


Augustinus, Enarrationes in Psalmos 61,18

Hier unter den Menschen hat Gott, häufig durch Menschen, auf 
vielfache Weise und in vielen Bereichen durch die vielfältige Schöp-
fung gesprochen.

Augustinus, Contra Iulianum opus imperfectum 2,120

Man kann von verschiedenen Wirkungen der 
Gnade reden, weil auch die Heilige Schrift die 
Gnade Gottes als vielfältige darstellt.

Augustinus, De ciuitate dei 12,19

Gottes einfach-vielfältige und einförmig-vielförmige 
Weisheit umschließt mit ihrer unfasslichen Fassungskraft 
alles Unfassliche.

Schau nur, wie gut die Vielfalt ist, wenn sie nicht 
auseinanderfällt, sondern zusammenhält.

Augustinus, Sermo 284,4

Augustinus, De ciuitate dei 11,18

Gott hat das Weltganze wie ein herrliches Gedicht gewissermaßen mit allerlei Antithesen ausge-
schmückt. Solche sogenannten Antithesen ... bilden nämlich den ansprechendsten Schmuck der Rede ... 
Wie also diese Gegenüberstellung von Gegensätzen die Rede verschönt, so bewirkt die göttliche Rede-
kunst, die sich statt der Worte der Dinge bedient, durch dieselbe Gegenüberstellung von Gegensätzen 
die Schönheit des Weltalls.

editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem neuen Jahr kommt auch unsere neue – die zweite – Ausgabe des 
„Augustiners“. Wir Augustiner können auf ein sehr „gemischtes“ und ab-
wechslungsreiches Jahr 2013 zurückblicken und nehmen gleichzeitig ein 
neues Jahr in den Blick, das wieder so manche Herausforderung bietet und 
schon jetzt nicht langweilig zu werden scheint. 

Vielleicht lag es deswegen nahe, dass diese Ausgabe des „Augustiners“ den 
Titel „einfach bunt“ erhalten hat. Es geht um die Vielfalt, mit der wir Au-
gustiner miteinander unterwegs sind. „Wir Augustiner sind einfach bunt. Und 
das hat seinen Grund: Leben in Gemeinschaft hat uns unser Ordensvater Augus-
tinus aufgetragen, und das ist nun einmal bunt“, schreibt P. Alfons in seinem 
Beitrag. Von dieser Buntheit wollen wir einen Eindruck vermitteln. Dazu 
gibt es nicht nur viel von uns Augustinern zu berichten. Burkhard Hose, 
Studentenseelsorger in Würzburg, thematisiert auch die Vielfalt und Viel-
farbigkeit der Kirche. Dazu kommen dann – zu Nachrichten, Hinweisen 
und einem Vorausblick auf das kommende Jahr – Berichte und Schlag-
lichter auf die Tätigkeitsfelder und das Leben der Brüder, die ja auch „nicht 
mehr in dem Kloster leben, in das sie eingetreten sind“, wie es der Beitrag von 
P. Dominik beschreibt. Ja, Veränderung und Wandel sind eben nicht nur 
Forderungen von Papst Franz, sondern manchmal wirklich Lebensrealität, 
die dieses Leben einfach bunt sein lässt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Heftes. Und ich hoffe, Sie 
bekommen einen Eindruck davon, wie bunt es zugehen kann in unserer 
Ordensgemeinschaft. 

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen reichen Segen und – mag es sein – 
auch ein bisschen Spaß dabei, wenn’s mal wieder „bunt hergeht“.

Ihr P. Lukas OSA



„Würzburg ist bunt“ – unter diesem Titel versammelten sich 2005 erstmals 
mehr als 5000 Menschen, um für eine plurale Stadtgesellschaft zu demons-
trieren und rechtsradikalem Gedankengut eine Absage zu erteilen. Ich habe 
seither eine ganze Reihe ähnlicher Veranstaltungen miterlebt und auch mit-
organisiert. Aus dieser Bewegung ist nicht zuletzt das „Würzburger Bündnis 
für Zivilcourage“ hervorgegangen, dem inzwischen über 60 Organisationen 
angehören – angefangen von kirchlichen Verbänden über internationale 
Gesellschaften bis hin zum Schwulen- und Lesbenzentrum. Anliegen des 
Bündnisses ist es, bei Erfahrungen von Diskriminierung Zivilcourage zu 
zeigen und solidarisch aktiv zu werden. Vor allem geht es den zahlreichen 
Bündnispartnern aber darum, nicht nur auf Diskriminierungserfahrungen 
zu reagieren, sondern für eine plurale Gesellschaft zu werben.
 
Dabei mache ich immer wieder die Erfahrung, dass Vielfalt für viele Men-
schen – auch für mich – eine große Herausforderung darstellt und auch 
eine bedrohliche Seite hat. In Diskussionen regen sich z. B. Ängste vor 
„Überfremdung“ angesichts steigender Migranten- und Flüchtlingszahlen. 
Ebenso sind z. B. Befürchtungen zu hören, die eigenen Werte, die sich 
mit einem traditionellen Bild von Ehe und Familie verbinden, gerieten ins 
Wanken, sobald andere Formen der (gleichgeschlechtlichen) Partnerschaft 
gesellschaftlich anerkannt würden. In der innerkirchlichen Diskussion ist 
immer wieder die Angst wahrnehmbar, Vielfalt gefährde die Einheit und 
drohe in Beliebigkeit und Egoismus abzugleiten. Ich halte es für einen ers-
ten wichtigen Schritt hin zu größerer Vielfalt, diese Ängste und Befürch-
tungen nicht zu tabuisieren, sondern sich mit ihnen zu befassen.

Eines ist für mich auf diesem Weg allerdings klar: Vielfalt ist längst Realität. 
Es geht weder in unserer Gesellschaft noch in der Kirche darum, sich für 
oder gegen Vielfalt zu entscheiden, sondern es geht allein darum, wie wir 

Der Dreiklang von Toleranz, Respekt und Solidarität
Ein Plädoyer für die Vielfalt in der Einheit

uns auf Vielfalt als Erfahrung unserer gesellschaftlichen und damit auch 
der kirchlichen Wirklichkeit einlassen. Es gibt kein Zurück in die Uni-
formität, da Pluralität längst realer Bestandteil unseres Lebens ist. Es ist 
Realität, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen 
in Deutschland zusammenleben. Es ist Realität, dass unser Land, wie viele 
andere Länder auch, Einwanderungsland ist. Das ist eine logische Konse-
quenz der Globalisierung, die nicht nur die Märkte weltweit miteinander 
vernetzt, sondern auch die Menschen. „Gewinner“ und „Verlierer“ der Glo-
balisierung überschreiten längst alte Grenzen der Nationalstaatlichkeit. Es 
ist längst Realität, dass Menschen in unserer Gesellschaft ihre Beziehun-
gen und ihr Familienleben nicht mehr nur nach einem traditionellen Mus-
ter gestalten. Patchwork-Familien sind ebenso selbstverständliche Realität 
wie gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Es ist Realität, dass Menschen 
innerhalb der Kirche ihren Glauben ganz unterschiedlich leben, sich „ihre“ 
Gemeinde suchen, in der sie sich zu Hause fühlen. Es ist längst Realität, 
dass Kirche keine Festung mehr ist, sondern eine bewegliche, sich dauernd 
wandelnde Gemeinschaft von Menschen, die unterwegs sind. Es geht also 
längst nicht mehr um die Frage: Wollen wir Vielfalt oder nicht? Es geht 
um die Herausforderung: Wie gestalten wir die Vielfalt, die längst realer 
Bestandteil unseres Lebens ist?

Die Voraussetzung für eine Gestaltung der Vielfalt ist aber, dass ich diese 
zunächst als eine Realität mit positivem Wert anerkenne. Wer dem Kon-
zept der Uniformität nachhängt – ganz gleich, ob in der Kirche oder in der 
Gesellschaft, zu der die Kirche gehört –, wird irgendwann von der Realität 
überrollt und hat keine Möglichkeit mehr, sie zu gestalten. Dabei haben 
wir als Christen allen Grund, Vielfalt positiv zu bewerten. Theologisch 
formuliert ist sie doch Ausdruck der Kreativität des Schöpfers. Vielfalt 
ist die Gestalt, in der sich nach dem Zeugnis der frühen Christenheit das 
Wirken des Geistes zu erkennen gibt. Damit ist sie Teil unserer Iden-
tität als Kirche. Pointiert könnte man sagen – vielleicht zur Verwunde-
rung mancher unserer Zeitgenossen: Als Christen in der Gemeinschaft 
der Weltkirche sind wir „Expertinnen“ und „Experten“ zum Thema Vielfalt 
und könnten wichtige Impulse für deren Gestaltung in die nichtkirchliche 
Gesellschaft hinein senden. 

