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Liebe Leserinnen und Leser,

Impressum

da steht ein Glas zur Hälfte gefüllt und es ist, ja was? Zur Hälfte voll oder halbleer? 
Die alte Frage! Der andere Teil der Frage ist für mich: Was muss geschehen, dass 
es wieder ganz voll wird? Bei einem hopfigen Kaltgetränk ist es vielleicht sinnvoll, 
dass es ganz geleert wird, bevor eine neue schaumbekränzte Fülle kommt. Wenn es 
aber um meine Kräfte, meine Energie geht, also darum, wie ich mit Elan und Kraft 
mein Leben leben kann, dann möchte ich schon wissen, aus welchen Quellen ich 
schöpfen kann, um das Glas wieder richtig, also randvoll, zu bekommen – und zwar, 
bevor es ganz leer ist.

Darum soll es in diesem AUGUSTINER Nr. 9, der sich dem Themenbereich »Kraft« 
widmet, vor allem gehen: um die Quellen, aus denen wir Kraft für unser Leben 
schöpfen und die wir nutzen können, damit unsere Energiegläser und Energieakkus 
voll sind. Vielerlei gibt es. Einigen widmen wir uns in den Beiträgen. Den  Leitartikel 
hat Dr. Wunibald Müller geschrieben, der lange Zeit bis zu seiner Pensionierung das 
Rekollektio-Haus der Benediktiner in Münsterschwarzach geleitet hat. Dort war er 
Begleiter für viele, die nach neuer Energie und Kraft suchten. In kleineren  Beiträgen 
erfahren wir, welche Kraftquellen wichtig werden im Alltag, und P. Dominik,   
P. Alfons, Br. Christian und nicht zuletzt auch ich schreiben über Erfahrungen und 
Möglichkeiten, Kräfte neu zu wecken, um das Glas wieder ganz voll, randvoll zu 
füllen.

Außerdem erfahren Sie in dieser Ausgabe wieder einige Neuigkeiten aus der 
 deutschen Augustinerprovinz und auch die Termine, wann die Brüder an den 
 verschiedenen Orten das Fest unseres Ordensvaters Augustinus feiern. Aufmerksam 
möchte ich Sie auch machen auf den Beitrag zum Kongo, der das wichtige Anliegen 
der Bildung zur Sprache bringt. Und falls Sie am Ende der Lektüre dieser Ausgabe 9 
schon die nächste – die zehnte – erwarten: Die kommt dann im Februar/März 2018.

Ich wünsche Ihnen jetzt eine abwechslungsreiche Lektüre dieser aktuellen Ausgabe 
und hoffe, dass der eine oder andere Beitrag Ihr Gefallen findet – auch das kann 
Kräfte freisetzen, bei Ihnen beim Lesen, beim Autor, wenn ihn Ihr Lob erreicht.

Genießen Sie Ihren Sommer, spüren Sie Ihre Kraft und Energie. Das wünscht 
 Ihnen auch im Namen des Redaktionsteams

Ihr P. Lukas
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Was mir 
Kraft gibt

Gern begebe ich mich zu Fuß hinein in eine Landschaft. Ich erfah-
re, wie das Gehen mich und meine Einstellung zum Alltag zu ver-
ändern beginnt. Eine Landschaft in ihrer Form und Ausstrahlung 
wahrzunehmen lässt mich selbst zu einem Teil dieser Landschaft 
werden. Der Blick in die Weite weitet auch mich. Das Hören von 
Stille (das ist weit mehr als die Abwesenheit von Lärm) ist eine 
wunderbare Erfahrung. Überraschende Momente wie z. B. das 
frische Grün an einem Frühlingstag, durch das die Sonne voller 
Energie scheint, berühren mich. Still im Wald zu stehen, einen 
Specht klopfen zu hören und Ausschau nach ihm zu halten bindet 
mich ein in ein größeres Ganzes, in den Organismus Wald. All 
das lässt mich regenerieren und stärkt meine Kraftreserven für die 
Anforderungen des Alltags.

P. Lukas OSA 

P. Alfons OSA 

Ich lebe aus der Liebe von und für meine Familie. 
Zu meiner Familie zähle ich neben meinen engs-
ten Verwandten auch meinen Freund und meine 
beste Freundin. Diese gegenseitige Liebe ist für 
mich wie ein Ort, an dem ich zur Ruhe kommen, 
zu mir fi nden und Kraft schöpfen kann. Auch 
wenn es mal drunter und drüber geht, weiß ich, 
dass ich mich auf diese Liebe und diese für mich 
wichtigen Menschen verlassen kann. Sie stehen 
mir zur Seite, bauen mich auf, wenn ich Zweifel 
habe, und bestärken mich in der Verwirklichung 
meiner Ziele. Das gibt mir eine unglaubliche 
Kraft und auf Durststrecken neue Motivation.

Walter Pawlik  

Debora Herzog

In meinem Wohlfühlsessel liegen, Löcher in die Luft gucken und sie dann (viel-
leicht) wieder gemächlich zumachen. Anders gesagt: nichts tun, nichts denken oder 
die Gedanken zumindest nicht festhalten, sondern sie ziehen lassen – diese Form 
von Meditation ist für mich Kraftquelle.

Maria Eich – einfach ein Gedicht
Will ich was Gutes tun für Körper, Geist und Seele,

den Radweg von Germering nach Maria Eich ich wähle:
Frische Luft, Morgensonne, Vogelgezwitscher im Wald,

die liebevolle geistliche Ansprache eines Augustiners folgt bald.

Da geht mir das Herz auf und die Eucharistie wird zum Feste,
die Menschen strahlen und mein Tag beginnt aufs Allerbeste.

Dass Himmel und Erde sich berühren,
kann ich an diesem Gnadenort mit all meinen Sinnen spüren.
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Werktags, 14 Uhr: Ich warte 
zehn Minuten darauf, dass das 
eben aufgekochte Wasser für 
den Matcha-Tee auf 70 Grad 
heruntergekühlt ist. Allein die-
ses Warten – der Raum, der sich 
dadurch auftut, ist ein Ruhepol. 
Diese Zeit des Wartens ist eine 
andere Zeit, die den Tages-
rhythmus unterbricht und ent-
schleunigt. Hat das Wasser die 
entsprechende Temperatur und 
ist die Teeschale aufgewärmt, 
gebe ich das Maß zwei ge-
häufter Bambuslöffel von fein 
gemahlenem Teepulver in die 

Felix Katzenberger

Pierre-Carl Link

Fabia  Fuchs 

Hans-Bernhard Ruß 

Schale und schlage mit einem Bambusbesen den Tee eine Minute schaumig. Wenn 
ich dann mit einem Mitbruder gemeinsam vor unseren Teeschalen sitze, diese die 
Handflächen wärmen, die jadegrüne Farbe dieses Tees das Auge erreicht, sich der 
belebende Duft von frisch gemähtem Heu verbreitet und der Geschmack dieses 
köstlichen grünen Tees im Mund bemerkbar macht, dann kann ich aufatmen, Kraft 
tanken; dann wird aus diesem Warten vielleicht ein bestärkendes Gespräch oder eine 
geteilte Stille – ein Seismograph für meine innere Mitte im Trubel des Alltäglichen. 
Dieses kleine Ritual ist vita contemplativa, in der die Zeit zum Stillstand kommt 
und in deren Mittelpunkt eine Haltung des Wartens, der Geduld und des Zögerns 
stehen. Dieses Zurückfinden zur Besinnlichkeit befähigt mich dann auch wieder zu 
einer meinen Lebensalltag bewerkstelligenden Haltung einer vita activa.

Ich arbeite mit Menschen mit geistiger Behinderung. In meinem Job bin ich viel 
gefordert, und in unserem Bereich arbeitet man nicht nur, man lebt die Arbeit mit 
den Menschen. Abschalten können ist deshalb ganz wichtig. Was hilft und Kraft 
gibt, ist viel Humor. So halten wir es unter den Mitarbeitern auf der Wohngruppe, 
in der ich arbeite, und mit den Bewohnern. 

Gute Stimmung und Humor ist wichtig und einer der Wege, um glücklich zu wer-
den. Deswegen schöpfe ich besonders Kraft in meinem humorvollen Freundeskreis. 
Zum Glück ein Freundeskreis, in dem ebenso viel gelacht wird, wie ich selbst es tue. 
Ein beliebter Treffpunkt ist eine Kneipe in unserem Ort. Eine ganz urige Kneipe, 
mit von Rauch vergilbten Wänden, Fachwerkstruktur und altem Steinboden. All das 
macht ein Wohlgefühl, die gute Atmosphäre zum Lustigsein. Perfekt für uns.

