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Liebe Leserinnen und Leser,
spätestens seit Sommer letzten Jahres hat sich das Leben in vielen 
Städten und Dörfern Deutschlands verändert. Viele Geflüchtete, 
insbesondere aus Syrien, hatten zunächst in Turnhallen, Gemein-
dezentren oder auch wiederbelebten, längst aufgelassenen Hotels 
eine Bleibe gefunden, bis zumindest ein Teil von ihnen eine Woh-
nung beziehen konnte. Ihre Heimat haben sie wegen Krieg und 
Verfolgung hinter sich lassen müssen. Was fanden sie hier bei uns 
in Deutschland vor?

Für uns Augustiner war schnell klar, dass wir helfen möchten. Im 
Würzburger Kloster nahmen wir zunächst zwei und etwas später 
noch einen dritten Geflüchteten aus Syrien auf. Wir planten mit 
Hochdruck den Umbau unseres Jugendhauses in Münnerstadt in 
eine dezentrale Unterbringung, in der für 95 Geflüchtete Platz sein 
sollte. Am Ende der Planungsphase angelangt scheuen wir derzeit 
die Investition von ca. 750 000 Euro, denn eine dezentrale Unter-
bringung wird nicht gebraucht. Es kommen kaum mehr Geflüch-
tete bis nach Deutschland – ein Skandal! 

Die so genannte Flüchtlingskrise, die ja weniger eine Krise der 
Flüchtlinge als vielmehr eine Krise Europas ist, so dieses Europa 
neben der Wirtschafts- auch eine Werteunion bilden will, war für 
uns der Anlass, über das Thema Heimat nachzudenken. Das Er-
gebnis dieser Überlegungen halten Sie nun in Händen: den neuen 
AUGUSTINER, der die verschiedensten Facetten des Themas Hei-
mat entfalten will, nicht nur, aber auch in Bezug auf die Flücht-
lingskrise.

Viel Erhellendes, Unterhaltsames und Berührendes bei der Lektü-
re wünscht Ihnen das Redaktionsteam und

Ihr Br. Peter OSA

»Heimat habe ich mehrfach auch in der 
Fremde gefunden. Das ist befreiend 
und hat mein Leben sehr bereichert.«

»Heimat ist für mich bei Menschen, die 
mir am Herzen liegen und bei denen ich 

mich sicher und geborgen fühle.«

»Ich bin der Pater Dominik, und so nah bei 
 meinem Ordensvater Augustinus in  

unserer Würzburger Kirche fühle ich mich zuhause.«

Doris Jäger-Herleth 

Debora Herzog

P. Dominik OSA
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Ist das Heimat? 
Und wenn ja, kann das weg?

Br. Carsten OSA

Ein Sommerabend in Würzburg. Es ist warm, 
fast drückend, wie so oft hier im Sommer. Fabia 
beißt beherzt in ihren Burger, der für ihre Hände 
und ihren Mund fast zu groß zu sein scheint. Sie 
wirkt fröhlich, wenn auch etwas müde. Heimat, 
sagt sie, sei für sie der Ort, wo sie sich zu Hause 
fühle, wo sie keine Angst vor negativen Verände-
rungen oder Fremdbestimmung habe. »Heimat« 
verbindet sie nicht mit einem festen Ort: Um-
gezogen sei sie schon oft, von Erfurt nach Wei-
mar, wo sie Medienkunst studierte, von Weimar 
in ein kleines Dorf in der Nähe von Köln, aus 
dem kleinen Ort bei Köln nach Würzburg. Auch 
Würzburg wird nicht ihre letzte Station sein – 
das Projekt, in dem sie arbeitet, ist zu Ende; auf 
neue Jobs bewirbt sie sich gerade. 

Fabia arbeitet als Animatorin und CG-Artist in 
einer Branche, die in Deutschland nicht sehr 
groß ist und in der Regel aus kleinen und größe-
ren Studios besteht. An einem »Blockbuster à la 
Hollywood« mitzuarbeiten ist für viele das Ziel, 
aber jeder weiß, dass der Weg bis dahin ziem-
lich steinig sein kann und von schlecht bezahl-

ten Praktika und Anstellungen, den Freuden und 
Problemen des Freelancer-Daseins geprägt ist. 
Wer in diesem Bereich arbeitet, weiß, dass er/sie 
räumlich flexibel sein muss. In Würzburg und bei 
ihrem momentanem Arbeitgeber fühlt sie sich 
wohl – aber bald geht es für sie weiter. Was folgt, 
weiß sie nicht. 

Mit dieser Situation ist sie natürlich nicht alleine: 
Unsere Gesellschaft stellt hohe Anforderungen 
an die Mobilität und Flexibilität der Menschen. 
Denke ich an die Lebensziele und Pläne meiner 
Großeltern, kommen sie mir vor, als ob diese 
aus einer völlig anderen Zeit stammen – setzten 
mein Großeltern doch auf Stabilität und Stetig-
keit. »Heimat« war für sie mehr als ein Gefühl, es 
war ein fester Ort, an dem sie geboren wurden, 
an dem sie arbeiteten, die Felder bestellten und 
an dem sie schließlich auch ihr Leben beendeten. 

Allein diese beiden Beispiele zeigen schon, wie 
unterschiedlich der Begriff »Heimat« gefüllt wer-
den kann: Im deutschen Sprachgebrauch ist der 
Heimatbegriff seit dem 15. Jahrhundert nach-
weisbar und bezeichnet zunächst wertneutral den 
engsten Lebensraum des Menschen. Als im 16. 
Jahrhundert zusehends die politischen Gemein-
den Fürsorgefunktionen übernahmen, die zuvor 
bei der Kirche gelegen hatten, wurde über den 
Begriff »Heimat« eine Zuordnung von Men-
schen zu Orten und damit zu Zuständigkeits-
bereichen hergestellt. Für den Soziogeographen 
Andreas Huber liegt hierin die enge Beziehung 
zwischen Heimat und dem Geburtsort begrün-
det. Mit der Industrialisierung im beginnenden 
19. Jhd. kommt es zu Wanderungsbewegungen 
in die Städte. Entfernungen werden durch neue 
Verkehrsmittel einfacher überbrückbar, die Men-
schen mobil. Im Zuge der Industrialisierung 
verändern sich die Städte stark: Schornsteine 
sprießen aus dem Boden, Industriegebäude mit 
ihren mechanischen Abläufen beginnen, die Ar-
beitswelt zu prägen. Technik manifestiert sich 
in der Architektur – und in der Luftverschmut-
zung, so dass Intellektuelle die »Natur« wieder-
entdecken und mit ihr eine harmonisch verklärte 
Idylle des Landlebens. »Heimat«, das sind jetzt 
u. a. die Berge, die Almen und die Wiesen, die 
»natürliche« Landschaft – »Heimat« ist das Idyll. 

Sie erhält einen Zuckermantel, der noch in un-
serer Zeit von massentauglicher Volksmusik und 
Vorabendserien im Fernsehen transportiert und 
genährt wird. An dieser Stelle zeigt sich eine 
 Eigentümlichkeit des Heimatbegriffes: Heimat 
ist hier das Abwesende, das allein in der Phan-
tasie besteht. Heimat wird zum nie erreichba-
ren, da in der Realität nicht existierenden Ort 
– und somit zum Mythos. Es bleibt nur die 
»Heimat sehnsucht«. Dass sich diese Sehnsucht 
ausgesprochen gut kommerzialisieren lässt und 
so manchen »Künstlern« ein einträgliches Ein-
kommen verschaffen kann, wird dann die zweite 
Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigen.

Mit dem aufkommendem Nationalbewusstsein 
und dem Entstehen der Nationalstaaten verän-
dert sich der »Mythos« Heimat: Heimat ist jetzt 
nicht mehr (nur) die lokale Landschaft, sondern 
die Nation. Der Faschismus stellte den Heimat-
begriff in seinen Dienst: »Kernpunkt des faschis-
tischen Heimatbegriffs ist neben der Mystifizie-
rung die Konstruktion der Reihung von Heimat, 
Volk und Vaterland, deren Sinn die Übertragung 
der emotionalen Beziehung zur direkten Lebens-
welt auf das größere Gebilde Staat war, um damit 
den Staat zu einer persönlichen Angelegenheit 
zu machen«, schreibt Andreas Huber. Dieses 
Verschmelzen macht in der Nachkriegszeit – vor 
allem ab den 70er Jahren – den Begriff »Heimat« 
verdächtig. 
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Dieser kurze, sehr schlaglichtartige Abriss verdeutlicht die Abhän-
gigkeit des Heimatbegriffes von der sozialen Umwelt der Men-
schen. Geht man davon aus, dass »Heimat« als ein Gegenbegriff 
zu »fremd, kurzlebig und ortsunabhängig« fungiert, liegt die Frage 
nahe, wie Menschen in Zeiten von Globalisierung, Beschleunigung 
und Flexibilisierung mit der Frage nach Heimat umgehen. Spielt 
das Konzept »Heimat« überhaupt noch eine Rolle? Taugt das 
»Heimat-Finden« als Strategie, um mit dem permanenten Wandel 
des eigenen Lebens und der gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen fertigzuwerden? Und wenn ja, wie wird dieser Begriff gefüllt? 
Drei Menschen geben ihre eigene Antwort auf diese Fragen:

Die Kernfamilie als Heimat: Sergey 

Sergey macht gerade Kaffee in seinem Einfamilienhaus in der 
fränkischen Provinz. Er spricht lieber auf Englisch, obwohl sein 
Deutsch mehr als nur passabel ist. Russisch ist seine  Muttersprache. 
Wenn man seinen perfekten englischen Akzent hört, könnte man 
ihn für einen Engländer halten, dabei stammt er aus der Ukraine, 
die er mit 23 Jahren und einem Hochschulabschluss verlassen hat. 
Es zog ihn nach England – zunächst, um dort Geld zu verdienen, 
aber auch, weil er sich in der harschen ukrainischen Gesellschaft 
nicht wirklich wohlgefühlt hat. Er wollte nach England, weil dort 
der Umgangston höflich war, sagt Sergey. Und er wurde nicht ent-
täuscht: Er lebte mehrere Jahre in einer kleinen Hafenstadt, lernte 
schnell Freunde kennen, und obwohl er sehr hart in der Gastrono-
mie und anderen Aushilfsjobs arbeiten musste, um finanziell über 
die Runden zu kommen, liebte er sein neues Leben. Seine Ver-
wandten fehlten ihm zwar, aber er schien schnell in einem neuen 
Leben angekommen zu sein. Nach einigen Jahren traf er seine heu-
tige Frau; wie er jobbte sie in England, um sich ihren Aufenthalt 
zu finanzieren. Recht bald nachdem sie sich kennengelernt hatten, 
wurden sie ein Paar. Spätestens zu dieser Zeit war das Zurückkeh-
ren in die Ukraine für ihn kein Thema mehr. Nach einiger Zeit 
zogen sie zusammen nach London, da seine Frau dort eine feste 
Stelle bekommen hatte. Sergey suchte ebenfalls Arbeit in London 
und fand sie bei einer weltweit agierenden Postproductionfirma 
mit Studios in den USA, Kanada und Indien. Jetzt arbeitete er als 
3D-Spezialist an der 3D-Konvertierung von Blockbustern – wie er 
sagt, seine erste richtige Arbeit, seitdem er 2002 in England ange-
kommen ist. Aus dem ehemaligen Ingenieur und der Aushilfskraft 
in Gastronomie und Handel wurde ein »Digital Artist«. Als sie ein 
Kind erwarteten, zog das Paar nach Deutschland, an den Ort, an 
dem seine Frau groß geworden ist. Eine völlig andere Umgebung, 
eine neue Sprache und neue Jobs warteten auf Sergey. Arbeit fand 
er nach einigen Monaten in einer jungen Firma, die vom 3D-Hype 
profitieren wollte, hieran aber scheiterte. Heute arbeitet Sergey bei 
einer VW-Tochtergesellschaft, die Soft- und Hardware für Au-

tos von VW und dessen Tochterfirmen entwickelt. Obwohl seine 
Arbeit weniger mit Kreativität und mehr mit Technik zu tun hat, 
fühlt er sich mehr als wohl: Das Lernen, die Auseinandersetzung 
mit Herausforderungen und das Lösen von Softwareproblemen 
motivieren ihn. Bei seinem neuen Arbeitgeber hat er mit seiner of-
fenen, freundlichen und interessierten Art schnell Freunde gefun-
den. Fragt man ihn, den Gereisten, nach seiner Heimat, antwortet 
er nicht mit einer Berufsbezeichnung, einem Ort oder ähnlichem, 
sondern verweist auf seine Familie. Der Ort, an dem er lebt, der 
Beruf, in dem er arbeitet, ist für ihn zweitrangig.

Heimat in Gott finden: Isabel

Isabel ist Ende dreißig, lebt in einem kleinen Ort in der Nähe von 
Bonn und arbeitet wie Sergey im Medienbereich. Sie ist sympa-
thisch, lacht gerne. Umgezogen ist sie in ihrem Leben schon oft: 
Geboren in Hamburg, aufgewachsen in Niederbayern, für Jobs 
umgezogen in ganz Deutschland. Sie fühlt sich räumlich entwur-
zelt und bezeichnet sich selber als »Nomade«. In ihrem Elternhaus 
fühlt sie sich wohl. Sie kann sich aber nicht vorstellen, wieder in 
Niederbayern zu wohnen – zu sehr hat sie sich in ihrer Kindheit 
und Jugend abgelehnt gefühlt, weil ihre Familie aus Hamburg 
dorthin gezogen ist. Nach einer Ausbildung in einer Medien firma 
in der Oberpfalz hat sie in zahlreichen Berufen gearbeitet: »Kame-
rafrau, Videoeditorin, Verkäuferin im Einzelhandel, Produktions-
helferin, Mediengestalterin im Printbereich mit kaufmännischen 
Tätigkeiten, Compositing Artist, 3D-Grafik-Designerin – soll kei-
ner sagen, ich wäre nicht flexibel. Umgezogen bin ich auch jedes 
Mal. Aber ich muss sagen, ich habe meinen Beruf schon zu schät-
zen gelernt. Und ihn zu verachten. Wie kurzlebig unsere Zeit ist. 
Was alles von einem gefordert wird. Und was bekommt man dafür? 
Befristete Verträge, Firmenpleiten, den Verlust von Freundeskrei-
sen und vieles mehr. Jedes Mal wieder von vorne zu beginnen ist 
nicht einfach.« 

Einen Lebenspartner hat sie momentan nicht. Familie wollte sie 
immer haben, jedoch hat es sich bislang nicht ergeben. Ihr fällt es 
leicht, überall, wo sie ankommt, neue Freunde zu finden mit ihrer 
offenen, feinfühligen und fröhlichen Art – aber auch das braucht 
seine Zeit und viel Kraft. Dass Freunde ihre Heimat sein können, 
weiß sie aus eigener Erfahrung; allerdings hat sie auch festgestellt, 
dass dies nur bis zu einem gewissen Grade möglich ist. 

Ein Anker im tosenden Meer der Veränderung und des Unter-
wegsseins ist für sie ihre Beziehung zu Gott: »Wenn alles andere 
wegbricht, dann lande ich bei Gott – vielleicht ein Stück Heimat, 
das ich in mir trage, egal, wie viele Verluste mich erwarten.«
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Heimat muss erobert werden: Johanna

Johanna ist Mitte 50 und lebt – mit Unterbrechungen – seit  ihrem 
dritten Lebensjahr in der Nähe von Würzburg. Mit Medien hat 
sie nichts zu tun, auf den ersten Blick wirkt ihr Leben stabil und 
unaufgeregt. In Würzburg hat sie studiert und sich, wie sie sagt, 
immer wohlgefühlt. Nachdem sie aus Würzburg fortgezogen war, 
kam sie mit ihrer Familie vor 14 Jahren in ihren Geburtsort zurück. 
Als Heimat empfi nden kann sie diese Gegend jedoch erst seit ei-
nigen Jahren: Für sie ist »Heimat« inzwischen mehr als der Ort, 
an dem Familie und Freunde sind. Wenn sie mit ihrem Fahrrad 
aus der Stadt nach Hause fährt, im Sommer die Felder duften, die 
Silhouette des Dorfes hinter den Weizenfeldern erscheint, steigt 
in ihr das Gefühl auf, nach Hause zurückzukommen. Sie weiß aus 
Erfahrung, dass sie überall leben könnte, aber an diesen lauen Som-
merabenden erscheint es ihr so, dass sie nur hier wirklich glücklich 
ist. Während sie das sagt, lächelt sie, zuckt mit der Schulter und 
fügt hinzu, dass sie dieses Gefühl jahrzehntelang nicht kannte. 

Ihre Eltern lernten sich nach dem Krieg in Saarbrücken kennen 
und kamen eher durch Zufall in die Nähe von Würzburg. Sie bau-
ten ein Haus, und ihre Mutter versuchte sich in das Dorfl eben ein-
zugliedern. Ihr Vater, ein gebürtiger Berliner, tat sich in der neuen 
»fränkischen Heimat« schwerer. Von sich und ihren Geschwistern 
sagt sie, dass sich dieses »Fremdheitsgefühl« auf sie übertragen 
habe. Erst als sie nach mehreren Jahren Abwesenheit wieder in ih-
ren Geburtsort zurückgekehrt ist, konnte sie dort »Heimat« fi nden 
– ein Gefühl, dass sich bei ihr erst seit ungefähr drei Jahren ein-
gestellt hat. Für sie war wichtig, dass sie sich gemeinsam mit ihrer 
eigenen Familie ihren Herkunftsort als »Heimat« erschlossen hat.

Die Friedhöfe der Stadt waren über  Jahrhunderte 
hinweg unmittelbar um die Kirchen angelegt. 
Einer der bekanntesten war der alte Würzbur-
ger Leichhof zwischen Dom und Neumünster, 
dem heutigen Kiliansplatz. Die räumliche Enge 
führte dazu, dass er hoff nungslos überbelegt war, 
was besonders in Seuchenzeiten sehr problema-
tisch war. Entscheidend für die Menschen war 
die Nähe zu den Kirchen, die ja auch selbst Bei-
setzungsorte waren – und gleichzeitig »Heimat-
orte« für den gläubigen Menschen. Man war be-
strebt, das eigene Grab möglichst nahe am Altar 
anzulegen; hier war Gott gegenwärtig, und man 
hoff te gleichzeitig auf die Heilswirkung der Reli-
quien von Märtyrern und Heiligen. 

Das beginnende 19. Jahrhundert brachte we-
sentliche Veränderungen mit sich: wissenschaft-
lichen und medizinischen Fortschritt, ein neues 

Kann denn ein Friedhof »Heimat« sein, quasi eine letzte Heimat hier auf Erden, nach unserem irdischen 
Lebensende? Als Christ müsste ich an dieser Stelle ein klares »Nein« sprechen. Es ist ja doch nur die Hülle, 
die auf dem Friedhof ihren Ruheplatz fi ndet. Das, was unser Leben ausmacht, unser Lieben, unser Fühlen, 
all die Besonderheiten unseres Charakters, das ruft ja nach einem neuen Morgen, nach einem Leben, das kein 
Ende kennt.

»Was hat also ein Friedhof mit Heimat zu tun?«, frage ich Doris Jäger-Herleth, und sie antwortet mir ganz 
klar: »Trauer braucht eine Heimat.« Sie gibt mir gleich noch einen Satz von Fulbert Steff ensky mit: »Heimat 
ist da, wo wir die Namen der Toten kennen.« Und Doris Jäger-Herleth nimmt mich mit auf eine Zeitreise, 
während wir gemeinsam über den ältesten Teil des Würzburger Hauptfriedhofes spazieren, auf dem sie un-
zählige Gräber kennt, an Geschichten zu erinnern und Symbole zu deuten weiß.