Neben der Anerkennung der Vielfalt als positivem Wert halte ich eine 
zweite Voraussetzung für unabdingbar: Es gilt den alten Gegensatz zwi-
schen den Begriffen „Einheit“ und „Vielfalt“ zu überwinden. Er beruht 
letztlich auf dem Missverständnis, Vielfalt meine die Ansammlung von 
egoistischen Einzelinteressen und Einheit sei in ihrer perfekten Form 
Uniformität. Dabei genügt ein Blick in die Natur, um zu erkennen: Die 
Vielfalt der Arten ist immer bezogen auf ein Gleichgewicht mit anderen 
und auf das Zusammenleben aller in einer größeren Einheit. Die zweite 
Beobachtung aus der Natur:  Monokulturen als Ausdruck einer uniformen 
Einheit sind auf Dauer nicht überlebensfähig. Vielfalt ist Reichtum. Theo-
logisch gesprochen ist sie Ausdruck des göttlichen Schöpfungswillens, ein 

4 5



kostbarer Wert, den es zu gestalten gilt!

Wie aber gelangen wir in unserer Gesell-
schaft und damit auch in der Kirche zu einer 
positiv gestalteten Vielfalt in der Einheit? 
Vergleicht man die Vielfalt mit einer Sin-
fonie, setzt sich das immer wiederkehrende 
Grundmotiv  nach meiner Überzeugung aus 
einem Dreiklang von Toleranz, Respekt und 
Solidarität zusammen. 

Toleranz bedeutet zunächst, Fremdes fremd 
lassen zu können, ohne Abwehrmechanis-
men zu entwickeln. Diese Haltung allein 
ist schon eine Herausforderung. Ich muss 
nicht jede Kultur verstehen oder teilen, um 
mit Menschen, die aus anderen Ländern 
zu uns kommen, friedlich zusammenleben 
zu können. Toleranz meint: Fremdes darf 
fremd bleiben und trotzdem neben mir 
und mit mir sein! Deutlich muss aber auch 
sein: Es gibt keine Toleranz für Intoleranz! 
Lange bestimmte der Begriff der Toleranz 
wesentlich unsere Arbeit im „Bündnis für 
Zivilcourage“ und auch mein persönliches 
Denken, wenn es um die Gestaltung einer 
vielfältigen Gesellschaft ging. 

Inzwischen ist mir ein zweiter Begriff wich-
tig geworden, der nach meiner Überzeugung 
über den Toleranzbegriff hinausführt: Res-
pekt. Ich erlebe immer wieder im Kontakt 
mit Menschen, die aus anderen Kulturen 
zu uns kommen, dass es für sie von Bedeu-
tung ist, nicht nur toleriert, sondern respek-
tiert zu werden. Es geht in der Konsequenz 

ganz praktisch darum, dass z. B. Flüchtlinge 
rechtlich die gleiche Behandlung erfahren 
wie Menschen, die einen deutschen Pass be-
sitzen. Es geht darum, dass Menschen mit 
einer Behinderung voll am gesellschaftli-
chen Leben teilhaben können – angefangen 
von einer umfassend verstandenen Barrie-
refreiheit bis hin zu einer selbstbestimmten 
Lebensführung. Ebenso erleben wir in der 
Antidiskriminierungsarbeit die Diskussi-
on rund um die Anerkennung gleichge-
schlechtlicher Partnerschaften letztlich als  
Ausdruck des Wunsches: „Lasst uns nicht 
nur am Leben, sondern erkennt an, dass es ne-
ben dem traditionellen Konzept von Ehe und 
Familie auch andere Konzepte gibt, in denen 
Menschen aus Liebe verlässlich füreinander 
Verantwortung übernehmen!“ Im kirchlichen 
Kontext geht es u. a. darum, verschiedene 
Formen der Spiritualität und deren Aus-
druck in der Liturgie nicht nur zu dulden, 
sondern als wertvoll anzuerkennen und zu 
fördern. Das hätte letztlich auch zur Folge, 
dass selbsternannte Wächter über die „Rein-
heit“ der Lehre und das damit verbundene 
und in den letzten Jahren florierende De-
nunziantentum ihren Einfluss verlören.

Schließlich gehört zu einer so verstande-
nen Vielfalt die Haltung der Solidarität 
wesentlich hinzu. Eine Gesellschaft, in der 
sich Menschen in ihrer unterschiedlichen 
Weise, zu sein und zu leben, tolerieren und 
darüber hinaus respektieren, entwickelt eine 
neue Form der Solidarität. Dabei geht es 
nicht mehr um „Kadergeist“, also um den 
Zusammenhalt von Vertrauten, sondern um 
das Zusammenstehen derer, die sich eigent-
lich fremd sind. Im „Würzburger Bündnis für 
Zivilcourage“ hat sich ein wichtiges Prinzip 
entwickelt, das diese Haltung der Solidarität 
in der Vielfalt verdeutlichen mag: Es ist ein 
wesentlicher Grundsatz unseres Selbstver-
ständnisses, dass die Diskriminierung einer 
Gruppe immer die gesamte Gemeinschaft 
im Bündnis unmittelbar betrifft. Wird eine 
junge Muslima in der Straßenbahn be-

schimpft, weil sie ein Kopftuch trägt, ist das nicht nur ihr 
Problem. Und es ist erst recht nicht ihre Aufgabe, sich zu 
wehren. Wenn so etwas passiert, sind alle anderen Bünd-
nispartner mit angesprochen und werden aktiv. Denn der 
Angehörigen eines kirchlichen Jugendverbandes ist es ge-
nauso wichtig wie der Muslima oder wie dem Mitglied des 
Schwulen- und Lesbenzentrums, in einer Gesellschaft zu 
leben, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Deshalb 
berührt jeder Angriff auf Einzelne immer auch die gesam-
te Gesellschaft. Und positiv formuliert: Die wohlwollende 
Unterstützung Einzelner, die mir vielleicht fremd sind, för-
dert ein gesellschaftliches Klima, in dem auch ich so sein 
kann, wie ich bin. Ein Blick in die hebräische Bibel hilft 
auch an dieser Stelle weiter. Denn auch die Haltung der So-

Burkhard Hose
Hochschulpfarrer, Katholische 
Hochschulgemeinde Würzburg

lidarität nicht nur mit den eigenen Volks-
genossen, sondern gerade mit den Frem-
den markiert einen wesentlichen Punkt 
im Selbstverständnis des Volkes Israel. Die 
Erfahrung der eigenen Fremdheit während 
des Babylonischen Exils wird immer wieder 
als Begründung dafür herangezogen, Soli-
darität mit den Fremden zu üben.

Vielleicht wäre das ein wirklicher Dienst, 
den die Kirchen in unserer Gesellschaft 
leisten könnten: ihr „Expertenwissen“ in Sa-
chen Vielfalt der gesamten Gesellschaft zur 
Verfügung zu stellen. Voraussetzung wäre 
allerdings, Vielfalt in den eigenen kirchli-
chen Reihen als echten Reichtum anzuer-
kennen und als wesentliche Voraussetzung 
der Einheit zu fördern – ein Dreiklang, der 
auch der Kirchensinfonie als Grundmotiv 
gut täte: Toleranz – Respekt – Solidarität!
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„Das ist nicht das Kloster, in das ich einge-
treten bin“, sagte mit besorgter Stimme ein 
betagter Mitbruder und ließ einen Seufzer 
fahren. Wahrhaftig, das war nicht mehr das 
Kloster, in das er eingetreten war. Nicht das 
Kloster, das eine sichere Zukunft versprach, 
weil Nachwuchs aus der Brüderschule, den 
Klosterschulen und Seminaren gesichert 
erschien. Nicht das Kloster, in dem er als 
Priester zu den Privilegierten gehörte, die 
Kaffee bekamen und zum Frühstück nicht 
nur Brot und Marmelade. Nicht das Klos-
ter, das ein sicherer Schutzraum sein konnte. 
Die Klausur half, dass man unter sich blei-
ben konnte – und vielleicht auch ein biss-
chen mehr bei sich.

„Das ist nicht das Kloster, in das ich einge-
treten bin.“ Es ist viele Jahre her, dass dieser 
Satz in der Rekreation, so eine Art Wohn-
zimmer, gefallen ist, und der Mitbruder, der 
ihn gesprochen hat, ist schon Jahre tot. Als 
ich 1979 in den Orden eintrat, schien er mir 
schon ein alter Mann zu sein. Was seine 
Generation über die glorreiche Vergangen-
heit zu berichten wusste, klang in meinen 
Ohren eher abschreckend. Vorgeschriebene 
Wege zur Schule, vorgeschriebene Wege zur 
Universität. Nur nicht zu viele Kontakte in 
die „Welt“. Wie weltoffen erschien mir da-
gegen unser Leben. Ich durfte den herzli-
chen Kontakt zu meiner Familie pflegen. 