Unsere Themen sind so belanglos wie weltbewegend, als auch langweilig, aber doch 
genau das, was ich brauche, um Kraft zu schöpfen. Auf jeden Fall ist gute Stimmung 
da, denn mit einem Lächeln auf dem Gesicht ist doch alles viel besser.

Ich möchte die Menschen erfreuen, inspirieren 
und ihnen etwas zum Nachdenken mitgeben. 
Als Mediendesignerin und Filmemacherin kann 
ich das durch meine Arbeit tun und mit meinen 
Bildern die Welt ein bisschen schöner machen. 
Dieser Wunsch treibt mich immer wieder an 
und lässt mich nie aufgeben, auch wenn es mal 
schwierig wird. Und ganz nebenbei erfahre und 
erfinde ich mich durch die Kreativarbeit selbst 
immer wieder neu und werde so zu einem Teil 
meiner Werke, von denen vielleicht einige beste-
hen bleiben, wenn es mich nicht mehr gibt.

Ich lebe durch die Musik, denn ich konnte mein Hobby zu mei-
nem Beruf machen. Und auch, wenn manches zur Pflicht wird, ge-
nieße ich die Momente, in denen man mit der Musik in kürzester 
Zeit viele Menschen erreichen und glücklich machen kann.
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Dr. Wunibald Müller

Lebenskraft

Im Spanischen kennt man den Begriff duende. Man spricht von duende, wenn wir 
bei einer Person ihre Vitalität, ihre Lebenskraft, spüren, etwa in ihren Bewegun-
gen, ihrer Musik, ihrer Kunst, ihrem Auftreten. Diese Lebenskraft strahlt etwas 
Unverdorbenes, Rohes aus. Sie ist voller Feuer, sprengt alle Grenzen, setzt sich 
über alle Konventionen hinweg. 

Duende

Duende steht für Leben pur. Eine Person, die das für mich verkörpert, ist Alexis 
Sorbas aus dem gleichnamigen Roman von Nikos Kazantzakis. Ganz lebendig ist 
mir aus der Verfilmung dieses Romans mit Anthony Quinn in der Hauptrolle die 
Szene in Erinnerung, in der sich Alexis Sorbas den Sirtaki tanzt. Dieser Tanz ex-
plodiert am Ende in einer Ekstase, angefeuert von Musik, die es versteht, wie beim 
Liebesspiel langsam beginnend immer leidenschaftlicher zu werden, um schließ-
lich unumkehrbar auf den Höhepunkt zuzutreiben. 

Diese duende-Kraft gibt es auch in jedem und jeder von uns. Sie steht für unsere 
tiefste Leidenschaft, unsere Sehnsucht nach Leben und Lebendigkeit. Sie ist die 
Quelle unserer Kreativität, unserer Schaffenskraft, der es darum geht, uns in dem, 
was wir tun, zu verwirklichen. Das betrifft alle Bereiche unseres Lebens, angefan-
gen davon, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir unsere Beziehungen in unseren 
Feindschaften, Partnerschaften, der Gemeinschaft, der wir angehören, gestalten, 
bis hin zu unserer Beziehung zu Gott, in der auch etwas von unserer duende-Kraft 
zum Ausdruck kommen sollte. Sie will, dass das, was uns im Tiefsten ausmacht, 

in den unterschiedlichsten Ausfaltungen in unse-
rem Leben verwirklicht wird, ganz im Sinne der 
starken Aussage des heiligen Augustinus: »Ich 
will, dass du bist.« 

Wird diese Lebenskraft durch unsere Erzie-
hung, durch gesellschaftliche oder auch religiöse 
Einflüsse gebremst, bäumt sie sich zunächst auf 
und versucht Schlupflöcher zu finden, die es ihr 
ermöglichen, doch noch zum Zug zu kommen. 
Muss sie angesichts großer Widerstände, die 
sich ihr entgegenstellen, kapitulieren, lässt sie 
uns traurig zurück. Diese Lebenskraft darf nicht 
aus unserem Leben ausgebremst werden. Auf der 
anderen Seite darf sie nicht überborden, da wir 
dann Gefahr laufen, so sehr von ihr mitgenom-
men, manchmal auch in Bann gezogen zu wer-
den, dass wir sie nicht mehr einfangen können 
und uns auf Dauer gesehen verausgaben oder uns 
in einem Tanz der Illusionen, bei der wir die reale 
Welt ausblenden, verlieren. 

»Ein bisschen Verrücktheit«

Auf der anderen Seite braucht es »ein bisschen 
Verrücktheit«, so Georgias Sorbas, den Nikos 
Kazantzakis in seinem Roman Alexis Sorbas ver-
ewigte, wenn wir nicht auf unsere duende-Kraft 
verzichten wollen. An die Adresse von Nikos 
Kazantzakis gerichtet, meint er: »Du hast ei-
nen handfesten Verstand, er ist dein Verderben. 
Der Verstand ist ein Krämer, er führt Buch. Er 
sorgt immer für Reserven. Er schneidet die Lei-
nen nicht ab, im Gegenteil, er hält sie fest in 
der Hand. Aber kannst du mir sagen, wonach 
schließlich das Leben schmeckt, wenn du die 
Leine nicht abschneidest? Nach Kamillentee, 
nicht nach Rum. Dir mangelt es an nichts, außer 
einem, das ist ein Stück Übergeschnapptheit.«

Also müssen wir uns, wie das beim Tanzen ge-
schieht, bewegen, müssen wir innerlich und äu-
ßerlich beweglich bleiben, manches, was angeb-
lich immer schon war, verändern, Vorstellungen 
und Überzeugungen von dem, was anscheinend 
richtig ist, verrücken, um mit unserer Lebens-
kraft in Schwingung zu bleiben und uns von ihr 
beleben und inspirieren lassen zu können. 

Manchmal, vor allem, wenn wir den Eindruck 
haben, nicht länger mit unserer Lebenskraft in 
Berührung zu sein, müssen wir uns auf den Weg 
machen, um sie wieder zu entdecken und für 
uns zum Sprudeln zu bringen. So manche Kri-
se, die wir erleben, mag darauf zurückzuführen 
sein, dass wir den Zugang zu unserer Lebenskraft 
verloren haben, dass diese Quelle für uns versiegt 
ist. Die Krise kann sich als eine Chance erweisen, 
wenn sie uns dazu herausfordert, mehr als bisher 
die Aspekte unserer Lebenskraft, die bisher noch 
nicht zum Zuge gekommen sind und die wir uns 
oft nicht zugetraut haben, in unserem Leben 
zur Entfaltung zu bringen. Die Ressourcen, auf 
die wir dabei stoßen, können wir dazu nutzen, 
schwierige Situationen zu meistern und nicht zu 
schnell aufzugeben. Wir erleben das zum Beispiel 
bei Beziehungsproblemen, die von Personen, die 
Krisen in ihrem Leben zulassen und Krisen als 
eine Chance sehen, oft besser gelöst werden als 

steht für
Duende
Leben pur
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Es geht nicht darum, meinen Jähzorn, mein aufbrausendes Verhal-
ten von damals, zurückzugewinnen. Die destruktive Seite dieses 
Verhaltens muss nicht wiederbelebt werden. Ich muss das Gold in 
ihr für mich entdecken und für mein gegenwärtiges Leben nutzen. 
Das geschieht, wenn ich dieses jähzornige Verhalten nicht nur ne-
gativ bewerte, sondern mir zugestehe, ja es für wichtig und richtig 
erachte, dass ich auch kantig, aggressiv sein kann, ich mir nicht 
alles gefallen lassen muss, ich mich wehren und angreifen darf und 
kann. 

Haben wir einen Zugang zu unserem Schatten gefunden, werden 
wir dort auf Kraftquellen, darunter auch unsere duende-Kraft, sto-
ßen, die wir für unsere Leidenschaft, Spontaneität und Kreativität 
benötigen. Gelingt es uns, sie für uns zurückzugewinnen und für 
unser Leben zu nutzen, kommt Bewegung in unser Leben, leben 
wir wieder mehr unser Leben, getrauen wir uns, wieder mehr wir 
selbst zu sein.

von Personen, die Krisen ver-
meiden. Sie scheinen über eine 
innere Heilkraft zu verfügen, 
mit der sie die kränkelnde Lie-
be wieder erquicken können.