Letzte Heimat Friedhof

Doris Jäger-Herleth 
im Gespräch mit P. Dominik OSA

Bewusstsein für Hygiene und durch die fort-
schreitende Aufklärung ein Sich-Entfernen von 
religiösen Inhalten. Wo sich in den Städten die 
Kirchhöfe zu diesem Zeitpunkt noch erhalten 
hatten, wurden sie – auch gegen den Widerstand 
der Bevölkerung – nach außen verlagert. Positiv 
daran war, dass man mit einem Zentralfriedhof 
vor der Stadt endlich über ein ausreichend gro-
ßes Areal verfügte, an dem sogar Grabstätten für 
die Ewigkeit erworben werden konnten. Also ein 
Ort, an dem das Erinnern an die Toten garan-
tiert schien, ohne baldige Neubelegung und ohne 
Ablauff risten. Nicht wenige gut betuchte Bürger 
hegten diesen Wunsch und ließen repräsentative 
Grabmonumente errichten, die der Familie für 
Generationen letzte Ruhestätte und Ort des Ge-
denkens sein sollten und wo man sich über den 
Tod hinaus mit seinen Angehörigen verbunden 
fühlte. 
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Heute hat sich das vollkommen verändert. Wir reden jetzt bei Gräbern von einer 
Ruhefrist von fünfzehn Jahren, die sich z. B. bei den großen Urnengemeinschaftsan-
lagen auch nicht mehr verlängern lassen.

Siehst du einen Grund für diese doch nicht unerhebliche Veränderung?

Die Einstellung zu Sterben und Tod ist über die Jahrhunderte nicht statisch geblie-
ben; sie unterliegt den allgemeinen gesellschaftlichen und kulturellen Wandlungs-
prozessen.

Es war bis zur Aufklärung selbstverständlich, dass sich Lebende eng mit den Ver-
storbenen verbunden fühlten. Im Diesseits sah man viele Möglichkeiten, sich um 
das Seelenheil der Toten zu kümmern, beispielsweise durch Fürbitten, Gebete, 
Messopfer, Almosen und fromme Stiftungen. Umgekehrt hoffte man auf ihre Für-
sprache in eigenen Nöten und Sorgen, die durchaus über das eigene irdische Leben 
hinausgingen, auch im Sinne einer eigenen Vorbereitung auf das Jenseits. Kurz ge-
sagt: Für unsere Vorfahren bestand das Leben aus einem kurzen diesseitigen und 
einem ewigen jenseitigen Leben; auf letzteres bereitete man sich bewusst vor. Der 
Tod selbst galt als unbarmherzig. In der Symbolsprache dieser Zeit kennen wir ihn 
in der eindrücklichen Gestalt des »Knochenmannes«, der den Menschen mitten aus 
dem Leben reißt.

Ganz anders im 19. Jahrhundert: Den naturalistischen Darstellungen des 18. Jahr-
hunderts wurde ein »sanfter« Tod entgegensetzt. Exemplarisch stehen dafür die vie-
len Trauernden, gerade hier auf dem Hauptfriedhof. Das sind jugendliche und auf-
wendig gestaltete Frauenfiguren, die sich durch ihre ideale Schönheit weit entfernen 
vom Bild des schrecklichen Todes. Sie sind es jetzt, die um die Verstorbenen trauern 
mit vielfältigen Gesten wie einem Blick in die Ferne, einer Urne in der Hand oder 
Blumen haltend oder streuend. Da spielt die Rose eine große Rolle, aber vor allem 
der Mohn taucht bei den Darstellungen auf und beschreibt symbolisch den Tod als 
den ewigen Schlaf. 

Diese Form der Trauerkultur rückt den Blick entgegen früheren Einstellungen vom 
Jenseits ins Diesseits. Gut sichtbar wird das auch an den großbürgerlichen Graban-
lagen, die das Lebenswerk des Verstorbenen in den Mittelpunkt stellen und so die 
Erinnerung an ihn wach halten. Für den Familienbund hatte Trauer damit einen fes-
ten Ort über Generationen hinweg, sie war öffentlich, und der Friedhof übernahm 
diese wichtige Funktion. 

Wir erleben heute, dass sich Friedhofs- und Bestattungskultur ins-
besondere seit Beginn des 21. Jahrhunderts in einem grundlegen-
den Umbruch befinden. Ursachen dafür lassen sich festmachen an 
Begriffen wie Individualität, Flexibilität, Pluralität und Mobilität. 
Gleichzeitig hat sich die Struktur der Familie gewandelt. Eine Fol-
ge davon ist, dass die großen Grabstätten auf dem Friedhof immer 
seltener nachgefragt werden. Berufliche Herausforderungen ver-
teilen u. U. die Mitglieder einer Familie über ganz Deutschland 
oder sogar über die Grenzen hinaus. Wer kann unter diesen Bedingungen regelmäßig eine Grab-
stätte besuchen? Und wie lässt sich ihre Pflege organisieren? Schaut man sich auf dem Hauptfried-
hof Würzburg um, stellt man fest, dass sich auf diesem Hintergrund das Erscheinungsbild deutlich 
verändert hat. Die Anzahl der Bestattungen insgesamt ist rückläufig, Feuerbestattungen haben stark 
zugenommen, wodurch Grabstätten und Grabmale immer kleiner werden. Hinweise auf das Leben 
der Verstorbenen sind auf den Gräbern selten geworden. Da werden keine Geschichten mehr über 
Beruf und Ehrungen erzählt. Das Erinnern konzentriert sich lediglich auf den Namen und die Eck-
daten des Lebens.

Wie können Menschen unter diesen Bedingungen trauern? 

Was den Friedhof betrifft, geht es darum, sich auf die veränderten Bedürfnisse der Menschen ein-
zustellen und ihnen hilfreich zur Seite zu stehen in der Situation eines schweren Verlustes. Konkret 
braucht es das Angebot und die Beratung zu den verschiedenen Bestattungsarten, aber auch zu den 
unterschiedlichsten Grabformen. Im besten Fall haben zu Lebzeiten Gespräche darüber stattgefun-
den, welche Wünsche die Hinterbliebenen haben im Hinblick darauf, wie sie gedenken möchten. 
Kurz zusammengefasst: Das Grab muss zum Verstorbenen passen. 

Was vielerorts gerade im Zusammenhang mit Trauer leider immer noch unterschätzt wird: Der Fried-
hof ist ein wichtiger Ort der Begegnung; er hat eine besondere soziale Funktion. Menschen nehmen 
hier Abschied von Angehörigen, Freunden und Bekannten. Dafür braucht es Raum zum Innehalten, 
für das Gedenken, für Gespräche und Begegnungen. Wenn der Friedhof darauf reagiert und diese 
Herausforderungen annimmt, kann er – insbesondere für trauernde Menschen – auch in der Zukunft 
zumindest zeitweise eine Heimat sein. 

Ich danke Doris Jäger-Herleth herzlich, dass sie ihr Wissen und ihr Gespür um das Geheimnis letzter Ru-
hestätten teilt. Mich selbst wird der Satz begleiten: »Heimat ist da, wo wir die Namen der Toten kennen.«
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»Wir Augustiner schaffen 
uns Heimat, aber kein Heim«

Fuchsmühl. Ich besuche mal wieder – wie jeden 
Monat einmal – meine Eltern und fahre eben in 
den Hof meines Elternhauses. Es ist fast schon 
ein Ritual, dass das klösterliche Auto ganz vorne 
rechts mit den Vorderreifen auf dem Rasen ab-
gestellt wird. Den Koffer in der Hand öffne ich 
die Haustür, und was vorher schon gewohnt und 
vertraut war – Hof, Bäume, Schuppen, Garage, 
Haus –, wird jetzt zum Heimatort. Diesen Haus-
flur kenne ich nicht nur. Das ist unser Hausflur. 
Da habe ich ein Zuhause. Der Schuhschrank, der 
da immer schon steht, die Holztreppe hoch zu 
dem Zimmer, in dem ich immer schon schlafe, 
wenn ich meine Eltern und meine Schwester be-
suche – und dann die Menschen, die mir lieb und 
vertraut sind. Hier versteht mich jede und jeder 
in der Sprache, die ich seit Kindheit spreche – 
Dialekt. Daheim.

Fuchsmühl. Bis vor wenigen Jahren hatten wir 
Augustiner in meinem Geburtsort auch ein Klos-
ter und einen Konvent. Die letzten beiden Brü-
der, die dort lebten, sind inzwischen an anderen 
Orten verstorben. Eine neue, andere Ordensge-
meinschaft hat das Gebäude übernommen und 
betreut nun die Pfarrei. Das alte Augustinerklos-
ter habe ich gekannt – auch schon aus Jugend-

»Zuallererst sollt ihr einmütig zusammenwohnend wie ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu 
Gott sein. Denn war das nicht der entscheidende Grund, weshalb ihr euch zum gemeinsamen 
Leben entschlossen habt?« (Augustinus, Ordensregel, 1. Kapitel)

P. Lukas OSA

tagen. Oft genug war ich dort als Ministrant, und 
später habe ich die Brüder dort besucht, gefei-
ert, mit ihnen gegessen oder freie Zeit verbracht. 
Nicht üppig, aber ab und an. Es war mir dort 
vieles bekannt im dem Sinne, dass ich Kennt-
nis hatte. Die Räume, wenn auch nicht alle, und 
Menschen – den einen mehr, den anderen weni-
ger – kannte ich. Aber daheim war ich dort nicht.