Das war nicht immer erwünscht gewesen. 
Selbstverständlich duzte ich die Brüder, de-
nen ich mich freundschaftlich verbunden 
fühlte. Ein paar Jahrzehnte zuvor noch ein 
Unding. Ich hatte Freundinnen und Freun-
de, mit denen ich außerhalb des Klosters 
Leben teilte. Auch das durfte inzwischen 
sein, ohne jede Heimlichkeit. Ein paar Krö-
ten gab es trotzdem zu schlucken. Aber die 
habe ich ganz selbstverständlich geschluckt. 
Sie erschienen mir  wie ein ehernes  Gesetz, 
an das man auf keinen Fall rühren durfte. 
Da denke ich an unsere Klausurregelung. 
Es fühlt sich sogar in der Erinnerung ei-
genartig an, die eigenen Eltern zu Besuch 
zu haben und mit ihnen in einem Sprech-
zimmer an der Pforte zu essen, weil das Re-
fektorium, unser Speisesaal, für Außenste-
hende tabu war, außer am Tag der Profess 
oder an einem Weihetag. Ich kann mich gut 
an das unangenehme Gefühl erinnern, bei 
Freunden zu Gast zu sein, wissend, sich nie 
als Gastgeber revanchieren zu können. Als 
weitere „Kröte“ denke ich an die Trennung 
zwischen Priestern und Laienbrüdern. Jede 
Gruppe hatte eine eigene Rekreation, und 
man besuchte sich nur anlässlich einer Na-
menstags- oder Jubiläumsfeier.

Inzwischen kann ich also auch einstimmen 
in den Satz: „Das ist nicht das Kloster, in das 

„Das ist nicht das Kloster, in das ich eingetreten bin!“
ich eingetreten bin.“ Bei mir folgt allerdings 
kein bleischwerer Seufzer, sondern ein be-
freites Aufatmen. Das klingt jetzt vielleicht 
so, als hätte ich unter den Regelungen in der 
Vergangenheit gelitten. Keineswegs. Aber es 
ist so gut, sich freier zu fühlen und für mich 
selbst die Grenzen setzen zu dürfen, die gut 
für mich sind; auch gut für mich und für 
uns, auf unserem gemeinsamen Weg hin zu 
Gott, der uns doch zur Freiheit berufen hat.

Ich lebe jetzt in einem Kloster, das ein gast-
freundlicher Ort ist. Menschen, die uns 
verbunden sind, haben Tischgemeinschaft 
mit uns. Freunde und Bekannte feiern mit 
uns. Die Klostermauer ist niedriger gewor-
den, und die Klosterpforte steht nicht selten 
einladend offen. Dabei gab es in der Zwi-
schenzeit keine Revolution. Um die Klau-
surregelung zu verändern, mussten wir nur 
ein gutes Jahr, während der Sanierung un-
seres Hauses, in Miete wohnen, jeder mit 
einem eigenen Appartement und einer eige-
nen Klingel. Selbst die alten Brüder wollten 
nicht zur „strengen“ Klausur zurückkehren, 
konnten sie doch jetzt Besuch von ihren 
Bekannten empfangen, die zu besuchen sie 
selbst keine Kraft mehr hatten.

Ich lebe jetzt in einem Kloster, in dem viele 
Aufgaben, die früher Sache der „Laienbrü-
der“ waren, von Angestellten übernommen 
wurden. Nicht, weil wir uns heute die Finger 
nicht schmutzig machen wollen, sondern 
weil die vielen Aufgaben von den wenigen 

jüngeren Brüdern (und das Jungsein dau-
ert bei uns lange) nicht geschultert werden 
können. Küche, Hauswirtschaft, Handwerk, 
Pforte und Pflege, Sekretariat und Verwal-
tung – da sind überwiegend Männer und 
Frauen präsent, die nicht Augustiner sind. 
Und doch sind wir kein Betrieb wie jeder 
andere. Es gibt, so glaube ich, ein „Wir-
Gefühl“ zwischen uns Brüdern und unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

„Das ist nicht das Kloster, in das ich ein-
getreten bin.“ Aber wir beten miteinander 
und sind gemeinsam in Stille vor Gott. Wir 
teilen den alten Traum, dass unser Gott sein 
Volk in die Freiheit führt. Wir teilen den 
Traum vom neuen Jerusalem, in dem sich 
kein Mensch über den anderen erhebt. Wir 
teilen den Wunsch Augustins, immer mehr 
ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu 
Gott zu sein, und das Bemühen, den Bruder 
als Tempel des Heiligen Geistes zu würdi-
gen. Sicher sind unsere Träume nicht de-
ckungsgleich, und sicher sind die Gründe 
unseres Hierseins grundverschieden. Aber 
all das darf sein. Wir dürfen sein mit un-
serer ganzen Unterschiedlichkeit. Ja, wir 
sind wirklich ein bunter Haufen – in einem 
Kloster, das sich immer verändert hat und 
weiter verändern wird. Aber wir sind unse-
rem zunehmenden Durchschnittsalter zum 
Trotz lebendig. Schillerndes Leben in vielen 
Farben.

P. Dominik OSA
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Aktiv für die Menschenrechte
Ein neues Aufgabenfeld im Augustinerorden

Es ist einer der üblichen Mittwochabende 
in der Gemeinschaftsunterkunft für Asyl-
bewerber in der Veitshöchheimer Straße 
am äußersten Stadtrand von Würzburg. In 
einem heruntergekommenen Raum des Ca-
ritashauses treffen die ersten Asylbewerber 
in der Teestube ein. Sie nehmen gerne die 
Möglichkeit zur Begegnung mit den enga-
gierten Mitarbeiter/innen der KHG wahr. 
Wie an den meisten Abenden in der Tee-
stube geschieht wenig Spektakuläres: Tee 
trinken, erzählen dürfen, neue deutsche 
Wörter lernen oder einfach nur Tischtennis 
spielen. Wer in Deutschland Asyl beantragt, 
wird schnell ernüchtert. Mit großen Erwar-
tungen sind sie aus ihren Heimatländern ge-
flohen, nun presst die rüde Abschreckungs-
politik das letzte bisschen Hoffnung auf 
ein menschenwürdigeres Leben aus ihnen. 
Umso wichtiger ist es, dass in einem Ne-
benraum Mitarbeiter/innen von Amnesty 
International eine Asylberatung anbieten 
und sich Zeit für die Anliegen der Flücht-
linge nehmen. 

Zum Beraterteam gehöre auch ich, Br. 
Jürgen Heß vom Würzburger Augustiner-
kloster. Ich habe mich für diese Tätigkeit 
ausbilden lassen und zu  weiteren kontinu-
ierlichen Fortbildungen verpflichtet. So in-
formiere ich Flüchtlinge über das deutsche 
Asylverfahren und über das Asylbewerber-
leistungsgesetz, helfe beim Ausfüllen von 
Formblättern und Anträgen und telefoniere 
im Auftrag der Asylsuchenden mit den An-
wälten und Behörden. Zu den Kernaufga-
ben von Amnesty International gehört es, 
Anwaltskanzleien mit Informationen über 
die Menschenrechtslage in den Herkunfts-
ländern der Flüchtlinge zu versorgen. Asyl-
beratung kostet Zeit, und wer einen „Fall“ 
übernommen hat, ist damit Tage, oft Wo-
chen beschäftigt. So auch bei der heute in 

der Beratung erschienenen Frau L. aus ei-
nem ostasiatischen Land. Sie bringt einen 
ganzen Rucksack voller Unterlagen mit. 
Um eine Übersicht über die Papierberge 
zu bekommen, muss erst einmal alles auf 
Stapel und in Ordner sortiert werden. Erst 
dann wird klar, dass die Frau schlicht den 
Überblick verloren hat. Dann ist größte 
Vorsicht geboten, denn schnell wird in dem 
Durcheinander eine Frist übersehen, was zu 
Leistungskürzungen oder im schlimmsten 
Fall zur Abschiebeandrohung führen kann. 
Für die nächsten Tage steht außerdem bei 
Frau L. je ein Termin im Jugendamt und im 
Rathaus an. Dafür müssen ein Dolmetscher 
organisiert und die entsprechenden Termi-
ne vereinbart werden. Es gibt genug zu tun.

