass diese Suche Augustins nach dem »What’s all about?« jetzt in einem kleinen und 
leicht verständlichen Buch vorliegt, verdanken wir unserem Mitbruder P. Michael. 
Wer Predigten und Erzählungen des Verfassers oder seine Beiträge im AUGUSTI-
NER kennt, weiß, dass er ein packender und talentierter Erzähler ist, und diese Qua-
lität hat er auch seinem neuen Buch mitgegeben. Auf knapp 150 Seiten schildert er 
das Leben unseres Ordensvaters ebenso solide wie spannend; die Einteilung in über-
schaubare und in sich abgeschlossene Kapitel von meist nur wenigen Seiten Umfang 
macht das Buch auch für die kurze Lektüre zwischendurch empfehlenswert. Für 
eine erste Begegnung mit Augustinus eignet sich das Buch, das keine Vorkenntnisse 
voraussetzt, hervorragend, aber auch der mit Augustinus bereits vertraute Leser wird 
manches Spannende darin entdecken.

Und der Rote Faden? Den sieht P. Michael im Leben des Augustinus nicht in der 
Erfindung eines willkürlich strafenden Gottes und einer damit verbundenen Logik 
des Schreckens, wie manche Kritiker Augustins das sehen wollten, sondern – wie 
schon der Titel verrät – in der Suche nach dem Glück. Und die ist, so meint Au-
gustinus, doch allen Menschen gemeinsam. Grund genug, das Buch zur Hand zu 
nehmen, meint

»Glücklich wollen wir mit Sicherheit sein«
Pater Michael OSA beschreibt die Glückssuche des heiligen Augustinus

Br. Christian OSA

Michael Klaus Wernicke: Glücklich wollen wir mit Sicherheit sein. Au-
gustinus’ Suchen nach dem Glauben. Würzburg: Echter, 1. Aufl. 2015.  
152 S., geb., 12,90 Euro (ISBN 978-3-429-03821-2). Auch als E-Book 
erhältlich: ISBN 978-429-04804-4 (PDF) oder 978-429-06220-0 (ePub).
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A u g u s t i n u s f e s t
Berlin

Erfurt

Fährbrück

Germershausen

Maria Eich

Festgottesdienst 

Würzburg

Münnerstadt

Do | 27. August | 18.00 Uhr

Fr | 28. August | 18.30 Uhr 

Fr   | 28. August | 10.00 Uhr
Fr   | 28. August | 18.00 Uhr

Festgottesdienst in der Klosterkirche 

1. Vesper mit dem Chor der Augustinerkirche
Festgottesdienst 
2. Vesper 

Fr | 28. August | 18.00 Uhr
So | 30. August | 19.00 Uhr 

Sa | 5. September | 18.30 Uhr

Fr | 28. August | 19.00 Uhr

So | 30. August |   9.00 Uhr
So | 30. August | 11.00 Uhr

Sa | 29. August | 17.00 Uhr

anschließend Beisammensein im Pfarrsaal

Festgottesdienst in St. Crucis
Vesper in St. Crucis

Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche

Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche

Festgottesdienst 
Festgottesdienst 

anschließend Begegnung im Augustinerkloster

anschließend Grillabend im Klostergarten

anschließend Begegnung in der Mensa im Konvent St. Josef
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w.bruners

wird ein schrei sein
oder ein leeres blatt
es wird leise sein
oder lautstarker protest
es wird voll hoffnung sein
oder verzweifelt

es wird vor gott 
in die knie gehen
oder ihn ignorieren
es wird mich bloßstellen
oder mich verbergen
es wird von zukunft sprechen
oder sie zertrümmern

mein l e t z t e s gedicht
wird es nicht geben
weil ich auch danach
immer noch 

im wort bin

mein letztes gedicht