Der Schatten

Ein Ort, an dem wir diesen 
unbeachteten oder auch ver-
achteten Aspekten unserer Le-
benskraft begegnen, ist unser 
Schatten. Unser Schatten ent-
steht im Laufe unseres Lebens 
in einem Anpassungsprozess an 
die Erwartungen unserer Um-
welt. Eigenschaften, Neigungen 
von uns, die uns in Konflikt 
bringen mit der Gesellschaft, in 

der wir leben, oder der Religion, der wir angehören, lagern wir in unseren Schatten aus. 
Das gilt in besonderer Weise für die sogenannten schlechten Eigenschaften wie Neid, 
Eifersucht, Ärger, Wut, Hass. Sie wandern in den Schatten ab. Aber auch Seiten von 
uns, die entscheidend dazu beitragen, dass wir zufrieden und erfüllt leben können, wie 
Neugierde, Kreativität, selbstbestimmtes Auftreten, Freude an sinnlichen Erfahrun-
gen, werden in den Schatten verfrachtet. Sie sind uns durch eine bestimmte Erziehung 
ausgetrieben worden, oder wir haben sie selbst in den sogenannten Schatten ausgela-
gert, wo sie jetzt, wie in einem Keller abgestellt, ein Schattendasein führen. 

Wollen wir aber, dass unser Leben lebendig, leidenschaftlich, spannend und bunt bleibt 
oder wieder wird, müssen wir die Seiten von uns, die ein Schattendasein führen, bei 
näherem Hinsehen sich aber als Kraftquelle erweisen, in unser Leben zurückbringen. 
Denn bei diesen Eigenschaften handelt es sich nicht oder nicht nur, wie wir vielleicht 
irrtümlicherweise annehmen, um Abfall, sondern zu 90 Prozent um pures Gold, mit 
dem wir unser Leben bereichern und Engpässe, die wir erfahren, meistern können.

Ich war zum Beispiel als Junge sehr jähzornig, bis mir meine Mutter diesen Jähzorn 
mit aller Gewalt austrieb. Dadurch kam aber auch eine kraftvolle Seite in mir zum 
Stillstand. Ich legte sie ab, ließ sie hinter mir, sperrte sie in eine Rumpelkammer. Doch 
sie blieb mir – Gott sei Dank – erhalten. Es fällt mir bis heute schwer, mich mit die-
sem Kraftpotenzial zu verknüpfen und die darin gespeicherten Energien für mich zu 
nutzen, wenn es darum geht, mich abzugrenzen und zu behaupten.

Um dazu in der Lage zu sein, muss ich diese Kraft für mich zurückgewinnen, meine 
freundliche, zugewandte Seite um die abgrenzende, sich behauptende, bestimmende 
Seite erweitern. Ich bekomme dadurch Konturen, die es mir erlauben, mich abzu-
grenzen. Sie machen es mir aber auch möglich, gezielt auf etwas zuzugehen, meine 
Überzeugungen zu verteidigen und umzusetzen.

Wenn wir auf Grenzen stoßen

Diese Lebenskraft muss sich immer wieder bewähren in den all-
täglichen Auseinandersetzungen im Beruf oder in unseren Bezie-
hungen. Wir werden dort mit Grenzen konfrontiert, werden ver-
mutlich nie unseren Traumberuf erreichen, wo wir das, was wir im 
Tiefsten als unsere Berufung spüren, verwirklichen könnten. Jetzt 
muss unsere Lebenskraft zeigen, ob sie kreativ mit diesen Ein-
schränkungen umgehen kann, es ihr gelingt, daraus unsere berufli-
che Situation so zu gestalten, dass dennoch etwas von uns, unserer 
duende-Kraft darin zum Ausdruck kommt.

11
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In unseren Beziehungen wird es darum gehen, unsere Lebenskraft 
so einzusetzen, dass sie uns und denen, die mir wichtig sind, ge-
recht wird. So erfordert es einerseits Mut, zu mir zu stehen, das, 
was ich für wichtig erachte, so in meinem Leben umzusetzen, dass 
etwas von mir, von dem, was mir wichtig ist, durchscheint. Zugleich 
erfordert es aber auch Mut, mich für ein gemeinsames Projekt, für 
eine Partnerschaft, eine Gemeinschaft zu entscheiden, auch wenn 
das von mir verlangt, um des Gemeinsamen willen Abstriche von 
dem zu machen, was ich sonst für mich alleine verfolgen würde. 
Hier geht es dann darum, meine Lebenskraft so einzubringen, dass 
in dem gemeinsamen Unternehmen meine Handschrift und die 
Handschrift der anderen zu erkennen ist und es uns gelingt, alles 
miteinander so zu bündeln, dass am Ende gerade auch darin unsere 
duende-Kraft zum Ausdruck kommt.

Eine dynamische Spiritualität

Die duende-Kraft zu fördern und uns dabei zu unterstützen, sie 
für unser Leben zu nutzen, kann auch Aufgabe von Spiritualität 
sein. »Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch«, sagt Irenäus von 
Lyon. Eine Spiritualität, die dazu beitragen will, dass wir dieser 
lebendige Mensch sind oder werden, ist eine dynamische Spiritu-
alität. Das Wort Dynamik geht auf das griechische Wort dynamis 
zurück und meint Kraft, Bewegung. Eine dynamische Spiritualität 
wird angefeuert von jener Kraft, der Geistkraft, die wir dem Heili-
gen Geist zuschreiben, der, davon bin ich überzeugt, hinter unserer 
duende-Kraft steht und will, dass sie in unserem Leben verwirk-
licht wird, damit unser Leben bis zum Schluss lebendig und span-
nend bleibt. Auf die Frage: »Wird man mit den Jahren gelassener?« 
antwortet der Popsänger Herbert Grönemeyer: »Die Gefühle, die 
Intensität der Wut, des Glücks, der Leidenschaft, all das legt sich 
nicht. Das wäre auch schade. Das ist ja der Trieb, der Antrieb! Zum 
Glück. Sonst könnte ich ja gleich die Kiste zumachen.«

»Wohl den Menschen, 
P. Alfons OSA

Ein wesentliches Motiv, Augustiner zu werden, war für mich der Wunsch, ein 
geistliches Leben zu führen und gleichzeitig in Verbindung mit Menschen, also 
in Gemeinschaft, zu leben. Natürlich kann man das auch in einer anderen Le-
bensform verwirklichen, etwa in einer Ehe und Partnerschaft. Ein Leben in einer 
Klostergemeinschaft schien mir für mich allerdings die geeignete Lebensform 
zu sein. Denn die Verankerung von Elementen, die zu einem klösterlichen Le-
ben strukturell dazugehören und für eine geistliche Gemeinschaft konstitutiv 
sind, wie das regelmäßige gemeinsame Gebet oder auch Exerzitien in Gemein-
schaft oder für sich selbst, erschienen mir hilfreich, um dauerhaft in einer per-
sönlichen Gottesbeziehung zu bleiben und die eigenen spirituellen Wurzeln zu 
pflegen. Aber warum war mir gerade das so wichtig? Weil ich schon als junger 
Mann gespürt habe, dass ich ohne einen persönlichen Bezug zu Gott innerlich 
verkümmern und mir – bildlich gesprochen – das Wasser abgraben würde. Ich 

in dir«
die Kraft finden
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spürte die Gefahr, dass etwas für mein Leben 
Entscheidendes  verloren gehen könnte, näm-
lich ein lebendiger  Bezug zu mir selbst und der 
Kontakt zu den Quellen, aus denen ich lebe 
und Kraft schöpfe. Die klösterliche Lebensform 
schien mir  strukturell Stütze und Hilfe zu sein, 
die  Beziehung zu mir selbst und zu Gott als den 
tragenden Grund meines Lebens zu pflegen und 
lebendig zu  erhalten.