Nun zu meiner Person: Ich bin seit 1986 
Augustiner. Nach dem Noviziat leitete ich 
zunächst das Jugendhaus am Dicken Turm 
in Münnerstadt, um dann im ordenseige-
nen Internat in Weiden die Geschäftsfüh-
rung zu übernehmen. Vor drei Jahren wurde 
das Internat geschlossen, und die Brüder 
wurden in der Provinz auf andere Konven-
te verteilt. Ich ging nach Würzburg, um ein 
für den Orden völlig neues Aufgabenfeld zu 
besetzen: die Menschenrechtsarbeit. Eine 
Arbeit, die sich heute in den unterschied-
lichsten Facetten zeigt. Dazu gehört die 
bereits beschriebene Arbeit mit Menschen 
auf der Flucht, aber auch mit Menschen, die Br. Jürgen OSA

Diskriminierung erfahren haben, die Menschenrechtsbildung und das En-
gagement in einer Fachkommission von Amnesty International zur Über-
windung von Rassismus.

Mein Herzensanliegen ist es, in Franken ein politisches Bildungsprogramm 
aus Israel bekannter zu manchen. Es nennt sich „Betzavta“, was hebräisch 
ist und soviel wie „miteinander“ bedeutet. In unterschiedlichen gruppen-
dynamischen Übungen gehen die Teilnehmer einer Kursveranstaltung 
Grundfragen der Demokratie nach, wie z. B. dem Verhältnis von Mehrheit 
und Minderheit, oder was es bedeutet, zu wählen und gewählt zu werden. 

Neben „Betzavta“ biete ich ein antirassistisches Training für Schulen, Bil-
dungseinrichtungen und Verbände an. Weiße Menschen erleben dabei 
hautnah, wie sich Rassismus anfühlt, der für Schwarze zum Alltag gehört. 
Zum Einsatz kommen dabei Filme des Blue-Eyed-Programms. Blue-Eyed 
bewertet Menschen nicht nach Haut-, sondern nach Augenfarbe. Die 
„Braunäugigen“ werden bevorzugt, während die „Blauäugigen“ diskrimi-
niert werden. 

Meine Aufgabenfelder verdeutlichen, wie vielfältig die Berufe im Augus-
tinerorden sein können. Maßstab für die Besetzung von Aufgabenfeldern 
ist der jeweilige Mensch mit seinen Fähigkeiten und Talenten. Diese sollen 
sich entfalten können, um wiederum die Gemeinschaft zu bereichern. Mit 
meiner Tätigkeit haben für den Orden die Menschenrechte, aber auch die 
Menschen vom Rande der Gesellschaft an Bedeutung gewonnen. 

Wer mehr über meine Arbeit erfahren möchte, kann sich unter 
www.bruder-juergen.de informieren. 

10 11



oder: die einfach bunte Welt in einer Pfarrgemeinde
Vielfalt und Einheit

Die Vielfalt ist leicht zu beschreiben: Über 40 km muss man zurücklegen, 
um einmal um die Grenzen der Pfarrei Maria Magdalena Münnerstadt mit 
ihren Filialen Althausen, Brünn, Burghausen und Reichenbach zu wan-
dern; muss Höhenunterschiede zwischen 200 und 400 m überwinden, Bä-
che überqueren, die Autobahn über- und unterqueren, geht durch Wälder 
und Felder, auf historischen Straßen oder querfeldein. Oder man läuft die 
einzelnen Ortschaften an, zwischen 160 und 4000 Einwohner haben sie, 
besucht die sieben Kirchen und, wenn man will, sechs weitere Kapellen, die 
evangelische Kirche und die ostkirchliche Kapelle noch gar nicht gerechnet.
Der Einheit dient es, einmal im Jahr eine Wallfahrt um die Pfarrei oder 
zu diesen Kirchen zu machen: gemeinsam beten, auch in den Anliegen der 
einzelnen Gemeinden; die Sorgen erleben und das, worauf man stolz ist; 
miteinander gehen, sich erzählen; miteinander rasten und essen – und am 
Ende gemeinsam Eucharistie feiern: das Mahl Jesu, das alle vereint und 
zusammenhält. 

Der Einheit dient es, wenn man sich vor Weihnachten an jedem Abend in 
einer anderen Kirche zur  Lichtfeier trifft. Der Einheit dient es, im Sommer 
an der Ruine der ältesten Kirche gemeinsam Messe zu feiern und danach 
bei Würstchen und Radler noch miteinander zu reden.

Die Vielfalt ist leicht zu beschreiben: ein Krankenhaus, zwei Seniorenhei-
me, drei Kindergärten, ein Schülerhort, Grund- und Mittelschule, Gymna-
sium, fünf berufsbildende Schulen; Asylbewerberheim; Jugendhaus. Ganz 

verschiedene Lebenssituationen treffen da 
aufeinander, ganz unterschiedliche Inter-
essen. Die Gymnasiasten und die Schüler 
für Sozialpflege werden demnächst neben-
einander lernen und miteinander essen. Die 
Kindergartenkinder besuchen regelmäßig 
Senioren in den Heimen. Ein ökumeni-
scher Kreis hält Kontakt zu den Asylbewer-
bern. Für beide Altersheime gibt es je ei-
nen Freundeskreis. Einheit entsteht, wo die 
Vielfalt in der Begegnung wahrgenommen 
wird. Das muss nicht die Kirchengemeinde 
initiieren; aber die meisten, die sich für den 
gemeinsamen Lebensraum engagieren, zie-
hen ihre Motivation aus ihrem Glauben, aus 
ihrer Überzeugung als Christen.

Die Vielfalt ist leicht zu beschreiben: Im 
Stadtrat sind sechs verschiedene politische 
Gruppierungen vertreten; an die 120 ver-
schiedene Vereine gibt es im Stadtgebiet 
insgesamt; die Metallindustrie und der so-
ziale, pflegerische Bereich dürften die meis-
ten Arbeitsplätze zur Verfügung stellen; eine 
ganze Reihe Künstler gibt es – und Men-
schen, die sich damit schwer tun; ein ge-
schlossenes Hallenbad, das ein Verein wie-
der eröffnen will; einzigartige Kunstwerke 
bietet die Pfarrkirche – aber  bei den Kosten 
der Renovierung ducken sich viele weg. Die 
Einheit zu beschwören hilft nicht viel, auch 
wenn in Bezug auf den demographischen 
Wandel und eine lebensfähige Zukunft der 

Ortschaften alle im gleichen Boot sitzen. 
Die Einheit fördern das Hinhören, das In-
teresse am andern, das Ernstnehmen.

Die Vielfalt ist leicht zu beschreiben: fünf 
Pfarrgemeinderäte, fünf Kirchenverwaltun-
gen. Richtet sich in Brünn der Sitzungster-
min nach den Arbeitszeiten der Schichtar-
beiter, so spielen in Münnerstadt die Termine 
der Lehrerinnen und Lehrer eine wichtigere 
Rolle. Alle Ortschaften haben ihre eigenen 
Traditionen und ihre Vertreter setzen sich 
dafür ein. Denn sie fühlen sich – verständ-
licherweise – der Identität ihrer Ortschaf-
ten verpflichtet. Zwar besteht die Einheit 
als Pfarrei mit Filialen strukturell schon 
seit Jahrzehnten, doch erst seit vier Jahren 
wird es personell wahrgenommen, dass ein 
Pfarrer für alle zusammen zuständig ist. Die 
Einheit zeigt sich also durch Personen: die 
Seelsorger, die sich die Aufgaben in allen 
Filialen teilen, den gemeinsamen Ausschuss, 
der die Arbeit und die Termine koordiniert 
und in dem die unterschiedlichen Interes-
sen besprochen werden. Die Einheit wächst 
und erlangt innere Stärke, wo Menschen aus 
allen Gemeinden ihren Glauben miteinan-
der teilen: beim zweijährigen Kurs zur Aus-
bildung von 19 Gottesdienst-Beauftragten, 
beim „Glaubenslaboratorium für Zweifler“, 
das am Jugendhaus angesiedelt ist; bei der 
gemeinsamen Vesper mit den Augustinern 
in der Klosterkirche; beim gemeinsamen 
Wochenende der Firmlinge. Einheit wächst, 
wenn die Pfarrgemeinderäte der Stadt be-
eindruckt sind vom Engagement der Filia-
len, und die staunen, mit welchen Themen 
man sich in der Stadt beschäftigt, wenn 
man also die Verschiedenheit gegenseitig als 
Reichtum wahrnehmen kann.

Die Einheit ist nicht so leicht zu beschrei-
ben; sie wächst allmählich, und soll keine 
Einheitlichkeit  werden. Einig sind sich alle 
im Bemühen, den Glauben an die kom-
mende Generation weiterzugeben. Einheit 
wächst, wo man sich gegenseitig als Glau-
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bende und Suchende erfährt. Einheit wächst, wenn Münnerstädter in Alt-
hausen die Eucharistie mitfeiern und Reichenbacher in der Klosterkirche 
und wenn man sich gegenseitig auf dem Pfarrfest besucht.