Germershausen. In keinem anderen unserer 
Klöster habe ich bisher länger gewohnt, gelebt, 
gearbeitet als hier. Auch wenn ich am Bau des 
neuen Konventsgebäudes nicht beteiligt war, es 
war mir vertraut. Brüder haben mir in den ersten 
Monaten und Jahren davon erzählt, wie es wurde. 
Ich kenne die Geschichten und Geschichtchen 
dazu – zumindest die wichtigen und prägenden. 
Den Umbau des alten Konventsgebäudes habe 
ich selbst mit geplant und so manches mitgestal-
tet, wenn es darum ging, wie wir unser gemeinsa-
mes Leben als Augustiner denn leben wollen. Die 
Tätigkeiten in den Gemeinden der Seelsorgeein-
heit und später in der Bildungsstätte St. Martin 
waren keine abgeschotteten Herrschaftsberei-
che. Miteinander haben wir in Konventskapi-
teln und auch Dienstgesprächen an so manchem 
Abend miteinander überlegt, gestritten oder uns 

 durchgerungen, welche Wege zu gehen sind und von den Brüdern mitgetragen wer-
den können. Hier habe ich mir mein Appartement – mein Zimmer – eingerichtet, 
so, wie ich es wollte. Meine Bücher um mich herum, die Sammlungen in der Nähe, 
den Computer in Reichweite. Ich merke jetzt im Rückblick: Vertrautheit braucht 
nicht nur den Willen und die Möglichkeit, das eigene Umfeld mit anderen zu ge-
stalten. Vertrautheit braucht auch Zeit.

Würzburg. Seit etwas mehr als vier Jahren lebe und arbeite, wohne ich jetzt hier. Und 
die Vertrautheit wächst mit jedem Tag. Als ich hier ankam, bin ich im Konvent auf 
keine Fremden gestoßen. Alle Brüder habe ich mehr oder weniger lange und intensiv 
gekannt – auch schon aus Germershausen, aus Fährbrück oder der Studienzeit. Mit 
den meisten habe ich also schon mehr oder weniger Lebenszeit verbracht. Es waren 
nicht nur die Aufgaben und Tätigkeiten, die auch hier schnell eine Heimat haben 
wachsen lassen. Leben wird geteilt. Glaube wird geteilt. Und das Umfeld, das gemein-
same wie auch das persönliche, kann gestaltet und geprägt werden. Verantwortung für 
das gemeinsame Leben ist nicht nur eine Floskel, Verantwortung für die gemeinsam 
gestaltete Seelsorge ist eine wichtige Grundlage des Zusammenlebens und der Zu-
sammenarbeit. Es geht mir gut hier und ich fühle mich wohl. Dazu  erlebe ich, dass ich 
auch anderen guttun kann und dass geschätzt wird, was ich beitrage. So wird Heimat. 
Ja, ich bin der Überzeugung, dass wir Augustiner so eine gemeinsame Heimat finden, 
in der jeder auch sein eigenes Stück Zuhause gestalten kann. Denn ich merke, ich 
vermisse die anderen Orte nicht. So sehr mich mein Elternhaus und das Kloster in 
Fuchsmühl geprägt haben, so sehr ich das Leben und Arbeiten in Germershausen ge-
schätzt habe. Ich trauere nicht nach. Es gibt Menschen, die begleiten meinen Lebens-
weg, seit ich Augustiner bin – im Orden, in der Familie und im Freundeskreis. Das ist 
wichtig. Darum ist es für mich wirklich eine geltende Aussage, dass ich als Augustiner 
keine »Nester baue«, keine »Heimstatt« errichte, von der wir miteinander und jeder für 
sich sagen könnten: »Das ist mein (Da)Heim«. Und doch haben wir Heimat, habe ich 
Heimat. Denn ich komme jedes Mal, wenn ich von meinem Heimatort wieder nach 
Würzburg komme, in eine vertraute Umgebung, die guttut. Da kann ich aufblicken, 
durchatmen. Hier habe ich Heimat. 

Und ebenso weiß ich, wenn ich wieder umziehen sollte, wenn es für mich nochmals 
einen neuen Ort in einem anderen Konvent geben sollte, dann wird das zwar müh-
sam sein. Und doch werde ich dort nicht in die Fremde kommen, weil ich die Brüder 
dort kenne. Ich nehme mit, was mir wichtig ist und was mir hilft, wieder Vertraut-
heit finden zu können. Heimat werde ich wieder finden. Ein heimeliges Nest nie-
mals. Beziehungen – Brüder, Familie, Freunde – werden auch dann da sein. Nicht 
anders als jetzt. Und was ich zum Leben brauche, werde ich wieder finden oder mit 
anderen Brüdern neu einrichten. Und was brauche ich schon mehr als den Ort, wo 
ich mit anderen meinen Glauben leben und teilen kann? Was brauche ich mehr als 
eine Küche, um ab und an zu kochen? Platz für meine Bücher, meine Sammlungen 
und den Computer wird sich finden – und das Handy steckt in der Tasche. Heimat 
finde ich immer wieder da, wo ich mit Orten und Menschen vertraut werde. Als Au-
gustiner habe ich dabei einen Vorteil: Ich treffe immer wieder auf Brüder – Brüder, 
die nicht die Herkunft, sondern ein Ziel gemeinsam haben.
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Heimat ist hier nicht

Br. Christian OSA

Mit dreizehn, vielleicht auch schon mit zehn Jahren verlässt der junge Augustinus seine Heimatstadt 
Thagaste, um in der Nachbarstadt Madauros zu studieren. Freilich: Die 25 Kilometer zwischen Ma-
dauros und Thagaste bedeuteten in der Antike in etwa eine ganze Tagesreise. Mit 16 Jahren geht es 
nach Karthago, in die Hauptstadt, gut 250 km von Thagaste entfernt. Nicht nur den Umkreis seiner 
Heimat hat er damit verlassen, sondern auch sein elterliches Milieu: Thagaste und Madauros waren 
Kleinstädte, die Hauptstadt ein »Hexenkessel«, und in den taucht der Teenager begierig ein (leider, 
wie er später sagen wird). Dass der Student dabei die Enge seiner Heimatstadt und den strengen Blick 
seiner Mutter nicht vermisst, ist gewiss nicht verwunderlich.

Nach seiner Bekehrung wird Augustinus nach Thagaste zurückkehren, um dort mit Gefährten ein 
zurückgezogenes Leben zu führen. Aber nicht Heimweh, sondern die Frage, welcher Ort für ihr Vor-
haben der zweckmäßigste ist (vgl. conf. 9,17), führt ihn in seine Vaterstadt zurück. Ausschlaggebend 
war wohl der kleine Familienbesitz, der für den Lebensunterhalt sorgte. Zweieinhalb Jahre später, im 
Frühjahr 391, wird er in Hippo überraschend ergriffen und zum Priester gemacht (s. 355,2): wieder ein 
Abschied aus Thagaste, diesmal für immer. Nirgends wird sichtbar, dass er an den Gassen und Plät-
zen, Ölhainen und Gärten seiner Heimatstadt gehangen hat, und es gibt keinen Beleg dafür, dass er 
auf seinen Dienstreisen von Hippo nach Karthago einmal den Umweg über Thagaste, seine Heimat 
dem Fleische nach (ep. 124,1), genommen hat. Augustinus hängt nicht an seiner Vaterstadt, sondern an 
seiner Lebensform: dem gemeinsamen Leben mit seinen Brüdern.

An Orten hängt Augustinus nicht, umso mehr an Menschen. Als ihm in jungen Jahren ein geliebter 
Freund stirbt, da ist es ihm, als werde ihm die Hälfte seiner Seele aus dem Leibe gerissen, da wird ihm 
die Heimat fremd: Die Heimat ward mir zur Qual und das Vaterhaus zu unsagbarem Leid; was ich mit 
ihm gemeinschaftlich genossen, das wandelte sich ohne ihn zu unendlicher Qual. Überall suchten ihn meine 
Augen, aber ich fand ihn nicht; ich hasste alles, weil ich ihn nicht hatte, weil ich mir nicht sagen konnte: 
 »Siehe, er kommt!«, wie so oft, wenn er eine Zeitlang abwesend war. Ich selbst stand vor mir wie vor einem 
großen Rätsel … (conf. 4,9). Bei der Trennung von seiner langjährigen Geliebten wurde meinem Her-
zen, das an ihr hing, ein harter Schlag versetzt. Es war wund und blutete (conf. 6,25). Schwer schmerzt 
ihn der Tod der Mutter, weil sie, mein großer Trost, mich allein ließ, darum ward meine Seele verwundet, 
wie auseinandergerissen das Leben, das aus dem meinigen und dem ihrigen eins geworden war (conf. 9,30).

Heimat, das sind also Menschen? Nein, würde Augustinus auf diese Frage antworten, definitiv nicht. 
Aus seinen Verlusterfahrungen hat er Lehren gezogen. Der Tod seines Freundes, so Augustinus, hat 
ihn deshalb so bis ins Mark getroffen, weil ich meine Seele in den Sand gesetzt hatte, indem ich einen 
Sterblichen liebte, als stürbe er nie (conf. 4,13). Nicht, dass es schlecht wäre, sich auf Menschen einzulas-
sen; aber sich bei ihnen so ganz und gar heimisch zu machen heißt, sie maßlos zu überfordern – und 
davor kann er gar nicht entschieden genug warnen: O Dummheit, die Menschen nicht menschlich zu 
lieben versteht (conf. 4,12)!

Eine Heimat, die irgendwann verloren gehen kann, ist für Augustinus keine Heimat. Er ist viel zu 
sehr süchtig nach Glück, um sich mit provisorischen »Heimaten« zufriedenzugeben. Wer ist schon 
glücklich, wenn er fürchten muss, dass er sein Glück wieder verliert? Eine solche echte, d. h. dauernde 
und daher wirklich glücklich machende Heimat gibt es; ab und zu nennt er sie ganz einfach Gott. 
Aber in diesem Leben sind wir immer nur unterwegs zu ihr: Wir sind Christen – wir sind Reisende. 
Niemand erschrecke: Heimat ist hier nicht (s. Denis 20,13). 