Eng verbunden mit meinem Alltag als Augusti-
ner ist das ritualisierte gemeinsame Morgenge-
bet, das mir über die vielen Jahre wertvoll gewor-
den ist. Als fester Bestandteil im Tagesablauf ist 
es mir eine Hilfe, mich jeden Tag neu auszurich-
ten und mehr oder weniger bewusst in den Tag 
hinein zu starten. Mich zum Beginn des Tages 
im Kreis meiner Mitbrüder in der Kapelle zu 
versammeln, zunächst einmal einfach da zu sein 
und in der Gegenwart Gottes mich innerlich 
einzufinden, meinen Atem kommen und gehen 
zu spüren, dann mit den anderen den Hymnus 
und einen Psalm zu beten, eine biblische Lesung 
zu hören, um dann wieder in Stille bei mir selbst 
zu verweilen und schließlich das gemeinsame 
Gebet mit dem sogenannten Benedictus, dem 
Lobgesang des Zacharias aus dem Lukasevan-
gelium, und dem Vaterunser abzuschließen – das 
ist mir eine wertvolle Gewohnheit geworden, die 
eine Langzeitwirkung in mir entfaltet. Das Mor-
gengebet ist mir eine Hilfe, in guter Weise jeden 
Tag neu zu beginnen und Kraft zu tanken für die 
Anforderungen des Tages. Sicher ist dieses täg-
liche Morgengebet nicht jedes Mal ein spiritu-
elles Highlight, das mich Gottes Nähe intensiv 
spüren lässt. Oftmals bin ich einfach nur müde, 
und Psalm und Lesung rauschen nur so an mir 
vorbei. Oft genug bin ich in Gedanken wo ganz 
anders. Aber ich gehe aus der Kapelle anders her-
aus, als ich hineingegangen bin: vielleicht wacher, 
präsenter, offener für den neuen Tag, manchmal 
auch gelassener.

Zu den Psalmen, die ich immer wieder gerne 
beim Morgengebet bete, gehört der Psalm 84. 
Darin heißt es:

»Wohl den Menschen, die Kraft finden in dir,
wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten.
Ziehen sie durch das trostlose Tal,
wird es für sie zum Quellgrund,
und Frühregen hüllt es in Segen.

Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft;
dann schauen sie Gott auf dem Zion.«

Ich bete diesen Psalm gern, nicht nur weil ich gerne wandernd unterwegs bin und 
ich spüre, wie sich mir beim Hineingehen in eine Landschaft das Herz weitet, nicht 
nur weil der Fußweg zu einem kleinen Wallfahrtskirchlein als fester Bestandteil zu 
meinem Urlaub gehört. Ich bete diesen Psalm auch gerne, weil ich mich in meinem 
Alltag oft genug alles andere als frohen Mutes voranschreitend erlebe und mir mein 
Alltag nicht selten eher wie ein Gang durch ein trostloses Tal vorkommt. Aber im 
Psalm wird dieser Gang durch das trostlose Tal zum Quellgrund, und fruchtbarer 
Frühregen hüllt es in Segen. Der Psalm lädt mich beim Morgengebet ein, mich auf 
Gott hin auszurichten und dadurch zunehmend Kraft zu finden für den Weg, der 
zu gehen ist.
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   mal sehen, 
was kommt

P. Lukas OSA

Urlaub –

Es ist Juni geworden. Irgendwie sind an vielen 
Orten und bei vielen Menschen die Uhren auf 
»Urlaub« gestellt. Die einen freuen sich gerade 
noch über die günstigen Preise der Vorsaison, 
während die anderen die letzten Tage bis zum Fe-
rien- oder Urlaubsbeginn zählen. Urlaub scheint 
ein wesentlicher Bestandteil unseres Jahresablau-
fes zu sein. Selbst Menschen, die nicht mehr ak-
tiv im Erwerbsleben stehen, sprechen davon, dass 
sie Urlaub machen, wenn sie sich eine Zeit lang 
an einem anderen Ort als zuhause entspannen. 
Nicht umsonst gelten wir Deutsche ja als Rei-
se- und Urlaubsweltmeister. Und schließlich gibt 
es ja ein vielfältiges Angebot und fast zahllose 
Möglichkeiten, seinen Urlaub nah oder fern zu 
verbringen. Das reicht vom Urlaub auf dem Bau-
ernhof fast nebenan bis hin zu Fernreisen in weit 
entlegene Gebiete des Erdballs. Und die Gestal-
tungsmöglichkeiten gehen vom tagelangen Aus-
spannen und Ausschlafen oder dem gemütlichen 
Strand- oder Badeurlaub bis hin zu fast schon 
gefährlichen Abenteuertouren und körperlich 
fordernden Sportferien. 

des Urlaubs. Erholt, mit frischen Kräften und bereit, sich wieder ganz der Arbeit 
widmen zu können, sollen wir vom Urlaub zurückkommen. Sich vom Urlaub erst 
erholen zu müssen entspricht so gar nicht dem Sinn, der dahintersteckt.

Ja, Kraftquelle soll der Urlaub sein. Und für mich gehört schon dazu, immer neu 
zu entdecken, woher ich im Urlaub wieder Kraft und Energie schöpfe. Eine Fahr-
radtour ans Nordkap käme für mich also nicht in Frage, selbst wenn auf der ganzen 
Strecken keine einzige Polle unterwegs wäre. Drei Wochen einfach nur die Decke 
anschauen oder meinen Luxuskörper der Sonne präsentieren aber auch nicht. Ich 
brauche schon Anregungen – beim Lesen etwa, beim Besuch eines Museums oder 
einer Kunstausstellung und auch beim Schlendern über einen Wochenmarkt, wenn 
ich überlege, was ich mit den Köstlichkeiten kochen kann, und nicht zuletzt beim 
Kochen selbst. Mir ist wichtig, dass hinter allem, was ich im Urlaub mache, steht: 
Du kannst, du musst nicht. Ja, nicht etwas geben, bringen, leisten müssen, sondern 
das tun, was gerade ansteht, Spaß macht, guttut, das ist für mich Urlaub. Und dann 
ist es – für mich zumindest – nachrangig, ob er an der Nordsee, in den Alpen, im 
sonnigen Süden oder in weit entfernten Gefilden stattfindet und wie immer er ge-
füllt und gestaltet ist.

Ich hoffe und ich wünsche allen, dass sie einen solchen Urlaub haben werden oder in 
diesem Jahr schon hatten. Und wer keine Möglichkeit hat oder hatte – warum auch 
immer –, sich diese Entspannung und Erholung zu verschaffen, dem wünsche ich 
Menschen in seiner Nähe, die den Freiraum dafür schaffen können und Möglichkei-
ten auftun, die eigenen Kraftreserven wieder aufzufüllen aus den Quellen, die guttun.

Ich bin eher der Urlaubstyp: mal sehen, was 
kommt. Ja schon, ich suche mir meinen Urlaubs-
ort schon so aus, dass ich dort gut leben kann. Ich 
fahre also vornehmlich auf eine Insel oder ans 
Meer. Da gibt es hoffentlich sanften auflandigen 
Wind vom Meer her, der so ganz ohne Pollen 
um die Nase weht. Und dann kann ich ja mal 
sehen, was es vor Ort so an Gelegenheiten gibt, 
um sich das Leben angenehm zu machen. Le-
sen ist ebenso eine Option wie das Durchstreifen 
von Flohmärkten, gemütlich kochen entspannt 
sicher anders als das köstliche Essen in einem 
Restaurant, Hauptsache, beides entspannt. Und 
das ist es, was mir beim Thema Urlaub wichtig 
ist: der Faktor Entspannung oder Erholung. Es 
war für mich – als ich das erste Mal Personalver-
antwortung übernommen habe – eine erhellende 
Einsicht, dass der Jahresurlaub als »Erholungs-
urlaub« in den Tarifverträgen steht und dass der 
Arbeitnehmer verpflichtet ist, sich auch zu erho-
len. Also so nebenbei für sich oder einen Freund 
im Urlaub ein kleines Häuschen aus dem Boden 
zu stampfen und jeden Tag von früh bis spät zu 
schaffen ist eigentlich nicht Sinn der Sache, also 



Lieber Bruder,

unterm Strich kann ich nur sagen: Ich lebe gerne mit Dir und 
mit euch zusammen. »Sehr gerne?«, fragst Du. Na, ich will 
es ja nicht übertreiben. Ziemlich gerne. »Warum?«, fragst Du. 
Die Antwort auf das »Warum« lautet heute anders als ges-
tern. Und morgen wird sie sicherlich wieder einen neuen Klang 
haben. Aber jetzt versuche ich nur die Antwort für heute.

Ich glaube, dass ich vieles von dem, was ich heute bin, was mein 
Leben ausmacht, meine Person, ohne Euch nicht wäre. Ihr seid 
der Ort (darf man das über Menschen sagen?), an dem ich 
Kraft schöpfen kann. Das fängt schon am Morgen an. Natür-
lich brauche ich da erst ein bisschen Zeit nur für mich. Eine 
Tasse Tee ganz alleine trinken. Einfach nur schauen, schmecken, 
durchatmen, ohne groß zu denken. Aber dann freue ich mich, 
dass wir gemeinsam in unserem Gebetsraum sitzen und die 
uralten Gebete gemeinsam aussprechen. Ich freue mich, dass 
wir gemeinsam still sind, nichts diskutieren müssen und nichts 
erörtern – einfach nur da sind. Dann liebe ich uns manchmal, 
so wie wir sind – uns und alle, die lange vor uns die gleichen 
Gebete über ihre Lippen brachten. Ist das Gebet die Kraft-
quelle, oder seid Ihr es? Ich kann es nicht unterscheiden. Aber 
es ist gut.