Der Pfarrer, als Beauftragter für die Einheit, braucht dabei starke Arme, 
um manche auseinander strebenden Interessen wieder zusammenzuführen; 
braucht eine ausdauernde Stimme, um denen, die vor allem partikulare In-
teressen vertreten, immer wieder die größere Perspektive in Erinnerung zu 
rufen. Als Pfarrer, als Seelsorger hat man eine weite, reizvolle und heraus-
fordernde Aufgabe. Als Gruppe von Seelsorger/innen ist man immer wie-
der in der Pflicht, sich zu einigen, übt man, Einigkeit und Vielfalt (durch 
die Personen) zum Wachsen der Gemeinde zu pflegen. 

Als Augustiner hat man dabei in der Ordensregel eine wunderbare Leit-
linie, die auch den Menschen in den Gemeinden gut zu vermitteln ist: als 
ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu Gott zu sein. Das meint, sich in 
diesem Ziel einig zu sein: Wir sind auf dem Weg zu Gott, miteinander, so 
verschieden wir auch sind, von der Herkunft, vom Alter, vom Lebensstil, 
von den spirituellen Quellen. „Ehrt in euch gegenseitig Gott!“
Und man hat in der Ordensregel eine Handlungsanweisung, die immer 
Provokation bleiben wird: „Nicht allen das Gleiche, sondern jedem so, wie 
er es bedarf.“ In dieser Spannung leben wir Einheit und Vielfalt.

Entscheidend aber ist, die Beziehung zu dem einen gemeinsamen Herrn, zu 
Jesus Christus, lebendig zu halten und zu leben: „Alle sollen eins sein, wie 
du, Vater, in mir und ich in dir.“

P. Markus OSA

Wir Augustiner sind einfach bunt

„Was machen eigentlich die Augustiner? Was ist euer Spezifikum im Ver-
gleich zu den anderen Orden?“, werde ich manchmal gefragt. Und dann 
merke ich, wie schwierig das zu beschreiben ist, weil sich unsere Lebens-
form, unser Spezifikum, nicht so leicht augenfällig abbildet, wie dies bei 
manch anderen Ordensgemeinschaften der Fall ist. Das Motto der Bene-
diktiner „Ora et labora“ z. B. manifestiert sich in einer weithin sichtbaren 
Abteikirche und den zugehörigen Wirtschaftsgebäuden. Die Arbeit mit 
Jugendlichen, wie sie sich die Salesianer Don Boscos auf die Fahnen schrei-
ben, wird schnell sinnfällig angesichts eines belebten Street-Ball-Platzes 
oder bunt gestalteter Graffitiwände, wenn ich einen offenen Jugendtreff in 
einem sozialen Brennpunkt einer Stadt betrete. Bei uns Augustinern springt 
da nicht so schnell etwas ins Auge, was unser Spezifikum zum Ausdruck 
bringen kann. Auch mit einem Schlagwort tue ich mich schwer. Das mag 
vielleicht den Franziskanern leichter fallen, wenn sie im Rückgriff auf Franz 
von Assisi von einfachem Lebensstil, Solidarität mit den Armen und Be-
wahrung der Schöpfung sprechen. Wir Augustiner sind einfach bunt. Und 
das hat seinen Grund: Leben in Gemeinschaft hat uns unser Ordensvater 
Augustinus aufgetragen, und das ist nun einmal bunt. Denn wenn Gemein-
schaft kein abstrakter Begriff bleiben soll, dann bedeutet das, dass konkrete, 
einzelne Menschen mit ihrer je eigenen Geschichte, mit ihren spezifischen 
Charismen und auch Eigenheiten zusammenkommen und sich aufeinan-
der einlassen. Gemeinschaft entsteht – soll dies nicht ein blutleerer Begriff 
bleiben –, wenn Menschen in eine Beziehung zueinander treten und eigen-
verantwortlich ihr Leben miteinander gestalten. Gemeinschaft ist deshalb 
keine statische Größe, sondern immer im Werden oder auch im Vergehen, 
ein Prozess, an dem einzelne Menschen mitwirken. Vom Einzelnen her 
und seiner Verantwortung für den anderen und für das Gesamt eines guten 
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Miteinanders spricht auch Augustinus in seiner um das Jahr 387 verfassten 
Klosterregel, der spirituellen Grundlage unseres klösterlichen Lebens als 
Augustiner. Gleichzeitig ist für Augustinus als Mann der Kirche das ge-
meinschaftliche Leben Ort der Gegenwart Gottes und der Erfahrbarkeit 
Gottes. 

Gemeinschaft von einzelnen Menschen her zu denken, die sich aufein-
ander einlassen und ihre Beziehung zueinander gestalten, und darin das 
Wirken Gottes zu suchen ist eine spannende Sache bis auf den heutigen 
Tag. Wer uns Augustiner kennt, weiß, wie spannend das ist und wie bunt 
wir sind, weil jeder ernst genommen wird als eigene Persönlichkeit und es 
gewünscht ist, dass jeder seine Begabungen entfaltet und fruchtbar macht 
für das Leben miteinander wie auch für die Tätigkeiten und Aufgaben. Die 
vornehmste Aufgabe des Oberen ist es sicherlich, einen Raum aufzutun, der 
ein lebendiges Miteinander ermöglicht und die Entfaltung der Charismen 
fördert. Indem Brüder ihre Möglichkeiten entfalten, entsteht Neues. Für 
uns als Gemeinschaft ist dies mit viel Leben und auch Lebendigkeit ver-
bunden. Begabungen zu fördern, Initiativen zu unterstützen und Prozesse 
zu begleiten mit Entscheidungen, die es Brüdern ermöglichen, ihr Cha-
risma zu leben und miteinander Neues zu wagen, gehört zu den schönen 
Aufgaben eines Provinzials. 

Wenn es aber darum geht, dass einzelne Brüder ihre Möglichkeiten ent-
decken und entfalten, dann hat das auch zur Folge, dass die Tätigkeitsfel-
der, in denen wir aktiv sind, sich dynamisch gestalten und Veränderungen 
unterworfen sind. Tätigkeiten, die zum Teil über viele Jahre hin von Au-
gustinern wahrgenommen worden sind, müssen abgegeben werden, wenn 
weniger oder keine Brüder mehr dafür einstehen können; dafür tun sich 
neue Möglichkeiten auf durch Mitbrüder, die ihr Charisma leben und für 
ein bestimmtes Engagement stehen, das es bisher in der Ordensprovinz so 
noch nicht gab. Konkret heißt das, dass wir uns in den letzten Jahren aus 
der Leitung von Pfarreien verabschieden mussten und sich gleichzeitig das 
Spektrum unserer Tätigkeiten, um nur ein Beispiel zu nennen, durch das 
Engagement eines Bruders im Bereich der Menschrechtsarbeit vergrößert 
hat. Diese an den Charismen der einzelnen Brüder orientierte Dynamik  
macht es einem Provinzial, dem zusammen mit seinem Rat die Führung 
und Leitung der Ordensprovinz übertragen ist, manchmal nicht leicht, eine 
verlässliche Zukunftsplanung für das Gesamt der Provinz zu entwickeln. 
Schmerzlich ist es für uns selbst wie auch für die Menschen, für die wir 
über viele Jahre hinweg in einer Tätigkeit oder an einem Standort da wa-
ren, wenn wir eine Aufgabe abgeben oder einen Konvent schließen müssen. 
Schwierig ist es, solche Entscheidungen nach innen wie nach außen so zu 
vermitteln, dass alle Beteiligten dies nachvollziehen und trotz aller Trauer 
dem zustimmen können. Eine gute Balance zu finden zwischen Leitungs-
kompetenz, die vom Provinzial und seinem Rat wahrgenommen sein will 
und sein muss, und einer Beteiligung möglichst vieler oder gar aller Brüder 
an Entscheidungen ist manchmal nicht leicht. Eine gute Möglichkeit der 

P. Alfons OSA

Teilhabe an Entscheidungsprozessen ist die Provinzver-
sammlung, zu der alljährlich alle Brüder der Provinz einge-
laden werden. Die Provinzversammlung ist für alle Brüder 
eine gute Möglichkeit, sich einzubringen mit ihrem Suchen 
und Fragen, miteinander zukunftsweisende Ideen und Vi-
sionen zu entwickeln, Entscheidungen weiter voranzubrin-
gen oder auch von der Provinzleitung getroffene Entschei-
dungen zu vermitteln. Als hilfreich und auch als wichtig für 
ein gutes Gelingen dieser Zusammenkünfte hat sich dabei 
ein externer Begleiter erwiesen, der als neutrale Person mit 
seiner Kompetenz den Gruppenprozess leitet. 