Auch die Kirche ist für Augustinus nicht Heimat, sondern eine Herberge, wo sich die Wanderer auf ihrem 
Rückweg in die ewige Heimat von ihrer Wanderung wieder erholen können (qu. eu. 2,19). Eigentlich ganz 
gut, so sinniert er, dass es in einer Herberge nicht allzu bequem zugeht, damit der Wanderer auf dem 
Weg in die Heimat nicht in der Herberge sitzen bleibt (vgl. en. Ps. 40,5).

Und die Menschen? Heimat sind sie nicht. Aber Weggefährten können sie sein. Und als solche sind 
sie Augustinus unglaublich wichtig – so wichtig, dass er ohne sie gar nicht zur Heimat gelangen will: 
Ich will nicht selig werden ohne euch (s. 17,2).

Augustinus und seine Heimat
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»Nicht in den Uhrenkasten ...« 
Heimat in der Sprache?

Die Aussage, dass einem die eigene Sprache 
Heimat sei, scheint mir romantisch, auch etwas 
kitschig und überholt. Ich bin dreisprachig auf-
gewachsen und kann nicht behaupten, dass Ru-
mänisch, Deutsch oder Ungarisch mir eine Hei-
mat bieten würden. »Nicht Sprache ist Heimat, 
sondern das, was gesprochen wird«, erklärt Jorge 
Semprún in seinem Buch Federico Sánchez ver-
abschiedet sich. Dieser Satz ist das Resümee des 
Emigranten Semprún während der Franco-Dik-
tatur. »Denn alle Diktaturen, ob rechte oder linke, 
atheistische oder göttliche, nehmen die Sprache 
in ihren Dienst«, ergänzt Herta Müller in ihrem 
autobiographischen Essay Der König verneigt sich 
und tötet.

Als Schüler habe ich die verschiedenen Facetten 
der Sprache zu unterscheiden gelernt. Ich meine 
hier nicht Mundarten oder Dialekte, sondern die 
Absichten der Sprache. Zum Beispiel gab es im 
politischen Unterricht eine »offizielle«, ideologi-
sche rumänische Sprache, die über das Sprechen 
ins Denken einfließen sollte. Wenn der poli-
tische Unterricht auf Deutsch stattfand, dann 
war es dieselbe Ideologie, sie bediente sich nur 
anderer Wörter, um die gleiche Gehirnwäsche zu 
betreiben. Dagegen halfen die Poeten und Pro-
pheten, die aus Wörtern eine andere Wirklich-

keit  schufen als die Tristesse der sozialistischen 
Republik. Illustrieren möchte ich diese Aussage 
mit einem Hinweis auf das Gedicht Lob des Un-
gehorsams des DDR-Lyrikers Fritz Fuhrmann, wo 
nur ein unartiges Geißlein, das in den Uhrenkas-
ten sprang, Rettung vor dem bösen Wolf findet: 
nur nicht in den Uhrenkasten, / das könnte die Uhr 
verderben, / hatte die Mutter gesagt.

Noch vor der Wende habe ich in den Schriften 
der Bibel einen Gegendiskurs und eine Heimat 
gefunden, in der ich mich geborgen fühlte. Denn 
die Texte der Bibel sind alles andere als regime-
stabilisierend – sie sind hochsubversiv. Den Weg 
zu diesen Schriften eröffnete mir nicht die Gene-
ration meiner Eltern, die sich im Stillen erhoff-
ten, dass wir uns mit dem Regime arrangieren 
würden, sondern die Generation der Großeltern, 
bei denen religiöse Texte als zeitlos erschienen.

Von Vorteil war für mich, dass ich damals – vor 
1989 – nichts vom totalitären Überbau des kirch-
lichen Apparats zu spüren bekam, da die Kirche 
im kommunistischen Rumänien selber unter 
dem massiven Druck der staatlichen Autorität 
stand und somit als oppositionell und sympa-
thisch erschien.

Mihai Vlad

Die Revolution von 1989 brachte einen Aus-
bruch der Gewalt mit sich, der in den Jahren da-
nach vom postkommunistischen Iliescu-Regime 
fortgesetzt wurde. Die Bergwerksleute verprü-
gelten Intellektuelle, die bürgerliche Oppositi-
on wurde buchstäblich niedergeknüppelt. Als 
Reaktion zu diesem aus Bukarest orchestrierten 
Schauspiel habe ich mich mit »Rumänien« als 
Heimat partout nicht mehr identifizieren kön-
nen. In den 1990er Jahren entdeckte ich den 
Transsylvanismus als Projektionsfläche und Al-
ternative zum groß-rumänischen Nationalismus, 
der sich breitmachte. Eine gemeinsame idyllische 
Heimat der Rumänen, Ungarn und Deutschen in 
Siebenbürgen zu artikulieren war ein utopischer 
Gegendiskurs zum offiziellen Bukarester Pro-
gramm. Da in kürzester Zeit die große Mehrheit 
der Deutschen aus Siebenbürgen auswanderte, 
blieb der Transsylvanismus nur noch eine Frage 
der Aussöhnung zwischen Rumänen und Ungarn 
und umgekehrt – ein Prozess, der mit dem EU-
Beitritt Rumäniens irreversibel geworden ist.

Noch vor dem EU-Beitritt Rumäniens habe 
ich in Deutschland eine neue Heimat gesucht. 
Meine Eltern sind in der alten Heimat geblie-
ben. Auch wenn ich mittlerweile den deutschen 
Reisepass besitze, kann ich nicht pauschal sagen, 
dass Deutschland meine Heimat geworden ist, 
und auch nicht, dass ich ein Deutscher bin.

Kurz nach meiner Priesterweihe im letzten 
Jahr habe ich für Mitglieder meiner damaligen 
Praktikumspfarrei Aub eine Rundreise durch 
Siebenbürgen organisiert. Die gemeinsamen Er-
fahrungen (wir haben evangelische, lateinische, 
byzantinische und jüdische Gemeinden besucht) 
haben bewirkt, dass ich mich von den Exkursi-
onsteilnehmern besser verstanden gefühlt habe, 
so als ob wir in jener Zeit eine gemeinsame »Hei-
mat« entdeckt hätten. Nach der Rückkehr in den 
Ochsenfurter Gau ist paradoxerweise das kleine 
Städtchen Aub für mich ein Stück weit mehr zu 
Heimat geworden – eben durch den gemeinsa-
men Weg ins »Ausland«.

Seit September 2015 habe ich in der Nähe von 
Bamberg eine neue Kaplanstelle. Bei einem 
tragischen Todesfall – die Familie stammte aus 
Transkarpatien – ist mir die Macht der Sprache 
als Heimat erneut bewusst geworden. Die Eltern 
des verstorbenen Jungen sind in einem anderen 
Katholizismus aufgewachsen als dem in den 
deutschen Diözesen üblichen. Als ich sie auf Un-
garisch gefragt habe, ob sie diese Sprache spricht, 
ist die Mutter spontan in Tränen ausgebrochen, 
über den Zufall staunend, dass ihr ein Seelsorger 
gegeben ist, der sie versteht. Ungeahnt und über 
die Sprache hinaus.
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»Heimat, 
das sind Menschen«

P. Dominik OSA

»Fährst Du heim?«, werde ich gefragt, als ich mein 
kleines Köff erchen in Richtung Hauptbahnhof 
ziehe. »Nein, ich fahre für ein paar Tage nach 
Berlin«, antworte ich. Denn ich bin mir ziemlich 
sicher, dass ich nach meinem ersten Umzug nach 
Würzburg, der siebenunddreißig Jahre und zwei 
Monate zurückliegt, in Würzburg ziemlich zu 
Hause bin. Zwar kann meine Zunge nur Laute 
bilden, die ganz schön preußisch klingen, aber 
wenn alle Leute um mich herum so sprechen 
wie ich, fühle ich mich eher irritiert. Meine Ge-
schwister werden das mit Erstaunen lesen und 
mir sagen, dass ich bei ihnen doch zu Hause sei. 
Da haben sie natürlich auch Recht. Aber ihnen 
würde ich antworten, was unsere Mutter kurz vor 
ihrem Tod gesagt hat, als Bekannte mit Bedau-
ern feststellten, dass sie fern von Berlin schwer 
erkranken musste: »Heimat, das sind Menschen.«

Ja, was ist Heimat? Ist es der Herkunftsort? Der 
Ort der Kindheit, der Jugend und des Erwach-
senwerdens? Ist es der Ort, wo das Elternhaus 
steht, der Ort, an dem die Familie vielleicht 
schon seit Generationen verwurzelt ist? Spätes-
tens da müsste ich passen. Wenn ich schon zu-
gebe, dass ich trotz meines Lebens im geliebten 
Franken ein Berliner bin, so doch einer in der erst 
zweiten Generation, Enkel meiner Großeltern, 

die es aus den unterschiedlichsten Himmelsrich-
tungen (damals noch) Deutschlands nach Berlin 
verschlagen hatte.