P. Dominik OSA

Ohne Euch wäre ich nicht der, der ich heute bin, habe ich ge-
schrieben. Weißt Du, bevor ich bei den Augustinern angeklopft 
habe, war mir mein Weg ganz klar. Ich wollte Lehrer werden. 
Diesen Beruf hätte ich sicher ausgeübt, genossen und erlitten, 
bis ich in Rente gegangen wäre oder die Gesundheit mir einen 
Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Ich glaube noch heu-
te, dass Unterrichten eines meiner Talente ist, aber eben nur 
eines. Das Leben mit Euch Brüdern hat aus mir mehr Talente 
herausgelockt, als ich mir selbst je zugetraut hätte. Pfarreiar-
beit und Jugendseelsorge, Begleitung von Mitbrüdern, die noch 
in der Ausbildung sind, und Verwaltungsarbeit. Ja, mein Vater 
hätte gestaunt, dass sein Sohn, der niemals in seine Fußstap-
fen als Verwaltungsbeamter treten wollte, so viele Stunden im 
Büro zubringen würde. Die Seelsorge für HIV-Infizierte und die 
Begleitung von Kranken und Sterbenden brachten noch einmal 
ganz andere Farben in mein Leben und eine ganz große Weite. 
Darüber hinaus durfte ich erfahren, dass ich kein schlechter 
Berater bin, denn ich höre gut und gerne, auch zwischen den 
Worten. Außerdem genieße ich es, dass wir miteinander Ideen 
entwickeln, wie unser Kloster und unsere Kirche gute Räume 
zum Leben sein können, in denen man durchatmen darf. Heilsa-
me Räume, so haben wir das auf dem letzten Zwischenkapitel 
unseres Ordens genannt. Nicht bei allem, was ich gemacht habe 
und mache, rufe ich »Hurra«. Eine Predigt ist und bleibt für 
mich, Talent hin oder her, eine Herausforderung, denn ich sitze 
viel lieber entspannt in der zweiten Reihe. Aber Herausforde-
rungen haben etwas. Wäre ich nicht Präses eines Jugendverban-
des gewesen, hätte ich niemals einen Dreitausender bestiegen. In 
meiner Familie läuft man lieber am Meeresstrand entlang. Doch 
der Blick von einem Dreitausender ist auch nicht schlecht. Ein 
älterer Mitbruder hat mal zu mir gesagt: »Du musst öfter 
an deine Grenze gehen. Denn dein Lebensraum kann sich weiten. 
Das merkst du sonst gar nicht.«

Das mit den Talenten, die in den unterschiedlichsten Arbeitsfel-
dern ins Spiel kommen, ist das eine. Das andere ist genussvolle 
Zeit, um einfach nur zu sein. Da sagt keiner zu mir: »Hast du 
denn nichts zu tun?« oder: »Wo willst du hinreisen? Nach Isra-
el? Da warst du doch schon!« Ich genieße es, dass wir uns sein 
lassen können und dass wir einander die so unterschiedlichen 

»Ohne Euch wäre

ich nicht der, 

der ich heute bin«
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Freuden des Lebens lassen können, ohne uns gegenseitig vorzu-
rechnen, welche Vorzüge der Einzelne bereits erleben durfte. 
Das Schöne, das ich mal alleine, mal mit meinen Brüdern erfah-
ren darf, hat auch etwas Not-Wendendes. Manchmal ist es auch 
Prävention gegen die kleine oder große Traurigkeit. Lichtblicke!

Mein Lieber, gerade merke ich, dass das alles nicht das Wich-
tigste ist. Ich bin, so wie Du und wahrscheinlich wir alle, in un-
sere Gemeinschaft eingetreten, weil wir als Glaubende mitein-
ander auf dem Weg sind, als Gottsucher. Manchmal sind wir 
auch Gottfinder. Aber welcher moderne Mensch traut schon 
so einem Fund. Wir wissen einfach zu viel über die Tücken der 
menschlichen Psyche und kennen das alte Sprichwort von dem 
Wunsch, welcher der Vater des Gedankens ist. Das kommt 
allerdings auch den Ansichten unseres Ordensvaters entgegen. 
Er hält zumindest nichts von den Gottfindern, die sich nach 
ihrer Entdeckung des Großen und Einzigen zur Ruhe setzen 
möchten, weil sie sich am Ziel wähnen. Weitersuchen ist angesagt, 
rät Augustinus, denn Gott ist immer der ganz andere. Das 
Ziel muss noch warten. Mir ist manchmal die Luft ganz schön 
knapp geworden als Suchender auf dem Weg. Gott kann sich 
ziemlich gut verbergen, finde ich. Oder es türmt sich so viel 
Krankheit, Tod und Leid auf, dass zumindest ich mir sehr 
schwer tue, ihn noch hinter diesem Berg, oder womöglich in 
diesem Berg, zu entdecken. Dann fällt es mir unendlich schwer 
zu glauben, dass da einer ist, der mich liebevoll anschaut, einer, 
der möchte, dass ich bin, der mich kennt und trotzdem mag. 
Dann trotzdem mit euch gemeinsam zu Gott zu beten, der 
sich für mich im Moment in ein Nichts zu verwandeln droht, 
ist für mich wie ein Sprungtuch. Wag den Sprung – auch in das 
scheinbare Nichts. Einer wird dich auffangen: ein wiedergefun-
dener Vater, ein Bruder, wer weiß. Ich habe das Gefühl, dass 
wir so füreinander glauben. Manche Glaubenszeugnisse haben 
sich mir tief eingeprägt. So unser Mitbruder, der ein paar Wo-
chen vor seinem Tod von einem Arzt gefragt wurde, warum 
er denn so wenig Angst vorm Sterben habe. »Ich habe so oft 
von der Auferstehung gepredigt, und ob Sie es glauben oder 
nicht, ich glaube tatsächlich daran«, war seine Antwort. Da ist 
es gar nicht so schlimm, wenn ich mal schlecht im Glauben bin. 
Bei einem von Euch werde ich bestimmt Halt finden.

Und das ist schon wieder ein wichtiges Stichwort für mich. 
Du merkst, lieber Bruder, ich finde so schnell kein Ende, wenn 
ich Dir über unsere gemeinsame Wahlfamilie schreiben möchte. 
Es gibt nämlich noch etwas, in dem wir manchmal so richtig 

gut sind. Nicht immer – zugegeben. Aber manchmal gelingt es. 
Ich meine, dass wir uns alle gleichzeitig tragen und ertragen. Wir 
leben gemeinsam und arbeiten gemeinsam, wir lachen und wei-
nen, trauern und feiern, teilen Brot und Wein und gute Worte 
gemeinsam. Krank gehören wir dazu und alt geworden gehören 
wir dazu. Wir begleiten uns durch Krisen und halten uns anein-
ander über Wasser.

Ja, unsere Ordensgemeinschaft ist mir wirklich eine Kraft-
quelle. Unterschlagen möchte ich aber nicht, dass ich sie so 
manches Mal auch als Krafträuber erlebt habe. Wenn Spannun-
gen, die ja auch zum menschlichen Zusammenleben dazugehö-
ren, vor sich hin schwelen und nicht auf den Tisch kommen. Du 
weißt, es ist auch nicht meine Stärke, Klarheit zu schaffen. Ich 
könnte es doch aussitzen und alles bleibt harmonisch. Eigentlich 
sollte ich langsam aus bereits gemachten Erfahrungen lernen. 
Wir alle wissen, was wirklich zählt im Leben und können doch 
über so vergängliche Dinge uneins sein, bis dahin, dass wir uns 
gekränkt und verletzt fühlen. Vielleicht steckt ja in jedem von 
uns, mal mehr und mal weniger, das Kind, das auch trotzig 
werden kann.

Aber unterm Strich bleibt doch das, 
was ich am Anfang meines Briefes 
geschrieben habe: Ich lebe gerne mit 
Dir und mit Euch zusammen. Da 
gibt es ein »Wir«, in dem jede Menge 
Kraft steckt.