Leitungsämter, auch das des Provinzials, sind bei uns Au-
gustinern immer Dienstämter, die auf Zeit vergeben wer-
den. Sie sind subsidiär zu verstehen und dienen dem ge-
meinschaftlichen Leben. Aufgabe des Oberen ist es, einen 
Raum aufzutun, der ein lebendiges Miteinander ermöglicht. 
In seiner Klosterregel übernimmt Augustinus ausdrücklich 
nicht das ihm bereits bekannte Abbas-Modell, das einen 
Oberen mit zentraler und geistlicher Leitungsgewalt aus-
stattet und durch den Christus in der Klostergemeinschaft 
repräsentiert wird. Ort der Gegenwart Christi ist die Ge-
meinschaft der Brüder. Im Bruder begegnet mir Chris-
tus und ist Christus zu ehren. Der Obere steht demnach 
nicht über den Brüdern, sondern bleibt Teil der Brüder-
gemeinschaft. Nachdem Augustinus die Grundlagen des 
gemeinschaftlichen Lebens in seiner Klosterregel mit der 
Verantwortlichkeit aller Brüder füreinander beschrieben 
hat, kommt er erst im vorletzten Kapitel auf die Rolle des 
Oberen zu sprechen. Am besten wäre es, es bräuchte den 
Oberen, es bräuchte mich als Provinzial gar nicht. So ein-
fach aber geht es leider nicht, das wusste Augustinus und 
das wissen auch wir. Es braucht eben auch den Oberen, der 
in seiner Verantwortung einen Blick für den Einzelnen wie 
auch für das Gesamt der Gemeinschaft behält, der die bun-
te Vielfalt der Brüdergemeinschaft eint und mit den Brü-
dern dafür Sorge trägt, dass die Idee, miteinander zu leben 
und gemeinsam Gott zu suchen, nicht verloren geht.
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Du arbeitest im Krankenhaus des Maßregel-
vollzugs Berlin (KMV) …

Helmut: Ich arbeite als Seelsorger im Auf-
trag des Bistums Berlin im KMV, so dass 
ich nicht zum Krankenhauspersonal  ge-
höre. Das wird auch darin deutlich, dass 
ich nicht einfach Patienten innerhalb oder 
außerhalb des Klinik-Geländes begleiten 
kann. 

Du hast gerade davon gesprochen, was deine 
Stellung als „Externer“ in der Klinik nicht 
ermöglicht. Gibt es etwas, das sie dir ermög-
licht?

Helmut: Wir Seelsorger – ich habe noch 
einen evangelischen Kollegen – sind die 
einzigen, die in das KMV eine Art „Öf-
fentlichkeit“ hineinbringen. Das heißt, 
dass ich als Hausfremder mit den Patien-
ten sprechen kann, dass ich die Patienten 
in ihren Zimmern besuchen, dass ich die 
Stationen betreten kann. 

Was bedeutet das für die Patienten?

Helmut: Für die Patienten bringen wir 
Seelsorger einen persönlichen Freiraum in 
die Einrichtung mit hinein: Die Patienten 
dort werden im Prinzip rund um die Uhr 
beobachtet. Jede Äußerung wird doku-
mentiert, da das KMV jedes Jahr für das 
Gericht eine Stellungnahme zu den ein-
zelnen Patienten machen muss. Zu einem 
Gespräch mit dem Seelsorger können sie 
„ja“ oder auch „nein“ sagen, ohne dass es 
– im wahrsten Sinne des Wortes – „zu Bu-
che schlägt“. Eine Gesprächsverweigerung 
beim Personal dagegen wird dokumentiert. 
Dieses Stückchen Freiraum, das die Pati-
enten durch die Seelsorger erhalten, ist ein 

„Man kann nur ändern, was man annimmt!“
Ein Interview mit P. Helmut OSA über seine Arbeit in der 
Forensischen Psychiatrie in Berlin

geschützter Raum, der vom Personal respek-
tiert wird. In der Forensik sind Menschen 
untergebracht, in deren Biografie teils sehr 
schlimme Vergehen stehen und die wegen 
ihrer psychischen Erkrankung vom Gericht 
dort eingewiesen werden. 

Stehen die Taten der Patienten im Zentrum 
der Gespräche?

Helmut: Die Patienten reden darüber mit 
mir, soweit sie dies tun wollen: Ich lese keine 
Krankenakten, was mir rechtlich auch nicht 
zusteht. Aber mit der Zeit kommen wir oft 
dahin, dass wir darüber sprechen können. Es 
steht jedoch nicht die Bearbeitung des De-
likts im Vordergrund – das ist Aufgabe der 
Ärzte, Psychologen und Therapeuten. Für 
mich steht der ganze Mensch mit allem, was 
er ist, im Mittelpunkt. Natürlich auch mit 
dem oft großen Anteil seiner Erkrankung 
und seines Deliktes. Wichtig für mich ist 
aber, ihm zu vermitteln: „Mensch, auch du 
hast deine Würde. Und da ist noch jemand, 
der steht trotz allem zu dir.“

Du kommst sicherlich häufig mit sehr schweren 
Schicksalen in Berührung. Wie geht es dir mit 
deiner Arbeit? Machst du sie gerne?

Helmut: Ja, die Menschen dort liegen mir 
am Herzen – so möchte ich sagen! Nach 
22 Jahren bin ich mit diversen Krankheits-
bildern und mit zahlreichen Menschen 
vertraut geworden. Einige Patienten, die 
ich am Anfang meiner Tätigkeit dort ken-
nengelernt habe, sind  immer noch da. Und 
manche von ihnen werden auch bis zu ih-
rem Tod in der Einrichtung verbleiben. 
Viele derer, mit denen ich spreche, erle-
ben unsere Gespräche als hilfreich, und sie 
sind für sie wichtig geworden. Auch wenn 

sich menschliche Abgründe auftun: Es gilt 
zu vermitteln, dass wir alle Angenomme-
ne sind, von einem, der größer ist als wir.                                                                                                                                            
Bei einer Fortbildung für Psychiatrieseel-
sorger formulierte einer der Referenten, der 
Gefängnisseelsorger war, dies so: Er rate 
allen, die in diesem Bereich tätig sein wol-
len, sich vorher mit der eigenen kriminellen 
Energie zu befassen, die in jedem von uns 
steckt. Vielleicht ist das eine Spur, warum 
ich dort bin (lacht). 

Verständnis aufzubringen für Insassen der Fo-
rensik fällt vielen schwer. Aussagen wie „Weg-
schließen für immer!“ oder noch Schlimmeres 
hört man häufig – und nicht nur an Stamm-
tischen. Bürgerproteste sind keine Seltenheit, 
wenn in der Nachbarschaft eine Forensik ent-
stehen soll. Wie geht es dir mit solchen Äuße-

rungen und Haltungen?

Helmut: Das sind oft überzogene Ängste. In 
Berlin gab es zwei Fälle, bei denen Außen-
stellen der Forensik eröffnet werden sollten. 
Es handelte sich dabei um Wohngruppen, 
in denen Menschen untergebracht werden 
sollten, von denen für die Mitmenschen 
keine Gefahr ausging. Es gab massive Bür-
gerproteste und  zahlreiche Gespräche mit 
Bürgerversammlungen und Klinikleitung. 
Das Vorhaben wurde schließlich dennoch 
durchgeführt. Nachdem einige Jahre später 
eine weitere Außenstelle eröffnet werden 
sollte, wurden einige der ehemals Protestie-
renden nach ihren Erfahrungen befragt. Es 
stellte sich heraus, dass sie inzwischen sehr 
gut mit den Bewohnern der Wohngemein-
schaft auskommen, dass es keine Probleme 
gab. Also dass genau das Gegenteil der Be-
fürchtungen eingetreten ist. Was fremd ist, 
macht Angst. Wichtig ist daher, die Men-
schen kennenzulernen. Man muss sich halt 
langsam innerlich herantasten, so wie ich 
das auch versucht habe. Mehr kann ich dazu 
nicht sagen. Ja, ich denke, man kann nur än-
dern, was man auch annimmt.