Den Großvater, dem ich meinen Familiennamen 
verdanke, habe ich niemals kennengelernt. Er ist 
aus einem russischen Gefangenenlager nicht zu-
rückgekehrt. Aus Schleswig-Holstein ist er nach 
Berlin gezogen. Dort gab es Arbeit – zunächst 
in einem Malerbetrieb, dann bei der Polizei. Das 
war zu Beginn der Goldenen Zwanziger Jah-
re. Berlin war ein melting pot für »innerdeutsche 
Wirtschaftsfl üchtlinge«, denen ihre Heimat-
region, der elterliche Hof oder Betrieb kein 
Auskommen ermöglichen konnten. Die entwur-
zelten Neuberliner trafen sich an ihren wenigen 
freien Abenden auf ein Bier in der Kneipe oder 
zum Tanzen, so gut wie kein Geld in der Tasche, 
aber dem Alleinsein entfl iehend. Und so lernte 
mein Großvater meine Großmutter kennen und 
vielleicht auch lieben. Sie hatte es aus einem Dorf 
in Oberschlesien nach Berlin verschlagen. Ihre 
Eltern waren Häusler. Der kleine Hof konnte die 
Familie nicht ernähren. Darum musste sie schon 
im Kindesalter als Magd auf dem Hof ihrer be-
güterten Großeltern arbeiten. Ihre Mutter hatte 
von der reichen Seite des Dorfes auf die arme 
Seite geheiratet. Das bekam sie zu spüren. Mit 

vierzehn Jahren war für meine Großmutter kein Bleiben mehr in der Heimat. Sie 
wurde Kindermädchen – ich glaube, in Linz in  Österreich. Und sie war einsam. Ihre 
älteren Schwestern lebten in Berlin. Die eine war jung verwitwet. Ihr Mann war 
nach einem halben Jahr Ehe im Ersten Weltkrieg gefallen. Die andere war Stra-
ßenbahnschaff nerin in der Hauptstadt. Großmutter ging nach Berlin in Stellung, 
und sie heiratete den Malergesellen aus Schleswig-Holstein. Dessen Familie war 
entsetzt: eine Katholikin in einer Familie, die ursprünglich, wie Luther, aus dem 
Mansfelder Land stammte und die stolz darauf war, seit der Reformation protes-
tantisch zu sein. Meine Großmutter entgegnete der zornigen Schwiegermutter nur: 
»Wir Katholiken laufen auch nicht auf den Händen!«

Ja, meine Großmutter. So wenig wie bei mir konnte ihre Sprache ihre Herkunft 
verleugnen. In meinen Ohren klingen noch die »Üs«, die hin zu einem »I« tendierten. 
Und wenn ich heute Menschen mit einem slawischen Hintergrund deutsch spre-
chen höre, bekomme ich sofort Heimatgefühle. Zum Glück habe ich noch immer 
eine schlesische Verwandtschaft.

Meine Großeltern waren zwar Wahlberliner. Aber solange dies für sie problem-
los möglich war, verbrachten sie die Sommerferien mit ihren Kindern abwechselnd 
in Schleswig-Holstein, unweit dem Ostseestrand, oder in Oberschlesien, zwischen 
Hühnern und Ziegen, mit dem Flüsschen Zinna, das hinter dem Haus plätscher-
te, und mit einer herzlichen Großfamilie. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist meine 
Großmutter nie mehr »nach Hause« gefahren, obwohl zwei ihrer Geschwister noch 
dort lebten. Aber es schmerzte sie schon zu hören, dass die Häuser nicht mehr frisch 
in Pastellfarben gestrichen waren, sondern grau verputzt. Dabei hätte sie in Polen 
keine Sprachprobleme gehabt. Sie konnte gut Mährisch und Polnisch sprechen – 
und sogar ein bisschen Russisch. Aber je älter sie wurde, desto mehr sprach sie von 
ihrem Heimatdorf und hat es mir damit ein bisschen ins Herz eingepfl anzt.
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be, ich habe damals schon Wurzeln gesucht, die über Reinickes 
Hof, in dem wir damals lebten, hinausreichten – in die Vergangen-
heit und in die Weite. Heimat, das sind Wurzeln und Menschen. 

Heute überfällt mich manchmal die Sehnsucht: Ich möchte gerne 
einmal nach Hause gehen. Aber diese Sehnsucht hat keinen Ort, 
der sie erfüllen könnte. Es ist die Sehnsucht nach lieben Men-
schen, auch nach Menschen, die nicht mehr da sind. Wahrschein-
lich eine Alterserscheinung.

Ja, Heimat, das sind Menschen.

Ich erinnere mich an meinen Großvater als einen alten Mann. 
Dabei ist er gar nicht so alt geworden. Und ich erinnere mich an 
Spaziergänge zu Plätzen, an denen Steinpilze aus dem Waldbo-
den sprossen, und an Kletterübungen auf dem »Riesengrab«, einem 
mächtigen Findling. Die Großmutter hat uns Märchen vorgelesen, 
ihrer Herkunft entsprechend auf Plattdeutsch. Ihr verdanke ich es, 
dass ich Platt bis heute verstehe. Von zwei Großelternteilen habe 
ich Ostseewasser im Blut und muss wenigstens einmal im Jahr lan-
ge auf das Meer schauen, um mein Herz zu weiten.

Vielleicht fragen Sie sich, woher ich das alles weiß? Ich saß als 
kleiner Junge mit großen Ohren bei unseren allsonntäglichen Fa-
milientreffen und habe aufgesogen, was da erzählt wurde. Ich glau-

Soweit meine väterlichen Wurzeln. Auf der mütterlichen Seite sieht 
es ganz ähnlich aus. Der Vater meiner Mutter stammte aus dem 
jetzt polnischen Teil der Niederlausitz. Das Bild des Städtchens war 
geprägt durch das Schloss des Grafen von Brühl, aus dessen hoh-
len Gemäuern heute die Birken wachsen, durch den Schlosspark, 
der sich in einen Fußballplatz gewandelt hat, und durch ein kleines, 
klassizistisches Stadttor, neben dem mein Urgroßvater seine Schus-
terwerkstatt hatte. Mein Großvater lernte in der benachbarten Stadt 
das Buchbinderhandwerk und ging als Geselle, wie damals noch üb-
lich, auf große Wanderschaft von Meister zu Meister. In einem Ort 
östlich von Berlin heiratete er und wurde Vater eines Sprösslings. 
Diese Ehe hat den Ersten Weltkrieg nicht überstanden. Während 
der Großvater an der Front war, machte sich seine Frau mit dem 
Verlobten ihrer Schwägerin davon. Nach dem Krieg wieder heimat-
los, ging Opa erneut auf Wanderschaft. Auf der Insel Wollin, die 
die Ostsee vom Stettiner Haff trennt, lernte er meine Großmutter 
kennen: Tochter eines Fischers und bewandert in Haushaltsführung, 
im Singen und im Lautenspiel. Gemeinsam gingen sie nach Berlin. 
Das bedeutete einfach Arbeit und Neuanfang. Mein Großvater war 
in einem großen Betrieb als Buchbinder beschäftigt. Und schon bald 
waren sie eine kleine Familie.

p. lukas osa

abends sitz ich
sesselbequem
und sinne des tags
vor geschlossnen augen
ziehen vorbei
zeit gespräch schreibtisch
und ruhe
rede und blicke arbeit
schlag auf ich die augen
seh ich
mein zimmer
gewohnt
wohnsam geborgen
daheim
luft vertrautes
da und wohlsein
hier ich und
es ist gut sein
daheim

daheim
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Mit »Heimat« konnte ich nie viel anfangen, au-
ßer mich an dem Begriff zu reiben und an  denen, 
für die Heimat eine Rolle spielt. Heimat klang 
für mich immer nach Musikantenstadl im staat-
lichen Fernsehen, nach Langeweile, Engstir-
nigkeit, organisierter Mittelmäßigkeit, einem 
überzogenen Sicherheitsbedürfnis und einem ge-
setzten und satten Leben, in dem nicht viel Inte-
ressantes passiert. Wenn es jemand so haben mag, 
bitte sehr, aber für mich war es nicht das Richtige. 

Mal angenommen, Lebensentwürfe sind 
 ent weder schwarz oder weiß (was sie natür-
lich nie sind), so ist der Gegenentwurf zu Hei-
mat vermutlich Fernweh und Neugierde auf die 
Welt, und  beides hatte ich immer, solange ich 
mich erinnern kann. Es gibt so viel zu sehen auf 
der Welt, so viele Länder, Kulturen, Menschen. 
 Warum also in der »Heimat« und immer am sel-
ben Ort bleiben? Die Welt selber sehen, Men-
schen treffen, beobachten, überall die nationale 
Küche  testen, kalkulierte Risiken eingehen. All 
das klingt so viel interessanter. Und ist es auch. 

Ich erinnere mich an zwei prägende Ereignisse 
aus meiner Kindheit in Bernshausen auf dem 
Eichsfeld, die damit direkt etwas zu tun haben: 

Zum einen die  Öffnung der innerdeutschen 
Grenze, die ich live am Grenzübergang miterlebt 
habe. Ich habe mich für die Menschen gefreut, 
aber vor allem hat das Ereignis den sofortigen 
Wunsch ausgelöst, die andere Seite zu bereisen 
und am besten gleich die gesamte damalige So-
wjetunion. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass 
sich auch eine Verpflichtung daraus ergibt, wenn 
man in einem freien Land mit vielen Möglich-
keiten und Reisefreiheit aufwächst, diese Freiheit 
auch zu nutzen und bestmöglich zu gestalten. 

Das andere prägende Ereignis war der Beginn 
des ersten Golfkriegs 1990, dessen Beginn ich 
gespannt morgens um 5 Uhr vor dem Fernseher 
verfolgt habe. Schon damals dachte ich daran, 
mich sowohl mit Friedensschaffung und interna-
tionaler Politik zu beschäftigen als auch mit der 
Region des Nahen Ostens, um zu verstehen, was 
dort gerade passiert, warum es Krieg gibt und 
was man dagegen tun kann. Das alles habe ich 
dann später auch genauso gemacht. 

Der Schritt hinaus in die Welt kam dann im Al-
ter von 19 Jahren mit dem Zivildienst in Nor-
wegen. Es hätte auch Uruguay werden können, 
Irland oder Russland. Hauptsache raus in die 

Welt. Und ein Zivildienst im Ausland schien dazu eine wunderbare Gelegenheit. 
Der Schritt war nicht ganz einfach, aber gerade die Augustiner in Germershausen 
haben mich bestärkt, wofür ich bis heute dankbar bin. Bruder Peter schrieb mir in 
einer Referenz den wunderbaren Satz: »André weiß, dass man manchmal Sicherheit 
aufgeben muss, um das Leben am Leben zu halten«. Die Idee war rührend und hat 
mich viele Jahre vorangetragen und mir das Gefühl gegeben, dass ich auf dem rich-
tigen Weg bin. Meinem Weg. 