Dir werden noch viel mehr Jahre 
bleiben als mir. Das liegt in der Na-
tur der Sache. Genieße, dass alle 
deine Charismen geweckt werden 
dürfen. Freu Dich an den schönen 
Dingen, die wir teilen können. Bleibe 
immer dabei, ein Suchender zu sein, 
auch nach Gott. Wage zu zweifeln. 
Trage und ertrage, und verändere, 
was nach Veränderung ruft. Das ist 
das Leben.

Gottes Segen auf Deinem Weg.

Dein Dominik
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Den Herrn, meinen Gott, lieben mit ganzer Kraft. Das beein-
druckt mich. Jemanden mit ganzem Herzen lieben, das meine ich 
schon mal erlebt zu haben. Mit ganzer Seele zu lieben – ja, selbst 
das klingt mir nicht fremd. Doch mit aller Kraft lieben, das fordert 
mich schon. Und als erstes gehen mir Worte aus einem Gedicht 
von Konstantin Wecker durch den Kopf: »… und lieben will ich, / 
lieber Gott, / lieben, bis mir das Fleisch von der Seele fällt.« (Lieber 
Gott, in: Jeder Augenblick ist ewig).

Mit jeder Faser des Lebens lieben – Gott lieben. Mit Kraft. Das 
trägt in sich den wunderbaren Hauch des Möglichen. Das flüs-
tert mir nicht ins Ohr, nein, das schreit mich an: Liebe! Ja, liebe 
Gott und biete alle deine Kräfte auf. Eine fast schon verwunder-
liche Versuchung, dass das gelingen könnte, kann mir schon einen 
Schauer über den Rücken laufen lassen.

Doch ich kenne mich und ich kenne die Frage, die sich in die Ge-
danken der Kraft drängen: Kannst du das? Hast du wirklich so viel 
Kraft? Und der kleine Wurm, der nicht nur den Rizinusstrauch des 
Jona angeknabbert hat, beißt kräftig in die zarten Wurzeln jenes 
mächtigen Stammes meines Übermuts und zeigt mir, wie wenig 
ich kann, vollbringen kann und Kraft habe. Ach je, Gott, wie soll 
ich das nur können: mit Kraft, mit ganzer Kraft, dich lieben?

Und manchmal, es passiert wirklich, zwischendurch, schickt Gott 
einen Engel vorbei. Andere mögen es Zufall nennen, wie auch im-

»Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.«
So übersetzt die Einheitsübersetzung von 1980 die Verse Dtn 6,4–5.

P. Lukas OSA

mer. Beim Lesen in den Weiten des Internets stoße ich auf eine rabbinische Über-
setzung dieses ersten Gebotes:

»Höre, Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit 
deinem ganzen Vermögen.«

Zuerst stutze ich etwas. »Vermögen«? Mein ganzes Vermögen steht da. Doch nach-
dem ich die materielle Irritation des überquellenden Bankkontos abgeschüttelt habe, 
fasst mich dieses Wort. Ja, es geht, so meine ich langsam zu begreifen, darum, Gott 
ganz so zu lieben, wie ich es vermag. Das ist mein ganzes Vermögen: alles, was ich 
vermag. Und ich spüre eine Erleichterung. Da wird kein Kraftaufwand von mir ver-
langt. Da muss ich mich nicht anstrengen, dass ich leiste, was ich grade noch so zu 
leisten imstande bin. Es geht nicht um ein Leistungsprinzip und Unmengen von 
Kraft, die ich, woher auch immer, aufbringen muss.

Es scheint mir plötzlich möglich, wenn nicht gar leicht: Gott ganz so zu lieben, wie 
ich es vermag. Und manchmal vermag ich fast nichts mehr oder sehr wenig. Wenn 
mir das Asthma mal wieder den Atem raubt, wenn ich ausgepumpt bin, erschöpft, 
traurig oder gar mal wieder ärgerlich auf meinen Gott. Ich vermag immer noch was. 
Es mag wenig sein, bis gar nichts. Und dennoch, ich muss nicht mehr geben, Gott 
mehr lieben, als ich es gerade vermag. Es reicht, ausgepumpt und schwer atmend auf 
dem Sessel zu liegen und vielleicht grade noch einen Gedanken an Gott aufbringen 
zu können. Mehr vermag ich nicht – nicht jetzt. Und es ist alles, was ich vermag, 
mein ganzes Vermögen. Und das ist die Liebe, die ich Gott geben kann. Mehr nicht. 
Und es ist genug. Mehr, als ich vermag, will er ja gar nicht.

So kann ich dieses erste Gebot für mich neu lesen, neu fassen, neu glauben und 
auch neu leben. Es geht nicht darum, mit strotzender Kraft alle Liebe auf Gott hin 
zu wenden. Es geht um mich. So, wie ich bin. Mit all dem, was ich gerade an Liebe 
aufzubringen vermag. Mal mehr – wie wunderbar! Mal weniger – und doch genug! 
Mal fast gar nichts mehr – und es genügt dennoch! Das ist mein ganzes Vermögen, 
meine ganze Kraft. Diese Liebe genügt.

»Lieben, bis mir 
das Fleisch von 
der Seele fällt«

ע ַ֖ מ  ל שְׁ ֵ֑ ָרא  הָוָ֥ה ִישְׁ ינּו יְׁ ַ֖ ה׀ ֱאֹלה  הָוָ֥ ד׃ יְׁ ֶאָחָֽ  

ָת   בְׁ ה  ָאָ֣ ת וְׁ ַ֖ הָוָ֣ה א  יָך יְׁ ָךָ֥  ֱאֹלֶהֵ֑ ָבבְׁ ָכל־לְׁ ָךַ֖  בְׁ שְׁ פְׁ ָכל־נ  ָך׃ ּובְׁ ֹאֶדָֽ ָכל־מְׁ ּובְׁ  
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Verwirrt dreinblickend dreht sich mein Studien-
freund zu mir um und fragt schnaufend: »Wer ist 
Helmut?« Doch in Wirklichkeit habe ich vom 
»Heldenmut« gestöhnt, den ich nun fahren lasse. 
Was heißt: Ich will einen Teil meines Gepäcks 
loswerden, so wie es mir Christian ein paar Mi-
nuten zuvor, milde lächelnd und ebendieses Wort 
verwendend, selbst geraten hat. Stundenlang ha-
ben wir uns da schon am ersten und schlimmsten 
Teil unserer alpinen Trips abgearbeitet: dem Auf-
stieg. Für mich ist es längst nicht die erste Berg-
tour, aber die erste, die über mehrere Tage und 
Hütten führen soll. 

Doch zu kräftezehrend lastet jetzt auf meinem 
wenig belastbaren Rücken der Rucksack mit Pro-
viant, Ersatzkleidung, Waschzeug. Und, aufge-
schnallt, einem treuen Begleiter: einem olivgrünen 
Bundeswehr-Schlafsack, der sich Jahre zuvor schon 
auf dem Truppenübungsplatz traulich um mich 
schmiegte. Dabei ist dieser alte Kamerad, nüch-
tern betrachtet, ein recht klobiger und vor allem: 
ein schwerer Geselle, vom neuesten (und sauteu-
ren) Ultraleicht-High-Tech-Outdoor-Equip ment 
ungefähr so weit entfernt wie die Pickelhaube vom 
modernen Polyaramid-Gefechtshelm. 

Immerhin beschert der Hörfehler zwischen Süd-
tiroler Tal und Gipfel diesem massigen alten 
Kameraden zur streitkräfteamtlichen Versor-
gungsnummer nun endlich auch einen richtigen 
Namen: Helmut wird er von jenem Tag an hei-
ßen. Und einen neuen Träger bekommt er einst-
weilen auch noch dazu. Denn Christian schleppt 

nun zwei Schlafsäcke empor, während ich hin-
terherkeuche und, düster sinnend, rätsele, warum 
eigentlich ich mich so einen dämlichen Berg hin-
aufquäle. Menschheitsgeschichtlich betrachtet, 
ist das eine naheliegende Frage. 

Schließlich ist der Dichter Francesco Petrarca 
unter anderem dadurch in die Geschichte ein-
gegangen, dass er am 26. April 1336 einfach so, 
»lediglich aus Verlangen«, auf den Mont Ventoux 
in der Provence stieg. Dabei wirkt das 1 912 Me-
ter hohe Massiv einladend und behäbig-gemüt-
lich – wenn man es mit Alpengipfeln vergleicht. 
Die schmähten sogar die kraftstrotzenden alten 
Römer als montes horribiles, als die entsetzlichen 
Berge. Und (Durch-)Reisende zogen noch Jahr-
hunderte später die Vorhänge der Postkutschen 
zu, um sich den verstörenden Anblick zu erspa-
ren. 