P. Helmut Lückhoff OSA wurde 1944 in Duis-
burg geboren und trat 1970 ins Noviziat ein. 
Zuvor arbeitete P. Helmut als Verwaltungsbe-
amter. Die Augustiner lernte er in der dama-
ligen Augustinerpfarrei Christkönig in Duis-
burg kennen. Auf dem zweiten Bildungsweg 
erwarb er das Abitur. Vor seinem Eintritt ins 
Noviziat arbeitete er noch ein halbes Jahr als 
Pflegehelfer in einem Krankenhaus  –  eine 
Zeit, die für sein weiteres Leben prägend sein 
sollte. Seine Priesterweihe empfing er 1977.                                                                                                                                            
Seit 1991 arbeitet P. Helmut in der forensischen 
Psychiatrie, im  „Krankenhaus des Maßregelvoll-
zugs (KMV)“ in Berlin.
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Wie ich meine Aufgabe im Krankenhaus sehe:
Zeit mitbringen – zuhören können – Schweigen aushalten –
mitgehen – mitfühlen – mittragen.
Keine frommen Sprüche – 
keine schnellen Vertröstungen und keine billigen Trostpflästerchen –
zulassen und aushalten, ohne etwas ändern können –
die eigene Hilflosigkeit eingestehen –
nicht auf alles eine Antwort wissen – es reicht, wenn ich da bin –
manchmal ist die Hilflosigkeit die Hilfe – 
da sein, wenn Menschen Gott nicht mehr verstehen können,
ihn aber am meisten brauchen.

Ich leite zurzeit das Jugendhaus der Augustiner in Münnerstadt. Das ist eine Art Ju-
gendherberge mit 120 Betten. Ich begrüße die Gruppen (Schulklassen, Firmgruppen, 
Vereine etc.) und stehe ihnen auch inhaltlich zur Seite, wenn sie diese Begleitung wün-
schen. An dieser Aufgabe begeistert mich, dass ich so vielen engagierten jungen Chris-
tinnen und Christen begegnen kann. Gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen und 
dabei Gott ein kleines Stückchen näher zu kommen, das erlebe ich im Jugendhaus wie in 
unserer Klostergemeinschaft.

Mit einer Arbeit über den italienischen Augustiner Enrico Noris (1631–1704), der 
Theologe war und bedeutender Historiker, der Kardinal wurde und sich in vielen, auch 
politischen Fragen als Berater der Päpste auszeichnete, erwarb ich mir den Doktortitel. 
Seitdem beschäftige ich mit mit der Geschichte der Augustiner, die manch Spannendes 
und auch für unsere Zeit Interessantes bietet. Geschichte in Geschichten erzählerisch 
lebendig werden zu lassen, verstünde ich, sagen mir oft die Leute.

Als Ordensmann und Priester bin ich Botschafter Jesu und möchte 
seine gute Nachricht durch mein Leben und meine Aufgaben verkün-
den. Als Generalassistent in der Ordensleitung bin ich Botschafter 
des Generalpriors bei den Mitbrüdern in den Provinzen, aber auch 
Botschafter der Mitbrüder beim General. Als Projektbeauftragter für 
die Arbeit der Augustiner im Kongo darf ich ein Botschafter derer 
sein, die unsere Hilfe brauchen, und fühle mich gleichzeitig als einer, 
der den Menschen dort die gute Botschaft solidarischer Verbundenheit 
mitteilen darf.

P. Alfred – der Beistand
Krankenhausseelsorger im Rotkreuzklinikum München 

P. Felix - der Gastfreundliche
Leiter des Jugendhauses am Dicken Turm

P. Franz - der Botschafter

P. Michael - der Historiker, der Altes zu neuem Leben erweckt
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In den letzten drei Jahren bin ich dreimal umgezogen: von Weiden nach Erfurt, vor 
zwei Jahren nach Münnerstadt und nun wieder nach Erfurt. Abschied nehmen und 
neu anfangen kostet Kraft. Umzüge meistern kostet Kraft. Sich neu einleben kostet 
wieder Kraft. Aber es ist auch schön zu spüren: Da durfte ich jemand etwas bedeuten. 
Da sind einige, die mich vermissen werden – und ich sie. Da ist Vertrauen gewachsen, 
manchmal sogar Freundschaft. Das gibt Kraft. Das macht Mut zum Neubeginn. Das 
lässt Gottvertrauen wachsen. Ein Kontinuum wird die Arbeit mit Jugendlichen blei-
ben. Ich werde einsteigen in die Schulpastoral an der katholischen Edith-Stein-Schule 
und dort Jugendliche auf ihrem Weg begleiten. Die Mehrheit der Menschen ist hier 
oft ohne kirchlich geprägten Glauben. Bin ich fähig, die Sprache dieser Menschen zu 
lernen? – Ich lerne neu zu fragen …

„Sind Sie Pater?“, fragte mich ein Mann mittleren Alters, als ich gerade aus dem Kloster 
kam. Nachdem ich mit Ja geantwortet hatte, fragte er mich, ob ich ihm den Segen geben 
könne. Er nahm seine Mütze ab, ich legte ihm die Hand auf sein Haupt, sprach ihm das 
Heil und den Segen Gottes zu und zeichnete ihm ein kleines Kreuz auf die Stirn. „Was 
für ein Glück ich heute habe“, sagte der Mann mit großer Dankbarkeit, „jetzt kann ich 
mit dem Segen Gottes weiter zu meiner Bekannten nach Bad Tölz fahren.“ Wir plau-
derten noch ein wenig und ich – geradezu erstaunt über die fast kindliche Freude dieses 
Mannes – dachte bei mir: Vor allem dazu bist du in Maria Eich, nämlich den Menschen, 
die mit ihren Sorgen hierher an diesen Ort der Kraft und der Geborgenheit kommen 
und Zuflucht bei der Gottesmutter suchen, den Segen Gottes zuzusprechen und sie ein 
Stück des Weges zu begleiten.

Was mache ich zusammen mit P. Jeremias und P. Pius seit Septem-
ber 2013 hier in Erfurt? Schlafen, Essen, Trinken, Beten, Waschen, 
Putzen, Kochen, Einkaufen … – ganz normale Dinge, die zum 
Leben gehören. Wir versuchen, zu einem guten gemeinsamen Le-
bensstil zu finden, der den Namen Ordensleben verdient und zu 
uns, zur Situation in Erfurt und zu unserer Ordensgemeinschaft 
passt. Gelingt es mir, mit den anderen mein Leben als Ordensmann 
weiter zu entwickeln? Und die Arbeit? Auch da bin ich mit meinen 
Brüdern auf der Suche: Wie können wir Aufgaben, die uns zuwach-
sen (für mich z. B. das Exerzitienwerk des Bistums), gut erfüllen? 
Wie und wo sollen wir ansetzen bei unserem eigentlichen Anliegen: 
Seelsorge für die „normalen“ (nicht getauften) Erfurter und für die 
suchenden, religiösen Menschen? Und das in Absprache miteinan-
der und mit vielen Leuten.

P. Jakob - der Fragende

Pater Matthäus - der Segnende

P. Jeremias - mit Gottvertrauen auf dem Weg

Glauben mit allen Sinnen
Der Würzburger Fastenkurs

„Das war jetzt wirklich Gebet.“ Als der 
Scheich nach Abschluss des Gebetstanzes, 
den er mit zwei weiteren Derwischen des 
Mevlana-Ordens aufgeführt hat, das Mi-
krofon in die Hand nimmt und diese we-
nigen Worte spricht, ist es still in der mit 
über 500 Menschen überfüllten Augusti-
nerkirche in Würzburg. Auf den Stühlen 
und Treppen sitzen Christinnen und Mus-
lime nebeneinander, unter der Empore und 
an den Rändern stehen Junge und Alte. Ob 
gläubig oder nicht – der Tanz, das Gebet, 
die traditionelle islamische Musik und die 
intensiv spürbare Spiritualität ziehen alle 
Anwesenden in ihren Bann und einen sie. 

Dieser Samstagabend im Februar 2013 ist 
Teil des „12. Würzburger Fastenkurses“. 
Er steht in einer Reihe von insgesamt fünf 

Veranstaltungen von Aschermittwoch bis 
zum ersten Fastensonntag, die in diesem 
Jahr miteinander ein Ziel verfolgen: Das im 
Windfang der Kirche zu lesende, leicht ab-
gewandelte Augustinuszitat „Ich will, dass 
du bist“ zu entfalten und über die verschie-
denen Sinne zugänglich zu machen.

Das Thema und seine Ausarbeitung gehen 
auf ein Team von vier Augustinern zurück, 
die darauf hofften, dass auch für andere 
Menschen interessant sein könne, was sie 
selbst beschäftigt. So entstand ein Fasten-
kurs, der an jedem der fünf Abende die 
Worte „Ich will, dass du bist“ in ganz un-
terschiedliche Ermutigungen zum Sein um-
setzte. 

Es gab Performances des Teams elementa-
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re Musikpädagogik der Musikhochschule 
Würzburg im Rahmen des Bußgottesdiens-
tes am Aschermittwoch, in denen die Aus-
einandersetzung von jungen Studierenden 
mit dem Thema des Fastenkurses Gestalt 
annahm. Wilhelm Bruners las aus seinen 
Gedichten und Erzählungen. Die Berliner 
Schauspielerin Katharina Thalbach rezitier-
te Augustinus. Und die Gastfreundschaft 
im Rahmen des ökumenischen Agapemah-
les tat das ihre dazu, dass Menschen erleben 
konnten, dass sie sein dürfen.