Die Zivildienstzeit in Norwegen war prägend und hat nur noch den Wunsch nach 
mehr Reisen, Sprachenlernen und Welterkunden geweckt. Also habe ich dann 
 internationale Politik studiert und mich mit dem Nahen Osten und Arabischler-
nen beschäftigt, im Libanon studiert und die halbe arabische Welt bereist. Eine 
Zeitlang dachte ich, der diplomatische Dienst wäre das Richtige für mich, um wei-
terhin die Welt zu sehen. Nach dem Aus in der Endrunde für den Höheren Dienst 
(ich  gehörte zu den 35 von 70, die nicht eingestellt wurden) bin ich dann eben 
Entwicklungshelfer geworden und habe u. a. im Nahen Osten und der ehemaligen 
Sowjetunion gearbeitet. Außerdem beschäftige ich mich in der Tat mit Krisen und 
Konflikten und habe im Irak, Afghanistan, Somalia, Jemen, Palästina, Syrien und 
anderen Krisenregionen gearbeitet. In Kuwait war ich auch, und bei der Fahrt durch 
die Wüste an die irakische Grenze, vorbei an verbrannten Ölfeldern, habe ich mich 
an den Beginn des ersten Golfkriegs erinnert und an meinen Traum. 

Internationale Arbeit und Reisen machen auch süchtig. Wenn man einmal damit 
angefangen hat und die Möglichkeit hat, kann man kaum noch aufhören. Ich zu-
mindest nicht. Seither habe ich vermutlich in mehr als fünfzig Ländern gearbei-
tet, und es gibt immer noch einige, wo ich unbedingt, bald und dringend einmal 
hinmöchte. Meine Passion habe ich zum Beruf gemacht, und meine eigene Bera-
tungsfirma macht heute genau das, was mich schon immer fasziniert hat: die Welt 
bereisen, Menschen und Konflikte verstehen und hoffentlich ein klein wenig zur 
Verbesserung der Situation von Menschen in Krisensituationen beitragen. 

Wo soll das langfristig alles hinführen? Keine Ahnung, aber die Frage stellt sich 
auch eher selten. In die »Heimat« komme ich immer gerne zurück. Für zwei bis drei 
Tage oder so.

»In die ›Heimat‹ komme ich 
immer gerne zurück. 
Für zwei bis drei Tage oder so.«Fernweh

André Kahlmeyer
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Mohammad Harba, Rawad Alzamrik,
Obaida Allababidi & Nazir Miari

im Gespräch mit Br. Peter OSA

»Wir sind immer zusammen. 
Und das ist immer  
ein bisschen wie Heimat.«

Lieber Nazir, lieber Mohammad, lieber Obaida, lieber Rawad, ihr seid vor 
ungefähr einem Jahr aus eurer Heimat Syrien geflohen. Was habt Ihr mit 
dieser Flucht verloren, was an Heimat ist euch seitdem verlorengegangen?

Nazir: Eigentlich verloren wir mit unserer Flucht 
unsere ganze Heimat. Das bedeutet sehr viel: un-
sere Familien, unsere Freunde, die ganze Kultur, 
unsere Traditionen. Das ist sehr traurig, gerade 
auch, weil die Heimat noch immer im Krieg ver-
sinkt. 

Mohammad: Ja, wir verloren unser Land, unsere 
Familie, unsere Freunde, unsere Arbeit. Wie Na-
zir sagt, haben wir die ganze Heimat verloren, die 
Tradition – und ganz besonders unsere religiösen 
Traditionen, wie wir sie von zuhause gewohnt 
waren. In Syrien haben wir uns beim Freitags-
gebet mit unseren Freunden getroffen, unseren 
Nachbarn. Wir gingen zur Moschee, oft jeden 
Tag, aber ganz sicher am Freitag. Nun haben wir 
alles in unserer Heimat zurückgelassen und sind 
an einen Ort gegangen, wo es diese Traditionen 
so nicht gibt.

Rawad: Der Verlust der Heimat wiegt schwer, denn Heimat bedeutet für mich: meine Familie, meine 
Arbeit. Ich hatte ein Geschäft in Damaskus, habe Schmuck verkauft, Gold- und Silberschmuck. All 
das, auch der Alltag, der damit verbunden war, ist nun weg.

Obaida: Ich habe meine Familie verloren, das Haus, in dem ich aufwuchs, auch meine Freunde. Zu-
dem habe ich meinen Job hinter mir gelassen, mein Studium, meine Uni, ja alles, wirklich alles. Und 
hier muss ich bei null anfangen, wenngleich ich in meiner Heimat alles schon hatte und vieles längst 
gemacht habe. Alles verlieren ist viel. Und da denke ich nicht nur an mich, sondern an alle Leute aus 
Syrien, denen es ebenso ergeht. Ich finde das ein bisschen schwierig: Ich bin 25 Jahre alt. Ich muss 
meine Uni wiederholen, alles … Das ist wahrscheinlich einfacher für die, die jetzt 17 oder 18  Jahre alt 
sind. Wir hingegen müssen nun teilweise einen doppelten Durchgang machen. Viele von uns haben 
ja ihr Studium schon beendet oder standen kurz davor. Das ist irgendwie, als würde man die Reset-
Taste drücken.

Mohammad: Wir verloren auch unsere ganze Gemeinschaft. Unsere gewohnte Atmosphäre von Le-
ben und unsere Traditionen sind nicht mehr erfahrbar. Dabei geht es nicht nur um den alltäglichen 
Kontakt zu Eltern und Freunden. Schwer wiegt auch, dass wir durch den Krieg längst schon unsere 
Freiheit und den Frieden verloren haben. 

Rawad: Vor dem Krieg hatten wir ein schönes Leben: Alle – auch aus den unterschiedlichen Reli-
gionen – lebten in Frieden zusammen. Das ist heute verloren, aber es war schon längst verloren seit 
dem Krieg.
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Es war schwierig und lebensgefährlich, Syrien hinter euch zu lassen. Das hat Kraft und 
Energie gekostet. Um diese wieder zurückzubekommen, braucht ihr sicherlich Perspek-
tiven. Was wünscht ihr euch, wenn ihr an die nähere Zukunft, an die nächsten Monate 
und Jahre denkt?

Familie, Studium, Arbeitsmöglichkeit … Wenn ihr auf die ferne Zukunft schaut, was 
wünscht ihr euch dafür?

Mohammad: Ich wünsche mir, dass wir hier in Deutschland mit 
unseren Familien leben können. Das würde vieles besser machen. 
Unsere Familien würden uns Sicherheit geben, könnten uns stär-
ken.

Nazir: Das sehe ich auch so. Und ich bin davon überzeugt: Un-
sere Kulturen können sich gegenseitig bereichern. Wie du sagst: 
Wenn man ein Ziel hat, dann wird es einfach, weiterzumachen. 
Die eigene Familie ist sicherlich eine wichtige Perspektive. Auch 
die berufliche Perspektive ist von Bedeutung. 

Obaida: Ich möchte, nachdem ich in Syrien nach vier Semestern 
mein Studium in technischer Informatik abgeschlossen habe, in 
Deutschland nochmals Informatik studieren und dann gerne bei 
einer Firma arbeiten, die Autos oder Autoteile produziert. Meine 
Zukunft sehe ich in Deutschland. Ich möchte hier bleiben.

Nazir: Jetzt gilt es erst einmal, den Sprachkurs im nächsten Früh-
jahr sehr gut abzuschließen. Das ist wichtig für die Kommunikati-
on auf den verschiedensten Ebenen hier in Deutschland. Danach 
möchte ich studieren und hier eine gute Stelle finden. 

Mohammad: Wir wünschen uns, dass wir die deutsche Sprache gut 
sprechen können. Das ist zuvorderst das Wichtigste. Dann können 
wir uns mitteilen, und vieles andere wird sich daraus ergeben.

Mohammad: Wir haben hier ein neues Leben gefunden. Es ist ein anderes Leben. 
Aber wir leben mit besonderen Menschen zusammen. Das ist für uns ein bisschen 
wie Heimat. Wir erleben viel Respekt vor unserer Tradition.

Nazir: Wir kennen viele gute Personen. Das macht das Leben einfacher und schö-
ner mit diesen Personen, wie du eine bist und auch Burkhard (gemeint ist Burkhard 
Hose, kath. Hochschulseelsorger in Würzburg, Anmerkung der Redaktion). Wir lernen jetzt 
Deutsch und begründen damit unsere Zukunft. Nächstes Jahr werden wir an der 
Uni studieren. Das finde ich gut. So knüpft unser Leben allmählich an den Alltag 
an, den wir aus Syrien kannten.

Mohammad: Das stimmt. Und Leute wie du und Burkhard sind wie eine Familie 
hier für uns in Deutschland geworden. Wo wir Respekt vor unserer Religion und 
Tradition vorfinden, da erleben wir ein Stück Heimat.

Rawad: Was uns dabei hilft, eine Grundlage für unser Leben hier in Deutschland 
zu schaffen, hat mit Heimat zu tun. Auch der Sprachkurs und die damit verbundene 
Möglichkeit zu studieren gehören hier dazu.

Mohammad: In Deutschland gibt es Frieden, wie wir es aus unserer Heimat Syrien 
von früher kannten. Hier können wir studieren, arbeiten, eine Zukunft gründen. 
Deutschland ermöglicht uns heute, was unsere Heimat Syrien – wäre sie so wie in 
der Vergangenheit geblieben – ermöglicht hätte, wegen des Krieges aber nicht mehr 
ermöglichen kann.

Obaida: Ich habe hier mehr als ein Stück Heimat gefunden. Ich finde Deutschland 
sehr gut, aber es ist ein bisschen schwierig mit der deutschen Sprache. Deshalb be-
suchen wir seit Dezember den Deutschkurs an der Uni. Hier ist das Leben meines 
Erachtens ein bisschen einfacher als in Syrien: Wenn man hier gut studiert hat und 
die Uni gut abgeschlossen hat, dann ist es auf jeden Fall einfacher, einen Job zu fin-
den, als in Syrien. Heimat erlebe ich hier aber auch, weil sehr viele Leute sehr nett 
sind. Ich habe Freunde aus Syrien und Deutschland. Wir sind immer zusammen. 
Und das ist immer ein bisschen wie Heimat. Allerdings denke ich natürlich immer 
an meine Familie, die ich vermisse. Aber vieles ist jetzt schon gut.