Dass man diese schroffen Felsungeheuer schön 
finden und sie deshalb gar um ihrer selbst wil-
len erklimmen wollen könnte, war eine Idee, die 
sich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus-
breitete. Für mich pflegt sie ihre Plausibilität an 
jedem Aufstiegstag aufs Neue zu verlieren. Auch 

bedrohlich heraufziehende und zu äußerster Eile 
treibende Gewitter, lange Menschenschlangen 
vor eisigen Berghütten-Duschen und schnar-
chende Unbekannte auf nächtlichem Expansi-
onskurs im Matratzenlager können ihr im weite-
ren Tourenverlauf noch erheblich zusetzen. 

Und doch: Wenigstens einmal im Jahr treibt es 
mich immer wieder bis in jene Zonen, die ohne 
Helm, Seil und Führer gerade noch so erreich-
bar sind. Vermutlich aus Ehrgeiz. Sicherlich we-
gen der Aussicht, und weil es so faszinierend ist, 
scheinbar unerreichbare Orte doch zu erreichen. 
Ganz bestimmt auch, weil kühle Radler und ein 
deftiges Bergsteiger-Menü nirgendwo so gut 
schmecken können wie auf einer Alpenhütte 
am Ende eines anstrengenden Tourentags. Und 
wahrscheinlich, weil Kraft gibt, was Kräfte zehrt.
 
Bedeutende Kritiker solcher Kraxelei gibt es na-
türlich trotzdem. Petrarca entdeckte einen von 
ihnen, als er auf dem Gipfel des Mont Ventoux 

zwecks geistiger Erhebung die Bekenntnisse des 
heiligen Augustinus hervorholte und dort las: 
»Da gehen die Menschen, die Höhen der Berge zu 
bewundern und die Fluten des Meeres, die Strö-
mungen der Flüsse, des Ozeans Umkreis und der 
Gestirne Bahnen, und verlieren dabei sich selber.« 
(conf. 10,15) An diese Worte mag sich einstweilen 
Helmut halten. Denn der klobige Bundeswehr-
Schlafsack darf tatsächlich nicht mehr in die Ber-
ge. Mein Rücken verkraftet ihn einfach nicht.

  »Kraft gibt,  
was Kräfte zehrt«
Christoph Hämmelmann



Wie Augustinus die 
Trinkwasserqualität prüft

Mailand, die Hauptstadt des Römischen Reiches, 
im Jahr 385. Ein junger Mann steht am Zenit sei-
ner Karriere. Aus kleinbürgerlichen Verhältnis-
sen stammend, hat er es in die führenden Kreise 
geschafft, aus der afrikanischen Provinz ins Zen-
trum der Macht. Er ist Professor für Rhetorik 
und Hofredner, der »Pressesprecher« des Kaisers, 
vielleicht sogar so etwas wie sein »Propaganda-
minister«. Augustinus – so heißt der junge Mann 
– könnte zufrieden sein. Aber das Gegenteil tritt 
ein: Je mehr er erreicht hat, desto durstiger ist er. 
Ich gierte, so schreibt er, nach Prestige, nach Profit 
und einer Ehe (conf. 6,9), die ihm endgültig Zugang 
zu den oberen Zehntausend verschaffen sollte.

Warum Augustinus trotz alledem, was er erreicht 
hat, so durstig ist, geht ihm in einer zufälligen 
Begegnung auf. In einer Mailänder Gasse begeg-
net ihm ein Bettler, der sich ein paar Groschen 
zusammengebettelt und diese in Pennerglück 
umgesetzt hat. Da erkennt Augustinus: Was der 
mit den wenigen erbettelten Groschen bereits erreicht 
hat, das versuche ich mit meiner ganzen Plackerei 
auf krummen und verschlungenen Wegen … Nun, 
die wahre Freude hat der Bettler auch nicht, aber um 
wieviel falscher ist die, die ich suche! (ebd.)

Augustinus geht in dieser Begegnung auf, dass er 
seinen Durst an falschen Quellen stillen wollte, 
an Quellen, die den Durst nicht wirklich löschen. 

Diese Erfahrung ist für ihn verstörend und stürzt 
ihn in eine tiefe Krise – ich litt die bitterste Not! 
(ebd.) Trotzdem, im Nachhinein ist er für diese 
vorderhand schlechte Erfahrung dankbar. Denn 
er hat einen Lackmustest für die Frage gefunden, 
an welchen Quellen man guten Gewissens trin-
ken kann: Geht man gestärkt von dieser Quelle 
weg oder nur noch ausgezehrter und durstiger? 
Die bohrende Unzufriedenheit, die er gespürt 
hat und die bis zu körperlichen Symptomen ge-
führt hat, hat verhindert, dass er an diesen ebenso 
vergifteten wie verführerischen Quellen hängen-
geblieben ist.

Typisch für Augustinus ist, dass er hinter solchen 
biographischen Erfahrungen die Fürsorge Got-
tes erkennt, der sich nicht damit abfindet, dass 
sich der Mensch mit solchen verdorbenen Quel-
len begnügt: Du aber warst mir umso gnädiger, je 
weniger du zugelassen hast, dass ich an dem, was du 
nicht warst, mein Vergnügen fände (ebd.). An dem, 
was du nicht warst – der letzte Satz verrät schon, 
dass es für Augustinus letzten Endes nur eine 
wahre Quelle gibt: Gott selbst. Kein Wunder, 
dass der Psalmvers Bei dir ist die Quelle des Lebens 
(Ps 36,10) zu seinen Lieblingsstellen aus der Bibel 
gehört. Kein Wunder ist es auch, dass der Durst 
nach dieser Quelle für Augustinus durchaus et-
was Positives ist: Der darf gar nicht endgültig ge-
stillt werden, bis der Mensch seinen Mund zu dei-

ner Quelle neigt und trinkt, soviel er kann, glücklich ohne Ende (conf. 

9,6). Ein gutes Mittel dafür, diesen Durst wieder ins Gespür zu 
bekommen und die Sehnsucht nach dieser Quelle anzufachen 
ist für Augustinus das Beten, denn das soll uns daran erinnern, 
auf das zu schauen, was wir ersehnen, damit nicht völlig erkaltet, 
was schon abzukühlen begonnen hat (ep. 130, 18).

Geistliche Kraftquellen wie das Gebet halten nach Augus-
tinus die Menschen auf dem Weg und zeigen die Richtung 
an. Aber nur mit ihnen, ohne »handgreifliche« Stärkung, ohne 
ganz menschliche Kraftquellen wie eine liebevolle Umar-
mung oder ein vertrauensvolles Gespräch geht es unterwegs 
auch nicht. Da ist Augustinus ganz Realist – und Optimist. 
Denn das sind für ihn verlässliche Kraftquellen, weil sie aus 
der Quelle kommen, auf die unbedingt Verlass ist: Ich bekenne 
es: In die Liebe meiner vertrautesten Freunde lasse ich mich mit 
meinem ganzen Ich fallen, vor allem, wenn ich von den Wider-
wärtigkeiten dieser Welt erschöpft bin, und in dieser Liebe ruhe 
ich sorglos. Ich fühle ja, dass da Gott wohnt, und in ihn lasse ich 
mich sorglos fallen und bin in sorgloser Ruhe. … Wenn ich nämlich 
einem Menschen, der in der christlichen Nächstenliebe brennt und 
von dem ich spüre, dass er ein treuer Freund geworden ist, etwas 
von meinen Plänen oder Gedanken anvertraue, dann vertraue ich 
es letztlich gar nicht diesem Menschen an, sondern dem, in dem 
dieser Mensch seine Bleibe hat und weshalb er so ist, wie er ist: 
Gott. Denn Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der 
bleibt in Gott (ep. 73,10; vgl. 1 Joh 4,16).

Br. Christian OSA
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Notiz zum Engagement des Augustinus-Missionswerks in der DR Kongo

»Jeder hat das Recht auf Bildung.« Klar und kompromisslos formuliert Artikel 26 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. 
Dezember 1948 die Bedeutung von Bildung. Es braucht sie, denn gerade Bildung 
befähigt Menschen, sich für die eigenen Rechte und – darüber hinaus – solidarisch 
für die grundlegenden Rechte anderer zu engagieren. Bildung ist ein wesentliches 
Werkzeug, um Frieden zu wahren und zu schaffen. Entsprechend heißt es weiter: 
»Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und 
auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten ge-
richtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen 
Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit 
der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.«

Nicht von ungefähr hat das Augustinus-Missionswerk deshalb schon seit langem 
Bildungsprojekte im Kongo gefördert. Auch die beiden zuletzt beworbenen Projekte 
widmeten sich der Bildungsarbeit. 