Der Fastenkurs 2013 steht in einer inzwi-
schen 12-jährigen Tradition und darf ernten, 
was Brüder aus dem Würzburger Konvent 
zu Beginn des Jahrtausends gesät haben. Er-
müdet von den üblichen Reihen der Fasten-
predigten, suchten sie nach Neuem. 

P. Adalbert Müller, damals Prior des Würz-
burger Klosters und einer der Augustiner, 
die sich schon damals den Kopf darüber 
zerbrachen, was unsere Aufgabe als Augus-
tiner in Würzburg sein könne, hielt entspre-
chend bei der Eröffnung des „1. Würzburger 
Fastenkur(s)“ am 17.02.2002 paradigma-
tisch fest:

„Es soll nicht nur das Wort wie bei den 
traditionellen Fastenpredigten dominieren. 
Der kommende 40. Jahrestag der Eröff-
nung des 2.Vatikanischen Konzils war uns 
Anstoß, der Aufforderung des Konzils ein 
Stück gerecht zu werden, da es darauf ge-
drängt hat, dass auch in der katholischen 
Kirche nicht nur die Eucharistiefeier als 

Gottesdienstform gepflegt werden soll, son-
dern eine Vielfalt von Feierformen belebt 
werden sollte, in denen die verschiedenen 
menschlichen Sinne jeweils besonders in-
tensiv angesprochen werden.“ 

Damals fanden die einzelnen Veranstaltun-
gen noch jeweils am Sonntagabend in der 
Fastenzeit statt. Das haben wir 2007 verän-
dert und den Fastenkurs auf die ersten fünf 
Tage der Fastenzeit verlegt, was den Kurs-
charakter stärkt. Zudem ist die Motivation 
zur Teilnahme an solchen Veranstaltungen 
zu Beginn der Fastenzeit einfach größer. 
Ansonsten ist sich der Fastenkurs treu ge-
blieben. Es geht ihm darum, unsere unter-
schiedlichen Sinne anzusprechen, damit wir 
das jeweilige Thema ganz erfassen können. 
Dazu braucht es ein großes Maß an Offen-
heit und eine Freude an der vorhandenen 
Vielfalt. Sie zeigt sich in der jährlichen The-
menauswahl ebenso wie in den unterschied-
lichen Veranstaltungsformen (Meditation, 
Lesung, Vortrag, Gottesdienst, Mahl ...). 
Am deutlichsten wird sie aber, wenn ich in 
die Runde der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer blicke. Denn da zeigt sich, dass der 
Fastenkurs mehr und mehr Generationen 
und Konfessionen sowie (ansatzweise zu-
mindest) Religionen verbindet.

Hoffen wir, dass dies auch für den Fasten-
kurs 2014 gelten wird. Sein Thema: „Gott 
und seine Menschen“. Wir sind gespannt.

Br. Peter OSA
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Gerahmt war die Feier des Jubiläums von einem ökumenischen Gottes-
dienst am 8. Juni 2013 und einer Eucharistiefeier am 30. November 2013. 
Dazwischen gab es mit musikalischen, künstlerischen und informativen 
Elementen ein vielfältiges Programm, das zu Rückblick, Standortbestim-
mung und Ausblick der Präsenz der Augustiner in Würzburg einlud. 

Papst Franz eröffnete am 28. August 2013, dem Hochfest des hl. Augustinus, 
das Kapitel mit einer Eucharistiefeier. Zu den wichtigsten Entscheidungen 
gehörte die Wahl des neuen Generalpriors P. Alejandro Moral Antón OSA. 
Aus den Reihen der Deutschen Provinz wurden P. Franz Klein OSA als 
Generalassistent und P. Matthias Hecht OSA als Generalökonom gewählt.

Spannend und anregend waren die Einblicke, die Florian 
Sobetzko in Grundlagen der heutigen Pastoralplanung, 
Jürgen Maubach und Ursula Hahmann von der Personal-
gemeinde „Zeitfenster“ und Dr. Christian Schröder von der 
Jugendkirche „kafarna:um“ boten. Maria Pirch und Adel-
heid Schönhofer-Iyassu informierten über ihre Erfahrun-
gen im Bereich Trauerarbeit mit Jugendlichen.

Seit dem Beginn der Adventszeit 2013 ist nun auch P. Pius Wegscheid OSA nach Erfurt 
gezogen, um die bereits dort lebenden Brüder bei den weiteren Schritten zu unterstützen. 
Auf ihrem Weg zur Konventsgründung sind die Brüder zurzeit damit beschäftigt, ihre Ar-
beitsbereiche mit der Bistumsleitung zu klären und für sich einen Ort zu finden, an dem sie 
für die Menschen in Erfurt erreichbar sind.

aus der Augustinerprovinz

Neues

Jubiläumsjahr „750 Jahre Augustiner in 
Würzburg – 200 Jahre am Dominikanerplatz“

Generalkapitel in Rom

Pastoralkonferenz in Aachen

Erfurt
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Verstorbene

ist am 4. Dezember 2013 nach kurzer, schwerer Krankheit auf der 
Palliativstation des St.-Josef-Krankenhauses in Schweinfurt ver-
storben. P. Gebhard hat in unserer Gemeinschaft an vielen Orten ge-
wirkt und war den Menschen ein geduldiger und zuhörender Beglei-
ter. Bis ins hohe Alter hat er sich zuletzt noch als Prior des Konventes 
St. Michael in Münnerstadt und für die Selig- und Heiligsprechung 
von P. Pius Keller OSA und P. Clemens Fuhl OSA eingesetzt. Der 
Totenbrief ist auf unserer Homepage augustiner.de zu lesen.

Im Alter von 88 Jahren verstarb unerwartet Br. Winfried Herrmann 
OSA am Abend des 6. Januar 2014. Br. Winfried, in Pleystein/OPf. 
geboren, band sich 1947 mit der Profess an den Orden. Seit 1952 war 
Br. Winfried in unserem Würzburger Kloster in vielfältiger Wei-
se, vor allem als Buchhalter im Konvent und für die Provinz tätig. 
Freundlichkeit im Umgang miteinander und persönliche Bescheiden-
heit zeichneten ihn aus.

Am 8. Oktober 2013 kamen mehr als 25 Personen nach Messelhausen zur 
Gründungsversammlung des „Vereins der Freunde des Augustinusweges“. 
Die Satzung wurde dabei von den Versammelten bestätigt und der neu ge-
wählte Vorstand beauftragt, den Verein ins Vereinsregister eintragen zu lassen 
und die Gemeinnützigkeit anzustreben. In den Vorstand wurden gewählt: 
als Vorsitzender Herr Mike Noorlander, Lauda-Königshofen Oberbalbach, 
als Kassiererin Frau Anne Assmann, Reilingen, und Frau Dorothea Schmidt, 
Lauda-Königshofen Hofstetten. Der Zweck des Vereins ist die Erhaltung, 
das Bereitstellen und die Förderung des Augustinusweges rund um Messel-  
hausen. 

Verein der Freunde des Augustinusweges e. V.

P. Gebhard Maulhardt OSA

Br. Winfried Herrmann OSA

Eröffnet wird das Jubiläum mit einem „Tag des offenen Klosters“ am 10. Mai 2014 mit 
der sogenannten „Klostermesse“ in der Klosterkirche und anschließender Einladung zur 
Begegnung und zum Gespräch. Im Oktober folgt ein Festwochenende, zu dem noch eigens 
eingeladen wird.

Mit dem Bußgottesdienst am Aschermittwoch, dem 5. März 2014, beginnt der Fastenkurs 
in der Würzburger Augustinerkirche, der unter dem Titel „Gott und seine Menschen“ ste-
hen wird. Auch im Jahr 2014 bereiten die Brüder wieder ein spannendes und vielfältiges 
Programm vor, das zu Besinnung und zu bewussten Schritten in die Fastenzeit einlädt. Aus 
Jerusalem kommt am Donnerstag Rabbi Levi Weiman-Kelman, danach am Freitag SAID, 
persischer Dichter und Poet. Der Samstag wird von Barbara Staemmler gestaltet, und zum 
Abschluss feiern wir am Sonntagabend eine Agape. Alle sind herzlich eingeladen.

finden 2014 an folgenden Terminen statt: 27. April, 25. Mai, 22. Juni und 20. Juli 2014. 
Der Beginn ist jeweils an der Pfarrkirche von Messelhausen. Parkmöglichkeiten gibt es am 
Sportheim. Dort gibt es auch die Möglichkeit, am Ende noch bei Kaffee und Kuchen zu 
verweilen.
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