Ich durfte ja selbst mehrfach eure wunderbare Heimat besuchen und vieles von dem erleben, was ihr sagt: 
Toleranz, Respekt, Vielfalt, Schönheit … Der Krieg hat das alles zerstört. Gibt es heute etwas, das ihr hier 
in Würzburg/Deutschland gefunden habt, was für euch mit Heimat zu tun hat?

Mohammad Harba (*1990) aus Homs, ab-
geschlossenes Jurastudium, in Deutsch-
land seit dem 15. August 2015

Rawad Alzamrik (*1990) aus  
Damaskus, acht Semester Studium  
der Betriebswirtschaft, in Deutschland seit 
dem 11. August 2015

Nazir Miari (*1990) aus Hama, abgeschlos-
senes Studium in englischer Literatur; in 
Deutschland seit dem 6. September 2015

Obaida Allababidi (*1991) aus Hama, ab-
geschlossenes Studium der IT-Technik, in 
Deutschland seit dem 6. September 2015

von links nach rechts
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Seht ihr euch in zehn Jahren in Homs, Hama, Damaskus, München, Würzburg, Berlin …?

Seitdem ihr hier lebt, hat sich bei uns vieles verändert. Unsere Klosterküche weiß inzwischen, was beim Ko-
chen beachtet werden muss, wenn ihr bei uns zu Gast seid. Ich trage in meinen Kalender den Ramadan ein, 
auch eure Feste wie das Zucker- und Opferfest, weil es mir wichtig ist, mit euch zu feiern und eure Kultur und 
Religion zu teilen, so wie ihr die unsere teilt. Ich entdecke meine Stadt neu, weil ich mit euch unterwegs bin, 
erlebe viel Respekt im Umgang miteinander. Ich bin sehr dankbar, dass ihr meinen gesättigten Blick auf das 
Leben mit eurer Geschichte und eurem Hiersein wieder lebenshungrig gemacht habt und sicherlich nicht nur 
mir dabei geholfen habt und helft, Unwesentliches von Wesentlichem zu unterscheiden. Ich danke euch für das 
Gespräch, mehr noch aber für eure Freundschaft und das Vertrauen, das ihr mir schenkt.

Mohammad: Das ist sehr schwierig zu denken. Wir wollen sicherlich, dass unserer 
Heimat, unseren Familien geholfen wird – auch durch uns.

Nazir: Wir wünschen uns Leben, gerade im Blick auf die fernere Zukunft, ein gutes 
Leben für Syrien. Wir hoffen, dass der Krieg bald endet und wir unserem Land hel-
fen können. Wir können hier in Deutschland leben und arbeiten, hier unsere neue 
Heimat finden und zugleich unserer Heimat helfen. Für mich ist es jedenfalls gut 
vorstellbar, hier in Deutschland zu sein, wenn ich hier eine gute Arbeitsstelle finden 
kann und wenn es eine Atmosphäre des Respekts und der Anerkennung gibt.

Obaida: Ich möchte gerne hier im Bereich von IT-Technik arbeiten, will gerne pro-
grammieren. Ich wünsche so viel Gutes für Syrien und die Menschen, die dort leben. 
Ich wünsche Frieden auf der Welt, nicht nur in Syrien, denn Krieg gibt es auf der 
ganzen Welt. Und ich danke Deutschland und allen Leuten hier, dass wir so aufge-
nommen wurden.

Mohammad: Leider können wir ja nicht entscheiden, wann Frieden kommen wird. 
Auch deshalb suchen wir unsere Zukunft hier in Deutschland. Und wir wollen auch 
unsere Tradition hier mit den Menschen teilen und hoffen, so auch die hiesige Kul-
tur bereichern zu können.

Provinzversammlung vom 16. bis 18. Mai 2016

Augustinerkloster Würzburg erhält »Goldenen Löwenzahn«

»Vertraut?!« – das 13. Augustiner-Ministranten-Treffen in Berlin

AJT 2016 im Nachbarland Tschechien

Am Pfingstmontag, dem 16. Mai 2016, versammelten sich 32 Brüder der deutschen Augustinerprovinz 
im Würzburger Exerzitienhaus Himmelspforten. Die Provinzversammlung stand in diesem Jahr unter 
dem Thema »Partizipation und Plenarkapitel«. Unter der Begleitung von Markus Schwemmle trugen 
die versammelten Brüder ihre Erfahrungen von gescheiterter oder gelungener Partizipation zusammen 
und setzten sich in kleinen Gruppen mit dem Thema einer Kultur der Partizipation auseinander. Auch 
über die mögliche Gestaltung des Plenarkapitels und die damit verbundenen Schritte wurde beraten.

Am 11. April 2016 wurde in einer Feierstunde im Burkardushaus der »Goldene Löwenzahn« an den 
Konvent des Augustinerklosters Würzburg überreicht. Der »Goldene Löwenzahn« wird vom Münner-
städter Kreis an Gruppen verliehen, die sich für eine zeitgemäße, lebendige Kirche einsetzen, die nach 
einer wirkungsvollen Reformstrategie suchen und sich um die Glaubwürdigkeit der heutigen Kirche 
bemühen. Die Augustiner erhielten den Preis für die Gestaltung ihrer Kirche in Würzburg und die dort 
praktizierte Pastoral.

Nach zwölf Jahren AMT im Jugendhaus am Dicken Turm in Münnerstadt musste das Pfingsttreffen 
der Ministranten eine neue Heimat finden. 84 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Gemeinden 
rund um die Konvente Fährbrück, Germershausen, Münnerstadt und Berlin trafen sich vom 13. bis 
16. Mai in Berlin-Reinickendorf. Das Programm orientierte sich an alten Traditionen des AMT und 
den zahlreichen Möglichkeiten der Großstadt Berlin. Eine Stadtrallye, Besuche von Museen und 
touristischen Hotspots, der Besuch der Bahai, einer jungen Weltreligion, sowie die Kreuzfahrt mit 
dem Berliner S-Bahn-Gottesdienst rundeten das Treffen ab. Beim feierlichen Schlussgottesdienst in 
St. Rita konnten wir ein bisschen von der herzlichen Gastfreundschaft zurückgeben.

Das nächste Augustiner-Ministranten-Treffen wird vom 2. bis 5. Juni 2017 in Bad Königshofen/Un-
terfranken stattfinden. Bei Interesse dürfen Sie sich gerne unter felix@augustiner.de melden.

Das Internationale Augustiner-Jugend-Treffen fand dieses Jahr vom 19. bis 25. Juli im Kloster Svata 
Dobrativa bei Pilsen statt. Über 200 Jugendliche und junge Erwachsene aus allen Teilen der augusti-
nischen Welt trafen sich, um gemeinsam zu beten und zu feiern.
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Br. Leonhard Kaufmann OSA
Am 1. April 2016 verstarb im Alter von 74 Jahren in der Univer-
sitätsklinik in Würzburg unser lieber Br. Leonhard Kaufmann. Er 
wurde am 6. Juni 1941 in Wasserlosen geboren. Am 8. September 
1965 legte er in Würzburg seine feierliche Profess ab und arbeitete 
und lebte hier bis zu seinem Tod. Vor allen Dingen war ihm die 
Mitarbeit als Mesner in unserer Klosterkirche wichtig. Eine Par-
kinsonerkrankung zwang ihn schließlich, Hilfe auf unserer Pfl ege-
station in Anspruch zu nehmen. Br. Leonhard war ein freundlicher 
und tief religiöser Mensch.

Nach fast 25 Jahren Arbeit für die Provinz der Augustiner und den Konvent Würzburg trat Frau Hei-
de Schmidt zum 1. August 2016 den Ruhestand an. Ihre Nachfolgerin, Debora Herzog (23), kommt 
ursprünglich aus der Nähe von Karlstadt. Nach zwei verschiedenen Ausbildungen an der Dolmet-
scherschule Würzburg arbeitete sie knapp drei Jahre für das Deutsche Zentrum für Herzinsuffi  zienz, 
Universitätsklinikum Würzburg.

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Schmidt für ihre Arbeit in den gemeinsamen Jahren und wün-
schen ihr alles erdenklich Gute für den weiteren Lebensweg. Gleichzeitig dürfen wir Frau Herzog 
willkommen heißen.

Im Jahr 2016 kann die Klais-Orgel in der Würzburger Augustinerkirche ihren 20. Geburtstag feiern. 
Eine Orgelnacht am 7. Mai 2016 bildete mit drei jeweils 45-minütigen Konzerten in der eff ektvoll 
illuminierten Kirche einen der Höhepunkte dieses Jubiläums.

Der Kirchenmusiker der Augustinerkirche Hans-Bernhard Ruß eröff nete die Orgelnacht mit Or-
chestertranskriptionen u. a. von Saint-Saens (Danse macabre) und Schubert (Unvollendete). Im An-
schluss ging es dann mit Peter Schäfer und Andreas Unterguggenberger und »Organ meets Hammond 
– Improvisation im Dialog« weiter. Als Abschluss gab es »Hollywood«-Filmmusik auf der Orgel, 
dargeboten von Debora Herzog (Alt), Regine Schlereth (Orgel) und Hans-Peter Krause (Percussion).
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p. lukas osa

steht einer,
sagt: heimat – 
heimat, sagt er,
ist …
sagt's
als könnt' er,
seine heimat
wählen, suchen, finden,
bestimmen.
er.

heimat –
brennt durch
meine gedanken
und fragt:
kannst du's
dir aussuchen?
heimat ist mir –
mir … find ich's wort? –
ist … –
ist mein los.
meine heimat.
HeimatLos.

HeimatLos