So baten wir im Rahmen unserer Weihnachtsaktion »Schule statt Kinderarbeit« um 
Spenden für einen Schulneubau in Limété, einem Industriequartier in Kinshasa. 
Von den Kosten für das Gebäude, die bei ca. 2 Mio. US-$ liegen, soll unser Missi-
onswerk 30 %, also ca. 600 000 US-$, beisteuern. Die fehlenden 70 % sollen v. a. über 
Stiftungen und Hilfswerke akquiriert werden. Bisheriger Spendeneingang: 85 000 €. 
Bei unserer Osteraktion »Bildung statt Waffen« riefen wir zur Unterstützung der 
dringend notwendigen Renovierungsarbeiten unseres Juvenatshauses in Dungu auf 
(Kosten ca. 180 000 US-$), einer Lebens- und Bildungseinrichtung, die Jugendli-
chen eine sinnvolle Alternative zur sonst in keiner Weise unüblichen Rekrutierung 
durch militante Gruppen bieten soll. Bisheriger Spendeneingang: 60 000 €.

Br. Peter OSA
P.S.: Wer die Projekte des Augustinus-Missionswerkes unterstützen möchte, kann 
dies durch eine Einmalspende oder auch einen Dauerauftrag tun. Zudem besteht die 
in der derzeitigen Niedrigzinsphase vielleicht für manche attraktive Möglichkeit, dem 
Missionswerk ein zinsloses, jederzeit kündbares Darlehen zu gewähren. Das Missions-
werk garantiert dessen Rückzahlung! Die Missionsarbeit würde bei dieser Variante 
insofern unterstützt, als dass das Missionswerk die Darlehenssumme zinsgünstig 
und ethisch verantwortlich anlegt und den daraus resultierenden Zins im Sinne des 
Darlehensgebers einsetzt. Für Rückfragen wenden Sie sich jederzeit an Br. Peter: 
peter@augustiner.de

Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht

Die Resonanz auf beide Spendenaktionen zeigt, dass viele die Wichtigkeit der För-
derung von Bildungsarbeit erkannt haben. Gerade im Kongo scheint Arbeit im Be-
reich der Bildung notwendiger als anderswo zu sein, denn sein Rohstoffreichtum, 
korrupte Eliten und nicht zuletzt das geschichtlich bedingte, am Grünen Tisch ent-
standene spannungsreiche Nebeneinander von 200 (ehemals) selbständigen Stäm-
men rücken die Hoffnung auf Frieden in weite Ferne. Aber gerade deshalb werden 
wir dran bleiben, denn wir sind davon überzeugt: »Jeder hat das Recht auf Bildung.«
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P. Guylain Mukuanga Lele OSA

Augustiner-Ministranten-Treffen (AMT)

Zwischenkapitel der deutschen Augustiner

Einkleidung in Maria Eich

Feierliche Profess von Br. Dr. Christian Rentsch

Verstärkung der Kommunität in Erfurt

Das Provinzkapitel der deutschen Augustiner hatte 2015 beschlossen, einen Mitbruder aus dem Vi-
kariat Kongo zum Studium nach Deutschland einzuladen. In Absprache mit Vikar P. Georges Mi-
zingi ist seit Januar P. Guylain in Würzburg, um sich mit einem Sprachkurs auf ein Aufbaustudium 
in Theologie vorzubereiten. P. Guylain wurde am 2. Juli 1978 in Kinshasa, der Hauptstadt des Kongo, 
geboren. Im Oktober 2001 trat er bei den Augustinern ein und wurde nach abgeschlossenem Theo-
logiestudium am 11. September 2011 zum Priester geweiht. In Poko, im Norden des Landes, war er 
Pfarrer – »in der größten Augustinerkirche des Kongo«, sagt er selbst. 

Gute Stimmung herrschte beim AMT, das über das Pfingstfest in Bad Königshofen stattfand. Unter 
der Überschrift »fassungslos« beschäftigten sich die mehr als 60 Ministrantinnen und Ministranten 
auf vielfältige Weise mit der Frage, was uns heute – im positiven wie im negativen Sinn – fassungslos 
macht. Im Blick ist schon das nächste AMT, das für den 18. bis 21. Mai 2018 geplant ist.

Erstmals beging die deutsche Provinz der Augustiner in der Woche nach Pfingsten das Zwischenka-
pitel als Plenarkapitel, zu dem alle Brüder der Provinz eingeladen waren. Aufgabe des Zwischenkapi-
tels ist es, die Beschlüsse des letzten Provinzkapitels zu überprüfen und an wichtigen Zukunftsthemen 
zu arbeiten. Wertvoll waren die Erfahrungen bei der Durchführung des Zwischenkapitels auch für die 
Vorbereitung des Provinzkapitels, das 2019 ebenfalls als Plenarkapitel begangen wird.

Nach ihrer Postulatszeit in Münnerstadt bzw. Würzburg beginnen Felix Katzenberger (22), der für 
sich den Ordensnamen Philipp gewählt hat, und Michael Clemens (28) am 26. August mit der Ein-
kleidung ihr Noviziatsjahr in Maria Eich bei München. P. Matthäus Klein wird sie als Magister des 
Noviziats in diesem Jahr begleiten und in die Grundlagen unseres Lebens als Augustiner einführen. 
Pierre-Carl Link (28) wird in Würzburg seine Postulatszeit aufgrund beruflicher Verpflichtungen, die 
ihn bis 2018 binden, fortsetzen.

Für den Konvent Maria Eich steht mit der Professfeier von Br. Christian am 19. August ein beson-
deres Ereignis an. Mit der feierlichen Profess bindet sich Br. Christian nun endgültig an den Augus-
tinerorden.

Im April ist P. Matthias Hecht aus Rom, wo er in den letzten Jahren die Finanzen des Gesamtordens 
verwaltete, nach Deutschland zurückgekehrt. Nach einer Phase der Orientierung verstärkt er seit Juli 
unsere Kommunität in Erfurt und wird sich dort unter anderem in die ökumenische Arbeit an der 
Regler-Kirche mit einbringen.

A u g u s t i n u s f e s t
Berlin

Erfurt

Fährbrück

Germershausen

Maria Eich

Festgottesdienst 

Würzburg

Münnerstadt

So  | 27. 08. | 17.30 Uhr

Mo | 28. 08 | 18.30 Uhr 

Mo| 28. 08. | 10.00 Uhr
Mo | 28. 08. | 18.00 Uhr

Festgottesdienst in der Klosterkirche 

Vesper
Festgottesdienst 
Vesper

Sa | 26.08. | 19.00 Uhr

So | 27. 08. | 13.00 Uhr

So | 27. 08. | 19.00 Uhr 

Sa | 02. 09. | 18.30 Uhr

So | 27. 08. | 10.00 Uhr
So | 27. 08. | 17.30 Uhr
So | 27. 08. | 18.00 Uhr

So | 27. 08. | 09.00 Uhr
Sa  | 26. 08. | 17.00 Uhr

So | 27. 08. | 11.00 Uhr

Sa | 26. 08. | 18.30 Uhr

anschließend Beisammensein

anschließend Fest im Kirchgarten und Kreuzgang

anschließend Dämmerschoppen
Vorabendmesse

Festgottesdienst

Vesper

Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche
30 Min. Orgelkonzert mit Erwin Horn
Vesper

Festgottesdienst in der Klosterkirche

Festgottesdienst 
Feier der Einkleidung zum Noviziatsbeginn 

Festgottesdienst 

anschließend Begegnung

anschließend Begegnung

anschließend Begegnung



p. lukas osa

sie sitzt mir gegenüber.
klein ist sie geworden,
alt und zart.
langsam streckt sie 
mir ihre geschlossene 
hand entgegen.
als wollte sie
mir was zeigen.
vergessen.

dunkel lichtert 
ihr blick mir entgegen.
und langsam 
öffnet sie die 
kleine faust.
kraftalt und fest.
lässt mich sehen,
was sie da hat in
ihrer jetzt offnen 
hand.

leer scheint sie.
kraftlos.
und doch –
ich sehe
linien, falten, arbeit,
liebe und zärtlichkeit.
lebenskraft.

eine hand voll leben.
eine handvoll leben.

großmutter




